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Erklärt den Wirkungs-Mechanismus von 5G

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 Biowaffen-Coronavirus 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 5G-Nutzung 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 3G- und 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.
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