
„5G ist das ultimative gezielte Waffensystem“ 

Von News for Friends.de  22. September 2019 

 

Dr. Katherine Horton sieht den aktuellen Rollout des 5G-Netzwerks anders als in der Mainstream-

Wahrnehmung. Und das aus gutem Grund. 

Zunächst ist sie Teilchenphysikerin und promovierte an der renommierten Universität Oxford. Sie arbeitete als 

Hochenergiephysikerin am Teilchencollider des deutschen Electronsynchrotron DESY in Hamburg und am 

berüchtigten Large Hadron Collider des CERN in Genf. 

In Oxford arbeitete Dr. Horton als wissenschaftliche Mitarbeiterin am St. John’s College. Diese Position 

ermöglichte es ihr, ihre Forschung von der Teilchenphysik auf die medizinische Physik und die Physik 

komplexer menschlicher Systeme auszudehnen. Im Rahmen der letzteren führte sie systemanalytische 

Untersuchungen des englischen Rechtssystems, der Volkswirtschaften, des Finanzsystems, der Währungen 

sowie der Wirtschaftskriminalität und des organisierten Verbrechens durch. 

 

Mit anderen Worten, sie hat das Zeug zum Staatsfeind Nummer eins einer globalen Elite, die versucht, 

Technologie als Schlüsselelement in ihrem Plan zur Versklavung der Menschheit unter einer totalitären 

Weltregierung zu verwenden. 

Eine zielgerichtete Person 

Während ihrer Kindheit in Rumänien gab Dr. Horton an, dass sie und ihre Familie Einschüchterungen und 

Terrorismus erlebt hätten, weil sie über eine hohe Schulbildung verfügten und sich weigerten, an der Aufklärung 

und informellen Kriminalität teilzunehmen, die von Mob-Netzwerken gefördert wurde. 

Dr. Horton sagt, dass Stalking und andere Aktivitäten im November 2011 zugenommen haben, als sie im 

Rahmen ihrer systemanalytischen Untersuchungen zum englischen Rechtssystem an einem Fall des High Court 

in London teilgenommen hat. Sie sagt, dass sie auf dem Weg vom Gericht nach Hause offen verfolgt wurde und 

bemerkte, dass ein Schläger jeden Morgen vor ihrem Haus auf sie wartete, um ihr zum Bahnhof zu folgen. 
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Versuche, diese Kräfte direkt vor Gericht und durch Aktivismus zu bekämpfen, haben zu einer Zunahme dieser 

Angriffe auf sie geführt, die nicht nur Einschüchterung durch Menschen, sondern auch Folter durch gezielte 

Energiewaffen einschließen. Weitere Informationen zu ihren Erfahrungen finden Sie auf ihrer Stop 007-

Website , die unter anderem Unterstützung und rechtliche Hinweise für Zielgruppen bietet. 

Der Versuch, das 5G-Netzwerk zu kontextualisieren 

In dem von Alfred Lambremont Webre moderierten ausführlichen Interview unten versucht Dr. Horton, ihr 

umfassendes Wissen über die Fähigkeiten von Energiewaffen zum Ausdruck zu bringen, und zeigt uns, dass dies 

die wahren modernen Kriegswaffen von heute sind, nicht die ballistischen Waffen, die wir immer noch in 

Filmen sehen und über die wir in geopolitischen Konflikten gesprochen haben. 

Sie nutzt auch ihr Wissen und ihre persönliche Erfahrung mit den Phänomenen der „Zielgruppen“ sowie ihre 

Kontakte zur Schattenregierung und ihren militärischen und nachrichtendienstlichen Tentakeln, um einen breiten 

Kontext für das zu schaffen, was das 5G-Netzwerk wirklich ist: 

„Ich denke, der Durchschnittsmensch hat so große Schwierigkeiten zu verstehen, worum es bei all dem geht, und 

darauf setzen sie [Global Elite]. Deshalb setzen sie auf die Tatsache, dass zum Beispiel in diesem Marketing-

Trick ein sehr einfacher Betrug verborgen ist das ist 5G. 

„Als sie beispielsweise 3G und 4G auf den Markt brachten, gingen alle davon aus, dass 5G nur ein besseres 3 

und 4G ist. Worum geht es also? Sind es nur Luddites, die einfach Angst haben und Baumhüpfer sind, und die es 

nicht wirklich genießen, fröhliche Kätzchenvideos superschnell auf ihrem Handy anzusehen? Aber das ist es 

nicht. 5G ist also ein grundlegend anderes System. 

„Ich denke, was ich tun möchte, ist, all die Leute, die vielleicht noch überforderter sind als ich, zu nehmen, ich 

möchte sie vielleicht dort abholen, wo sie sind, und sie dann auf Hochtouren bringen und Erzählen Sie ihnen 

alles, was ich weiß, und am Ende der Show wissen sie zumindest, was ich denke und was ich weiß, damit sie 

selbst entscheiden können, was sie denken , und ich sollte sagen, dass mein Hauptaugenmerk nicht auf 

Kampagnen mit 5G oder 5G liegt. 

„Mein Hauptaugenmerk liegt auf Kampagnen, bei denen alle Systeme für gezielte Energiewaffen 

heruntergefahren werden sollen. Dazu gehören auch Satellitenwaffen, in Autos versteckte Waffen und von 

Gangstalkern getragene Waffen in Rucksäcken und so und so ist 5G, wenn man so will, das staatliche 

system. Es kapselt alles. Es kann ein bisschen von allem und es wird überall sein. 

„Ihr 5G-System ist also wie ein Gangstalker mit einer gezielten Energiewaffe im Rucksack, der Ihnen ins 

Gesicht schießt, wenn Sie hinter ihm auf dem Bürgersteig gehen. Aber es wird kein Gangstalker sein, das 

können sie Beseitigen Sie diese, wenn sie nur alle 50 oder 100 Meter über diese 5G-Antennen verfügen. Das 5G-

System wird also alles tun, was die aktuellen globalen Waffensysteme können, und ich bin davon überzeugt, 

dass es auch sofort töten kann ? 

„Mit anderen Worten, wenn Sie meine Sichtweise des 5G-Systems auf den Punkt bringen wollen, und ich werde 

Ihnen zeigen, warum ich der Meinung bin, dass dies der Fall ist, sollten Sie sich das 5G-System am besten als 

die Regierung oder als dieses Schattige vorstellen Gruppe, die die Regierung befallen hat, jede Stadt auf dem 

Planeten und jedes Dorf und sogar die kleinste Stadt und sogar den Wald zu übernehmen, in dem Sie denken, 

dass es nichts gibt, und versteckte Maschinengewehre aufzustellen, die Ihnen und Ihrer Familie folgen und direkt 

auf Sie zeigen Diese sind, wissen Sie, scharf eingestellt, damit sie Sie mit Lichtgeschwindigkeit erschießen 

können, wenn jemand dies wünscht. OK? Das ist also die beste Beschreibung des 5G-Systems, das ich habe. „ 

Ein komplexes System mit grässlichen Motiven 

Die obige Beschreibung und ein Großteil ihrer Erklärung im Video können für viele Leser die Glaubwürdigkeit 

beeinträchtigen. Es stellt mit Sicherheit die allgemeine Weltanschauung in Frage, dass unsere gewählten Führer 

die mangelhaften, aber letztendlich legitimen Autoritäten unserer Welt sind, dass Kriege und Morde aus 

berechtigten Gründen geführt werden, dass Geheimdienste uns schützen und nicht versuchen, uns zu verletzen, 
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oder dass wir uns nicht in der Lage befinden In gewisser Weise Opfer komplexer sozialer Technik, die uns alle 

in gehorsame Sklaven verwandeln sollten. 

Aber hier bei CE haben wir seit unseren Anfängen vor einem Jahrzehnt Lücken in der Wahrnehmung des 

Mainstreams geschlossen, und heute werden die seit langem verborgenen Pläne für Massenüberwachung, 

Versklavung und Entvölkerung immer deutlicher sichtbar. 

Wie deutlich wird die Agenda für die Entvölkerung sichtbar? Im Interview verweist uns Dr. Horton auf die 

Website deagel.com , eine Website, die den Verkauf und Vertrieb von militärischen Waffentechnologien auf der 

ganzen Welt überwacht. Sie zeigt uns, dass Völkermordpläne sich tatsächlich in veröffentlichten Schätzungen 

der Entvölkerung innerhalb des nächsten Jahrzehnts widerspiegeln. 

Wie Sie auf der folgenden Seite sehen können, auf die hier direkt zugegriffen werden kann , wird die 

Bevölkerung der Vereinigten Staaten bis 2025 auf 100 Millionen geschätzt, nach 327 Millionen im Jahr 

2017: 

 

Sie können sehen, dass zwei Drittel der Amerikaner sowie zwei Drittel der Deutschen und die Hälfte der 

Israelis bis 2025 verschwinden (oder eliminiert werden?). Die Frage lautet: Woher wissen sie das? – Lesen 

Sie mehr HIER . 

Für Dr. Horton hängt dieser heimtückische Rückgang der amerikanischen Bevölkerung in den nächsten Jahren 

wahrscheinlich von einer erfolgreichen Implementierung des 5G-Netzes in den USA ab. Dies bedeutet jedoch 

nicht, dass ihre Botschaft von Untergang und Finsternis geprägt ist und Angst und Hoffnungslosigkeit 

hervorrufen soll. 

Als eine Person, die für den größten Teil ihres Lebens gegen diese Autorität gekämpft hat, glaubt sie, dass dieser 

Ansturm, 5G einzuführen, ein verzweifelter Versuch der globalen Elite, des „kriminellen Kartells“, wie sie es 

nennt, ist Halten Sie an der Macht fest, die sie seit biblischen Zeiten innehatten: 

„Ich möchte zeigen, wie das 5G-System in der Praxis wirklich aussieht, dann möchte ich zeigen, wie die 

Industrie sich tatsächlich darüber freut, sie wissen, dass dies eine Waffe ist, sie freuen sich, sie machen Spott bei 

uns, und sie machen sich über uns lustig und dann zeige ich dir, wofür diese Waffe vorgesehen ist und jetzt 

schon benutzt wird. 
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„Ich spreche also nicht nur, oh, es ist Fünf Jahre in der Zukunft, nein, dieses System tötet derzeit Menschen. Und 

jetzt ist die einzige Frage: Die Zeitverzögerung zwischen dem „Erkennen“, dem Sammeln einer kritischen Masse 

und dem Herunterfahren dieses Systems und der Verhaftung der Kriminellen – wer auch immer daran gedacht 

hat, dies in die Mangel zu nehmen, der weiß genau, welche Konsequenzen das hat – jetzt, da die 

Zeitverzögerung so ziemlich feststeht, wie viele Menschen sterben werden, okay? 

„Und dieses Verbrechenskartell … sie wissen, was sie tun, und ihr Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu 

töten, und das liegt daran, dass sie angesichts des Bevölkerungswachstums und des Interneteintritts nicht das 

Gleiche halten können Art der Kontrolle über die Menschheit – es ist mathematisch unmöglich, die gleiche Art 

der Kontrolle über die Menschheit zu haben -, die sie in den 1980er, sogar in den 1990er Jahren hatten, und die 

Kontrolle, die sie bis in die 1990er Jahre hatten, war so ziemlich die Kontrolle hatten sie zurück zu biblischen 

Zeiten und babylonischen Zeiten und früher. „ 

Dr. Horton bespricht einige der Präsentationen, die die technischen Unternehmen über 5G veröffentlicht haben, 

und zeigt viele Fälle, in denen diese Unternehmen uns auf unsere Kosten zu verspotten scheinen Zeichnungen, 

ihre Pläne, ein Waffensystem auf den Markt zu bringen, das auf eine beliebige Person abzielt. 

Vielleicht ist es diese Hybris der herrschenden Klasse, die die Hauptursache für ihren Untergang ist, da sie nur 

dazu beitragen, das Erwachen der Menschen zu beschleunigen. 

Für Dr. Horton ist es am wichtigsten, dass diejenigen, die ihre Botschaft erhalten, diese weit verbreiten, da wir 

tatsächlich diejenigen sind, die bestimmen, wie lange das Zeitfenster ist, bevor wir eine kritische Masse 

erreichen und in der Lage sind, die Operationen zu stoppen dieses kriminellen Kartells insgesamt. 

Aufgrund ihrer persönlichen Erfahrung als Zielperson, ihrer Zusammenarbeit mit anderen Opfern und ihrer 

Forschung ist Dr. Horton der festen Überzeugung, dass je schneller wir zu diesen Wahrheiten erwachen und 

unsere Kraft zurücknehmen, desto schneller das unnötige Leiden und Leiden endet Tötung unschuldiger 

Menschen. 

Das Mitnehmen 

Während einige Dinge in diesen Zeiten ungewiss sind, kann es keinen Zweifel geben, dass die Menschheit als 

Kollektiv zu erwachen beginnt, was tatsächlich in der Welt vor sich geht. Zbigniew Brzezinski bemerkte dies im 

Jahr 2008 und es war eine weise Warnung an seine globalen Elitepartner: 

„Zum ersten Mal in der Geschichte der Menschheit ist fast die gesamte Menschheit politisch aktiviert, politisch 

bewusst und politisch interaktiv. Es gibt nur noch wenige Taschen der Menschheit in den entlegensten Ecken der 

Welt, die nicht politisch wachsam sind und sich mit den politischen Unruhen befassen Aufregungen, die heute 

auf der ganzen Welt so weit verbreitet sind: 

„Der daraus resultierende globale politische Aktivismus erzeugt einen Anstieg des Strebens nach persönlicher 

Würde, kulturellem Respekt und wirtschaftlichen Möglichkeiten in einer Welt, die schmerzlich von 

Erinnerungen an jahrhundertelange fremde Kolonial- oder imperiale Herrschaft gezeichnet ist.“ ( Quelle ) 
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