
 

 

Leben wählen 

Seit einigen Monaten ist die Welt von der existentiellen Frage abgelenkt, die immer näher 

am Horizont auftaucht: Nehmen wir das Leben mit all seinen Mysterien, Freuden und 

Stürmen an oder begraben wir es? Legen wir unsere Hände um die Erde oder waschen wir 

sie zwanzigmal am Tag? Mischen wir uns ein in Krankheit und Gesundheit oder stecken wir 

unsere Köpfe mit den Masken in den Sand und distanzieren wir uns auf sozialer Ebene und 

tun so, als ob unser Leben und unsere Zukunft nicht von unseren physischen Verbindungen 

zu den Menschen abhängt, zu Vögeln und Fledermäusen, zu Blumen und Fischen, die sich 

gegenseitig unterstützen und diese Welt in Gang halten? 

Wir müssen Entscheidungen treffen. 

Während wir uns alle mit dem Corona-Virus beschäftigt haben, ist in diesem Frühjahr über 

der Arktis ein riesiges Ozonloch entstanden, das in seiner Größe und Dauer beispiellos ist. Es 

lässt hohe Mengen ultravioletter Strahlung von der Sonne auf die Erdoberfläche gelangen. 

Der UV-Index ist über einem großen Teil der Nordhalbkugel höher als normal. Dies könnte 

zum Teil auf die Emissionen der Hunderte von Raketenstarts zurückzuführen sein, die in den 

letzten Jahren vor allem auf der Nordhalbkugel stattgefunden haben. Für 2020 sind etwa 

225 Raketenstarts geplant. Werden wir dies weiterhin zulassen? Oder werden wir damit 

aufhören, sobald wir aus unseren Häusern herauskommen und die Quarantäne aufgehoben 

ist? 

Anstatt uns in Schulen und auf Märkten und in Restaurants und Parks und in Kirchen unter 

die Leute zu mischen, haben wir uns in unsere Mobiltelefone und drahtlosen Computer 

zurückgezogen und die Strahlung durch Leben ersetzt, während das drahtlose Netz auf der 

Erde und im Weltraum weiterhin gewebt wird. Werden wir dies weiterhin zulassen? Oder 

werden wir damit aufhören, sobald wir aus unseren Häusern herauskommen und die 

Quarantäne aufgehoben ist? 



Internationaler Aktionstag, 20.-21. JUNI 2020 

"Don't Push the River, It Flows by Itself", schrieb Barry Stevens 1970 in ihrem gleichnamigen 

Buch. Nun, manchmal braucht sogar der Fluss einen kleinen Schubs. Soeben wurde eine 

neue Organisation gegründet, die sich End Cellphones Here On Earth (ECHOEarth) nennt, 

deren Mitglieder keine Mobiltelefone besitzen und deren Aufgabe es ist, die Grundursache 

des drahtlosen Netzes zu beseitigen, das Löcher in unsere Atmosphäre schlägt und uns alle 

in Strahlung taucht. 

ECHOEarth hat die Sonnenwende, den 20. bis 21. Juni 2020, als den Tag der Absage Ihres 

Handy-Accounts festgelegt, den Tag, an dem wir Sie einladen, aus diesem Zug auszusteigen 

und die Richtung zu ändern. Einzelheiten folgen im nächsten Newsletter. 

Update zu Satelliten 

SpaceX, das bereits 360 Satelliten im Orbit hatte, wollte am 2. April 60 weitere starten, 

verzögerte den Start jedoch aufgrund der Corona-Virus-Situation. Dieser Start von 60 

Satelliten fand gestern statt, wodurch sich die Zahl der Satelliten im Orbit auf 420 erhöhte.  

Am vergangenen Freitag, dem 17. April, reichte SpaceX einen neuen Antrag bei der Federal 

Communications Commission ein und bat um die Erlaubnis, die Höhe einiger der geplanten 

Satelliten zu verringern. Zuvor wollte SpaceX seine so genannten Satelliten der „ersten 

Generation“ in zwei Ebenen umkreisen - eine Ebene in einer Höhe von 550 Kilometern  

(340 Meilen) und eine zweite Ebene in einer Höhe von 1200 Kilometern (750 Meilen). Jetzt 

will SpaceX alle 4.408 seiner Satelliten der ersten Generation in niedrigerer Höhe platzieren. 

Einer der erklärten Gründe ist es, weniger der Satelliten von jedem Punkt der Erde aus zu 

jeder Zeit sichtbar zu machen. Je niedriger die Satelliten sind, desto heller werden sie jedoch 

sein. Und je mehr von ihnen sich in der Ionosphäre befinden (die sich bis zu etwa 1000 

Kilometer ausdehnt), desto grösser sind die Auswirkungen auf das Leben darunter. 

Die Firma OneWeb, die 74 Satelliten gestartet hat, hat Konkurs angemeldet und die meisten 

ihrer Mitarbeiter entlassen, nachdem sie aufgrund des durch die Abschaltung des Corona 

Virus verursachten wirtschaftlichen Abschwungs die erwartete Finanzierung nicht erhalten 

hat. 

Corona Virus: Wissenschaft, Politik und Politik  

Viele Menschen haben Angst davor, auch nur zu fragen, ob 5G bei der COVID-19-Krankheit, 

die einen Großteil der Welt lahmgelegt hat, eine Rolle spielt. Es ist ähnlich wie die Angst, die 

die Menschen davon abgehalten hat, die Anweisung zu Hause zu bleiben, Masken zu tragen 

und Abstand voneinander zu halten, in Frage zu stellen. 



Mir geht es um Wahrheit, wo immer ich sie finde, wohin auch immer sie führen mag, denn 

unsere Welt steht auf dem Spiel, und das Leben selbst - physisch, mental, emotional und 

spirituell - wird demontiert. Verschwörungen haben in diesem Bemühen keinen Platz. 

Ebenso wenig wie Angst. 

Meine Meinungen, die sich auf meine Lektüre der wissenschaftlichen und medizinischen 

Literatur stützen, sind die folgenden, so gut ich das beurteilen kann: 

- Hat 5G das Corona-Virus verursacht? Nein. 

- Verursacht 5G ähnliche Krankheiten wie das Corona-Virus? Ja. 

- Stammt COVID-19 von Fledermäusen ab? Nein. 

- Handelt es sich bei COVID-19 um ein rekombinantes RNA-Virus, das in einem Labor 

absichtlich oder unabsichtlich im Rahmen eines Forschungsprogramms zum Schutz der 

Bevölkerung erzeugt wurde? Ist es versehentlich aus einem virologischen Labor in Wuhan, 

China, entwichen? Wahrscheinlich. 

Die Maßnahmen, die ergriffen und ohne Frage akzeptiert wurden, sind wirkungslos, 

zerstörerisch und lebensfeindlich. 

Masken schützen den Träger nicht. Medizinische Masken sind unwirksam gegen Viren, und 

Stoffmasken bieten ihnen einen Nährboden. Eine Studie des British Medical Journal aus dem 

Jahr 2015 ergab, dass Beschäftigte im Gesundheitswesen sich 13-mal häufiger Viren von 

ihren Patienten einfangen, wenn sie eine Stoffmaske tragen, als wenn sie eine medizinische 

Maske tragen und eine chinesische Studie ergab, dass eine medizinische Maske nicht mehr 

vor Viren schützt, als wenn sie überhaupt keine Maske trägt. 

Die Weltgesundheitsorganisation warnt davor, dass das Tragen einer medizinischen Maske 

„ein falsches Gefühl der Sicherheit“ gegenüber COVID-19 hervorrufen kann und dass „es 

keine Beweise für ihren Nutzen zum Schutz von nicht kranken Personen gibt“. 

Das Atemschutzgerät N95, das für medizinisches Personal empfohlen wird, erfordert eine 

Schulung für den richtigen Gebrauch, und „ohne Schulung könnten die Masken die 

Mitarbeiter nicht nur dem Virus aussetzen, sondern sie auch in dem Glauben wiegen, dass 

sie geschützt sind“, so die Ärzte an der Harvard School of Public Health. In der Praxis hat sich 

sogar die N95-Maske als unwirksam erwiesen, um die Übertragung von Viren zu verhindern. 

Eine Überprüfung von sechs klinischen Studien, die im Canadian Medical Association Journal 

veröffentlicht wurde, ergab, dass sich medizinisches Personal bei der Verwendung von N95-

Atemschutzmasken ebenso häufig Viren von ihren Patienten einfing wie bei der Verwendung 

gewöhnlicher medizinischer Masken. 

Masken sind für den Träger schädlich. COVID-19 tötet durch Verursachung einer schweren 

Hypoxie (niedrige Sauerstoffkonzentration im Blut). Menschen, die Masken tragen, atmen 

einen Teil ihrer ausgeatmeten Luft wieder ein, wodurch die Sauerstoffmenge, die sie 



einatmen, verringert wird. „Das Tragen von Atemschutzmasken ist mit einer Reihe von 

physiologischen und psychologischen Belastungen verbunden. Diese können die Arbeits-

leistung beeinträchtigen und die Arbeitseffizienz verringern. Diese Belastungen können 

sogar so schwerwiegend sein, dass sie lebensbedrohliche Zustände verursachen, wenn sie 

nicht gemildert werden“, schrieb der Autor eines Artikels aus dem Jahr 2016 im Journal of 

Biological Engineering. Als das N95-Atemschutzgerät im Jahr 2010 im Einsatz getestet  

wurde, „entsprachen die Sauerstoff- und Kohlendioxidwerte im toten Raum nicht den 

Normen der Occupational Safety and Health Administration für Umgebungsbedingungen  

am Arbeitsplatz“. 

Beatmungsgeräte funktionieren nicht und sind schädlich. Dr. Cameron Kyle-Sidell kündigte 

seinen Job auf der Intensivstation des Maimonides Medical Center in Brooklyn, weil er seine 

COVID-19-Patienten an Beatmungsgeräte setzen musste, die seiner Meinung nach tödlich 

waren, weil der Luftdruck ihre Lungen schädigte. Seine Corona-Virus-Patienten hatten alle 

eine schwere Hypoxie, aber gesunde Atemmuskeln: Sie brauchten Sauerstoff, sagte er, aber 

keinen Druck. 

„Die Lungenkrankheit COVID-19 ist, soweit ich sehen kann, keine Lungenentzündung“, sagte 

er, sondern scheint „eine Art viral-induzierte Krankheit zu sein, die am ehesten einer 

Höhenkrankheit ähnelt... Diesen Patienten wird langsam der Sauerstoff entzogen ... und 

obwohl sie aussehen wie Patienten, die absolut am Rande des Todes stehen, sehen sie nicht 

aus wie Patienten, die an einer Lungenentzündung sterben“. Die italienischen Ärzte stimmen 

dem zu: „Patienten an Beatmungsgeräten verschlechtern sich sowieso, auf unerklärliche 

Weise... Die meisten dieser Patienten sind schlichtweg hypoxisch1.“ (Sauerstoffmangel1) 

PCR-Tests sind nicht genau. In einem Papier von Carver und Jones vom 25. März 2020 wurde 

berichtet, dass es nicht möglich ist, die Genauigkeit von PCR-Tests zu beurteilen, weil „es nur 

wenige öffentliche Daten über die falsch positiven und falsch negativen Raten der 

verschiedenen RT-PCR-basierten Tests gibt“. Ein falsch positiver Test bedeutet, dass bei 

Ihnen COVID-19 diagnostiziert wird, obwohl Sie es gar nicht haben. Eine der bisher einzigen 

Studien, die versucht hat, die Häufigkeit falsch-positiver Ergebnisse abzuschätzen, ist Zhuang 

et al., „Potential false-positive rate among the 'asymptomatic infected individuals' in close 

contacts of COVID-19 patients“, Chinese Journal of Epidemiology, 2020, 41(4): 485-488 (auf 

chinesisch). Sie kamen zu dem Schluss, dass bis zu 80 Prozent der nicht-symptomatischen 

Personen, die positiv auf das Corona-Virus testen, dieses möglicherweise gar nicht haben. 

Abschaltungen haben keinen Effekt. In Japan, das erst am 6. April und dann nur mit 

freiwilligen Maßnahmen abgeschaltet wurde, gibt es 2 COVID-19 Todesfälle pro Million 

Einwohner. China, das im Dezember abgeschaltet hat, hat 3 Todesfälle pro Million 

Einwohner. Belarus, das nie geschlossen hat, hat 4 Todesfälle pro Million Einwohner. 

Südkorea, das nur freiwillige Maßnahmen anwendet, hat 5 pro Million Einwohner. Iran, das 

Anfang März geschlossen hat, hat 62 pro Million Einwohner. Schweden, das nicht 

abgeschaltet hat, hat 156 pro Million Einwohner. Die Schweiz, die die Produktion eingestellt 

hat, hat 165 pro Million. Belgien, das den Betrieb eingestellt hat, hat 503 Todesfälle pro 



Million Einwohner. Vietnam, Laos und Kambodscha, die alle in der Nähe von China liegen, 

haben überhaupt keine COVID-19 Todesfälle. Vietnam schloss Anfang Februar, Laos schloss 

Ende März, und Kambodscha hat überhaupt nie geschlossen. In den USA hat South Dakota, 

das überhaupt nicht geschlossen hat, viermal so viele Fälle, aber weniger Todesfälle zu 

beklagen als das benachbarte Montana, das vollständig abgeriegelt ist. 

Die Todesraten in den Vereinigten Staaten sind seit Anfang des Jahres nicht gestiegen, 

sondern gesunken. Wenn man den Nachrichten Aufmerksamkeit schenkt, könnte man 

annehmen, dass eine Rekordzahl von Menschen stirbt. Das Gegenteil ist der Fall. Nicht nur, 

dass die Gesamtsterblichkeit in den Vereinigten Staaten seit Januar stetig zurückgegangen 

ist, die Sterblichkeit ist in diesem Jahr auch wesentlich niedriger als im vergangenen Jahr. 

Dies sind die wöchentlichen Mortalitätsstatistiken für die Vereinigten Staaten von den 

Centers for Disease Control: 
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Ingesamt 

Zahl der Sterbefälle 2019 

58.291 

58.351 

58.194 

57.837 

58.128 

58.492 

57.917 

57.858 

57.920 

58.490 

57.872 

57.087 

56.672 

56.595 

55.477 

865.181 

Zahl der Sterbefälle 2020 

59.087 

59.151 

57.616 

57.000 

56.426 

56.962 

55.981 

55.494 

54.834 

54.157 

52.198 

51.602 

52.285 

49.292 

47.574 

819.659 

 

Uns wird gesagt, dass in diesem Jahr 37.308 Menschen zwischen dem 19. und 18. April an 

COVID gestorben sind, doch tatsächlich sind in diesem Jahr 45.522 Menschen weniger 

gestorben als im vergangenen Jahr im gleichen Zeitraum. 

HF-Strahlung und COVID-19 verursachen ähnliche Krankheiten. In meinem letzten 

Newsletter („Is the Sky Really Falling?“) habe ich einige Auswirkungen von COVID-19 

festgestellt, die den Auswirkungen von Radiowellen ähneln. Die Liste der gemeinsamen 

Wirkungen ist länger geworden und umfasst Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, 

Verdauungsprobleme, Muskelschmerzen, Tachykardie, Hypotonie, Herzrhythmusstörungen, 

Schlaganfälle und Krampfanfälle. Bis zu zwei Drittel der Menschen, die positiv auf COVID-19 

getestet werden, haben ihren Geruchssinn verloren, oft ohne weitere Symptome. Die 



Patienten stellen sich mit geistiger Verwirrung vor, ohne jegliche respiratorische Symptome. 

Die Patienten leiden unter Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen. Wenn Patienten mit 

einem dieser Symptome positiv auf das Corona Virus getestet werden, werden ihre 

Krankheiten diesem Virus zugeschrieben. Aber dies sind alles klassische Symptome der 

Radiowellenkrankheit. Wenn sowohl das Virus als auch HF-Strahlung vorhanden sind, sollte 

die Krankheit auf beide zurückgeführt werden. 

Und HF-Strahlung und COVID-19 verursachen beide eine Hypoxie. COVID-19 beeinträchtigt 

die Sauerstoffaufnahme durch das Blut, und HF-Strahlung beeinträchtigt die Sauerstoff-

nutzung durch die Zellen. Ohne die Strahlung wäre COVID-19 nicht so schwerwiegend. 

Seit kurzem gibt es ein neues Symptom, das dem Virus zugeschrieben wird und genau das 

ist, was man von Millimeterwellen erwarten würde: ein „Zischen“ im ganzen Körper. Es wird 

als „Brummen“, „ein brennendes Gefühl“ und „eine elektrische Empfindung in der Haut“ 

beschrieben. Wahrscheinlich wird sie fälschlicherweise dem Virus zugeschrieben und ist 

stattdessen auf 5G zurückzuführen. 

Tatsache ist, dass 5G am 1. November 2019 in Wuhan, China, eingeschaltet wurde und dass 

der erste bekannte COVID-19-Patient dort am 17. November erkrankte. Es ist eine Tatsache, 

dass es in Wuhan ein virologisches Forschungslabor gibt und dass Forscher dort 2015 

zusammen mit amerikanischen Forschern aus Chapel Hill, North Carolina, eine Arbeit 

verfasst haben, in der ein hybrides Corona Virus beschrieben wird, das sie durch Anheften 

eines Spike-Proteins von Fledermäusen an ein SARS-Corona Virus erzeugt hatten. Zheng-Li 

Shi, die leitende Forscherin aus Wuhan, sagte in einem Interview in der Zeitschrift Scientific 

American, sie habe sich Sorgen gemacht, dass es sich bei COVID-19 um ein Virus handele, 

das aus ihrem Labor entwichen sei, aber sie versicherte der Welt, dass sie es überprüft habe 

und dass es keinem der Viren ähnele, die sie in Fledermaushöhlen gesammelt habe. Doch im 

nächsten Satz begründete sie ihre Behauptung, COVID-19 stamme von Fledermäusen, indem 

sie sagte, es sei fast identisch mit einem Virus, das sie in einer Fledermaushöhle in Yunnan 

gesammelt habe. 

Das SARS-Virus ist mehrfach aus hochrangigen Eindämmungseinrichtungen in China 

entwichen. Wie die Washington Post am 14. April 2020 bekannt gab, hatten Beamte der US-

Botschaft 2018 davor gewarnt, dass nachlässige Sicherheitsprotokolle für den Umgang mit 

ansteckenden Viren im Labor in Wuhan „ein Risiko für eine neue SARS-ähnliche Pandemie 

darstellen“. 

Es ist auch eine Tatsache, dass der Tiermarkt in Wuhan keine Fledermäuse verkauft. Ein 

YouTube-Video, das über soziale Medien verbreitet wurde und das zeigt, dass Fledermäuse 

auf einem Markt für Fleisch verkauft werden, wurde tatsächlich in Langowan, Indonesien, 

und nicht in China gefilmt. 

Kurz gesagt, 5G ist Teil der Corona Virus-Gleichung, und alles, was wir zur Bekämpfung der 

Pandemie unternommen haben, hat mehr mit Politik und Angst zu tun als mit der Realität. 



Es ist an der Zeit, die Gesellschaft wieder zu öffnen, unsere Masken abzunehmen und die 

Augen dafür zu öffnen, was wirklich mit unserer Welt geschieht. 
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