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Wer da sagt, er sei im Licht, und hasst seinen Bruder, der ist noch in der
Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht, und ist kein Ärgernis bei
ihm. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der
Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht; denn die Finsternis hat seine Augen
verblendet.
1. Joh. 2, 9 ff.

THE WIFI KILLSHOT von J.E. Ante
5 g bei 60 GHz schwingen mit dem
Sauerstoffmolekül in Resonanz und
verleihen dem Sauerstoff eine umgekehrte Polarität, die ihn für den menschlichen Körper viel weniger brauchbar
macht. Bei hohen Konzentrationen des
5G-Gebrauchs kommt es zur Erstickung
des Menschen auf der Ebene des Sauerstoffmoleküls. Und bei niedrigeren
Dosen bekommen Sie Grippesymptome,
die genau die gleichen sind wie die
Grippe mit dieser reduzierten Sauerstoffaufnahme durch den Körper. Aber die
Art und Weise, wie 5G tötet, ist viel
beängstigender.
In unserem Körper befinden sich Milliarden von parasitären Organismen, die
sich von uns ernähren, und einige sagen, sie helfen uns zu leben, indem sie viele
nützliche Funktionen haben. Aber wenn diese Bakterien, Pilze und Parasiten
irgendeiner WIFI-Mikrowellenstrahlung ausgesetzt werden, verletzen sie sich
und beginnen, Toxine zur Selbstverteidigung zu reproduzieren. Diese
Organismen beginnen sich schnell zu vermehren, um ihr Überleben zu sichern.
Und so bekommen wir grippeähnliche Symptome von diesen internen
parasitären Organismen, die von WIFI-Mikrowellenstrahlung angegriffen

werden, die sich schnell vermehren und Toxine ausscheiden.
Dies ist die eigentliche Krankheit, die Menschen nicht von einem BiowaffenCoronavirus bekommen.
2G sind zehn Mikrowellenfrequenzen zugeordnet, 3G ebenfalls zehn, 4G hat
fünf Frequenzen mit einer gewissen Überlappung, aber 5G hat 3000 Mikrowellenfrequenzen, die ihr von der FCC (Federal Communications Commission)
zugewiesen wurden.
Warum sind so viele Menschen krank?
5G sollte im Hinblick auf den Frequenzleistungsvergleich als 297G und nicht als
5G bezeichnet werden.
Mit diesem Einsatz von 5G in China, Korea, Italien, Iran und auf Kreuzfahrtschiffen und Militärschiffen (im Fall der US-amerikanischen und französischen
Flugzeugträger) haben wir also die höchsten Konzentrationen von 5G-Nutzung
und die höchsten Konzentrationen von Krankheiten, und unsere inneren
Parasiten sind wie Kanarienvögel in einer Mine und werden wegen dieser 5GNutzung schnell getötet.
Wenn dies zu schnell geschieht, ist der Körper nicht in der Lage, die Giftstoffe,
die in Ihnen zunehmen, loszuwerden, so dass Sie an Toxämie sterben. Unsere
menschlichen Zellen sind alle miteinander verbunden und bilden eine viel
stärkere Verbindung, aber unsere vielen parasitären Wirte in unserem Körper
sind viel isolierter und daher anfälliger für WIFI-Mikrowellenstrahlung.
Sie versuchen zu überleben, indem sie sich schnell vermehren und Giftstoffe
herstellen, um sie vor Schäden zu schützen, aber es ist nutzlos und sie sterben
mit 5G. Und mit ihrem raschen Tod werden unsere Körper (zumindest ältere und
weniger gesunde Menschen) sehr schnell von den Giftstoffen überwältigt und
sterben an den kombinierten Auswirkungen einer verringerten Sauerstoffaufnahme von 5G und auch einer massiven Überbevölkerung und sterben dann
an unserer internen Biomasse von Keimen und Parasiten, was eine überwältigende Toxämie erzeugt.
Als die Chinesen die Menschen in Wuhan einsperrten, wandten sie sich ihren
neuen 5G-Telefonen und Internetverbindungen zu, und so wurde die Stadt mit
viel mehr 5G-Wifi-Strahlung überschwemmt und machte noch viel mehr

Menschen krank, und viele Menschen fielen sogar sofort auf der Straße wegen
eines Sauerstoffmangels zu Boden, der vorher keinen Grund dazu hatte.
Eine massive Wolke von 5G-Mikrowellenstrahlung bei 60 GHz verursachte, dass
der Sauerstoffgehalt in der Luft unter kritische Werte für das Überleben fiel.
Gestern schaltete ganz Asien seine 5G-Systeme ab und ließ nur noch seine 3Gund 4G-Systeme kommunizieren, damit sie wissen, dass 5G die wahre Ursache
für Krankheiten ist.
Schalten Sie also Ihre Smartphones aus oder stecken Sie sie in einen Aluminiumbeutel, bis Sie sie benutzen müssen, um die Strahlenbelastung für sich selbst zu
reduzieren, denn nur so sollten Sie es tun, anstatt sich die Hände zu waschen,
um andere zu schützen ...
Und wenn Sie Ihre alten Menschen heilen, stecken Sie sie in einen faradayschen
Käfig, wo sie nicht ständig von WIFI-Signalen bestrahlt werden, die uns vor
allem in Krankenhäusern umgeben. Dann kann sich ihr kranker Körper rechtzeitig selbst heilen, wenn sich die Toxämie von ihrem Körper entfernt.

Die Möglichkeiten der modernen Halbleiterfertigung bieten bemerkenswerte
Möglichkeiten für die Anwendung in der
biowissenschaftlichen Forschung sowie
für deren Kommerzialisierung. Der neue
Chip den man mit einer Nadel in den
Körper injiziert ist ein Alleskönner . In
dieser Übersicht werden die in der
Mikro- und Nanoelektronik verfügbaren
Technologiemodule exemplarisch für den
Fall von 250- und 130-nm-Technologieknoten vorgestellt.
Präparationsverfahren und die verschiedenen Transistortypen, wie sie in
komplementären Metalloxid-SiliziumBauelementen (CMOS) und BipolarCMOS
(BiCMOS)-Technologien verfügbar sind,

werden als Schlüsselelemente umfassender Chip-Architekturen vorgestellt.
Techniken für den Schaltungs-entwurf und die Elemente vollständig integrierter
bioelektronischer Systeme werden skizziert. Hervorgehoben wird die
Möglichkeit für Biowissenschaftler, diese Technologiemodule für ihre
Forschungs- und Entwicklungsprojekte über sogenannte Multiprojekt-WaferDienste zu nutzen. Verschiedene Beispiele aus unterschiedlichen Bereichen wie
(1) die Immobilisierung von Biomolekülen und Zellen auf Halbleiteroberflächen,
(2) Biosensoren, die nach unterschiedlichen Prinzipien wie
Affinitätsviskosimetrie, Impedanzspektroskopie und Dielektro-phorese arbeiten,
(3) Komplettsysteme für Implantate im menschlichen Körper und Monitore für
Bioreaktoren und (4) die Kombination von Mikroelektronik mit Mikrofluidik
entweder durch Chip-in-Polymer-Integration oder Si-basierter Mikrofluidik
werden aus gemeinsamen Entwicklungen mit Partnern aus Bio-technologie und
Medizin demonstriert.
_________________________________________________________________

Das Coronavirus Task
Force Briefing am 14.
April 2020 hatte es in
sich. Trump macht
offensichtlich vor nichts
Halt und das mit dem
Zuspruch der USamerikanischen
Bevölkerung. Er hat
gestern tatsächlich die
Finanzierung der WHO
bis auf weiteres
eingefroren und
bestätigt, dass eine
Untersuchung am
Laufen sei. Dass diese
mutige und längst
überfällige
Entscheidung in den
alternativen Medien
gefeiert wird, ist im

Prinzip selbstverständlich, denn wir klären schon seit Jahrzehnten über die
kriminellen Machenschaften und die unlauteren Verstrickungen innerhalb der
WHO auf. Dass es Trump jedoch gelingt, die breite Bevölkerung für diese
wegweisende Entscheidung zu überzeugen, ist bemerkenswert.
Anmerkung: Bill Gates, der Hauptsponsor und inoffizielle Boss der WHO, gab
neulich hemmungslos zu, dass er den Tod und die Schädigung durch Impfstoffe
von 700.000 Menschen in Kauf nimmt.
https://madmimi.com/p/2d13901?pact=3831187-157881354-11377573847ec8e8d77189128dc5b5f0c1a9b132537e6f1f801#
https://www.journalistenwatch.com/2020/04/13/die-mausefalle-lockerung/

Ob sinnvoll oder nicht… es gilt für jeden Flagge zu
zeigen:
Petition gegen 5G:
http://chng.it/7JgMWdp2Cn
Petition gegen Zwangs-Impfungen:
https://www.change.org/p/bundespr%C3%A4sidentfrank-walter-steinmeier-sagen-sie-nein-zu-zwangsimpfungen-indeutschland?recruiter=453987730&utm_source=share_petition&utm_medium
=facebook&utm_campaign=psf_combo_share_initial&utm_term=psf_combo_s
hare_initial&recruited_by_id=d69b6310-aa88-11e5-a38663a97b2376a6&utm_content=fht-18998290-de-de%3Av5
Petition für Ermittlungen gegen die Bill & Melinda Gates Foundation:
https://petitions.whitehouse.gov/petition/we-call-investigations-bill-melindagates-foundation-medical-malpractice-crimes-againsthumanity?fbclid=IwAR0NmuvGdB95t1vVtDDtk5WlWkUh9Gr1HUA3OLwPdwdN
Tc-mB43W4k4k4z0
Bill Gates Twitter-Account – WHO – Lest die Kommentare der anderen Nutzer:
https://twitter.com/BillGates/status/1250292126643941376

Die Wahrheit über Microsoft: Werbung mit Satanisten:
https://www.youtube.com/watch?v=tjag3XD_Uw4&feature=em-uploademail
https://www.oliverjanich.de/bill-gates-finanziert-massive-impfkampagnedurch-youtube-influencer
https://www.bitchute.com/video/RpGkGohXFVUP/
Das Robert-Koch-institut (RKI) wird von der Gates Foundation finanziert
gefördert… Noch Fragen…?
________________________________________________________________

Der bekannte Schwergewichtsboxer David
Rodriguez sagt in einem kürzlichen Videostatement aus, dass Hollywood und all die
Pädophilenringe geschlossen werden und
Verhaftungen geschehen!
Diese Verbrechen stehen in Verbindung mit
Epstein und der Clinton Stiftung. Weinstein
packe momentan mit Informationen aus.
Hollywood geht gerade unter und sinkt wie die
Titanic, sagt er. Einige der bekanntesten Promis seien involviert. Er redet auch
über die seit Urzeiten durchgeführten rituellen Kinderopferungen zwecks
Herstellung von Adrenochrom. Er kennt Leute in diesem Business, die ihm
gegenüber die Dinge bestätigt haben. Er verweist auf die Enthüllungsdokumentation „Out of the Shadows".
Der Planet befindet sich nach seinen weiteren Aussagen gerade in einem
Bewusstseinswandel und einem Paradigmenwechsel und das alles wird
veröffentlicht werden, wenn die richtige Zeit gekommen ist.
Hier das sehenswerte Statement von Rodriguez:
https://www.facebook.com/100035729840376/posts/236296274238032/

Wer von Euch bemerkt denn den
Wandel? Wer von Euch hat erfasst,
dass wir uns in einem unerklärten
„Bürger“-Krieg befinden? Dies gegen
die Kabale, die Illuminaten, die
Annunaki und ihre seelenlosen, MKUltra-gehirngewaschenen PolitikMarionetten. Die Protagonisten auf
der guten Seite sind wohl Trump,
Putin, Xi und andere Staatenlenker dieser Welt.
 http://www.agmiw.org/das-tavistock-institut/
Ist Euch schon aufgefallen, dass das Merkel ihre Lügen vor einer blauen Wand
mit eingebautem blauem Pleitegeier abhält?
Das ist dasselbe, wie in bei der USA Corporation (Firma). Keine präsidialen
Siegel mehr am Rednerpult, keine Flaggen mehr (siehe vorangegangene
Rundschreiben).
Wir bekommen auf Mutter Erde eine neue Welt. Dies in allen Belangen unseres
Da(Seins). Welche es sein wird, obliegt auch an DIR. Bleibst du weiterhin im
Jammermodus, im destruktiven Handeln? Dazu gehören auch Weiterleitungen
von Videos, die nur einem Zweck dienen: Angst, Propaganda, Desinformation.
Oder entscheidest Du dich für die gute Seite und bedienst die feinstoffliche
Welt, das morphogenetische Feld mit deinen positiven Gedanken und
Handlungen? Das ist kostenfrei und tut nicht weh! Auch im Geiste NEIN zu
sagen gegen diese Maßnahmen hilft… Ermächtige dich selbst…!
Oft kommt die Frage, was man denn tun könne. Wie wäre es damit?
 http://www.agmiw.org/hausaufgabe-zum-aufwecken/
Warum redet Trump in der Vergangenheitsform?
Die Notstandsgesetze sind in Kraft. Diese gelten weltweit! Auch in Deutschland!
Damit sind wir auch US-Bürger und haben Anspruch auf die Einhaltung der
HLKO (Haager Landkriegsordnung).
http://www.agmiw.org/haager-landkriegsordnung-v-1-0/
Wie oft erwähnt rechne ich mit signifikanten Ergebnissen im April bis längstens
Mitte Mai.
Trump weiß, dass er die Kabale-COVID-Agenda stoppen und die Wirtschaft

wieder hochfahren muss. Ansonsten droht eine jahrzehntelange Depression.
Bei uns wird der Mittelstand an die Wand gefahren und niemand scheint es zu
interessieren. Das Aufwachen wird für die DEUTSCH ein schweres sein.
Ich bin mir weiterhin sicher, dass eine Trumpfkarte die Bekanntgabe der
satanischen Machenschaften zulasten Millionen von Kindern und Frauen sein
wird. Diese Informationen werden alle beseelten, empathischen Menschen
weltweit im Kampf gegen das Böse vereinen.
Ebenso bin ich mir weiterhin sicher, dass es eine US-Republik werden wird, mit
JFK als Präsidenten. Denn Trump kann das nicht mehr sein, nachdem er der
Kriegspräsident war. Zudem ist JFK der Einzige, denn ALLE Amerikaner
akzeptieren würden.
Zoom-Treffen:
Heute Abend: Webinar am Runden Tisch:
http://www.agmiw.org/wp-content/uploads/2020/04/Einladung-zum-98.Runden-Tisch-Stuttgart-am-16.-April-2020-über-Zoom-M.H.-R.W..pdf
Samstag oder wie gehabt am Sonntagabend gibt es unser regelmäßiges Treffen
ab 18 Uhr. Die Info hierzu folgt am Freitag…
_________________________________________________________________
Das Objekt wurde mit dem Visualisierungstool der NASA für Sonnen- und
Heliosphärenbilder, helioviewer.org, entdeckt. Das Datum der Entdeckung ist
der 12. April 2020.
Das Objekt ist riesig, es hat die Größe eines Planeten, es bewegt sich in
Sprüngen von Ort zu Ort, oft mit oder um die Lichtgeschwindigkeit herum,
manchmal hinterlässt es Spuren, die von der Kamera gesehen werden.
Es erschien und blieb stehen, ruhte sich ein wenig aus, bewegte sich ein wenig
näher an die Sonne heran, ruhte sich wieder aus und sprang dann in die
Richtung weg, aus der es kam… aus dem Weltraum.
Source: https://helioviewer.org/ --- https://youtu.be/Eyw5j_W7PlI

Bis nachher… 
Markus

Linkliste:
Gegendarstellung der Polizei im Fall Beate Bahner:
https://www.heidelberg24.de/heidelberg/coronavirus-heidelberg-klageanwaeltin-beate-bahner-regeln-gericht-psychiatrie-polizei-eilantrag13640822.html
Über OnPassive ist das Thema bald Geschichte:
https://www.heise.de/security/meldung/Zugangsdaten-fuer-hunderttausendeZoom-Accounts-zum-Kauf-im-Darknet-entdeckt-4701838.html
Die neue Medizin der Zukunft - Das Geheimnis der Aura-Chirurgie:
https://youtu.be/FseF9K2YigU

https://transinformation.net/cobra-bericht-ueber-den-erfolg-dermeditation/
https://connectiv.events/roger-stone-bill-gates-hat-moeglicherweisecoronavirus-entwickelt-um-menschen-mit-mikrochips-zu-chippen/
https://connectiv.events/disney-film-monster-ag-eine-adenochromeangstfabrik-wann-begreifen-die-menschenendlich/https://www.heise.de/newsticker/meldung/CoronavirusKontaktverfolgung-wird-Teil-von-Android-und-iOS-4702166.html
https://www.regensburg-digital.de/gericht-zu-corona-beschraenkungenkontaktverbot-kann-nur-empfehlung-sein-keinverbot/31032020/?fbclid=IwAR2AlEzS1sZGRfcRbcmmGfU6lQE4eu4bmDIEr47wv
8w_828DiQkASF_DawQ

