
5G und CORONA 
Was ist wirklich dran? 
5G erzeugt „möglicherweise“ Krebs, wurde von 

der IARC, der WHO und der ICNIRP schon vor 

längerer Zeit bestätigt. Dass Insekten, welche in 

Mobilfunkfeldern leben, massive Schäden davon-

tragen, ist ebenfalls längst nachgewiesen. Was die 

5G Strahlung der Umwelt sonst noch antut, kann 

in unzähligen Publikationen nachgelesen werden. 

Im Juli 2020 wurde nun auch wissenschaftlich 

nachgewiesen, dass sich bei menschlichen Zellen, 

welche einer Dauerbestrahlung mit elektromagneti-

schen Wellen (1,8GHz) ausgesetzt werden,  die 

Lebensfähigkeit bereits nach 48h stark vermin-

dert, was in der Folge zu einem  Zelltod führt. Je 

höher die Frequenz, desto massiver die Schädigung! 

 

Aber was hat das mit Corona Viren zu tun? 
Vor Jahren wurde herausgefunden, dass das 

menschliche Gehirn unter Einwirkung von hochfre-

quenter elektromagnetischer Strahlung, unmittelbar 

vom Normalbereich in den höchsten messbaren 

Bereich (Gammawellenbereich) wechselt. Dies 

erzeugt massiven negativen Stress, der sich auch 

negativ auf das Immunsystem auswirkt. 

 

Bedeutet das also, dass 5G sich derart negativ auf 

das Immunsystem auswirkt, sodass eine erhöhte 

Anfälligkeit nicht nur für Coronaviren sondern für 

ALLE VIREN gegeben ist?  
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5G und Corona, was wurde 

sonst noch herausgefunden? 

Am 16 Juli 2020 wurde auf der Webseite des NIH (Na-

tional Institute of Health) publiziert:  

Eine internationale Studie hat nachgewiesen, dass die 

5G-Strahlung von Hautzellen absorbiert wird und diese 
dann so verändern kann, dass tatsächlich Corona-

Erkrankungen im menschlichen Körper verursacht 

werden können.  

Kurz darauf  musste diese wissenschaftliche Publikation 
jedoch zurückgezogen werden, weil andere Wissen-

schaftler in einem sogenannten Peer-Review diese Stu-

die anfochten. 

 

Was weiß man derzeit sicher? 

Hochfrequente Dauerbestrahlung schadet dem Men-

schen und der gesamten Umwelt. 

Das russische Gesundheitsministerium empfiehlt ein 

Verbot von WLAN und Smartphone in Grundschu-

len. Die Regierung in Israel hat schon 2013 ein Verbot 

dieser Technologien in Kindergärten erlassen und in 

Grundschulen nur mit beschränkter Benutzung zugelas-
sen. In vielen anderen Ländern fordern die Bildungs- 

oder Gesundheitsministerien ähnliche Einschränkungen. 
 

Wie kann man sich schützen? 
Strahlung nicht unnötig erzeugen, bzw. 

sich nicht unnötig aussetzen. 
5G meiden, Smartphone auf  Lautsprecher  schalten und 

nicht ans Ohr halten, keine Bluetooth Headsets, kein 

Funk Babyphone verwenden, WLAN Router und 

Smartphone nachts ausschalten, Mikrowellenherd weg-

werfen, Strahlung besonders von Kindern fernhalten.  
 

Recherchieren sie selbst! 
Nicht glauben, WISSEN 
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