
Einleitung

Ich schreibe dieses Gutachten als britischer Ingenieur, Erfinder, Patentverfasser und 
Waffenforscher; ein Ingenieur mit materialwissenschaftlichem Hintergrund und Erfinder der 
weltweit ersten binokularen optischen Wellenleiter, Waffensichtsysteme, Infrarot-Wärmebild-Head-
up-Displays, Molekularreaktoren, Signalverarbeitung und Wandlerdesign, um nur einige wenige zu 
nennen.

Als Chief Technology Officer (CTO) des Unternehmens, das das weltweit erste international 
zugelassene Head-up-Display-Produkt (HUD) entwickelt und auf den Markt gebracht hat, das mit 
einer Reihe von Innovationspreisen ausgezeichnet wurde, aber noch wichtiger ist, dass es einer 
Reihe von international anerkannten Normen unterliegt, darunter ECE 22.05 des 
Verkehrsministeriums (DOT) sowie ANSI und andere, wurde ich bei der Festlegung internationaler 
Normen für Augmented-Reality- (AR) und Virtual-Reality- (VR) HUD-Systeme herangezogen. 

Siehe Anhang 2a vom Patentanwalt, Anhang 2b von Schreiber Nolan, Anhang 2c Cyber Command, 
Anhang 2d Normen für HUD-Systeme, Anhang 2di.

Cyber Command USA wurde auf mein Fachwissen aufmerksam gemacht und bat mich speziell um 
Rat in Bezug auf ein ungewöhnliches 5G-Antennendesign, das in den USA eingesetzt wird. Ich 
hatte das große Glück, dass die meisten (aber nicht alle) meiner Forschungs- und 
Produktentwicklungsarbeiten außerhalb der Gesetzgebung des Official Secrets Acts (OSA) 
durchgeführt wurden.

Ich habe in mehreren Gerichtsverfahren als Zeuge ausgesagt und Erklärungen abgegeben, in denen 

ich das Fehlen jeglicher glaubwürdiger Beweise für die Sicherheit des 5G-
LED-Netzwerks und der geplanten neuronalen Verbindung zum 5G-Netz 
aufzeigte.

Dazu gehören auch Nano-Metamaterial-Technologien, die Impfungen 
kontaminieren, die nicht legal oder rechtmäßig sind und die gegen eine 
Reihe internationaler und nationaler Gesetze verstoßen.

Richter Nolan am Newcastle Crown Court erklärte, dass "das 5G-Risiko diskutiert werden muss" 
und dass "dies eine Demokratie ist und die Öffentlichkeit ein Recht hat, es zu erfahren".

Die Beweise, die ich dem Gericht vorgelegt habe, haben den Versuch der lokalen Behörden und der 
Akteure des britischen Establishments vereitelt, mich davon abzuhalten, die veröffentlichten 
wissenschaftlichen Beweise über die Risiken für die Öffentlichkeit und die Umwelt durch das 
städtische 5G-Radarnetz und seinen letztendlichen Zweck vorzulegen.

Die gescheiterte gerichtliche Klage der lokalen Behörde löste einen öffentlichen Sturm aus, der 
dazu beitrug, die tatsächlichen Risiken des 5G-Einsatzes auf der ganzen Welt sowie den völligen 
Mangel an Sorgfalt seitens der Regulierungsbehörden, die diesen 5G-Einsatz zulassen, 
hervorzuheben.

Ich war an mehreren Forschungs- und Entwicklungsprojekten beteiligt, die sich über meine gesamte
berufliche Laufbahn erstrecken und von denen einige aufgrund von Beschränkungen des Official 



Secrets Act 1911 sensibler Natur sind, weshalb es mir nicht freisteht, diese in der Öffentlichkeit zu 
veröffentlichen; es genügt zu sagen, dass diese Arbeit zu einem Verständnis von Verträgen des 
Verteidigungsministeriums (DOD), der Abschottung von Projekten zur Entwicklung von 
Waffenprodukten und gerichteten Energiewaffen (DEW) geführt hat, deren Existenz bis vor kurzem
verschleiert und manchmal geleugnet wurde. I.1.

Der Einsatz gerichteter Mikrowellenwaffen durch unbekannte Akteure auf US-Botschaften in Kuba,
China und Russland, bekannt als Havanna-Syndrom, wird von den Behörden immer noch nicht in 
vollem Umfang anerkannt.

Das Havanna-Syndrom weist alle Merkmale von Mikrowellenstrahlung 
auf, die bei den Opfern unter anderem zu erheblichen und irreparablen 
neurologischen Schäden geführt hat. Die US-Regierung war nicht in der 
Lage, diese Waffen geheim zu halten, und hat vor kurzem ein Gesetz zur 
Entschädigung der Opfer unter dem Botschaftspersonal verabschiedet. I.2

Die US-Geheimdienste bestätigen in ihrer Kommunikation mit der russischen Regierung, dass sie 
bereits von der Existenz und der Fähigkeit von Mikrowellen-Strahlungswaffen wussten, und sie 
appellierten an ihre mutmaßlichen russischen Gegner, den Einsatz dieser Waffen gegen ihre 
Botschaften einzustellen. I.3

Mein Forschungsgebiet umfasst auch andere Verhör- und Waffensysteme auf dem Schlachtfeld, 
darunter Lethal Autonomous Weapons Systems (LAWS), I.4, autonome Unterwasserfahrzeuge 
(AUV), Light Detection And Ranging (LIDAR), Phased-Array-Radartechnologien, einschließlich 
5G zur Verfolgung von Waffenplattformen, sowie biologische Mittel auf dem Schlachtfeld und 
außerhalb des Schlachtfelds, die zunehmend in einem zivilen Umfeld eingesetzt werden, darunter 
Gesichtserkennungstechnologien, autonome Elektrofahrzeuge und Drohnen, von denen keine 
vollständig auf die Umweltverträglichkeit ihrer Strahlungsemissionen für die Allgemeinheit oder 
die Tierwelt geprüft wurden. I.5

5G-Stadtradar, ionisierende Strahlung und Risiken für kritische 
Infrastrukturen

5G ist im Gegensatz zu allen anderen Telekommunikationsgenerationen (G) 
technisch als städtisches Radar mit gerichteter Energie in der Luft zu bezeichnen, das 
eine Antenne erfordert, die so konstruiert ist, dass sie die gebündelte Energie in der 
Luft für die Hochgeschwindigkeitskomprimierung von Daten zu und von Antennen, 
die für das Senden und Empfangen gebündelter Energie durch ein theoretisch 
kollimiertes und kohärentes Signal ausgelegt sind, verursacht. II.1

Die Strahlformungswelle in der Hauptkeule überschreitet die Richtlinie der Internationalen 
Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung (ICNIRP) von 61 V für eine maximale 
Exposition von 6 Minuten. II.2

Diese ICNIRP-Richtlinie steht im Widerspruch zur Entschließung 1815 des Europarats 
(COE) und zur europäischen Leitlinie 2016, die die veröffentlichte, von Fachleuten überprüfte



wissenschaftliche Erkenntnis bestätigen, dass alles, was über 600 mV/m liegt, auf eine 
kurzzeitige Exposition beschränkt sein sollte und die langfristige Exposition nicht mehr als 
200 mV/m betragen sollte. Dies ist um Größenordnungen niedriger als die 6-minütige ICNIRP-
Richtlinie mit 61.000 mV, die einen biologischen Kochwert darstellt. Die ICNIRP ist weithin als 
"gefangene Agentur" anerkannt, was auch von den italienischen Gerichten bestätigt wurde. II.3

Die schwingende Bewegung der Strahlenwelle mit mehr als 13,6 V bewirkt eine positive Aufladung
der Luft, die für alles biologische Leben in erheblicher Entfernung von der Antennenemission bis 
zum Zielerfassungsbereich schädlich ist. Dies ist die Fähigkeit der 5G-Hard- und Software und der 
eigentliche Grund dafür, dass diese Geräte auf dem Schlachtfeld in großem Umfang als Scanning-
Umgebungsradar und gerichtete Energiewaffen (Directed Energy Weapons, DEWs) zur Störung und
Unbrauchbarmachung feindlicher Hardware sowie biologischer Objekte, d. h. Menschen, eingesetzt
werden und wurden. II.4

In der Regel verwendet das 5G-Antennendesign eine größere Eingangsleistung und einen 
gerichteten Ausgang, um gebündelte Datenkompressionssignale mit hoher Leistung, gemessen in 
Watt oder Elektronenvolt, zu liefern.

Die Luftfahrtindustrie, darunter Boeing und Airbus, hat kürzlich Bedenken gegen 5G 
geäußert, da es Passagierflugzeuge gefährden könnte, die nicht über die militärischen 
Abschwächungstechnologien in einem zivilen Umfeld verfügen, um ihre Piloten oder 
Flugkontrollsysteme vor gerichteten Energieemissionen zu schützen. II.5

Die Telekommunikationsindustrie und andere Regulierungsbehörden haben den wahren 
Zweck und die Existenz der Strahlungsgefahren, die von der Einführung der 5G-
Technologien ausgehen, ständig geleugnet; sie haben die Öffentlichkeit aktiv in die Irre 
geführt, indem sie nachweislich falsche Pressemitteilungen über lokale und nationale Medien 
herausgegeben und falsche Aussagen vor Gericht gemacht haben, in dem gescheiterten 
Versuch, Experten, darunter auch mich, zu diskreditieren, obwohl sie von ihren eigenen 
Geheimdiensten darauf hingewiesen wurden, dass die experimentelle, nicht versicherbare 
Technologie extrem gefährlich für die Sicherheit des Staates war und ist. II.6

"Backhaul" bezeichnet im Zusammenhang mit 5G den technologischen Fortschritt, der es 
ermöglicht, Daten von mehreren Geräten und Umgebungen gleichzeitig abzufragen und 
hochzuladen, also flächendeckend zu spionieren, ohne jede Chance auf Privatsphäre.

Die Möglichkeit der Abfrage und Digitalisierung der gesammelten 
Informationen verstößt gegen eine Reihe von Menschenrechtsgesetzen. 
Dieses Patent (II.7) ist eines von mehreren, die bestätigen, dass die 
Fähigkeit, Schall- und Sprachemissionen durch Gebäude hindurch 
abzufragen, um mithilfe elektromagnetischer Hard- und Softwaresysteme 
Daten über eine ahnungslose Bevölkerung zu sammeln, Teil des 
umfangreichen 5G-Werkzeugkastens ist.

Die Frequenzdominanz des 5G-Netzes von unter 3 GHz bis 300 GHz birgt 
ein reales Risiko von Körperverletzungen durch Frequenzen mit höheren 



Photonenenergiewerten, die kohärente Strahlungsemissionen darstellen, 
deren Auswirkungen derzeit nicht bekannt sind, da sie nicht getestet und 
nicht als sicher erwiesen sind, und die auch nicht versicherbar sind, wobei 
die Strahlungsemissionen über alles hinausgehen, was sich frühere 
Technologen vorstellen konnten. Die Strahlungsrichtwerte der ICNIRP 
gelten nur für Geräte mit einer einzigen Antenne und berücksichtigen nicht
den massiven Anstieg und die Vervielfachung der Strahlungsemissionen 
von Geräten, die für das 5G-Netz in allen Städten und Gemeinden 
vorgeschlagen werden, das alles gleichzeitig mit hochkomplexer, biologisch 
toxischer und insbesondere modulierter Mikrowellenstrahlung verbinden 
soll. II.8

Der Aufbau des 5G-Netzes wird von den Regierungen weltweit in allen Städten und Gemeinden 
ohne die obligatorische vorherige Umweltverträglichkeitsprüfung oder eine öffentliche 
Versicherung für schädliche Instrumente (II.9) durchgeführt, was den gesamten Netzaufbau zu 
einem illegalen und rechtswidrigen Akt der Behörden macht, die ultra vires handeln, indem sie den 
bekanntermaßen biologisch toxischen Emissionen ionisierender und nicht-ionisierender Strahlung 
ungehinderten Zugang zur Umwelt gewähren. Die Telekommunikationsunternehmen 
bescheinigen im Allgemeinen selbst, dass sie die (veralteten) ICNIRP-Richtlinien einhalten, 
was es ihnen ermöglicht, diese Richtlinien ohne Sanktionen zu verletzen, da es keine 
Regulierungsbehörden gibt, die die Einhaltung der ICNIRP-Richtlinien unabhängig 
bewerten. II.10.

Es handelt sich um dieselben ICNIRP-Leitlinien, die nachweislich in der allgemeinen Bevölkerung 
in der Nähe der bestehenden 4G-Netze Gesundheitsschäden und Krebs verursachen. II.11.

Ein weiterer beunruhigender Faktor ist, dass die für die Einführung verantwortliche 
Telekommunikationsindustrie bestätigt hat, dass sie, die Industrie, keine wissenschaftlichen 
Untersuchungen durchgeführt hat und daher über keine aktuellen veröffentlichten 
wissenschaftlichen Forschungsdaten zu den tatsächlichen Auswirkungen von 5G-Netzen auf 
die Umwelt verfügt.

Unabhängige Forschungsstudien zu diesem Thema widerlegen die Propaganda von Industrie und 
Regierung über die Sicherheit des 5G-Netzes. II.12

Regierungsbehörden, die die Aufgabe haben, die Bevölkerung vor den nachgewiesenen 
krebserregenden Eigenschaften nicht-ionisierender und ionisierender Strahlung zu schützen, haben 
es versäumt, einen Regelungsrahmen mit Sicherheitsnormen oder Richtlinien zum Schutz der 
Umwelt zu schaffen, wodurch eine ahnungslose Öffentlichkeit Strahlungswerten ausgesetzt wird, 
die schädlich und lebensbedrohlich sind. II.13

Ernsthafte Risiken für kritische Infrastrukturen wurden in der ungeregelten Eile beim Aufbau des 
5G-Netzes ignoriert. Industrie und staatliche Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt haben eine 
Reihe schwerwiegender, wissenschaftlich belegter Risiken ignoriert, die sich aus der massenhaften 



Verdichtung von 5G, dem Internet der Dinge (IOT) und SMART-Flugzeugen, der 
Internetkommunikation im Stromnetz und städtischen Antennensystemen ergeben, für die 
Milliarden von Mikrowellensendern mit großem Spektrum und Quadraturamplitudenmodulation 
(QAM) erforderlich sind.

Kanadas Mobilfunknetz wurde 2018 von etwa 33.000 großen Türmen mit einer Höhe von bis zu 
200 Fuß unterstützt. Das neue 5G-Protokoll wird viel mehr, höhere Strahlungswellenemissionen 
erfordern, die von präzise platzierten Türmen in Kanadas Städten ausgehen - schätzungsweise 
273.000 -, und zwar in viel geringerer Höhe und mit deutlich höherem Energiebedarf für das 
Stromnetz. II.14

Das Propagandanarrativ der Industrie und der Behörden, wonach diese 5G-Netze weniger 
Energie verbrauchen, ist nachweislich falsch. Die massive Zunahme der Antennen durch die 
massiven MIMO-Antennen (Multiple-in-Multiple-out) für 5G sowie die Mini- und 
Mikrorelais-Netzwerke und die erhöhte Datennutzung der Geräte erfordern alle einen 
weiteren Energieverbrauch in Watt. Das kontinuierliche, nicht bedarfsgesteuerte Scanning-
Radar zur Erfassung des Zielgebiets ist ständig in Betrieb, wobei ein Vielfaches der von den 
phasenverschobenen Sendeantennen erzeugten fokussierten Hochenergie-Strahlungswellen 
überlagert wird. Diese fokussierten Hochenergie-Strahlwellen, die über einen größeren Teil des 
Spektrums arbeiten, nutzen höhere Energiephotonenwerte im komprimierten 
Millimeterwellenspektrum, um Datenkompressionsstrahlen mit hoher Leistung über städtische 
Gebiete zu liefern, und sind der Grund dafür, dass die Luftfahrtindustrie sehr besorgt ist über die 
Risiken für ihre Kommunikationssysteme, die für die Sicherheit von Flugzeugen in der Luft 
entscheidend sind.

Die geplanten und derzeit in Betrieb befindlichen 5G-Massenantennenanlagen tragen alle zu 
einem immer höheren Energiebedarf bei, um die erhöhte Datenübertragung durch 
Strahlungsemissionen in Städten und Gemeinden zu ermöglichen. Es ist bekannt, dass 
Mikrowellenstrahlungsemissionen die thermischen Temperaturen erhöhen und damit zu den 
Herausforderungen des Klimawandels und den lebensbedrohlichen Auswirkungen der 
steigenden Temperaturen in Städten beitragen. Wärmeinselauswirkungen werden als große 
städtische Gebiete definiert, die von einem Anstieg der Temperaturen in der Stadt betroffen sind, der
von der Environmental Protection Agency (EPA) als Ursache für schädliche Auswirkungen auf die 
Gesundheit und einen Anstieg des Energieverbrauchs anerkannt wurde. II.15

Regierungsbehörden, die die Aufgabe haben, die Bevölkerung vor den nachgewiesenen 
krebserregenden Eigenschaften nicht-ionisierender und ionisierender Strahlung zu schützen, haben 
es versäumt, einen Regelungsrahmen mit Sicherheitsnormen oder Richtlinien zum Schutz der 
Umwelt zu schaffen, wodurch eine ahnungslose Öffentlichkeit Strahlungswerten ausgesetzt wird, 
die schädlich und lebensbedrohlich sind. II.13

Ernsthafte Risiken für kritische Infrastrukturen wurden in der ungeregelten Eile beim Aufbau des 
5G-Netzes ignoriert. Industrie und staatliche Regulierungsbehörden auf der ganzen Welt 
haben eine Reihe schwerwiegender, wissenschaftlich belegter Risiken ignoriert, die sich aus 
der massenhaften Verdichtung von 5G, dem Internet der Dinge (IOT) und SMART-
Flugzeugen, der Internetkommunikation im Stromnetz und städtischen Antennensystemen 
ergeben, für die Milliarden von Mikrowellensendern mit großem Spektrum und 



Quadraturamplitudenmodulation (QAM) erforderlich sind.

Kanadas Mobilfunknetz wurde 2018 von etwa 33.000 großen Türmen mit einer Höhe von bis zu 
200 Fuß unterstützt. Das neue 5G-Protokoll wird viel mehr, höhere Strahlungswellenemissionen 
erfordern, die von präzise platzierten Türmen in Kanadas Städten ausgehen - schätzungsweise 
273.000 -, und zwar in viel geringerer Höhe und mit deutlich höherem Energiebedarf für das 
Stromnetz. II.14

Der Energieverbrauch in Hitzeinseln erhöht die Nachfrage nach Klimaanlagen zur Kühlung von 
Gebäuden. In einer Bewertung von Fallstudien, die sich auf Standorte in mehreren Ländern 
erstreckten, stieg der Strombedarf für Klimaanlagen um etwa 1-9 % pro 2°F Temperaturanstieg. In 
Ländern, in denen die meisten Gebäude mit Klimaanlagen ausgestattet sind, wie z. B. in den 
Vereinigten Staaten, war der Anstieg des Strombedarfs am höchsten. Hitzeinseln tragen zu höheren 
Tagestemperaturen, geringerer nächtlicher Abkühlung und höheren Luftverschmutzungswerten bei. 
Dies wiederum trägt zu hitzebedingten Todesfällen und hitzebedingten Krankheiten wie 
allgemeinem Unwohlsein, Atembeschwerden, Hitzekrämpfen, Hitzeerschöpfung und nicht 
tödlichem Hitzschlag bei.

Die Mikrowellenstrahlung wirkt sich auch auf eine große Anzahl von Molekularstrukturen in 
Materialien aus, was das Brandrisiko in Gebäuden erhöht. Dies ist darauf zurückzuführen, dass sich 
Kohlenwasserstoffelemente in Gebäuden aufgrund der modulierten Mikrowellenstrahlung 
zersetzen, was zu einer lokalen Erwärmung und zum Zusammenbruch von Materialien führt. 
Mikrowellenstrahlung mit bestimmten Frequenzen regt Wassermoleküle an, und wenn keine 
Feuchtigkeit vorhanden ist, absorbieren andere, weniger flüchtige Moleküle die Strahlung und 
beginnen sich zu erhitzen. Daher kann jedes ausgetrocknete Material überhitzen und sich in einem 
Mikrowellenfeld leichter entzünden, eine Art Zündstoff. Die besonderen Risiken der 5G-
Strahlungsemissionen ergeben sich aus der vorgeschlagenen Massenverdichtung und der Dominanz 
des Spektrums der Strahlungsemissionen. Außerdem können metallische Gegenstände in einem 
Mikrowellenfeld dielektrische Eigenschaften aufweisen, die zu Funkenbildung und damit zu einem 
Brand führen können; dies wird durch die Ansammlung geladener Teilchen und Energie verursacht, 
die ein konzentriertes elektrisches Feld am Rand des Metalls erzeugt. II.16

Dies sind alles wissenschaftliche Phänomene, die von den Regulierungsbehörden und der Industrie 
ignoriert wurden. Das alarmierendste, unerkannte und ungeregelte Problem ist jedoch die 
Materialermüdung, die durch den ständigen Beschuss mit 5G-Datenkompressions- und fokussierten
(QAM) modulierten Mikrowellen-Energiefeldern verursacht wird. 5G erfordert eine weitaus 
komplexere und fokussierte Datenkomprimierung von Energie.

Das Potenzial, dass bestimmte Frequenzen die molekularen Strukturen von soliden 
Baumaterialien, unbezahlbaren Kunstwerken und Weinsammlungen zerstören, kann 
aufgrund der derzeit noch nicht erforschten wellenübergreifenden Auswirkungen solch hoher 
Mengen an Energie in der Luft modulierter Strahlungsemissionen nicht hoch genug 
eingeschätzt werden. Diese Kakophonie der Verschmutzung durch Mikrowellenstrahlung 
könnte zu schwerwiegenden Ausfällen größerer Investitionsgüter, einschließlich des 
Stromnetzes, führen. Die derzeitige kritische Infrastruktur wurde nie unter Berücksichtigung 
dieser Impulsvibrationen und der Energie in der Luft bewertet oder konstruiert, die in die 
Berechnung der Materialermüdung und der endgültigen Lebenserwartung der bestehenden 



Infrastruktur, einschließlich des Stromnetzes, einfließen. II.17

Was ebenfalls entdeckt wurde, ist die unnötige latente Energiekapazität, die in das 5G SMART 
IOT Hardware-Netzwerk eingebaut ist. Diese große Kapazität könnte leicht für einen 
möglichen EMP-Angriff (Electro Magnetic Pulse) auf Städte und Bevölkerungen genutzt 
werden   II.18

Dies würde von der bekannten Interkonnektivität und dem Fernzugriff eines leicht zu hackenden 
Netzwerks auf alle Emissionsgeräte im aufgebauten 5G-Strahlungsnetz abhängen. II.19

5G-Betriebssysteme wurden bereits kompromittiert und könnten ein erhebliches Sicherheitsrisiko 
darstellen, da EMPs eine erhebliche Störung der elektromagnetischen Kommunikationssysteme, des
Stromnetzes und der Elektronikhardware verursachen können; EMP-Emissionen stammen in der 
Regel von Quellen wie der Sonne und einer Reihe von entwickelten Waffen. II.20

Es hat sich gezeigt, dass die elektromagnetische Impulswelle aus Atombombentests große 
Störungen des Stromnetzes in großer Entfernung verursachen kann.   Etwas Ähnliches 
geschah, als 5G im April 2019 in Südkorea eingeschaltet wurde: Es verursachte eine Reihe 
von Stadtbränden aufgrund des dokumentierten Ausfalls der Transformatoren des 
Stromnetzes. Die südkoreanische Regierung und die Medien gaben vor, dass dies durch 
Waldbrände in fünf verschiedenen Städten im ganzen Land verursacht wurde, als 5G eingeschaltet 
wurde, aber diese angebliche Ursache erklärt nicht die Störung des Stromnetzes und die 
Zerstörung kritischer Hardware im Stromnetz. Die in den USA festgestellten EMP-Risiken 
zeigen, dass diese Art von unzureichend regulierter 5G-Technologie ein potenzielles Risiko für die 
ganze Welt darstellt. II.21

Das Telekommunikations-Narrativ für 5G ist nur ein Deckmantel für seine tatsächliche künftige 
Fähigkeit und seinen Zweck, was durch das völlige Fehlen von Umweltrisikoforschung und 
Versicherungshaftungsschutz für Schäden bestätigt wird. Die künftige Domäne für den Kampfraum 
und den laufenden Einsatz des technologischen Fortschritts von 5G umfasst 5G-Waffen für die 
Kriegsführung in Städten, Gemeinden und auf dem Land. Die Domäne umfasst Technologien zur 
psychologischen Kriegsführung, einschließlich der Kontrolle und Verbreitung von Informationen 
über soziale Medien, um den wahren Zweck von 5G als Kriegsführungssystem zu verschleiern.

"Der Einsatzraum der fünften Generation stellt ein neues Umfeld dar, in dem zukünftige 
Operationen stattfinden werden. Die Komplexität des Bereichs wird durch unkontrollierte und 
undefinierte Akteure, die das Geschehen lenken oder beeinflussen, noch verschärft. Die größte 
Herausforderung des neuen Einsatzraums ist die völlige Aushöhlung des Feindbildes und des 
Krieges selbst. Der Gegner wird viel mehrdeutig sein, und die Kriegsführung wird zu einem 
schleichenden Prozess, der darauf abzielt, von innen her zu schwächen, anstatt von außen 
anzugreifen. (Hervorhebung hinzugefügt) II.22

Spezialeinheiten debattieren bereits über die Chancen und Risiken der IOT-5G-Netze, wobei die 
LAWs zur Ausschaltung von Zielpersonen eingesetzt werden können.

"Metamaterialien wurden bisher vor allem in der Kommunikation, bei Antennen und 
Radarsystemen eingesetzt, mit entsprechenden Anwendungen zur Radiofrequenz-
Identifikation (RFID) zur Kennzeichnung, Verfolgung und Ortung. Der Übergang zu 5G-



Kommunikation und außergewöhnlichen Radarfunktionen wird die Entwicklungen noch 
beschleunigen, wobei der kommerzielle Umsatz bis 2030 voraussichtlich 10 Milliarden US-Dollar 
jährlich übersteigen wird. Metamaterialien sind ein wesentlicher Bestandteil künftiger 
hochleistungsfähiger, impedanzstarker, flacher, konformer und fraktaler Antennen für 
Kommunikations- und Radarsysteme. Metamaterialien bieten ein enormes Potenzial für 
bahnbrechende Veränderungen in militärischen Kommunikations- und Radarsystemen. In dem 
Maße, wie Metamaterialien stärker in die Antennentechnologie integriert werden, werden sie die 
Systemkosten senken, kleinere Geräte mit geringerem Energiebedarf ermöglichen, neuartige 
Formen und Formfaktoren ermöglichen und agilere Strahlformungs- und -formungsfähigkeiten 
bieten." II.23

Der militärisch-industrielle Komplex in der ganzen Welt kennt die Vorteile des Einsatzes 
elektromagnetischer Waffensysteme für die Gefechtsfeldabfrage, d.h. 5G, nur zu gut, und das schon 
seit dem Aufkommen dieser Technologie während des Zweiten Weltkriegs. Was ebenfalls bekannt 
ist, ist die Vielzahl der veröffentlichten wissenschaftlichen Daten, die die schädlichen 
Auswirkungen der derzeitigen Telekommunikationsnetze auf die Gesundheit und die Umwelt 
belegen. 5G bringt eine ganze Reihe weiterer Risiken für die Umwelt und die Gesundheit der 
Bevölkerung mit sich. II.24

Dies ist kein Argument, das jetzt bestritten werden kann; Mission Creep und die Planung einer 
asymmetrischen, unkonventionellen Kriegsführung in den Städten sollten Anlass zu großer Sorge 
sein, insbesondere für die Zivilbevölkerung, für den Fall, dass sie zur Zielscheibe eines 
technokratischen, faschistischen Orwellschen Regimes wird. Wer würde das Spionage-Radar zur
Überwachung von Städten und die gerichtete Energie in Luftwaffensystemen kontrollieren? II.25

In der Verteidigungsindustrie werden derzeit viele Möglichkeiten diskutiert, die sich auf die 
Fähigkeit der 5G-Stadtnetze konzentrieren, die Bevölkerung mit metamateriellen Antennen zu 
überwachen, während ernsthafte Bedenken und Risiken scheinbar ignoriert werden. II.26

Diese Agenden und Zukunftspläne stellen ein erhebliches Risiko für die bürgerlichen Freiheiten, 
kritische Infrastrukturen und die Rechtsstaatlichkeit dar.

Impfung Metamaterialien, Kontamination mit Nanopartikeln Magnetfelder

In einer Reihe von Studien wurde nachgewiesen, dass Impfstoffe toxische  Metall-
verunreinigungen enthalten, darunter auch "unerklärliche" Mengen an 
Nanometallverunreinigungen. III.1

Dieses Phänomen ist keineswegs unerklärlich, wenn die Forscher, die diese Studie durchgeführt 
haben, die Ziele der Verteidigungsindustrie und die Bestandteile von Metamaterialien, die zur 
Verbesserung der städtischen 5G-Abfragetechnologien verwendet werden können, sowie 
verschiedene andere Projekte zur Entwicklung von Nanomaterialien gekannt hätten. III.2

Metalle sind fast durchgängig radarreflektierend und daher als Mittel zur Erkennung von Objekten 
sichtbar. Als "Wetware" werden biologische Strukturen bezeichnet, die auf dem Schlachtfeld 
operieren und mit LIDAR, RADAR oder DEWs weitaus schwieriger aufzuspüren und zu 
bekämpfen sind. Metalle sind starke Reflektoren für elektromagnetische Wellen und ermöglichen 
eine bessere Erkennung und Auflösung durch Abfragetechnologien auf dem Schlachtfeld. 



Bestimmte Metallformen in Polymeren können aufgrund ihrer dielektrischen Eigenschaften genutzt 
werden, um die Reflexions- und Abfragefähigkeiten der derzeitigen Radarsysteme abzulenken und 
zu absorbieren. III.3

Ohne die Verwendung dieser präzisen Form und der Polymerverkapselung ermöglicht die 

Metallkontamination in Form von Metamaterialien jedoch eine höhere Auflösung des Ziels. Nach 
der Injektion der Covid-19-Impfstofftechnologie in den Körper ist die 
Zielerfassung von Wetware wesentlich präziser und das technologische Feld 
kann zur Erfassung biometrischer Daten genutzt werden. Es ist vorgesehen, dass 

tragbare elektronische Geräte, die derzeit zur Verbindung der Person mit der Cloud verwendet 
werden, aufgrund dieser und weiterer technologischer Fortschritte überflüssig werden. Das 
Neuralink-Kontrollnetz verwendet implantierte Nanotechnologie-Antennen, die solche Daten 
erfassen und in die Cloud hochladen können; diese Innovationen gehen weit über die 
Planungsphase hinaus und sind alle Teil des künftigen Schlachtfelds. III.4

Die Forschungen von Dr. Robert O. Young bestätigen, dass die Covid-19-Injektionen 
vollständig mit Metamaterialien, d. h. Graphit und Eisenoxid-
Nanopartikeln, beladen sind. III.5

Diese schockierende Entdeckung wird durch unsere eigenen Untersuchungen an Opfern sowie 
durch Tausende von anekdotischen Videos bestätigt, die elektromagnetische Strahlungsemissionen 
sowie Magnete und Metallgegenstände zeigen, die auf die Injektionsstellen der mit dem Covid-19-
Serum Geimpften reagieren. Weitere verwendete Biomarker sind SM-102, ein toxisches 
Phospholipid, das in den Covid-19-Impfstoffen von Moderna enthalten ist, sowie ein synthetisches 
Luciferin, das die Biolumineszenz der Luciferase verbessert. III.6

Luciferine können durch elektromagnetische Strahlung aktiviert werden, um eine Biolumineszenz 
des Subjekts zu erzeugen. Gesichtserkennungs-Technologien, die Teil des 5G-Technologie-
Werkzeugkastens sind, können dann eingesetzt werden, um die kontaminierte Person in der 
gesamten Umgebung zu verfolgen und aufzuspüren.

Die Todesfälle und erheblichen biologischen Schäden in der Bevölkerung, die durch den 
experimentellen mRNA-Impfstoff Covid-19 verursacht wurden, sind inzwischen in fast tausend 
veröffentlichten wissenschaftlichen Arbeiten dokumentiert. III.7.

Covid-19-Injektionen werden inzwischen u. a. mit Blutgerinnung, Myokarditis, 
Perikarditis, Thrombose, Thrombozytopenie, Anaphylaxie, Bell-Lähmung, 
Guillain-Barré-Syndrom und Krebs in Verbindung gebracht. Dies wird durch 
unwiderlegbare wissenschaftliche Erkenntnisse und von der britischen 
Gesundheits- und Sicherheitsbehörde gesammelte Daten bestätigt, die zeigen, 
dass Covid-19-Impfstoffe unsicher und unwirksam sind.

Strahlungsinduzierte Symptome des Coronavirus COVID-19

Die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung im Westen, insbesondere die der Five Eyes-
Gemeinschaft, des Geheimdienstbündnisses der Anglosphäre, das Australien, Kanada, Neuseeland, 



das Vereinigte Königreich und die Vereinigten Staaten umfasst, wurde ohne ihr Wissen mit Nano-
Metamaterial-Antennen geimpft und wird unglücklicherweise aufgrund der lokalisierten 
reflektierenden Strahlungsemissionen des 5G-Stadtradars eine erhöhte Sterblichkeitsrate 
erleiden. Alle bekannten Coronavirus-Symptome können auf ionisierende und nicht-ionisierende 
Strahlenbelastung zurückgeführt werden. IV.1, IV.2

5G wurde in einer Reihe von Veröffentlichungen als die eigentliche 
Ursache der Pandemie identifiziert, deren Beginn mit dem Einschalten des 
5G-Netzes in der Provinz Wuhan zusammenfiel, deren Bevölkerung gerade
mit einer vorgeschriebenen Grippeimpfung geimpft worden war. 5G hat 
das Potenzial, ionisierende Energie zu liefern, die das Immunsystem 
unterdrückt und den Körper dem Risiko einer Erkrankung aussetzt. IV.3

Der Covid-19-Erreger ist weder isoliert noch gereinigt worden, und derzeit 
kann keine staatliche Stelle das Isolat oder einen Nachweis für seine 
tatsächliche Existenz vorlegen, abgesehen von der Modellierung in 
Siliziumdioxid, die vom Wuhan-Institut erstellt wurde, das offiziell als Chinas 

fortschrittlichster Virusforschungskomplex anerkannt ist. China ist seit 1985 Unterzeichner des 
Übereinkommens über das Verbot biologischer Waffen (BWÜ) und erklärte 1993 das Wuhan-
Institut für biologische Produkte zu einer von acht Forschungseinrichtungen für biologische 
Kriegsführung, die unter das BWÜ fallen. Jede Person, die an oder in dieser Einrichtung arbeitet, ist
gesetzlich verpflichtet, keine Geheimnisse preiszugeben, die im Rahmen ihrer Tätigkeit in dieser 
Einrichtung entstanden sind, und darf sich daher nicht äußern. Das Wuhan National Biosafety Level
4 (BSL-4)-Labor ist für die Erforschung schwerer Infektionskrankheiten bestimmt. Es hat die 
höchste biologische Sicherheitsstufe und deckt viele der Biotoxine und illegalen Gewinne der 
SARS-Cov-2-Biowaffenentwicklungen ab und war die Quelle für die anfänglichen Erregerdaten für
die Existenz von Covid-19 und die darauf folgende Reaktion des internationalen 
Pharmaunternehmens mit einem Impfprogramm. Zufälligerweise war der PCR-Test nie in der Lage,
ein lebendes Virus oder einen Erreger zu identifizieren, und ist die grundlegende Basis für die 
weltweiten Abriegelungen, die mit großer Wirkung eingesetzt wurden, um die Weltbevölkerung in 
dem Glauben zu terrorisieren, dass Covid-19 als lebendes Virus existiert und dass die einzige 
Überlebensstrategie darin besteht, eine als Impfstoff getarnte Biowaffentechnologie einzusetzen. 
IV.4

Die Centers for Disease Control (CDC) haben den PCR-Test als Diagnoseinstrument aus dem 
Verkehr gezogen, nachdem er missbräuchlich verwendet wurde, was ein Beweis dafür ist, dass
er absichtlich eingesetzt wird, um einer falsch informierten Bevölkerung Angst und Schrecken
einzujagen. IV.5.

Wissenschaftler und Ärzte auf der ganzen Welt wurden mundtot gemacht, bedroht und in den
Medien verunglimpft und von den Regierungen und ihren Agenten als 
Verschwörungstheoretiker diskreditiert, wenn sie sich gegen diese transglobale Agenda 
ausgesprochen haben. Die Erklärung von Great Barrington mit über 800.000 Unterzeichnern wurde 
von denjenigen ignoriert und verleumdet, die ihr terroristisches Narrativ vorantreiben. Sie wurde 



skrupellos ignoriert, damit die Bevölkerungen im Westen terrorisiert werden konnten, um an dem 
größten illegalen und ungesetzlichen medizinischen Experiment der Weltgeschichte teilzunehmen. 
IV.6

Augmentierte Menschen erhöhen die Sterblichkeit in 5G-Strahlungsfeldern

Augmentierte Menschen und ihr sogenanntes biologisches Enhancement sind bereits Teil der 
umfassenderen Agenda der Regierungen und der Rüstungsindustrie für eine digital vernetzte Welt. 
V.1.

Erstaunlicherweise geschieht dies in repräsentativen Demokratien auf der 
ganzen Welt ohne jede öffentliche Konsultation, ohne öffentliche Debatte 
der vorgeschlagenen Teilnehmer dieser ideologischen, technologischen und 
politischen Agenda. V.2

Man kann davon ausgehen, dass der einzige Grund, den die technokratische Elite, einschließlich der
treibenden Kräfte des Weltwirtschaftsforums (WEF) und der Vereinten Nationen (UN) mit ihrer 
Agenda 2030, haben könnte, um diese Agenda für eine digital vernetzte Welt von der Öffentlichkeit 
fernzuhalten, darin besteht, dass sie sie verurteilen und sich weigern würde, an ihr teilzunehmen. 
Obwohl diese Agenda offensichtlich schwerwiegende rechtliche und gesetzliche Auswirkungen hat,
sollte man sich auf die rechtlichen Folgen konzentrieren, wenn man den Einsatz biologisch 
schädlicher Technologien zulässt, die sich nachteilig auf die Gesundheit, die Umwelt und die 
Sterblichkeit auswirken werden. Derzeit gibt es keine glaubwürdigen Sicherheitsdaten oder 
Forschungsergebnisse, die den Einsatz dieser Technologie als sicher erscheinen lassen. Ein 
weiteres schockierendes Beispiel für ein Produkt, das ohne optische Sicherheitsnormen oder 
Prüfprotokolle auf den Markt gebracht wird, sind Virtual-Reality-Headsets (VR). Trotz der 
Tatsache, dass künstliche optische Strahlung eine bekannte Gefahr für die Umwelt und den 
Menschen darstellt, erfordern diese Headsets eine Vergrößerung der optischen Strahlung als 
Netzhautanzeige und bestätigen die völlige Missachtung von Sicherheit und Gesetz. Ein weiteres 
Beispiel ist die neuronale Uplink-Technologie, bei der Nanometamaterialien mit Antennenfunktion 
in die Gehirne und Körper von Menschen auf der ganzen Welt eingebracht oder injiziert werden. 
V.3

In der Literatur wurde bereits nachgewiesen, dass Nanomaterialien 
schädliche biologische Wirkungen haben, die  zum Absterben von Zellen 
führen und die Fruchtbarkeit beeinträchtigen können. V.4, V.5

Es wird vorgeschlagen, dass Nano-Antennen verwendet werden, um kohärente Kompression von 
QAM-Daten innerhalb des Körpers zu empfangen und darauf zu reagieren, ohne dass entsprechende
Sicherheitsdaten vorliegen, wodurch eine Population von Strahlungsemissionseinheiten geschaffen 
wird, die nach bestimmten rechtlichen Definitionen zu elektrischen Geräten werden und somit nicht
als Menschen eingestuft werden. Die Energieniveaus dieser vorgeschlagenen kohärenten Signale 
von und zu Antennen, die im Körper und im Gehirn positioniert sind, werden die zellulären 
Schäden durch die Auswirkungen von Strahlung, die von außerhalb des Körpers kommt und sich 
bereits als genotoxisch erwiesen hat, erhöhen. V.6



In der größten unabhängigen Studie, der Studie des National Toxicology Program (NTP), wurde 
nachgewiesen, dass die Modulationspegel von Mobilfunkgeräten mit geringer Leistung, die im
nichtionisierenden Energiespektrum arbeiten, reaktive Sauerstoffspezies (ROS) verursachen 
und bei Tieren genotoxisch sind; die Ergebnisse dieser Studie werden durch eine Vielzahl 
unabhängiger wissenschaftlicher Veröffentlichungen bestätigt. Diese Studien bestätigen die 
genotoxische Wirkung auf Tiere bei subchronischer Exposition auf ICNIRP-Richtlinienniveau. Die 
städtischen 5G-Emissionen sind für eine chronische Strahlenbelastung ausgelegt, die zweifellos die 
genotoxischen Auswirkungen auf alles biologische Leben, mit dem die Strahlung in Berührung 
kommt, verstärkt. Diese Strahlungsemissionen liegen weit über dem von der ICNIRP für bestimmte 
Spektren empfohlenen 6-Minuten-Richtwert für die Kontamination. In Gebieten, die von den 
weniger starken und weniger verdichteten Strahlungsemissionen der 4G-Netze überzogen sind, 
wurden bereits erhebliche schädliche Auswirkungen auf die Tierwelt festgestellt. V.7.

Kleinere biologische Organismen, aus denen sich das gesamte Ökosystem zusammensetzt, sind 
weniger vor den vom Menschen verursachten Strahlungsemissionen geschützt und können daher 
sichtbare und unbestreitbare Auswirkungen zeigen. Der akute Mangel an kleinen Insekten ist 
nachweislich in erster Linie auf neue experimentelle, vom Menschen verursachte 
Strahlungsemissionen zurückzuführen, einschließlich Leuchtdioden (LED), deren schädliche 
Auswirkungen auf die Umwelt bisher kaum untersucht wurden. V.8

Die Zugabe von Nano-Metamaterialien durch Implantation, Injektion und Umweltkontamination 
schafft ein zytotoxisches Umfeld, das für alles biologische Leben schädlich ist. Die lokale 
Reflexion von den Metamaterial-Antennen oder den mit Nanomaterialien kontaminierten geimpften
Lebewesen wird zu einem erheblichen Anstieg der Strahlenbelastung führen, insbesondere in 
Städten. Die 5G-Backhaul-Technologie kann nun rund um die Uhr zahlreiche Datenpunkte, 
Gespräche sowie biometrische Daten und Bewegungen erfassen und abfragen - zum Nachteil der 
Covid-19-Geimpften für den Rest ihrer wahrscheinlich begrenzten Lebenserwartung sowie 
derjenigen, die nicht in der Lage sind, sich aus diesen 5G-Strahlungsnetzen und 
nanopartikelbelasteten Umgebungen zu entfernen.

Vom Menschen geschaffene Magnetfelder begleiten die digitalisierte (QAM-)Strahlungswelle, was 
die Emissionen erhöht und eine energetische Schwingungsstörung der Nano-Metamaterialpartikel 
im kontaminierten geimpften Körper erzeugt; dies wird die Zytotoxizität der Technologien bei einer
ahnungslosen Massenbevölkerung von geimpften Personen erheblich erhöhen.

Die Anordnung dieses technologischen Experiments in Form eines Impfstoffs, der die Sterilität 
erhöht und einen vorzeitigen Tod verursacht, ist ein kriminelles Unterfangen von Organisationen 
und Einzelpersonen, die nicht erkannt haben, dass die Entwicklung von Waffensystemen, die für die
Kontrolle und die geplante Entvölkerung erforderlich sind, unterteilt ist. Die 

Massenentvölkerungsintelligenz wurde in Verteidigungskreisen bereits 
2017 von der Deagel Waffen-Hardware-Intelligenzgruppe bestätigt, die 
viele Millionen Opfer in Ländern im Westen bis 2025 vorhersagte.

Unwissenheit darf für diese Kriminellen, die einen asymmetrischen Krieg gegen eine unwissende 
und terrorisierte Bevölkerung führen, kein Schutz sein.



Die Kriminellen lassen sich daran erkennen, dass sie die obligatorischen 
Umweltverträglichkeitsprüfungen und Sicherheitsnormen für experimentelle Technologien und die 
für sie geltenden Vorsorgeprinzipien völlig außer Acht lassen.

Aus den Daten der britischen Regierung geht eindeutig hervor, dass die experimentellen Impfstoffe 
nicht als Impfstoff funktionieren und ein erhebliches Risiko für die Bevölkerung darstellen, da es zu
schweren Nebenwirkungen in Millionenhöhe kommt, einschließlich Todesfällen. Obwohl die 
Injektion dieses Giftes für Kinder keinen Nutzen bringt, ignorieren die Akteure hinter dieser 
geplanten mörderischen Veranstaltung die Wissenschaft und die unwiderlegbaren Daten, während 
sie ihre verdeckte Kriegsführung gegen die Schwächsten in unserer Gesellschaft fortsetzen. V.9

Die CDC gibt zu, dass diese experimentelle Technologie derzeit lebensbedrohliche Gefahren für 
junge Menschen birgt, ohne dass es langfristige Daten über die Gefahren dieses biochemischen 
Waffeneinsatzes gibt. Die Ursache für die eklatante Missachtung aller ethischen und rechtlichen 
Verpflichtungen liegt in der übergreifenden militärischen Schlachtfeldagenda, die vorschreibt, dass 
der Krieg nun gegen die Zivilbevölkerung geführt werden soll.

Schlussfolgerung

Um Martin L. Pall, PhD, emeritierter Professor für Biochemie und medizinische Wissenschaften an 

der Washington State University, zu zitieren: "Zig Millionen 5G-Antennen 
aufzustellen, ohne einen einzigen biologischen Sicherheitstest 
durchzuführen, ist so ziemlich die dümmste Idee, die je jemand in der 
Weltgeschichte hatte". Professor Pall hat jedoch Unrecht: Es ist keine 
dumme Idee, sondern ein abscheuliches Verbrechen, wenn man das Motiv 
hinter diesem Einsatz versteht. 5G ist eine abgeschottete 
Waffenentwicklung, die sich als harmloser technologischer Fortschritt für 
verbesserte Kommunikation und schnellere Downloads tarnt. Die falsche 

Propaganda der Globalisten fällt mit einer einfachen, unbestrittenen Tatsache weg:

 Ihr PCR-Test-Patent für Covid-19, das 2015 eingereicht wurde, war nie in 
der Lage, ein lebendes Virus zu identifizieren, so dass es genutzt werden 
konnte, um unwissende und ahnungslose Bevölkerungen auf der ganzen 
Welt zu terrorisieren, damit sie einen Covid-19-Impfstoff einnehmen, der 
mit einer Nanoantennen-Technologie verseucht ist, um die Opfer an das 
5G-Netzwerk anzuschließen.

Die aufkommenden autonomen 5G-Technologien mit erweiterter Realität, die von den Herstellern 
oft als "Killertechnologie" bezeichnet werden, werden sich als genau das herausstellen. Der 
Laissez-faire-Ansatz der Regulierungsbehörden und der Telekommunikationsindustrie förderte die 
völlige Missachtung der bekannten biologischen Schäden durch die zunehmende Belastung mit 
ionisierender und nicht-ionisierender Strahlung, die durch den massenhaften Einsatz dieser für den 
Einsatz auf dem Schlachtfeld entwickelten Technologien entstehen. Nichtregierungsorganisationen, 



Einzelpersonen und Gruppen mußten gerichtlich gegen die staatlichen Sicherheitsbehörden 
vorgehen, da sie das Vorsorgeprinzip ignorierten und sich über das Erfordernis von Normen 
hinwegsetzten, die für neue und experimentelle Produktentwicklungen rechtlich unerläßlich sind.

Die gesamte Grundlage für die Existenz von Regulierungsbehörden wurde von Kriminellen 
innerhalb dieser Organisationen korrumpiert, die das Vertrauen der gebildeten Öffentlichkeit in sie 
zerstört haben.

\Grundlegende Sicherheitsanforderungen wurden von der Telekommunikationsindustrie vorsätzlich 
ignoriert, und die ICNIRP-Richtlinien wurden absichtlich so gestaltet, dass sie diejenigen verwirren,
denen es an technischem Wissen mangelt.

Die Daten zu den Nebenwirkungen des Covid-19-Impfstoffs lesen sich wie die Vernichtung der 
Menschheit, denn Millionen nordamerikanischer Bürger sterben und werden bei diesem 
medizinischen Experiment verletzt, das gegen den Nürnberger Kodex und das Römische Statut des 
Internationalen Strafgerichtshofs verstößt.

Die Strahlungsemissionen des 5G-Netzes übersteigen empirisch die Resolution 1815 des 
Europarats und bestätigen den Angriff, indem sie der Bevölkerung auf der ganzen Welt 

tatsächlichen körperlichen Schaden zufügen. Die Tatsache, dass die Vektordaten der
Covid-19-Impfstoffe in biologisch-chemischen Waffenlabors entwickelt 
wurden, beweist, dass sie nur als Impfstoffe getarnt sind, wobei die sich 
abzeichnenden Daten über Sterilisierung, Krankheit und Tod im Westen 
ihren wahren Zweck offenbaren. Die Entvölkerung derjenigen, die nichts von der 

mörderischen Agenda wissen, wird weitergehen, bis die an diesem Massenmord beteiligten 
Kriminellen vor Gericht gestellt werden. Das 5G-Netz ist in der Lage, die Geimpften zu erfassen 
und anzugreifen, da der Impfstoff Covid-19 über eine Nano-Metamaterial-Antenne verfügt.

Tödliche autonome Waffensysteme (LAWS) benötigen die 5G-Netzwerke, um ihre Geoposition zu 
halten und ihre Umgebung zum Ziel zu navigieren; diese Waffen können sich nicht auf die 
Satellitenkommunikation verlassen, da ihre Signale durch schlechte Wetterbedingungen und 
Signallatenz gestört werden können, so dass sie über lokalisierte 5G-Netzwerke für die 
aufkommende Schlachtfeldumgebung in der Stadt, für die Fähigkeit zur Ermordung und für die 
Vorherrschaft auf dem Schlachtfeld in geplanten zukünftigen Kriegen verfügen müssen. 
Schurkische Akteure setzen die Endlösung um, ein Konzept des Dritten Reichs, das jetzt durch die 
Vierte Industrielle Revolution des WEF Build Back Better gegen die Zivilbevölkerung aktualisiert 
wird, wie von der Rüstungsindustrie vorgeschlagen, unter Verletzung der Genfer Konventionen 
sowie nationaler und internationaler Gesetze und Verträge.

Um jeden Zweifel auszuschließen, sei gesagt, dass die Definition einer Waffe ein Gerät, ein 
Werkzeug oder eine Handlung ist, das/die dazu bestimmt ist, unter Verletzung der primären 
Gesetzgebung physischen oder psychischen Schaden zu verursachen.

Die Abschottung bei der Entwicklung von Waffensystemen hat entscheidend dazu beigetragen, dass
die Regulierungsbehörden und die Telekommunikationsbranche nicht über den wahren Zweck und 
die Absichten derjenigen informiert wurden, die letztlich die Entwicklung von 5G und biologisch-



chemischen Waffen vorantreiben und finanzieren, die sich als Covid-19-Impfstoffe für ein geplantes
Kontroll- und Kommandonetz ausgeben.

Die Welt folgt blindlings den Plänen der technokratischen 
Elite und des militärisch-industriellen Pharmakomplexes, 
große Teile der Bevölkerung auf der ganzen Welt ohne 
Rücksicht auf die primäre Gesetzgebung zu vernichten. 

Gottgegebene Rechte und Gesetze, die zum Schutz von Männern und Frauen verankert sind, 
werden von diesen sektenähnlichen Kräften bei ihrer Agenda der Entvölkerung, Sterilisation und 
des Massenmords missachtet.

5G ist ein Waffensystem, ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit, das so ungeheuerlich ist, dass 
selbst ein gebildeter Mensch es beim ersten Blick auf die Fakten nicht glauben kann.

Die Anscheinsbeweise für diese globalistische Entvölkerungsagenda sind eindeutig und sollten vor 
Gericht geprüft werden, damit die an diesem mörderischen Plan beteiligten Verschwörer vor 
Gericht gestellt werden können. Dies ist das größte Verbrechen, das jemals an der Menschheit und 
der gesamten Schöpfung Gottes verübt wurde.

Erklärung der Wahrheit

Ich glaube, dass die in dieser Zeugenaussage genannten Fakten der Wahrheit entsprechen. Mir ist 
bekannt, dass ein Verfahren wegen Missachtung des Gerichts gegen jeden eingeleitet werden kann, 
der in einem Dokument, das durch eine Wahrheitserklärung bestätigt wurde, eine falsche Aussage 
macht oder machen lässt, ohne ehrlich an deren Wahrheit zu glauben.

***

Mark Steele ist Chief Technology Officer bei www.saveusnow.org.uk, einer Widerstandspartei 
gegen diesen kriminellen Angriff auf die Menschheit. 

Er ist Erfinder und Patentverfasser von Head-up-Displays und Waffensichtsystemen. Er ist 
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