
 1 

Warum sagt Ihnen Arthur Firstenberg nicht 
dass 5G eine Waffe ist? 

 

Claire Edwards, 30 März 2021 

 
 
Hier ist eine weitere Nachricht von Arthur Firstenberg, der im Namen des 
Internationalen Appells zum Stopp von 5G auf der Erde und im Weltraum  (5G Space 
Appeal) schreibt. Als Mitverfasser und ehemaliger Förderer des Appells bin ich in der 
wenig beneidenswerten Lage, die moralische Verpflichtung zu haben, die 
Öffentlichkeit zu warnen, dass sie in die Irre geführt und fehlgeleitet wird. Unsere 
gefährlichen Umstände zwingen mich, dies zu tun. 
 
Wie aus dem Newsletter hervorgeht, arbeitet Firstenberg eng mit stop5ginternational 
zusammen, einer Organisation, die von eben jener Instanz gegründet wurde, von der 
der aktuelle globale Putsch ausgeht, dem depopulationistischen Club of Rome. Sie 
wurde von einer Frau initiiert, die direkt für den Club of Budapest, eine 
Tochtergesellschaft des Club of Rome, gearbeitet hat, und wird von einer Frau 
geleitet, die ein bekennendes (angebliches ehemaliges) Mitglied von Extinction 
Rebellion ist, einer Soros-finanzierten Organisation, die vom Club of Rome 
wärmstens unterstützt wird. 
 
Im Dezember 2019 wurde Firstenberg Exekutivmitglied von stop5ginternational, 
wodurch der 5G Space Appeal effektiv mit stop5ginternational verschmolzen wurde, 
wobei sie meinen starken Widerstand dagegen als Mitgestalter des Appells eklatant 
ignorierte, mit der Begründung, dass die Unterzeichner den Appell nicht 
unterschrieben haben, um einer von Oligarchen inspirierten, 
entvölkerungsfeindlichen Organisation Treue zu schwören. 
 
Firstenberg arbeitet also Hand in Hand mit Leuten, die den Interessen von Entitäten 
dienen, deren Ziele die Entvölkerung und der Raub aller Ressourcen unseres 
Planeten sind. 
 
Firstenberg fordert die Leser seines Newsletters auf, an Umweltorganisationen zu 
schreiben und an sie zu appellieren, 5G zu stoppen. Er verkennt dabei, dass der 
"Umweltschutz" selbst ein Deckmantel für Eugenik ist. Der Green New Deal ist die 
Finanzialisierung der Natur und alle großen Umweltorganisationen stehen voll 
dahinter. Bei der Agenda 2030, die von denselben Umweltorganisationen 
vorangetrieben wird, geht es genau darum, den größten Teil der Menschheit zu 
eliminieren und den Rest zu Gunsten einer winzigen oligarchischen Elite zu 
unterwerfen, die so dumm ist, dass sie glaubt, sie könne 5G nutzen, um den größten 
Teil der Menschheit zu eliminieren und den Rest zu cyborgisieren, während sie die 
Herrschaft über den Planeten für sich genießt. Sie erkennen nicht, dass 5G alles 
Leben auf diesem Planeten zerstören wird, einschließlich ihres eigenen. 
 
Die Menschen müssen die kontrollierte Opposition verstehen und wie sie funktioniert. 
Organisationen werden entweder infiltriert und abgelenkt, oder sie werden 
geschaffen, um die Opposition zu kontrollieren und in die Irre zu führen, mit dem Ziel, 
die Bemühungen der Menschen in den Sand zu setzen. Firstenberg ermahnt die 
Leser, ihre Zeit damit zu verschwenden, mehr Briefe an Umweltorganisationen zu 
schreiben. Wenn Sie anfangs keinen Erfolg haben, verwenden Sie weiterhin 
dieselben Methoden, Jahrzehnt für Jahrzehnt, und Sie werden immer wieder 
dieselben Ergebnisse erhalten: nichts. Und das ist der Fall bei Firstenbergs 
behaupteten multidekadischen Bemühungen, die Funktechnologie zu stoppen. Sein 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/2yib1krLEwUX9kg6MXYl6b44eDhd0YLOR407bIHPFgv4kANibH_h9srbml692bUn0_xGs5wFtMgLn0bEOuZlgc40UJoYdngNgA1j2IrzlDC7HqEEOL4MvtUDNJN10z3KOEql_H3NCqV_EONbfF1A3uE_QtEVkBUO4RbnvfrrSkm2bliIdWlS7YJRnsqrRdJugXlxiNxwosCbVepsVDm7Qb0tEaxmmbjg3d4YGVe3DzEWekXEXArVsmG_F4EtjFX8saozAuhK-4w
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Einfluss in Bezug auf jeglichen Erfolg beim Aufhalten der unaufhaltsamen 
Ausbreitung der drahtlosen Technologie oder beim Verhindern ihrer Plünderungen ist 
effektiv gleich Null. Ich frage mich, warum. 
 
Rückblickend frage ich mich jetzt, ob es bei der Erstellung des Internationalen 
Appells zum Stopp von 5G auf der Erde und im Weltraum immer darum ging, die 
Menschen in die Irre zu führen, ohne dass ich das wusste, während ich viele Monate 
lang in Vollzeit an der Erstellung, Bearbeitung und Verwaltung der Produktion seiner 
30 Sprachversionen arbeitete. Firstenberg sabotierte diese Bemühungen, indem er 
neun Monate brauchte, um den Anmeldemechanismus für den Appell zu 
automatisieren! Der Appell erreichte die Aufmerksamkeit von zig Millionen 
Menschen, warum gibt es also nur 300.000 oder so Unterzeichner? 
 
In seinem Newsletter behauptet Firstenberg, sehr besorgt über Weltraummüll, 
Kollisionen im Weltraum und das Kessler-Syndrom zu sein. Doch das sind genau die 
Themen, die ich in einem Text diskutiert habe, den ich für die Aufnahme in den 
Appell entworfen habe, den Firstenberg aber gelöscht hat! Er weigerte sich strikt, 
meinen Text über den Weltraum in den Appell aufzunehmen und sagte mir, er sei 
nicht relevant, obwohl der Titel des Appells das Wort "Weltraum" enthält! Mein Text 
basierte auf meiner Kenntnis der Bedenken über die Nutzung des Weltraums, die bei 
den Vereinten Nationen geäußert wurden, wo ich viele Jahre lang alle Dokumente 
des Komitees für die friedliche Nutzung des Weltraums und seiner beiden 
Unterkomitees - wissenschaftlich und technisch sowie rechtlich - redigiert habe. 
 
Trotz der verspäteten Alarmierung der Öffentlichkeit auf diese wichtigen Themen, 
was Firstenberg immer noch gewissenhaft vermeidet zu erwähnen - was aber in 
meinem Text steht - ist die Frage der Bewaffnung des Weltraums. Dies war Jahr für 
Jahr die größte Sorge im Zusammenhang mit dem Weltraum bei der UNO. Meinen 
Originaltext, den Arthur Firstenberg vor drei Jahren aus dem Text des Appells 
ausgeschlossen hat, finden Sie hier. 
 
Firstenberg unterlässt es auch, die Öffentlichkeit darüber zu informieren, dass die 
NATO im Dezember 2019 den Weltraum zum Kriegsgebiet erklärt hat. Hätte der 
Appell meinen Weltraumtext enthalten, hätten Unmengen von Menschen aufgepasst, 
stattdessen blieb dieses planetenbedrohende Ereignis nahezu unbemerkt. 
 
Was hat Firstenberg noch mit aller Macht versucht, aus dem Text des Appells 
herauszuhalten? 
 

 Das Vorsorgeprinzip 
 Das Verursacherprinzip. 

 
Beide sind für die 5G-Diskussion im europäischen Kontext relevant, wenn nicht 
sogar anderswo. 
 
Nun, da wir diese ungeheuerlichen Auslassungen identifiziert haben, können wir uns 
fragen, ob es andere Beweise dafür gibt, dass Firstenberg die Bemühungen, 5G zu 
stoppen, eher behindert als vorangetrieben hat. Wir finden das: 
 

 Als ein Wohltäter die Öffentlichkeitsarbeit für den Appell in Großbritannien mit 
großem Aufwand finanzierte, sabotierte Firstenberg sie, was dazu führte, 
dass keine Artikel veröffentlicht wurden und nur zwei kurze und nutzlose 
Interviews mit ahnungslosen DJs, die nicht einmal seinen Namen 
aussprechen konnten, geschweige denn "elektromagnetische Strahlung" 

https://www.globalresearch.ca/5g-satellites-risk-escalating-tensions-contested-congested-space-environment/5680082
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 Als eine NGO ein Dokument über 5G bei den Vereinten Nationen einreichte 
und ich es nach UN-Standard redigierte, machte Firstenberg fast alle meine 
Bearbeitungen rückgängig und sabotierte damit die Qualität des Dokuments 

 Als er gefragt wurde, ob er zustimmen würde, dass die Zusammenfassung 
seines Buches als Gratisgeschenk für einen Online-Konferenz über 5G 
abgegeben wird, lehnte Firstenberg ab und verhinderte damit, dass 
Hunderttausende von Menschen Informationen erhielten, die sie hätten 
veranlassen können, sich zu engagieren 

 Firstenberg hat nie auch nur einen einzigen Cent des für den Appell 
gespendeten Geldes mit mir geteilt, um meine Ausgaben zu decken, während 
ich ein ganzes Jahr lang für den Appell warb 

 Firstenberg beauftragte eine dritte Partei, mich zu kontaktieren, um mir zu 
sagen, ich solle aufhören, über HAARP als Waffe zu sprechen 

 Firstenberg lügt, dass Geoengineering/Wetterkriegsführung/Chemtrails nicht 
stattfindet, obwohl es vollständig dokumentiert und anerkannt ist 

 Firstenberg weigerte sich, Übersetzungen seiner eigenen Rundbriefe zu 
akzeptieren, die ich organisierte, um sicherzustellen, dass sie Menschen in 
verschiedenen Ländern erreichten. 

 
Darüber hinaus habe ich zwei Jahre lang die Übersetzung einer ursprünglich von 
einem frankophonen Leser angefertigten Zusammenfassung von Firstenbergs Buch 
ins Englische und in 10 weitere Sprachen organisiert und für ihre kostenlose 
weltweite Verbreitung gesorgt, wodurch die Kenntnis und der Verkauf von 
Firstenbergs Buch selbst gefördert wurden, und dennoch hat Firstenberg so gut wie 
kein Interesse an der ursprünglichen französischen Zusammenfassung oder den 
anderen Sprachversionen, einschließlich Englisch, gezeigt und sie nie auf seine 
Website gestellt. 
 
Im Februar 2020 schickte ich die englische Zusammenfassung an Robert David 
Steele und erklärte ihre Relevanz zu Beginn des "Covid"-Betrugs, in Bezug auf die 
mit 5G ausgestatteten Kreuzfahrtschiffe. Er veröffentlichte sie sofort auf seiner 
Website, mit dem Ergebnis, dass Tausende von Menschen den "Covid"-Schwindel 
frühzeitig durchschauen konnten. 
 
Oben haben wir eine Reihe von Firstenbergs Auslassungen aufgelistet. Aber was 
verschweigt er Ihnen noch? 
 

 Firstenberg sagt Ihnen nicht, dass die drahtlose Technologie eine Waffe ist, 
die durch viele Jahrzehnte militärischer Forschung entwickelt wurde. 

 
Obwohl Firstenberg munter einräumt, dass das US-Militär Jahrzehnte damit 
verbrachte, Kompendien von größtenteils sowjetischer Forschung über die 
biologischen Auswirkungen elektromagnetischer Strahlung (EMR) 
zusammenzustellen, versäumt er es, die offensichtliche Schlussfolgerung zu ziehen, 
dass der Zweck darin bestand, EMR und drahtlose Technologie als Waffen zu 
verwenden. Es ist, als ob wir annehmen sollen, dass das US-Militär 
Forschungsunterlagen über die vielfältigen biologischen Wirkungen von EMR 
gesammelt hat, so wie manche Leute Briefmarken sammeln. Wir sollen uns nicht 
vorstellen, dass sie die Absicht hatten, irgendetwas auch nur im Geringsten 
Unangenehmes mit diesen Informationen zu tun. 
 
Im Zuge unserer Zusammenarbeit am 5G Space Appeal hatten wir viele 
Auseinandersetzungen darüber, ob die Funktechnologie und 5G Waffen sind, was er 
kategorisch verneint. 
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Firstenberg schließt Waffenexperten von der 5G-Debatte aus bzw. greift deren 
Referenzen und Gutgläubigkeit an. Dazu gehören Barrie Trower, der jahrzehntelang 
sowjetische Spione des Kalten Krieges über Mikrowellenwaffen befragt hat, Mark 
Steele, ein Waffenexperte mit vielen Patenten, und Jerry Flynn, ehemaliger 
Signaldaten-Intelligenz beim kanadischen Militär, den Firstenberg noch nie erwähnt 
hat. 
 
Es ist lehrreich, den Inhalt von Firstenbergs 2017 erschienenem Buch Invisible 
Rainbow: A History of Electricity and Life (Unsichtbarer Regenbogen: Eine 
Geschichte der Elektrizität und des Lebens), mit dem von Robert O. Beckers Buch 
von 1985, The Body Electric: Electromagnetism and the Foundation of Life (Der 
elektrische Körper: Elektromagnetismus und die Grundlage des Lebens). Firstenberg 
zitiert gerne Becker, aber nur selektiv. 
 
Während die Erwähnung von EMR als Waffe für Firstenberg tabu ist, hat Becker ein 
ganzes Kapitel darüber, mit dem Titel "Maxwell's Silver Hammer", ein Verweis auf 
einen berühmten Beatles-Song über einen Mörder. Und er hat ein ganzes Kapitel 
über unsichtbare Kriegsführung. Becker beschreibt die Manipulation unserer 
elektromagnetischen Umgebung sogar als "die ultimative Waffe ... weil sie 
unmerklich subtil ist und den Kern des Lebens selbst trifft". 
 

 Firstenberg berichtet nicht über den frühen Einsatz von EMR als Waffe. 
 
Ich sehe keine Erwähnung im Index von Invisible Rainbow der Moskau oder 
Woodpecker Signale. Ersteres war die Bestrahlung der US-Botschaft in Moskau 
durch die Russen zwischen 1962 und 1979, auf Ebenen innerhalb der US-
Expositionsrichtlinien. Die USA richteten das Projekt Pandora ein, um heimlich die 
Auswirkungen auf ihre Botschaftsmitarbeiter zu untersuchen, was ergab, dass sie 
eine um 40% höhere Anzahl weißer Blutkörperchen als normal und "viele 
Chromosomenbrüche" hatten. Drei Botschafter starben und Hunderte von 
Mitarbeitern entwickelten Krankheiten. 
 
Das "Woodpecker-Signal" war ein pulsmoduliertes, extrem niederfrequentes (ELF) 
Signal, das von einem riesigen Sender in der Nähe von Tschernobyl in der Ukraine 
von 1976 bis 1986 ausgestrahlt wurde, als die Tschernobyl-Katastrophe ihm ein 
Ende setzte. Die Internationale Fernmeldeunion der UN protestierte, da es unter 
anderem die Notfrequenzen für Flugzeuge auf Transozeanflügen störte. 
 
Innerhalb von ein oder zwei Jahren klagten Menschen in den USA und Kanada über 
unerklärliche Symptome wie Druck und Schmerzen im Kopf, Angstzustände, 
Müdigkeit, Schlaflosigkeit, mangelnde Koordination, Taubheit und Ohrensausen. 
 
Unmittelbar vor dem Ausbruch von "Covid" in der Stadt Wuhan, China, im Oktober 
2019 hatte China dort Zehntausende von 5G-Antennen installiert. Im Januar 2019 
hatte China zudem den Bau einer militärischen ELF-Funkantenne auf einem 
Gelände fünfmal so groß wie New York abgeschlossen. Der übliche Zweck solcher 
militärischen Anlagen ist die weltweite Kommunikation mit U-Booten. Im Jahr 2007 
führte die Weltgesundheitsorganisation (WHO) eine Vielzahl von Studien durch, die 
ELF-Wellen mit einer Vielzahl von Krankheiten und Symptomen in Verbindung 
bringen, darunter Halluzinationen, Schlafmangel, Stress, Depressionen, Brust- und 
Hirntumoren, Fehlgeburten und Selbstmord. 
 
Wo befindet sich diese gigantische ELF-Funkantenne? Sein genauer Standort ist 
geheim, aber Quellen glauben, dass es in der Region von Huazhong ist. Sowohl 

http://www.electrosmogprevention.org/wp-content/uploads/2020/03/5GCOVID-19-M.L.Pall_.3.30.2020.pdf
https://www.ulyces.co/news/cet-astronaute-a-accidentellement-appele-les-urgences-depuis-lespace/
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Wuhan als auch Huazhong liegen in der Provinz Hubei, und die Huazhong University 
of Science and Technology befindet sich in Wuhan. Ist die Annahme gerechtfertigt, 
dass diese riesige Militärantenne und Wuhan, die Stadt, in der "Covid" zuerst 
ausbrach, in unmittelbarer Nähe liegen? 
 
Wir wissen, dass ELF-Strahlung in der Magnetosphäre bis zum 
Hunderttausendfachen verstärkt wird und die elektromagnetische Umgebung der 
Erde verändert. Becker warnte, dass die weitere Ausdehnung dieses Effekts "die 
Lebensfähigkeit allen Lebens auf der Erde bedroht". 
 

 Firstenberg sagt Ihnen nicht, dass HAARP eine Waffe ist. 
 
In seinem Buch Der unsichtbare Regenbogen erwähnt Firstenberg das "High-
Frequency Active Auroral Research Project" (HAARP) in Bezug auf die Gefahren, so 
viel Energie in die Ionosphäre zu leiten und sie als riesigen Radiosender zu 
benutzen. Aber was sagt er Ihnen nicht über HAARP? 
 
Ein 1999 veröffentlichter Bericht der Europäischen Union bezeichnete das in Alaska 
stationierte HAARP-System als Waffe zur Umweltmanipulation und forderte von den 
USA Informationen über dessen Risiko für die öffentliche Gesundheit. HAARP wurde 
als Forschungsprojekt beschrieben, bei dem ein bodengestütztes Gerät, ein Array 
von Antennen, die jeweils von einem eigenen Sender gespeist werden, eingesetzt 
wird, um Teile der Ionosphäre mit starken Radiostrahlen aufzuheizen. Die erzeugte 
Energie heizt Teile der Ionosphäre auf und erzeugt Löcher in ihr, die uns vor 
einfallender kosmischer Strahlung schützen. Es hatte Verbindungen zu 50 Jahren 
intensiver Weltraumforschung für militärische Zwecke, einschließlich des Star Wars-
Projekts, zur Kontrolle der oberen Atmosphäre und der Kommunikation. Der Bericht 
beschrieb HAARP als eine ernsthafte Bedrohung für die Umwelt, mit unabsehbaren 
Auswirkungen auf das menschliche Leben. Er beschrieb HAARP als Verstoß gegen 
die Konvention über das Verbot der militärischen oder sonstigen feindlichen Nutzung 
von Umweltmodifikationstechniken, den Antarktisvertrag, den Weltraumvertrag und 
das UN-Seerechtsübereinkommen. (Siehe auch Dokumentarfilm über HAARP mit 
Dr. Nick Begich und Dokumentarfilm über HAARP vom History Channel). 
 
Über den Waffenaspekt von HAARP habe ich in diesem Artikel berichtet: For Sale to 
Lowest 5G Bidder: Planet Earth (Populations & Wildlife Optional) (Zu verkaufen an 
den niedrigsten 5G-Bieter: Planet Erde (Populationen & Wildtiere optional)), 
Abschnitt "Has the High-frequency Active Auroral Research Project (HAARP) system 
morphed into 5G? (Hat sich das HAARP-System in 5G verwandelt?)" 
 
HAARP hat eine bemerkenswerte Ähnlichkeit mit 5G. HAARP ist ein 
Ionosphärenheizer, der Antennenbänke verwendet, die in Phased Arrays angeordnet 
sind und die Fähigkeit zur Strahlformung besitzen. 5G verwendet ebenfalls Phased-
Array-Antennen und hat eine Beamforming-Fähigkeit. Wie 5G, HAARP kann als 
Kommunikationssystem verwendet werden; es hat mentale Störungsmöglichkeiten; 
es kann die Gehirnleistung von sehr großen Populationen ernsthaft beeinträchtigen; 
es kann Stimmen in die Köpfe der Menschen setzen (Stimme zum Schädel); es kann 
die Haut erhitzen; es kann den emotionalen Zustand von Populationen über weite 
geografische Gebiete verändern und vielleicht sogar Gedanken und Verhalten 
verändern und manipulieren; und es kann eine lethargische oder hoch energetisierte 
Reaktion erzeugen. 
 
So zitierte Zbigniew Brzezinski 1970 in seinem Buch "Between Two Ages: America's 
Role in the Technetronic Era (Zwischen zwei Zeitaltern: Amerikas Rolle im Zeitalter 
der Technetronik; Fußnote, S. 28): 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A4-1999-0005+0+DOC+XML+V0//EN
https://www.un.org/disarmament/enmod/
https://www.un.org/disarmament/enmod/
http://disarmament.un.org/treaties/t/antarctic/text
https://unoosa.org/oosa/en/ourwork/spacelaw/treaties/introouterspacetreaty.html
https://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=mLZcaItj70U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=199&v=mLZcaItj70U
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=RU89s4fZlqo
https://www.globalresearch.ca/lowest-5g-bidder-planet-earth-populations-wildlife-optional/5692815
https://www.globalresearch.ca/lowest-5g-bidder-planet-earth-populations-wildlife-optional/5692815
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"Bis zum Jahr 2018 wird die Technologie den Führern der großen Nationen eine 
Vielzahl von Techniken zur geheimen Kriegsführung zur Verfügung stellen, von 
denen nur ein knappes Minimum der Sicherheitskräfte Kenntnis haben muss. Eine 
Nation könnte einen Konkurrenten verdeckt mit bakteriologischen Mitteln angreifen 
und die Bevölkerung gründlich schwächen (allerdings mit einem Minimum an 
Todesopfern), bevor sie mit ihren eigenen offenen Streitkräften die Macht übernimmt. 
Alternativ könnten Techniken der Wettermodifikation eingesetzt werden, um längere 
Dürre- oder Sturmperioden zu erzeugen, wodurch die Kapazität einer Nation 
geschwächt und sie gezwungen wird, die Forderungen des Konkurrenten zu 
akzeptieren" (Gordon J. F. MacDonald, Space, in Toward the Year 2018, S. 34)." 
 
Wetterkriegsführung ist jetzt eine Realität (siehe The Dimming, März 2021). 
 

 Firstenberg sagt Ihnen nicht, dass EMR eine Biowaffe ist 
 
Oberstleutnant Tom Bearden erklärte 2005 (Oblivion: America at the Brink; Oblivion: 
Amerika am Abgrund), wie EMR zum pathogenen Priming verwendet werden kann, 
indem Frequenzen übertragen werden, die zahlreiche Erreger simulieren, die das 
Immunsystem gleichzeitig angreifen. Wenn das Immunsystem auf einen echten 
Erreger trifft, gerät der Körper in einen Zytokinschock. Impfstoffe bilden zusammen 
mit EMR eine binäre Waffe. 
 

 Firstenberg sagt Ihnen nichts über die Fähigkeit von 5G zur 
Gedankenkontrolle. 

 
Firstenberg erwähnt das CIA MKUltra Gedankenkontrollprogramm oder Jose 
Delgado nicht im Index zu Invisible Rainbow. Becker berichtet jedoch, dass Delgado 
die EMR-Kontrolle über seine Versuchstiere wie folgt beschrieb: "Die Tiere sahen 
aus wie elektronisches Spielzeug". 
 
Delgados Forschung fand vor vielen Jahrzehnten statt. Aktuelle Mind Control 
Techniken sind viel anspruchsvoller. Becker sagte uns schon 1985, dass kombinierte 
Hochfrequenz- und Mikrowellensendungen, "die darauf ausgelegt sind, bestimmte 
Gedanken oder Stimmungen zu erzeugen, wie z. B. Nachgiebigkeit und 
Selbstgefälligkeit, eine Methode der Gedankenkontrolle versprechen, die eine 
immense Gefahr für alle Gesellschaften darstellt - Tyrannei ohne Terror". 
 

 Firstenberg erzählt Ihnen nicht, dass der russische Präsident Chruschtschow 
(1960!) sagte, dass "diese neuen Waffen alles Leben auf der Erde 
auslöschen könnten, wenn sie hemmungslos eingesetzt werden". 
 

 Firstenberg erzählt Ihnen nicht, dass der russische Präsident Breschnew 
1975 versuchte, EMR-Waffen auf die Tagesordnung des Ersten Ausschusses 
der UN-Generalversammlung zu setzen, der sich mit Abrüstung und 
Bedrohungen des Friedens beschäftigt. Er nannte sie "furchtbarer, als sich 
der menschliche Verstand je vorstellen konnte". Die USA weigerten sich und 
entwickelten stattdessen selbst EMR-Waffen. 

 
Tatsächlich leugnet Firstenberg rundheraus die zahlreichen Beweise über all diese 
Bedrohungen, die von EMR ausgehen. Er unterbrach einen Mitredner während eines 
Online-Meetings, um zu verkünden, dass er sich nichts über eine Plandemie oder 
Verschwörungstheorien über Globalisten, die eine Entvölkerung planen, anhören 
würde. 

https://www.youtube.com/watch?v=rf78rEAJvhY
https://www.youtube.com/watch?v=iQKlp7p9lQw
https://www.youtube.com/watch?v=iQKlp7p9lQw
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In Anlehnung an Chruschtschow und Breschnew schrieb Oberstleutnant Tom 
Bearden 1991: "Diese Technologie wird uns die Fähigkeit geben, die Realität selbst 
zu konstruieren - sowohl die physische Realität als auch das Leben und den Geist - 
und wir werden in der Lage sein, sie so zu konstruieren, dass sie entweder ein 
Himmel oder eine Hölle ist; die Wahl liegt bei uns". Dreißig Jahre später ist die 
Technologie, um diese Hölle auf Erden zu erzeugen, komplett. Die NATO spricht 
jetzt von "kognitiver Kriegsführung", die sie als "die neue dritte operative Dimension" 
bezeichnet, zusätzlich zu den bereits anerkannten Cyber- und physischen 
Dimensionen. Terrestrische 5G, 5G von Satelliten gestrahlt, und HAARP sind in der 
Lage, eine Hölle auf Erden der kognitiven Intrusion und nicht nachweisbar 
holographische Einfügungen auf einem kleinen bis gigantischen Maßstab zu 
schaffen, in dem wir sowohl die Option und die kognitive Fähigkeit beraubt werden 
würde, die Realität von der virtuellen Realität zu unterscheiden. 
 
Man muss sich fragen, warum Firstenberg versuchen würde, aktiv Informationen 
über die vielfältigen dämonischen Verwendungen der drahtlosen Technologie und 
5G zu unterdrücken und sogar die Fakten zu leugnen, obwohl es so viele Beweise 
dafür gibt, dass EMR und die drahtlose Technologie, insbesondere als 4G LTE und 
5G, nicht nur Waffen sind, sondern Waffen mit einer solchen Bandbreite an 
horrenden Verwendungen: um Ziele aus der Ferne als gerichtete Energiewaffe zu 
zerstören, um Menschen emotional und mental zu manipulieren, um den Verstand 
von Menschen zu übernehmen, um die Gedanken von Menschen zu lesen, um 
Gedanken und Sprache in die Köpfe von Menschen einzufügen, um Virtual-Reality-
Objekte und -Szenarien um Menschen herum zu erschaffen, um Menschen physisch 
zu kontrollieren, um Menschen auszurotten, um Menschen heimlich als Biowaffe 
anzugreifen, um das Wetter zu manipulieren, um Menschen zu überwachen, um 
Menschen einzusperren, um Menschenmengen zu kontrollieren, um die Natur selbst 
zu kommerzialisieren, und vieles mehr. 
 
Firstenbergs Sabotage seines eigenen Appells und meiner Bemühungen, seine 
eigene Arbeit international zu fördern, seine Wahl solch zweifelhafter Allianzen, seine 
kontraproduktive Wahl der Strategien, seine ungeheuerlichen Auslassungen und das 
Ausbleiben positiver Ergebnisse all seiner behaupteten Bemühungen lassen seinen 
guten Glauben ernsthaft in Zweifel ziehen. 
 
Allerdings ist Firstenberg nicht allein. Es muss eingeräumt werden, dass - meines 
Wissens nach - alle EMF-Wissenschaftler und Ärzte zum Thema EMR und 
Funktechnologie als Waffen schweigen. Warum informieren so viele prominente 
Aktivisten, die behaupten, 5G stoppen zu wollen, die Öffentlichkeit nicht über die 
Waffenaspekte der drahtlosen Technologie und gehen stattdessen betrügerisch mit 
der Vorstellung hausieren, dass man sich vor diesem planetarischen und historisch 
beispiellosen Ansturm schützen könnte, indem man zum Beispiel einen Shungit-
Anhänger trägt? Solch eine eklatante Lüge wäre lächerlich, wenn sie nicht so ein 
abscheulicher Verrat an der Menschheit wäre, der uns die Wahrheit über unsere 
Verwundbarkeit durch die bevorstehende Vernichtung verheimlicht. 
 
Erschwerend zu dieser beklagenswerten Bilanz kommt Firstenbergs entmachtender 
Wahlkampfstil hinzu. Er predigt ein Evangelium der Apokalypse, Angst und 
Opferrolle. Ihm zufolge gibt es keine lenkende Hand, die diesen größten Angriff auf 
die Menschheit in der bekannten Menschheitsgeschichte lenkt. Für Firstenberg ist 
alles ein bedauerlicher Irrtum und niemand muss dafür zur Rechenschaft gezogen 
werden. Alles, was wir als machtlose kleine Opfer tun müssen, ist, noch mehr Briefe 
zu schreiben oder auf noch mehr Petitionen zu klicken, um an alle 
Interessengruppen zu appellieren und zu erklären, dass all dies uns und unsere 

https://www.innovationhub-act.org/content/cognitive-warfare
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geliebte und erhaltende Flora, Fauna und den Planeten tötet, und durch irgendein 
Wunder werden sie aufwachen und damit aufhören. Mindestens 60 frühere Appelle 
und Petitionen zeugen von der Vergeblichkeit dieser Idee. Ganz abgesehen von 
allem anderen würden die Konzerne von ihren Aktionären verklagt werden, wenn sie 
sich plötzlich selbst bankrott machen würden, indem sie ihre Aktivitäten einstellen. 
Wir müssen verstehen, dass wir sowohl die Verantwortung als auch die Fähigke it 
haben, die notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu zwingen, aufzuhören. 
 
Zu erfahren, dass Sie von überall her mit unbekannten und lautlosen Waffen 
angegriffen werden, die noch schrecklicher, heimtückischer und dämonischer sind 
als Atomwaffen, ist mehr als erschreckend. Zu hören, dass diese Waffen die 
Fähigkeit haben, Sie geistig und körperlich zu kontrollieren, Ihre Gedanken und 
Emotionen zu verändern, Sie in einen Avatar in einem dystopischen Science-Fiction-
Film zu verwandeln und Sie nach Belieben zu vernichten, ist so zutiefst 
beunruhigend, wie es nur geht. Aber wir werden uns nicht retten, indem wir den Kopf 
in den Sand stecken oder uns gegenseitig mit Lügen beschwichtigen. Was die Welt 
jetzt vor allem braucht, sind Menschen, die bereit sind, sich der Wahrheit zu stellen 
und aufzustehen, um die Menschheit zu verteidigen. 
 
Ein Schlüsselwort in dieser Zeit der Entscheidung zwischen Leben und Tod ist 
Unterscheidungsvermögen. Es steht jetzt zu viel auf dem Spiel, als dass Sie an der 
Seitenlinie bleiben könnten. Sie müssen entscheiden, wer die Wahrheit sagt und wer 
versucht, Sie in die Irre zu führen und fehlzuleiten. Um die Wahrheit von den Lügen 
zu unterscheiden, werden Sie auf Ihre Intuition hören müssen, denn ohne sie werden 
Sie anfällig für die letzte verführerische Irreführung sein. Ich bitte Sie nicht, mir zu 
glauben. Ich bitte Sie, Ihre eigenen Nachforschungen anzustellen und auf Ihr Herz zu 
hören. 
 
Die vielleicht verwerflichste Auslassung Firstenbergs ist die spirituelle Dimension. 
Die Herausforderung der nahen Vernichtung ist dazu da, uns aus unserer 
Erstarrung, vorsätzlichen Blindheit und Verantwortungslosigkeit aufzuwecken und 
uns zu befähigen, unser Potenzial als mächtige, schöpferische Menschen zu 
erfüllen. Wir sind keine Opfer. Die Verantwortung für unsere Beinahe-Vernichtung 
liegt tatsächlich bei uns. Wir haben dies zugelassen, indem wir stillschweigend 
zugestimmt haben, dass korrupte Institutionen, Regierungen und Konzerne unseren 
Planeten mit immer mehr elektromagnetischer Strahlung durchtränken und dass 
unsere Militärs die schrecklichsten Waffen entwickeln, die je erdacht worden sind. 
 
Wenn wir vor der drohenden Versklavung und/oder Auslöschung zurückrudern 
wollen, brauchen wir eine Wahrheits- und Versöhnungskommission. Diejenigen 
jedoch, die am dringendsten mit der Wahrheit ins Reine kommen und sich mit ihrer 
eigenen Mitschuld daran versöhnen müssen, dass wir an den Rand der Auslöschung 
gebracht wurden, sind niemand anderes als wir selbst. Anstatt Rattenfängern zu 
folgen, die uns durch Manipulation, Lügen und Auslassungen in die Irre führen, 
sollten wir uns entscheiden, uns der Wahrheit zu stellen. 
 
Lassen Sie uns jetzt aufstehen und ein klares "Nein!" zum anhaltenden Holocaust an 
allem Leben auf der Erde sagen. Der einzige Weg, wie wir unsere Haltung deutlich 
machen können, ist, indem wir unsere Handys genau jetzt, in dieser Minute, 
zertrümmern. Nichts von dieser Agenda wäre möglich, wenn wir unsere Sucht nach 
den Todestelefonen aufgeben würden. 
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Excerpt from Arthur Firstenberg newsletter, 23.2.21 

ON CLIMATE, RADIATION, AND 
THE ENVIRONMENTAL MOVEMENT 

ON FEBRUARY 10, 2021, the Ninth Circuit Court of Appeals, based in San Francisco, 

refused to reconsider its decision in Juliana v. United States. The child plaintiffs in that case 

are demanding that the United States stop permitting, authorizing and subsidizing the burning 

of fossil fuels. The children are demanding that the United States give them back their future. 

Having lost in the Ninth Circuit, they are preparing to appeal their case to the U.S. Supreme 

Court. 

A FEW WEEKS AGO, another, equally important case was argued before the Tenth Circuit 

Court of Appeals, based in Denver. In that case, Santa Fe Alliance v. City of Santa Fe, we are 

demanding that a federal law that prohibits the City from protecting its residents from cell 

tower radiation be struck down as unconstitutional. We, too, are demanding to be given back 

our future. Win or lose, our case too will likely end up before the Supreme Court.  

The Earth is going down rapidly, and on some level everyone knows it . But in the last 50 

years, the environmental movement has become fragmented, and must be woven back 

together i f we are to have any chance of survival. We must advocate not just for birds, and 

amphibians, and whales, and elephants, and bats, and bees, and trees, and human health, 

each separately, as the world is doing today, but for all of them together, because they are all 

one. We must work not just against climate change, and radiation, and pesticides, and habitat 

destruction, and plastics, and air pollution, and groundwater pollution, and deforestation, each 

separately, as the world is doing today, but against all of them together, because the root 

cause is the same. 

The workers, millions of them, all over the planet, are attempting frantically to plug t housands 

of holes in the dam in a futile attempt to prevent it from bursting, instead of recognizing that it 

is the dam itself that is destroying us, and that it must be dismantled in order that the river 

once more run free. The river is life, with its blessings and dangers. The dam, growing taller 

by the minute, is our efforts to multiply the blessings and eliminate all the dangers. The holes 

are from the pressure by the river to break free. Do we have the wisdom to stop, to begin 

removing the dam, little by little, to let the water of li fe flow over the top again, before the dam 

we are working so hard to maintain is destroyed in a flood that will surely kill us all? 

I have spent the last couple of months compiling lists of email addresses for staff, officers, 

scientists and board members of all of the major environmental organizations in the world, 

and I am now ready to assemble a team to write letters to them all. To urge them to all start 

working together again. And to begin a discussion that will result in the creation of Radiation 

Programs within each of their organizations -- programs to stop the radiation that comes from 

cell phones, cell towers, and satellites; radiation that until now the world has pretended is not 

there. 

Stop 5G International is collecting signatures from individuals and organizations on an Open 

Letter to Elon Musk and SpaceX asking for a halt to the satellite program. “We write to you 

http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/2yib1krLEwUX9kg6MXYl6b44eDhd0YLOR407bIHPFgv4kANibH_h9srbml692bUn0_xGs5wFtMgLn0bEOuZlgc40UJoYdngNgA1j2IrzlDC7HqEEOL4MvtUDNJN10z3KOEql_H3NCqV_EONbfF1A3uE_QtEVkBUO4RbnvfrrSkm2bliIdWlS7YJRnsqrRdJugXlxiNxwosCbVepsVDm7Qb0tEaxmmbjg3d4YGVe3DzEWekXEXArVsmG_F4EtjFX8saozAuhK-4w
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/xoHhsojYorN6djhmZtn4nBm4qDeXvsnctTPnm6gseNHtlzoLim2b0FoSISTYt0Lja821oy5krwaJUXMeDZkOBKP8KYPSMQeGlgYpIAf-Ul94qP73xVWfq14wqBBEtIse-M6qjdYTaJwWOkzlk9TlxSeXB02ocOqOuopKhFYPsWgb7GZ6j7cCsU3sakk3L3MQBPlm3fKYUY11HJM
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/3KnDFw_EqpMeyPdizA0rrqnan-MQqMt24zHQ4Abm2_p7EBOQOBHq5kLUT6JGzx6Aji6uKng_VYojy920d0vevc54aftwOUIdQPDG-_rhGkUNxfZ9io8LBH9fr18AiSNkBLXsYVRHr2S9pW0iSz8WXIs6bKBgm8gABnkTQfaIqvRF6OdzoD2C91DioZcgdE8NiMRa9ZoSK_EUMMXgyRbL7Q
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/a-gpPoBNO9ezS8kfHGSAHZj_Jt234dqPdbidzte3bsyMA3ibbrlZqMzxaV6ZRfaF1IWtlHDx9ujPCAZ-SQmDjCpRFDDmz3c8sAdumcjjy1F19EqtVzsVwQwk729dFTWkqZPeEjb-ZoMuOU6m8RbQT0bEL7w_TSkqs41Ah9c6r4qeiblrlpCttYytZe_StAJqPfsLGAtERdmlHXipa7rIWsZKVhW_5O1srVfUlUohi24
http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/a-gpPoBNO9ezS8kfHGSAHZj_Jt234dqPdbidzte3bsyMA3ibbrlZqMzxaV6ZRfaF1IWtlHDx9ujPCAZ-SQmDjCpRFDDmz3c8sAdumcjjy1F19EqtVzsVwQwk729dFTWkqZPeEjb-ZoMuOU6m8RbQT0bEL7w_TSkqs41Ah9c6r4qeiblrlpCttYytZe_StAJqPfsLGAtERdmlHXipa7rIWsZKVhW_5O1srVfUlUohi24
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today,” says the letter, “to ask you to halt the Starlink project because it is so destructive.” The 

letter lists some of the consequences of filling the sky with tens of thousands of disposable 

satellites:  

 radiation 

 visible pollution of the night sky 

 interference with astronomy & meteorology 

 rocket exhaust, contributing to ozone depletion and climate change 

 ground and water pollution from intensive use of increasingly many spaceports  

 accumulating space debris 

 continual deorbiting and burning up of aging satellites, polluting the atmosphere with 

toxic dust and smoke 

 ever-increasing likelihood of collisions 

 increasing risk of the Kessler syndrome 


