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Gut zehn Monate nach der milliarden-schweren
Versteigerung der Funk-frequenzen für die fünfte
Mobilfunkgeneration in Deutschland hat Vodafone nun den 5G-Ausbau in der Fläche gestartet auch im Südwesten. In Baden-Württemberg funkt
das Netz jetzt in Ulm, Blaustein und Heroldstatt
(beide Alb-Donau-Kreis). Außerdem wurden
gemeinsam mit dem Technologiepartner Ericsson
5G-Anlagen im ländlichen Raum in NordrheinWestfalen, Brandenburg und Bayern in Betrieb
genommen.
https://www.arcor.de/article/News-Regional-Baden-Wuerttemberg-bVodafone-startet-Ausbau-von-5G-auch-in-Baden-Wuerttemberg/hub01-homenews-regional-baden_wuerttemberg/9286377
https://www.youtube.com/watch?v=EqhBjG1vy2g&feature=youtu.be

Telefoninterview mit Mikrowellenspezialist Dr.
Barrie Trower Teil 1:
Zerstörung von Mensch, Tier und Natur durch 5GStrahlung
Seit Dienstag, dem 19. März 2019, läuft nun in
Deutschland die Versteigerung der Frequenzen
für den neuen Mobilfunkstandard 5G. Es stehen
Frequenzen im 2-Gigahertz-Band sowie im 3,6Gigahertz-Band zur Zuteilung an. Im Vergleich zu
den anderen Mobilfunkgenerationen wird 5G
deutlich kürzere Mikrowellen ausstrahlen. Daten
sollen mindestens hundertmal schneller übertragen werden als bei den
aktuellen 4G-Netzen. Während einerseits 5G als Zukunftstechnologie mit
riesigem Wachstumsmarkt angepriesen wird, machen sich andererseits viele
Leute Sorgen, was diese hochfrequente Mikrowellenstrahlung in Bezug auf die
Strahlenbelastung für Mensch, Tier und Natur bedeuten wird. Einer nun, der
sich intensiv mit den Gefahren von Mikrowellentechnologien
auseinandergesetzt hat, ist der britische Mikrowellenexperte Dr. Barrie Trower,

ein ehemaliger Spezialist der Royal Navy für
die Entwicklung von Mikrowellenwaffen.
Klagemauer TV konnte mit Dr. Barrie
Trower ein Telefoninterview über Fragen zu
5G und Mikrowellenstrahlung führen. In
diesem ersten Teil des Interviews berichtet
er über die Kriegsführung mit Mikrowellen,
die bereits seit 1949 eingesetzt werden.
Sehr kurzwellige Mikrowellen wie bei 5G, auch Millimeterwellen genannt,
können laut Dr. Trower beim Menschen zu schweren Schäden an Gehirn und
Nerven führen. Er stellte in seinen Militärzeiten eine Liste von ca. 60
verschiedenen Impulsfrequenzen zusammen, die ca. 200 verschiedene
Krankheiten beim Menschen hervorrufen können. Heutzutage sei die Liste von
60 auf rund 750 verschiedene Impulsfrequenzen gestiegen. Diese wirken im
menschlichen Körper auf die ca. 1500 nachgewiesenen biologischen Strukturen
ein. Die kombinatorischen Auswirkungen der Schadfrequenzen sind hierbei noch
gar nicht berücksichtigt. Dr. Trower erklärt auch, warum Mikrowellenstrahlung
Krebs auslösen kann. Weiter zeigt er auf, wie ebenso Tiere und vor allem
Insekten gefährdet sind. Die aber sorgen zu 80% für die Bestäubung unserer
Pflanzen und stellen somit weltweit unsere Nahrungsversorgung sicher.
Experimente zeigten, dass Mikrowellen bis zu 90% der Insektenarten innerhalb
weniger Generationen vernichten. Das dramatische Ausbleiben der Insekten
schon im letzten Jahr gibt hiervon ein erschreckendes Zeugnis.
Hören Sie nun das Interview mit dem Mikro-wellenspezialisten Dr. Barrie
Trower, Teil 1: www.kla.tv/14078

Die Kanzlerin bewegt sich am Rande der
Amtsanmaßung."
Kanzlerin Merkel überdehne in der Coronakrise
ihre Kompetenzen, kritisiert Bundestagsvizepräsident Kubicki. Der FDP-Vize stützt sich dabei
auf ein aktuelles Bundestagsgutachten.
Die Ratten sind auf dem Weg vom Schiff…
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/wolgang-kubicki-die-kanzlerinbewegt-sich-am-rande-der-amtsanmassung-a-fdfabd58-1a99-47be-93a8cbdb22dd0e43

„Das ist die Rolle von Merkel. Natürlich nicht nur sie; sie steht für das System.
Und sie verschwindet erst, wenn wir in der Masse aufgewacht sind. Ich hasse
Merkel nicht, niemanden. Sie spielt den Bösen, sie ist die Inkarnation des Übels,
es ist ihre Aufgabe. Sie ist mir gleichgültig. Hass ist nicht das Gegenteil von
Liebe; das Gegenteil von beiden Gefühlen ist Gefühllosigkeit.
Wir erleben eine Welt-Revolution gegen das Böse. Daß wir siegen werden, ist
absolut sicher, denn die Lichtkräfte von höheren Dimensionen unterstützen den
Transformationsprozess! Aber es wird rund gehen – zieht Euch warm an…!“
~ Traugott Ickeroth
[Diese Worte mal von jemand Anderen...!  Den Terminus „das Böse“ verwende ich nicht im Sprachgebrauch. Es gibt Seelen, welche sich – aus Liebe zu
uns – entschieden haben in diesem Großen Spiel den Platz der Dunklen Seite
einzunehmen. Das manch ein Mensch hierbei übertreibt oder sich auf der
Dunklen Seite verloren hat (Seelen-Verkauf) ist eine andere Geschichte… /m]
Die Bild zitiert am 01.04.2020 Angela Merkel, die
sagte, dass „Jeder wisse, dass eine Maske schon
nach einer halben Stunde so durchfeuchtet sei,
dass sie selbst zur Virenschleuder werde.“
Am 22.04.2020 schreibt die Bild: „
Das Kanzleramt stellt sich vehement gegen eine
Verpflichtung zum Tragen von Mund- und Nasenschutz – doch fast alle Länder
führen die Maskenpflicht ein. Das sorgte am Dienstag in der Runde mit den
Staatskanzleichefs für Zoff. Ein Vertrauter der Kanzlerin behauptete gar,
Masken hätten, null Einfluss auf das Infektionsgeschehenʼ“.
https://connectiv.events/maskenpflicht-und-lockdown-sofort-aufheben-keine
zwangsimpfungen-widerstand-jetzt/
Selbst die WHO ist gegen ein allgemeines
Mundschutztragen.
Sie sieht darin keinen Nutzen und warnt eher vor
zusätzlichen Risiken, sich zu infizieren.

https://www.tagesschau.de/ausland/schutzmaske-oeffentlichkeit-101.html

Sechste Verordnung der Landesregierung von BW
zur Änderung der Corona-Verordnung - vom 23.
April 2020:
„Personen [ergo keine Menschen?  ] ab dem
vollendeten sechsten Lebensjahr müssen zum
Schutz anderer Personen vor einer Verbreitung
des SARSCoV-2-Virus
1. im öffentlichen Personennahverkehr, an Bahnund Bussteigen und
2. in den Verkaufsräumen von Ladengeschäften
und allgemein in Einkaufszentren eine nichtmedizinische Alltagsmaske oder eine vergleichbare Mund-Nasen-Bedeckung
tragen, wenn dies nicht aus medizinischen Gründen oder aus sonstigen
zwingenden Gründen unzumutbar ist oder wenn nicht ein anderweitiger
mindestens gleichwertiger baulicher Schutz besteht. [schwammiger geht’s wohl
nicht mehr…? /m]
https://www.badenwuerttemberg.de/fileadmin/redaktion/dateien/PDF/Coronainfos/200423_Sech
ste_VO_der_LReg_zur_Aenderung_der_CoronaVO.pdf
Was fehlt sind die Unterschriften - das kennt man ja schon - nur keine Haftung
übernehmen. Ruft dort an und bittet um Zustellung der signierten Version. 
Netzfund: Sehr schön bei einem Baumarkt:
Es wurden am Eingang Masken ausgegeben.
Mein Blick muss mörderisch gewesen sein. Er
sagte dann leise: tragen reicht.
Im Markt haben die allermeisten Leute diese
Maske vor sich her getragen.
Hab ich es in der Verordnung überlesen, aber es
steht nicht drin wo man die Maske tragen muss,
oder?
Oder ggf. dann auch mal so:
https://vk.com/video301334594_456240039
https://vk.com/video490993794_456242058
Ich habe mein Asthma-Spray (ok, das ist ein ANESON-Sprüher) immer mit
dabei… 

Trump gibt einen kleinen Hinweis auf
seine Trumpfkarte gegen die CoronaImpf-Mafia, welche nun weltweit
dagegen wettert:
Schritt für Schritt bringt Trump die
"Gamechanger" bzgl. Corona auf den
Tisch. Nun erwähnt er in der gestrigen
Pressekonferenz "Desinfectants", was z.B. Chlordioxid ist, was sich neben
Hydroxychloroquin als sehr wirksam auch gegen Covid-19 erwiesen hat.
https://twitter.com/Jordan_Sather_/status/1253468393115508736
Auch die deutschen System-Medien heulen auf, wie hier im Focus:
https://www.focus.de/politik/ausland/ueber-800-000-infizierte-in-den-usadonald-trump-praesident-schlaegt-vor-desinfektionsmittel-zuspritzen_id_11917856.html
Anstelle dem Chlordioxid / MMS gibt es das weit angenehmer zu trinkende
ASANTO / ANOSANeco auf Wasser- und Salzbasis.

Der Coronavirus-Skandal, bei
dem der milliardenschwere
Oligarchen-"Pandemieexperte" Bill Gates
Schreckensszenarien in die
Medien drückte, hat dazu
beigetragen, dass die
Politiker angstbesetzt
reagierten.
Zusammen mit der Hysterie
der Massenmedien hat dies
wiederum zu einer
einmaligen finanziellen
Depression in einem Jahrhundert geführt. Die wirtschaftliche Depression ist
möglicherweise nicht auf das Virus selbst zurückzuführen, sondern vielmehr auf
die Panikreaktion, die mit den entsprechenden Regierungsschließungen
ausgelöst wurde, wie von Gates empfohlen.

Die enge Beziehung zwischen Dr.
Tedros, dem Direktor der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
Bill Gates wird dadurch illustriert, dass
Tedros Gates bei Eröffnungsreden als
"mein Bruder" bezeichnet. Alle
anderen, wie z.B. die von der WHO
bevorzugte norwegische Premierministerin Erna Solberg, werden als
Würdenträger angesprochen.
Durch ihre CEPI-Arbeit ist die gegenwärtige norwegische Regierung mit
Gates verbündet, wobei Norwegen
Milliarden in Impfstoffprogramme investiert.
Als entschiedene Verfechterin der aktuellen Strategien der WHO-Führung, die
jetzt wegen ihres Missmanagements bei der Berichterstattung während des
COVID-19-Skandals auf dem Prüfstand steht, hat Solberg eine bemerkenswert
starke Haltung eingenommen, während andere europäische Führungspersönlichkeiten die WHO in Frage stellen. Ihr über 20-minütiges Interview mit
CNN sowie eine WHO-Rede veranschaulichen die norwegische Bereitschaft, den
Status quo zu verteidigen.
Nicht gewählte westliche Milliardärs-Oligarchen versuchen jetzt, uns zu
regieren, allen voran Bill Gates als "Pandemie-Experte". Durch das Davoser
System verschmilzt privates Kapital mit lukrativen Regierungsgeldern, was den
Aufstieg der Oligarchen bewirkt, die die demokratische Herrschaft der Nationalstaaten ersetzen. Das globale Privatkapital hat einen beispiellosen Zugang zu
Steuergeldern.
Gates besitzt alles von Wohltätigkeitsorganisationen bis hin zu Weltimpfstoffen,
bezahlt die WHO in Milliardenhöhe, finanziert NGOs und kontrolliert Politiker,
die ihn wie einen König aus dem Mittelalter behandeln. Er besitzt medizinische
Einrichtungen, kontrolliert Vertriebskanäle und medizinisches Personal, besitzt
die Forschung, die Impfstoffe, die Gesundheitsinstitute und wurde kürzlich von
Robert Kennedy wegen seines "messianischen Komplexes" kritisiert.

_________________________________________________________________

Coronaviren gibt es schon lange in Deutschland - die alten Exemplare lösen aber
lediglich Erkältungen aus. Doch die dadurch entstehenden Antikörper scheinen
zumindest manchmal auch beim neuen Coronavirus zu helfen, wie Virologe
Drosten nun sagt. Milde oder symptomlose Corona-Verläufe könnten nach
Ansicht des Berliner Virologen Christian Drosten mit früheren Infektionen mit
Erkältungs-Coronaviren zusammenhängen. Unter Berufung auf eine Studie
eines Charité-Kollegen bekräftigte der Wissenschaftler im NDR-Podcast, dass
eine gewisse Hintergrundimmunität in der Bevölkerung zu bestehen scheine.
Drostens Team habe an der Studie zu sogenannten T-Helferzellen mitgewirkt,
die zentral für die Immunantwort seien.
Die Forscher hätten bei Untersuchungen von Abwehrzellen in Proben aus der
Zeit vor der Pandemie gesehen, dass bei 34 Prozent der Patienten reaktive TZellen vorlagen, die bestimmte Teile des neuen Coronavirus sozusagen
erkannten. Sogenannte Reaktivität sei erwartbar, wenn man die Erkrankung
hinter sich habe - allerdings hätten diese Patienten keinen Kontakt mit SarsCoV-2 gehabt, so Drosten. Dass dennoch reaktive T-Zellen vorlagen, könne an
durchgemachten Infektionen mit menschlichen Erkältungs-Coronaviren liegen.
Drosten sprach von der ersten derartigen Beobachtung weltweit, er warnte
aber auch vor einer Überinterpretation der Ergebnisse. Man dürfe nun

keinesfalls schließen, dass ein Drittel der Bevölkerung immun sei. Weitere
Erklärungen für milde oder symptomlose Verläufe seien auch, dass die
Betroffenen anfangs weniger Viren abbekommen haben oder insgesamt in
besserer Verfassung sind.
So langsam beginnt das zurückrudern…. 
_________________________________________________________________

Die sog. Chewbaka-Methode als Manipulationstechnik per Propaganda von der
ARD-Pharma-Lobby & Co.
Für Schnellgucker ab Min. 18:54 mit der sog. Chewbaka-Methode und dem
Handschuh-Anziehen...
https://www.youtube.com/watch?v=98IM2N_HE3g

_________________________________________________________________

Unser Zoom-Treffen am kommenden
Sonntag:
www.zoom.us
Raum-Nr.: 814 387 6272
Passwort: agmiw2020
[sofern Zoom diese Daten nicht wieder
abändert…]
Bitte mit Klarnamen und gerne mit
einer Kamera – mir unbekannte Nutzer
werden entfernt!
Ab 17 Uhr: offene Fragen zu OP
Ab 18 Uhr: beliebige Themen

_________________________________________________________________
Wünsche Allen ein schönes Wochenende…
Markus

Linkliste:
Der neue Dienstwagen des Merkel:
https://www.youtube.com/watch?v=iyE4j1X-soY&feature=youtu.be
"Was für ein FIASKO, Herr Kurz!"
Biologe Clemens Arvay über Maskenzwang und staatliche Panikmache
https://www.youtube.com/watch?v=folhXr4gPIg&feature=youtu.be
https://tagesereignis.de/2020/04/politik/todesursache-bei-corona-nichtlungenentzuendung-sondern-lungenembolie/15239/
Organische Portale | EXISTIERT ETWAS NEBEN DEM MENSCHEN? | TEIL 1
https://www.youtube.com/watch?v=HEJ2uCYPygQ&feature=youtu.be
Mal ein anderes Thema, welches unlängst von mir thematisiert wurde… Das Video
darf mit etwas Abstand / Vorsicht angesehen werden… Resoniert mit den Infos
zwischen den Zeilen…
Was sich sonst noch so über unseren Köpfen abspielt…
https://www.youtube.com/watch?v=MZXVd5ENvtk
https://qlobal-change.blogspot.com/2020/04/aol-startet-ein-fpc-systemnamens.html#more
David Wilcock (ENG)
https://youtu.be/P0ADvOEosFY
David Icke:
https://www.youtube.com/watch?v=UYexFRUoGww
https://emmyxblog.wordpress.com/2020/04/23/david-icke-ueber-die-gefahr-derstillschweigenden-duldung-von-macht-uebersetzt-von-karla-engemann/
https://transinformation.net/moegliche-hintergruende-zur-corona-krise-zwei-aerztekommen-zu-wort/
https://spiritgate.de/docs/corona-regierungsuntreue-ansichten-zum-lockdown-undzur-maskenpflicht.php
Vladimir Kvachkov, Oberst des GRU a.D. über die aktuelle Weltsituation vom
23.03.2020
https://www.youtube.com/watch?v=cB07NvNCJ0k&feature=emb_logo

