Bewusstseinskontrolle – Die Zielsetzung von 5G
5G ist in aller Munde und wird äußerst kontrovers diskutiert. In erster Linie wird
bemängelt, dass das gesundheitliche Risiko nicht angemessen eruiert wurde. Selbst
die Hersteller haben keine Analysen vorzuweisen und die Regierung hat die
Frequenzen hinten durch bereits versteigert. Der Grund für dieses fragwürdige
Vorgehen ist, dass sie über die Risiken bestens Bescheid wissen und die Erstellung
einer globalen 5G-Cloud Bestandteil einer geheimen Agenda ist. Ähnlich wie bei der
Umvolkung Europas ist der Plan auch hier eigentlich einschlägig dokumentiert. Man
muss nur die einzelnen Puzzlestücke richtig zusammenfügen, um zu verstehen, was
die Kabalen mit uns vorhaben.
In den frühen 90er Jahren wurde zum ersten Mal öffentlich über die Entwicklung von
Smartdust (dt. "Intelligenter Staub") diskutiert. Es handelt sich um einen Schwarm
von Nanorobotern, die über eine Cloud koordiniert werden. Wissenschaftler arbeiten
im Auftrag der DARPA (Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums) an
diesem Projekt, um die militärische Anwendung voranzutreiben. Konkret geht es
darum, diese Nanoroboter im Gehirn der Menschen einzupflanzen, um die Kontrolle
über die neuronale Aktivität zu übernehmen und sie über eine 5G-Cloud
fernzusteuern. Was an dieser Stelle nach Hollywood und Science Fiction klingt,
wurde 2013 im MIT Technology Review ziemlich präzise beschrieben:
"Intelligente Staubpartikel, die im Gehirn eingebettet sind, könnten eine völlig neue
Form der Schnittstelle zwischen Gehirn und Maschine bilden, so die Ingenieure."
"Die Echtzeitüberwachung der Gehirnfunktion hat in den letzten Jahren sprunghaft
zugenommen. Dies ist weitgehend auf verschiedene neue Technologien
zurückzuführen, die das kollektive Verhalten von Neuronengruppen überwachen
können, (...)."
"Diese Arbeit revolutioniert unser Verständnis der Struktur und des Verhaltens des
Gehirns. Es hat auch zu einer neuen Konstruktionsdisziplin von Gehirn-MaschineSchnittstellen geführt, die es den Menschen erlaubt, Maschinen allein durch Denken
zu steuern."
Einer der Autoren, Michel Maharbiz, hat vor einigen Jahren den weltweit ersten
ferngesteuerten Käfer entwickelt, eine Entwicklung, die vom Technology Review als
eine der Top-10-Technologien des Jahres 2009 bezeichnet wurde.
Sie werden uns diese Technologie als neue Errungenschaft verkaufen, die einem
das Leben erleichtern soll. Die Gefahr beziehungsweise der verdeckte Plan dieses
Projektes ist, die Menschen mit einer Cloud zu verknüpfen, um sie von einer zentrale
aus fernsteuern zu können. Das ist die ultimative Versklavung, aus welcher es kein
Entkommen mehr geben wird; zumindest nicht aus eigener Kraft. Das Perfide daran
ist, dass die Nanoroboter unbemerkt über die Atemwege aufgenommen werden.

Alex Jones hat bereits 2007 in seiner Legendären Doku "Endgame – Blueprint for
Global Enslavement" vor der Eugenik-Agenda der Kabalen (Transhumanismus)
gewarnt. Die Doku ist ein echtes Stück Bildung, das maßgeblich zum Aufwachen der
Massen beigetragen hat und jede/r gesehen haben sollte! (Besonders sehenswert ist
der 2. Teil, die vollständige Version finden Sie hier und auf Deutsch synchronisiert.)
Dass Jones rund 12 Jahre später vollständig aus den sozialen Netzwerken verbannt
wurde, zeigt wie weit die Pläne, die er damals enthüllt hatte, indessen
vorangeschritten sind.
Die düstere Agenda der Kabalen ist absolut echt und kann im über 60-seitigen
strategischen Plan der National Nanotechnology Initiative von 2011 (seit 2014 auf 88
Seiten) eingesehen werden. Es handelt sich um eine langfristige Investition in
Nanotechnologie-Anwendungen, um das Management aller Aspekte des
menschlichen Lebens innerhalb der Überwachungsmatrix für Umwelt, Gesundheit
und Sicherheit zu ermöglichen. Es sind unglaubliche 25 verschiedene USBundesbehörden daran beteiligt.
Anmerkung: Der technologische Fortschritt ist grundsätzlich etwas Wertvolles; sofern
er nicht missbraucht und vor allem nicht gegen die Menschen eingesetzt wird.
Solange die Welt von Psychopathen regiert wird,
müssen wir leider aus Erfahrung immer vom Schlimmsten ausgehen: Kriege,
Wettermanipulationen, Bewusstseinskontrolle, ...
Quelle:
https://madmimi.com/p/0ae63e?pact=1368764-150899906-11498277519144119df74f77dd14108c79fafcee41127d49061
Transhumanismus in 5 Minuten erklärt:
https://www.youtube.com/watch?v=IDm0uSvZRHQ

