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Eine internationale Studie von drei
Universitätsinstituten bestätigt, dass 5G-Strahlung
Corona-Erkrankungen verursachen kann – und wird
später gelöscht!

transinformation.net/eine-internationale-studie-von-drei-universitaetsinstituten-bestaetigt-dass-5g-strahlung-
corona-erkrankungen-verursachen-kann-und-wird-spaeter-geloescht/

In einer Studie, die gemeinsam von Wissenschaftlern aus Italien, den USA
und Russland (von der G. Marconi Universität in Rom, vom Central Michigan
Saginaw, Michigan, USA; und von der First Moscow State Medical University)
durchgeführt wurde, bewiesen die Forscher, “dass 5G-Millimeterwellen
von Hautzellen, die wie Antennen wirken, absorbiert werden könnten, auf
andere Zellen übertragen werden und die Hauptrolle bei der Produktion
von Coronaviren in biologischen Zellen spielen.“

Die vollständige, hochbrisante Studie der Forschergruppe, ursprünglich veröffentlicht
am 13. Mai 2020 und angenommen am 9. Juni 2020, kann (noch immer) hier
nachgelesen werden, obwohl sie der Zensur zum Opfer fiel und zurückgezogen werden
musste, denn sie wurde von der offiziellen Wissenschaft sofort abgelehnt. Andere
Wissenschaftler kamen aber zu ähnlichen Schlüssen. Auch Prof. Dr. Dr. E. Edinger,
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Raumfahrt- und Energiemediziner vom Inakarb-institut, weist immer wieder auf den
Zusammenhang zwischen der 5G-Strahlung und dem, was als COVID-19 bezeichnet
wird, hin. Sehe dir dazu die Interview-Videos mit Enrico Edinger am Schluss dieses
Beitrags an.

Auf dem Telegramm Kanal von Global-Change (https://t.me/QlobalChange/14727)
können wir folgendes zu dieser wissenschaftlichen Arbeit lesen:

Eine internationale Studie, die neulich auf der Website des National Institute of Health
veröffentlicht wurde, ergab, dass die 5G-Strahlung von Hautzellen absorbiert wird und
die DNA so verändern kann, dass tatsächlich Corona-Erkrankungen im menschlichen
Körper verursacht werden.

Die Studie, die gemeinsam von Wissenschaftlern der Guglielmo Marconi University, der
Central Michigan University und der First Moscow State Medical University erstellt
wurde, kam zu dem Schluss, dass 5G-Millimeterwellen die DNA so stimulieren, dass die
Zellen so erkranken, wie man es von COVID-19 erwarten würde.

Das Abstract der Studie:

„In dieser Studie zeigen wir, dass 5G-Millimeterwellen von dermatologischen Zellen
absorbiert werden können, die wie Antennen wirken, auf andere Zellen übertragen
werden und die Hauptrolle bei der Produktion von Coronaviren in biologischen Zellen
spielen. DNA besteht aus geladenen Elektronen und Atomen und hat eine
induktorähnliche Struktur.

Diese Struktur könnte in lineare, toroidale und runde Induktoren unterteilt werden.
Induktoren interagieren mit externen elektromagnetischen Wellen, bewegen sich und
erzeugen einige zusätzliche Wellen innerhalb der Zellen. Die Formen dieser Wellen
ähneln den Formen der hexagonalen und fünfeckigen Basen ihrer DNA-Quelle. Diese
Wellen erzeugen einige Löcher in Flüssigkeiten innerhalb des Kerns. 

Um diese Löcher zu füllen, werden einige zusätzliche sechseckige und fünfeckige Basen
hergestellt. Diese Basen könnten sich miteinander verbinden und virusähnliche
Strukturen wie Coronavirus bilden. Um diese Viren in einer Zelle zu produzieren,
muss die Wellenlänge der externen Wellen kürzer als die Grösse der Zelle sein. Somit
könnten 5G-Millimeterwellen gute Kandidaten für die Anwendung beim Aufbau
virusähnlicher Strukturen wie Coronaviren (COVID-19) in Zellen sein.“

Fazit: Diese brandneue und hochbrisante Studie bestätigt vieles, was in unabhängigen
Medien über 5G und Corona bis anhin in Erfahrung gebracht wurde. Auch bekannte
Persönlichkeiten wie Woody Harrelson, John Cusack oder die britische Sängerin M.I.A.
vertreten ähnliche Thesen und argumentieren mit wissenschaftlichen Quellen  (5G &
Coronavirus: Pandoras Büchse entwichen…).

https://www.pravda-tv.com/2020/08/us-behoerde-bestaetigt-5g-strahlung-kann-
corona-erkrankungen-verursachen-studie-wird-spaeter-geloescht-video/
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******************

Hier nun zwei Videos mit Professor Edinger zu diesem Thema, in denen auch auf die
biophysikalischen und medizinischen Grundlagen der Thematik eingegangen wird, in
denen aber auch ausführlich darüber gesprochen wird, welche Möglichkeiten es gibt,
sich vor den ‘Viren’ und den schädlichen Einwirkungen der 5G-Strahlung zu schützen:

Watch Video At: https://youtu.be/VMQEfrQavPg

In diesem folgenden Video wird auch auf die Frage eingegangen, ob Viren überhaupt
existieren, was mit den COVID-Tests gemessen wird, und wieso es so wichtig ist, sich
vor Elektrosmog zu schützen:

https://www.bitchute.com/video/50YmdtFkz2v5/

Auf YouTube findet man weitere Interviews mit Prof. Edinger zu Gesundheit, zur
Stärkung des Immunsystems und zu Corona, zum Beispiel dieses Gespräch von Jo
Conrad mit Prof Edinger.
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