
 

Studie analysiert drahtlose 
Strahlung-COVID-
Verbindung 
Veröffentlicht vor 6 Stunden am 16. März 2021 
Von Makia Freeman 

AUF EINEN BLICK... 

• DIE GESCHICHTE: 

Eine neue Studie vom Januar 2021 analysiert die engen 
Ähnlichkeiten und Auswirkungen von EMF-Strahlung und COVID auf 
den menschlichen Körper. 

• DIE IMPLIKATIONEN: 

Die Studie beweist zwar keine Kausalität, zeigt jedoch überwiegend 
Beweise dafür, dass drahtlose Strahlungseffekte leicht als "COVID" 
bezeichnet werden können. Es ist kein seltsamer neuer Virus 
erforderlich. 

 
Eine neue Studie, die RFR und EMF im Lichte des SARS-CoV-2-Virus analysiert, hat überzeugende Beweise für 
eine Strahlungs-COVID-Verbindung gefunden. 

Die drahtlose Strahlungs-COVID-Verbindung 
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kann nicht ignoriert werden, wenn man wirklich entschlossen ist, die 
zugrunde liegenden medizinischen Ursachen für alles, was diese COVID-
Sache ist, zu entdecken. Ich habe die meisten meiner Artikel der 
Aufdeckung des Betrugs, der gefälschten Todeszahl, der gefälschten 
Zahlen, des gefälschten PCR-Tests, des gefälschten Impfstoffs , des nicht 
existierenden Virus und mehr gewidmet. Ich schreibe dies jedoch, um 
mich wieder auf das zu konzentrieren, was ein wesentlicher Faktor für die 
Entstehung der echten und legitimen Krankheit sein könnte, die manche 
Menschen durch das, was als COVID bezeichnet wird, erlebt haben. Zu 
Beginn der Pandemie sprach ich über die 5G-Coronavirus-
Verbindung. Jetzt möchte ich den Fokus auf EMF (Elektromagnetische 
Felder oder Frequenzen) und RFR (Hochfrequenzstrahlung) im 
Allgemeinen erweitern, die beide Formen nichtionisierender Strahlung 
sind. Eine diesjährige Studie vom Januar 2021 mit dem Titel „ Hinweise auf 

einen Zusammenhang zwischen COVID-19 und Exposition gegenüber 
hochfrequenter Strahlung aus drahtloser Telekommunikation einschließlich 

Mikrowellen und Millimeterwellen“ analysiert dieses Thema und findet einige 
überzeugende Belege für die Verbindung zwischen Strahlung und COVID . 
Aufdecken der drahtlosen Strahlungs-COVID-Verbindung 
Ein Kennzeichen der Operation Coronavirus war die Erfindung einer völlig 
neuen Krankheit (COVID-19) mit so breiten und vagen Symptomen, dass 
praktisch alles, insbesondere Erkältung, Grippe und Lungenentzündung, als 
diese neue Krankheit eingestuft und eingestuft werden konnte. In meinem 
Artikel vom April 2020 wurde darauf hingewiesen, wie wichtig es ist, die 
Falle zu vermeiden, dass COVID etwas Neues ist, wenn es nicht eine 
Krankheit und keine Ursache gibt . Abgesehen davon ist es kein Zufall, 
dass viele COVID-Symptome mit vielen Auswirkungen der 
Strahlenexposition übereinstimmen. Die Autoren der Studie geben an, dass 
sie "seit dem Zweiten Weltkrieg eine große Anzahl von Fachliteratur zu den 
biologischen Auswirkungen der drahtlosen Strahlung untersucht haben, die sich 

auf viele Aspekte unserer Gesundheit auswirken".und dass sie aus dieser 
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Forschung "Schnittstellen zwischen der Pathophysiologie von COVID-19 und 
schädlichen Bioeffekten der drahtlosen Strahlenexposition" entdecken 
konnten . Pathophysiologie ist definiert als "Konvergenz von Pathologie mit 
Physiologie" und ist die Untersuchung der "gestörten physiologischen 
Prozesse, die eine Krankheit oder Verletzung verursachen, daraus 
resultieren oder auf andere Weise damit verbunden sind". In einfachem 
Englisch stellte die Studie fest, dass viele der sogenannten Effekte oder 
Symptome, die COVID zugeschrieben werden, identisch oder 
bemerkenswert ähnlich denen sind, die durch drahtlose 
Strahlung verursacht werden . 
Hypoxie und Hypoxämie 
Beginnen wir mit diesen beiden Begriffen, Hypoxie und Hypoxämie, die sich 
beide auf Zustände von Sauerstoffmangel im Körper beziehen. In dem 
Artikel Masken verursachen Schaden: Studie zeigt die Verbindung zwischen 

Maske, Hypoxie und Blutgerinnsel . Ich habe hervorgehoben, wie das Tragen 
von Masken die Sauerstoffaufnahme begrenzt, was dann zu 
möglicherweise tödlichen Blutgerinnseln führen kann. Diese Studie fand 
auch sehr ähnliche Effekte zwischen EMF / RFR und COVID bei der 
Analyse des Blutes: 

„Zwei kürzlich durchgeführte Studien dokumentierten die 
Bildung von Erythrozytenaggregaten (Havas, 2013) und 

Erythrozytenaggregaten sowie die Bildung von Echinozyten 
bei Exposition des Menschen gegenüber 4G-LTE-

Smartphone-Strahlung (Mikrowellen) (Rubik, 2014) 45-
minütige Perioden verursachten zwei Arten von Effekten: 

anfänglich erhöhte Klebrigkeit der peripheren roten 
Blutkörperchen und Rouleaux-Bildung (Rollen gestapelter 

roter Blutkörperchen) und anschließend Bildung von 
Echinozyten (stachelige rote Blutkörperchen). Ähnliche 

Veränderungen der roten Blutkörperchen wurden im 
peripheren Blut von COVID-19-Patienten beschrieben 
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(Lakhdari et al., 2020). Rouleaux-Bildung wird bei 1/3 der 
COVID-19-Patienten beobachtet, während Sphärozyten und 

Echinozyten in unterschiedlichen Mengen beobachtet 
wurden. Die Bildung von Rouleaux behindert die 

Mikrozirkulation. 
Thrombose (Wagner et al., 2013) und damit Schlaganfall, 

der sich in COVID manifestieren kann… Kurz gesagt, sowohl 
RFR-Exposition als auch COVID-19 können schädliche 

Auswirkungen auf rote Blutkörperchen und verringerte 
Hämoglobinspiegel haben, die zur Hypoxie bei COVID 

beitragen. “ 

Die Tendenz, dass Blut auf gefährliche Weise gerinnt (verdickt), geht 
sowohl mit EMF als auch mit COVID einher und wurde von Ärzten wie Dr. 
Robert Young, der vom Koronaeffekt spricht, hervorgehoben . 
Oxidativen Stress 
Als nächstes fand die Studie heraus, dass dieser oxidative Stress ein 
weiterer Indikator für eine Strahlungs-COVID-Verbindung war. Es definiert 
oxidativen Stress als einen „Zustand, der ein Ungleichgewicht zwischen einer 
erhöhten Produktion von ROS [Reactive Oxygen Species] und der Unfähigkeit des 

Organismus widerspiegelt, die ROS zu entgiften oder die Schäden zu reparieren, 
die sie an Biomolekülen und Gewebe verursachen“ : 
„Eine Immunschwäche… wurde im Zytokinsturm festgestellt, 

der mit schweren COVID-19-Infektionen einhergeht und 
oxidativen Stress erzeugt (Cecchini und Cecchini, 

2020). Oxidativer Stress und mitochondriale Dysfunktion 
können den Zytokinsturm weiter aufrechterhalten, 

Gewebeschäden verschlimmern und das Risiko schwerer 
Krankheiten und Todesfälle erhöhen. Ähnlich niedrige RFR-

Werte erzeugen ROS in Zellen, die oxidative Schäden 
verursachen. Tatsächlich wird oxidativer Stress als einer der 

Hauptmechanismen angesehen, bei denen die RFR-
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Exposition Zellschäden verursacht. Unter 100 derzeit 
verfügbaren Peer-Review-Studien, in denen die oxidativen 

Wirkungen von RFR geringer Intensität untersucht wurden, 
bestätigten 93 Studien, dass RFR oxidative Wirkungen in 

biologischen Systemen induziert (Yakymenko et al., 2015). 
Oxidativer Stress ist ebenfalls ein anerkannter Mechanismus, 

der Endothelschäden verursacht (Higashi et al., 2009). 
Immunschwäche, Kalziumspiegel, Herzerkrankungen und 
mehr 
In der Studie werden alle Möglichkeiten untersucht, wie COVID die gleiche 
Reaktion wie EMF-Strahlung hervorruft, einschließlich der Immunantwort, 
der intrazellulären Calciumspiegel, Herzerkrankungen und Arrythmien. In 
allen Fällen gibt es starke Hinweise auf eine Strahlungs-COVID-
Verbindung: 
„Kurz gesagt, COVID-19 kann sowohl zu einer Dysregulation 

des Immunsystems als auch zu einem Zytokinsturm 
führen. Im Vergleich dazu kann die in Tierstudien 

beobachtete Exposition gegenüber niedrigen RFR-Werten 
auch das Immunsystem beeinträchtigen, wobei eine 

chronische tägliche Exposition zu einer Immunsuppression 
oder Immunschwäche einschließlich Hyperaktivierung führt. 

Herzrhythmusstörungen treten häufiger auf 
Christopher Dodge von der Biosciences Division des US 

Naval Observatory in Washington DC überprüfte 54 Papiere 
und berichtete, dass RFR alle wichtigen Systeme des Körpers 

nachteilig beeinflussen kann, einschließlich der 
Beeinträchtigung der Durchblutung. Veränderung des 
Blutdrucks und der Herzfrequenz, Beeinflussung der 

Elektrokardiographenwerte; und verursacht 
Brustschmerzen und Herzklopfen (Dodge, 1969). In den 

1970ern 



Glaser überprüfte mehr als 2000 Veröffentlichungen zu 
Bioeffekten der RFR-Exposition und kam zu dem Schluss, 

dass Mikrowellenstrahlung das EKG (Elektrokardiogramm) 
verändern, zusätzlich zum Myokardinfarkt Brustschmerzen, 

Hyperkoagulation, Thrombose und Bluthochdruck 
verursachen kann (Glaser, 1971; 1976). “ 

Die Studie erwähnt auch speziell 5G : 
„In jüngster Zeit haben Bandara und Weller (2017) Beweise 

dafür vorgelegt, dass Menschen , die in der Nähe von 
Radaranlagen leben (Millimeterwellen: 5G- Frequenzen), ein 

höheres Risiko haben , an Krebs zu erkranken 
und Herzinfarkte zu erleiden. In ähnlicher Weise 
haben beruflich Exponierte ein höheres Risiko für 

koronare Herzerkrankungen. Mikrowellenstrahlung wirkt 
sich auf das Herz aus, und einige Menschen sind anfälliger, 

wenn ihnen eine Herzanomalie zugrunde liegt (Cleary, 
1969). Kurz gesagt, beide COVID - 19 und RFR Exposition 
kann das Herz und Herz - Kreislauf - System beeinflussen, 

direkt und / oder indirekt „. 
Der Abschluss der Studie 
Ziel der Studie war es nicht, die Ursache nachzuweisen, sondern zu zeigen, 
dass es eine Art Strahlung-COVID-Verbindung gibt, die weiter untersucht 
werden muss. Die Autoren schreiben, dass: 
„Hinweise aus der hier zusammengefassten Literatur deuten 

auf einen Zusammenhang zwischen mehreren 
gesundheitsschädlichen Auswirkungen der RFR-Exposition 
und dem klinischen Verlauf von COVID-19 hin. Die Beweise 

deuten darauf hin, dass RFR den Wirt schwächen, die COVID-
19-Krankheit verschlimmern und dadurch die Pandemie 

verschlimmern kann. Diese hier vorgelegten Beweise 
beanspruchen keine Kausalität. COVID-19 tritt eindeutig in 



Regionen mit geringer drahtloser Kommunikation 
auf. Darüber hinaus ist die relative Morbidität, die durch 

RFR-Exposition in COVID-19 verursacht wird, 
unbekannt. Die Frage der Ursache könnte in kontrollierten 

Laborexperimenten untersucht werden. “ 

Hier ist ihre Schlussfolgerung: 
„Wir schließen daraus, dass RFR und insbesondere 5G, das 

eine Verdichtung der 4G-Infrastruktur beinhaltet, die 
Prävalenz und den Schweregrad von COVID-19 durch 

Schwächung der Immunität des Wirts und Erhöhung der 
SARS-CoV-2-Virulenz durch (1) Verursachung 

morphologischer Veränderungen in Erythrozyten 
einschließlich Echinozyten und erhöht haben 

Rouleauxbildung, die zur Hyperkoagulation beitragen 
kann; (2) Beeinträchtigung der Mikrozirkulation und 

Verringerung der Erythrozyten- und Hämoglobinspiegel, 
was die Hypoxie verschlimmert; (3) Verstärkung der 
Funktionsstörung des Immunsystems, einschließlich 

Immunsuppression, Autoimmunität und 
Hyperinflammation; (4) Erhöhung des zellulären oxidativen 

Stresses und der Produktion von freien Radikalen, die 
Gefäßverletzungen und Organschäden verschlimmern; (5) 

Erhöhung des intrazellulären Ca2 +, das für den Eintritt, die 
Replikation und die Freisetzung von Viren essentiell ist, 

zusätzlich zur Förderung entzündungsfördernder Wege; und 
(6) Verschlechterung von Herzrhythmusstörungen und 

Herzerkrankungen. Kurz gesagt, RFR ist ein 
allgegenwärtiger Umweltstressor, der zu 

gesundheitsschädlichen Ergebnissen von COVID-19 
beiträgt. Wir berufen uns auf das Vorsorgeprinzip und 



empfehlen dringend ein Moratorium für die drahtlose 5G-
Infrastruktur… “ 

Diese Studie ist nicht die erste, die die Verbindung zwischen 5G / RFR und 
COVID herstellt. Wie ich in meinem Artikel 5G über die Induktion von 
Coronaviren behandelt habe: Neue Studienmodelle Einfluss von Millimeterwellen 

auf die DNA , gab es andere Versuche, dies zu analysieren, obwohl diese 
Studie später zurückgezogen wurde. 
Letzte Gedanken zur Strahlungs-COVID-Verbindung 
Es wird immer sexy und spektakulärer sein, eine Geschichte über ein 
Killervirus zu verkaufen, anstatt zu erklären, dass jeder Einzelne für seinen 
eigenen Gesundheitszustand verantwortlich ist, je nachdem, wie gut er, 
ähnlich wie ein Bauer, sein eigenes inneres Bio-Terrain kultiviert. Es wird 
für Big Gov und die Corporatocracy immer vorzuziehen sein, einen 
unsichtbaren Feind zu beschuldigen, anstatt zuzugeben, dass ihre 
Vergiftung der Umwelt - auch wenn sie durch unsichtbare Frequenzen in 
den Luftwellen verursacht wird - zu ihrem ungezügelten Streben nach 
Herrschaft und Kontrolle beiträgt schwere Krankheit und Krankheit in der 
Bevölkerung. Es ist einfach zu einfach und bequem für die dunklen Mächte, 
die diese Welt regieren, alles einem Virus zuzuschreiben, insbesondere 
wenn die angeblichen Auswirkungen eines Coronavirus die Auswirkungen 
der EMF-Strahlung so genau nachahmen. Die COVID op Dies ist eine 
Chance für uns, ein umfassenderes Bild der Realität zu erhalten, 
insbesondere im Hinblick auf das Verständnis von Gesundheit, Krankheit, 
Viren, Strahlung und der weltweiten Verschwörung. 
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