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Geheime Agenda - Der wahre Grund für 5G ist 1000 Mal 
schlimmer als die Strahlung! 
 
8 Apr 2019 by Jan Walter 
 

5G ist in aller Munde und wird äußerst kontrovers diskutiert. In erster Linie wird 

bemängelt, dass das gesundheitliche Risiko nicht angemessen eruiert wurde. Selbst 

die Hersteller haben keine Analysen vorzuweisen und die Regierung hat die 

Frequenzen hinten durch bereits versteigert. Der Grund für dieses fragwürdige 

Vorgehen ist, dass sie über die Risiken bestens Bescheid wissen und die Erstellung 

einer globalen 5G-Cloud Bestandteil einer geheimen Agenda ist. Ähnlich wie bei der 

Umvolkung Europas ist der Plan auch hier eigentlich einschlägig dokumentiert. Man 

muss nur die einzelnen Puzzlestücke richtig zusammenfügen, um zu verstehen, was 

die Kabalen mit uns vorhaben.  

 

 

 
In den frühen 90er Jahren wurde zum ersten Mal öffentlich über die Entwicklung von 
Smartdust (dt. "Intelligenter Staub") diskutiert. Es handelt sich um einen Schwarm 
von Nanorobotern, die über eine Cloud koordiniert werden. Wissenschaftler arbeiten 
im Auftrag der DARPA (Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums) an 
diesem Projekt, um die militärische Anwendung voranzutreiben. Konkret geht es 
darum, diese Nanoroboter im Gehirn der Menschen einzupflanzen, um die Kontrolle 
über die neuronale Aktivität zu übernehmen und sie über eine 5G-Cloud 
fernzusteuern. Was an dieser Stelle nach Hollywood und Science Fiction klingt, 
wurde 2013 im MIT Technology Review ziemlich präzise beschrieben: 
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"Intelligente Staubpartikel, die im Gehirn eingebettet sind, könnten eine völlig 
neue Form der Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine bilden, so die 
Ingenieure." 
 
"Die Echtzeitüberwachung der Gehirnfunktion hat in den letzten Jahren 
sprunghaft zugenommen. Dies ist weitgehend auf verschiedene neue 
Technologien zurückzuführen, die das kollektive Verhalten von 
Neuronengruppen überwachen können, (...)." 
  
"Diese Arbeit revolutioniert unser Verständnis der Struktur und des Verhaltens 
des Gehirns. Es hat auch zu einer neuen Konstruktionsdisziplin von Gehirn-
Maschine-Schnittstellen geführt, die es den Menschen erlaubt, Maschinen allein 
durch Denken zu steuern." 

  
Einer der Autoren, Michel Maharbiz, hat vor einigen Jahren den weltweit ersten 
ferngesteuerten Käfer entwickelt, eine Entwicklung, die vom Technology Review als 
eine der Top-10-Technologien des Jahres 2009 bezeichnet wurde. Wie das in Praxis 
bei Tieren aussieht, wird im folgenden Video dargestellt: 
 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=186&v=MuPeLNH-sdQ 

(Bei 1:18 wird demonstriert, wie ein Käfer mit einem Smartphone ferngesteuert wird 
und das Ziel der Forschung ist, dasselbe mit Menschen zu tun!) 
 
Sie werden uns diese Technologie als neue Errungenschaft verkaufen, die einem 
das Leben erleichtern soll. Die Gefahr beziehungsweise der verdeckte Plan dieses 
Projektes ist, die Menschen mit einer Cloud zu verknüpfen, um sie von einer zentrale 
aus fernsteuern zu können. Das ist die ultimative Versklavung, aus welcher es kein 
Entkommen mehr geben wird; zumindest nicht aus eigener Kraft. Das Perfide daran 
ist, dass die Nanoroboter unbemerkt über die Atemwege aufgenommen werden. 
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Alex Jones hat bereits 2007 in seiner Legendären Doku "Endgame – Blueprint for 
Global Enslavement" vor der Eugenik-Agenda der Kabalen (Transhumanismus) 
gewarnt. Die Doku ist ein echtes Stück Bildung, das massgeblich zum Aufwachen 
der Massen beigetragen hat und jede/r gesehen haben sollte! (Besonders 
sehenswert ist der 2. Teil, die vollständige Version finden Sie hier und auf Deutsch 
synchronisiert.) 
 

 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=307&v=byXgus2Cksk  

 

Dass Jones rund 12 Jahre später vollständig aus den sozialen Netzwerken verbannt 
wurde, zeigt wie weit die Pläne, die er damals enthüllt hatte, indessen 
vorangeschritten sind.  
  
Die düstere Agenda der Kabalen ist absolut echt und kann im über 60-seitigen 
strategischen Plan der National Nanotechnology Initiative von 2011 (seit 2014 
auf 88 Seiten) eingesehen werden. Es handelt sich um eine langfristige Investition in 
Nanotechnologie-Anwendungen, um das Management aller Aspekte des 
menschlichen Lebens innerhalb der Überwachungsmatrix für Umwelt, Gesundheit 
und Sicherheit zu ermöglichen. Es sind unglaubliche 25 verschiedene US-
Bundesbehörden daran beteiligt. 
  
Anmerkung: Der technologische Fortschritt ist grundsätzlich etwas Wertvolles; 
sofern er nicht missbraucht und vor allem nicht gegen die Menschen eingesetzt wird.  
 
Solange die Welt von Psychopathen regiert wird, müssen wir leider aus 
Erfahrung immer vom Schlimmsten ausgehen: Kriege, Wettermanipulationen, 
Bewusstseinskontrolle, ... 
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Am 8. März wurde die transhumanistische Agenda auch in der manipulierten 

Politsendung des Schweizer Fernsehens "Arena" ziemlich deutlich und vor allem 

erstaunlich offen besprochen. Und es gibt offensichtlich immer noch Narren mit der 

Weitsicht eines Maulwurfs, die das faszinierend finden. Zumindest kann niemand 

mehr behaupten, dass er nichts davon gehört habe. 

 

     
 
Fazit: Dass sich die Massen gegen das 5G-Netzwerk mobilisieren und ordentlich 
Druck machen ist definitiv ein Lichtblick; zumal neulich erste Erfolge gefeiert werden 
konnten. Am 4. April zitierte das flämische News-Portal Bruzz die christsoziale 
Brüsseler Umweltministerin Céline Fremault wie folgt: "Ich kann eine solche 
Technologie nicht begrüssen, wenn die Strahlungsstandards, die den Bürger 
schützen müssen, nicht beachtet werden, ob 5G oder nicht. (…) Die Brüsseler 
sind keine Versuchskaninchen, deren Gesundheit ich mit Gewinn verkaufen 
kann. Wir dürfen da keine Zweifel offen lassen." 

https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.srf.ch/sendungen/arena/wer-hat-angst-vor-5g-3
https://www.bruzz.be/milieu/5g-komt-er-voorlopig-niet-brusselaars-zijn-geen-proefkonijnen-2019-04-01

