WIEDERHERSTELLUNG EINES PULSIERENDEN, LEBENDEN PLANETEN
ECHOEarth schließt sich Collectif Dring Dring an
"WILLKOMMEN IM ECHTEN LEBEN", sagt das Dring-Dring-Kollektiv in Frankreich. "Wir haben einen
Traum", sagt ihre Netzseite, "von der vom Handy befreiten Menschheit." Körperliche und geistige
Gesundheit, Freiheit, Privatsphäre, Ökologie, Beziehungen ... Das Mobiltelefon ist ein Gift für jedes
dieser Elemente.“:
“NOUS AVONS UN RÊVE, celui d’une humanité libérée du téléphone portable. Santé physique et
psychique, libertés, vie privée, écologie, relations… Le portable est un poison pour chacun de ces
éléments.”
Dring Drings Mission ist es, "eine Pandemie der Befreiung vom Mobiltelefon zu schaffen ... um
mobilfreie Zonen zu schaffen: Bars, Cafés, Restaurants, Bibliotheken, Konzertsäle, Städte und Dörfer"
auf internationaler Ebene.
End Cellphones Here on Earth (ECHOEarth) und Collectif Dring Dring (https://dring-dring.world)
haben sich unseren Kampagnen angeschlossen. Die Netzseite von ECHOEarth, einschließlich „Handys:
Fragen und Antworten“ und der Seite, auf der Sie als Mobiltelefon-freie Person angezeigt werden, ist
jetzt sowohl auf Englisch (https://www.ECHOEarth.org) als auch auf Französisch verfügbar
(https://www.ECHOEarth.org/home-fr). Wir starten unsere Kampagne offiziell gemeinsam zur
Sonnenwende vom 20. bis 21. Juni 2020. Wir ermutigen alle, sich daran zu erinnern, wie unsere Welt
vor nicht allzu langer Zeit war, und sie gemeinsam mit uns wiederherzustellen.
Hier sind einige Gründe, warum Sie niemals ein Handy benutzen sollten:
1. Schaden an Ihnen. In Tierversuchen zerstörte sogar eine einzige zweistündige Exposition
gegenüber einem Mobiltelefon bei geringer Leistung bis zu zwei Prozent der Gehirnzellen der Tiere:
Salford et al., “Nerve Cell Damage in Mammalian Brain after Exposure to Microwaves from GSM
Mobile Phones,” („Nervenzellschäden im Gehirn von Säugetieren nach Exposition gegenüber
Mikrowellen durch GSM Mobiltelefone “, Environmental Health Perspectives 111 (7): 881-883 (2003).
Dies bedeutet, dass jeder, der ein Mobiltelefon verwendet, einen gewissen Hirnschaden hat und dass
es Sie nicht schützt, wenn Sie das Telefon von Ihrem Kopf fernhalten.
2. Schaden für Ihre Nachbarn. Selbst wenn Sie keine Schmerzen durch Ihr Mobiltelefon verspüren,
tun dies viele Menschen, einschließlich Nachbarn, Personen, an denen Sie auf der Straße
vorbeikommen, und Personen, neben denen Sie im Lebensmittelgeschäft in der Schlange stehen
oder neben denen Sie in einem Restaurant oder Theater sitzen. Für viele ist es Folter. Es hilft nicht,
wenn Sie alleine sind, denn jedes Mal, wenn Sie einen Anruf tätigen, schaltet der nächste
Mobilfunkmast einen Kanal nur für Sie ein und bestrahlt Ihre gesamte Nachbarschaft, damit Sie einen
Anruf tätigen können.

3. Schäden an Vögeln und Insekten. Schon eine einzige zehnminütige Exposition gegenüber einem
Mobiltelefon bringt den Stoffwechsel von Honigbienen zum Erliegen. Sie können den Nektar, den sie
aus Ihren Blumen trinken, nicht mehr verstoffwechseln und sterben inmitten des Überflusses an
Hunger: Kumar et al. : “Exposure to Cell Phone Radiations Produces Biochemical Changes in Worker
Honey Bees,” Toxicology International 18(1): 70-72 (2011).
4. Schäden an der Erde. Wenn Sie erwarten, Ihr Handy auch im Notfall jemals benutzen zu können,
muss der gesamte Planet mit Funkmasten gefüllt sein. Sie können nicht erwarten, dass Sie Ihr Telefon
überall verwenden können, ohne dass die gesamte drahtlose Infrastruktur des Planeten vorhanden
ist, Menschen foltert, Wildtiere tötet und die Erde sterilisiert.
Ich fordere alle auf, “Cell Phones: Questions and Answers” ("Handys: Fragen und Antworten") zu
lesen, um weitere Einzelheiten zu erfahren. Für diejenigen, die mir sagen, dass sie ohne ihr Handy
nicht leben können, frage ich sie: "Was willst du mehr, dein Handy oder deinen Planeten?"

538 SATELLITEN UND DIE ZÄHLUNG
SpaceX startete am 13. Juni weitere 58 "Starlink"-Satelliten, womit sich die Gesamtzahl der Satelliten
in der Ionosphäre auf einer niedrigen Umlaufbahn auf 538 erhöht. Der nächste Start von 60 Satelliten
durch SpaceX ist für den 23. Juni geplant.
Ich erhalte weiterhin beunruhigende Berichte von Menschen, die am oder um den 22. April, dem
Tag, an dem Starlink mit 420 Satelliten eine „geringfügige“ Abdeckung der mittleren Breiten
erreichte, Herzklopfen verspürten. Bisher stammen diese Berichte aus Australien, Österreich,
Belgien, Bulgarien, Kanada, Dänemark, der Dominikanischen Republik, England, Frankreich,
Deutschland, Griechenland, Irland, Luxemburg, den Niederlanden, Neuseeland, Norwegen, Portugal,
Russland, Schottland, Spanien, Schweden und der Schweiz.
Bei dieser Startfrequenz wird SpaceX bis Ende August etwa 840 Satelliten im Orbit haben und mit
dem sogenannten Beta-Test der Satelliten zu diesem Zeitpunkt beginnen. Dies bedeutet, dass SpaceX
Benutzerterminals an einige Personen in Kanada und den USA, einschließlich Alaska, verteilt und den
Betrieb seiner Satellitenflotte probeweise aufnimmt. Auf der Starlink-Website gibt es bereits ein
Formular, mit dem sich Personen als Betatester bewerben können. Wenn Sie es ausfüllen, erhalten
Sie eine E-Mail von SpaceX, in der Sie darüber informiert werden, „dass der private Beta-Test
voraussichtlich noch in diesem Sommer beginnen wird, gefolgt von öffentlichen Beta-Tests, die mit
höheren Breitengraden beginnen.“ Aufgrund dieser Informationen erwarte ich, dass die größten
Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zunächst auf die nördlichen Vereinigten Staaten und
Kanada fallen werden.
Ich wende mich an alle, die eine Verbindung zu Elon Musk, seiner Familie oder seinen Investoren
haben, sowie an Wissenschaftler, die verstehen sollten, was es bedeutet, die Quelle der
Lebensenergien (Anm.: die Ionosphäre; sh. auch vorige Rundbriefe) mit Milliarden elektronischer
Pulsierungen zu verschmutzen: Ärzte der orientalischen Medizin, Ärzte des Ayurveda und
Praktizierende des Qigong.
Bitte kontaktieren Sie mich, wenn Sie in irgendeiner Weise helfen können. Diejenigen, die mehr über
die Zusammenhänge zwischen der Ionosphäre, dem globalen Stromkreis und der Lebenskraft
erfahren möchten, werden gebeten, meinen Artikel "Planetary Emergency" aus dem Jahr 2018
(https://www.cellphonetaskforce.org/planetary-emergency/ ) und Kapitel 9 meines Buches "The
Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life" zu lesen (Chelsea Green 2020).
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AKTUALISIERUNG ZU UNSEREM BUNDESRECHT

(USA)

Am 21. Dezember 2018 organisierte und finanzierte ich eine Klage gegen die Stadt Santa Fe in New
Mexico, den Bundesstaat New Mexico, und die Vereinigten Staaten von Amerika, um die
verfassungsmäßigen Rechte der Menschen in den Vereinigten Staaten wiederherzustellen. Diese
Gesetze und ähnliche Gesetze im ganzen Land schreiben effektiv die Platzierung von Antennen auf
den Straßen und Gehwegen vor Häusern und Geschäften vor, während verletzte Menschen jeglicher
Art des Protests oder jeglicher Abhilfe für ihre Verletzungen beraubt werden.
Diese Gesetze verstoßen gegen:
• die erste Änderung des Rechts auf freie Meinungsäußerung;
• die erste Änderung des Rechts, bei der Regierung einen Antrag auf Wiedergutmachung von
Beschwerden zu stellen;
• die fünfte und vierzehnte Änderung des Rechts, ohne ordnungsgemäßen Rechtsweg nicht des
Lebens, der Freiheit oder des Eigentums beraubt zu werden;
• die fünfte und vierzehnte Änderung des Rechts, kein Eigentum ohne gerechte Entschädigung
wegnehmen zu lassen.
Am 6. Mai 2020 wies das Bezirksgericht unsere Beschwerde zurück, und wir legten sofort Berufung
beim Berufungsgericht des zehnten Kreises in Denver ein. Unsere Eröffnungsrede vor dem
Berufungsgericht ist am 13. Juli fällig. Der Fall ist Santa Fe Alliance for Public Health and Safety et al.
v. City of Santa Fe et al., Case No. 20-2066 (Santa Fe Alliance für öffentliche Gesundheit und
Sicherheit et al. v. Stadt Santa Fe et al., Fall Nr. 20-2066).

„COVID-19"
In früheren Rundbriefen habe ich Informationen überprüft, die darauf hinweisen, dass die Pandemie,
die die Welt zum Erliegen gebracht hat, nicht nur auf einen Virus zurückzuführen ist, sondern
größtenteils durch den Tsunami der drahtlosen Technologie verursacht wird, der diese Welt erstickt.
China hat 5G eingeführt, zwei Wochen vor dem Auftreten der ersten bekannten Fälle von COVID-19.
Der Iran hat 4G-LTE zwei Wochen vor dem Auftreten der ersten Fälle von COVID-19 eingeführt. Das
Kreuzfahrtschiff Diamond Princess hatte 5G an Bord. Der größte Teil Afrikas hat kein 5G und wenig
oder kein COVID-19.
COVID-19-Patienten haben nicht nur Lungenschäden, sie haben auch ihren Geruchssinn verloren, sie
haben Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Verdauungsprobleme, Bauchschmerzen, Durchfall,
Erbrechen, Muskelschmerzen, Tachykardie, Hypotonie, Herzrhythmusstörungen, Hypoxie,
Gerinnungsstörungen, Schlaganfälle und Krampfanfälle, die allesamt klassische Auswirkungen von
Radiowellen sind und nicht eines Atemwegsvirus.
In den letzten zwei Wochen sind mir weitere Beweise aufgefallen, die darauf hinweisen, dass die
Stilllegung der Gesellschaft, die sich unglaublich auf fast überall auf der Erde ausgebreitet hat, auf
einer Geschichte basiert, die eine vollständige Mythologie ist:
• Am 8. Juni erklärte Dr. Maria Van Kerkhove, Leiterin der Abteilung für neu auftretende Krankheiten
bei der WHO, Reportern auf einer Pressekonferenz
(https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronavirus-patients-arent-spreading-new3

infections-who-says.html ), dass Menschen ohne Symptome COVID-19 nicht verbreiten. „Wir haben
eine Reihe von Berichten aus Ländern, die eine sehr detaillierte Kontaktverfolgung durchführen. Sie
verfolgen asymptomatische Fälle. Sie folgen Kontakten. Und sie finden keine Sekundärübertragung
weiter. Das ist sehr selten “, sagte sie.
• Die meisten COVID-19-Todesfälle ereignen sich in Pflegeheimen, nicht in der
Allgemeinbevölkerung. 81 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in Kanada ereigneten sich bei
Bewohnern von Pflegeheimen (https://www.washingtonpost.com/gdprconsent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fworld%2fthe_americas%2fcorona
virus-canada-long-term-care-nursing-homes%2f2020%2f05%2f18%2f01494ad4-947f-11ea-87a322d324235636_story.html). Außerhalb von New York ereigneten sich 52 Prozent aller COVID-19Todesfälle in den USA bei Bewohnern von Pflegeheimen. Mit anderen Worten, 0,6 Prozent der
Bevölkerung haben über fünfzig Prozent der COVID-19-Todesfälle
(https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-facilities0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/#7377b2d674cd ).
• Obdachlosenunterkünfte sollten für COVID-19 Todesfallen sein, sind es aber nicht. Beamte des
öffentlichen Gesundheitswesens waren erstaunt, als sie feststellten, dass von 396 Menschen in
einem Obdachlosenheim in Boston 146 positiv auf COVID-19 getestet wurden, aber keine einzige
Person Symptome einer Krankheit aufwies
(https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-facilities0-6-of-the-u-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/#7377b2d674cd ).
• Gefängnisse sollten Todesfallen sein, sind es aber nicht. Von 2.725 Insassen im Trousdale Turner
Correctional Center in Hartsville, Tennessee, wurden 1.349 positiv auf COVID-19 getestet, und nur 2
hatten Krankheitssymptome
(https://eu.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennessee-testing-all-inmates-prisonstaff-after-multiple-outbreaks/3067388001/ ).
• Am 3. Januar 2020 sagte Dr. Anthony Fauci, dass die Grippesaison in diesem Winter tödlicher
ausfallen würde als in den letzten siebzehn Jahren (Link hierzu ist vorhanden). Zu diesem Zeitpunkt
zeigte die Influenzastatistik der CDC, dass die diesjährige Grippeepidemie auf dem Weg war, den
Rekord der Saison 2017-2018 zu übertreffen (https://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives20192020/images/ILI52_small.gif ). Einige Monate später sprach plötzlich niemand mehr über Influenza,
und alle übermäßigen Todesfallzahlen in diesem Jahr wurden COVID-19 zugeschrieben.
• Antikörper gegen COVID-19 entwickeln sich nur in schweren Fällen der Krankheit
(https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.21.108308v1.full ), und bis zu 60 Prozent der
Bevölkerung sind offenbar immun gegen COVID-19, ohne jemals diesem ausgesetzt gewesen zu
sein (http://r.mail.cellphonetaskforce.org/mk/cl/f/ExK6SvCM_Xxlj0kBaFwd9gNz2pXf4YDYl_JEVVde_yTIf9fgtVT6rMEtqy6xASfygydv5jhTpZOgLPhlPiGLzIG0GyTXJb4qMS4FDu
MvlmX-p76vMKZjfymkYpE2t0I3oLm424u6hnpPAxdCVvsdZnkr4xa9KPnnD0Jnt3vAk2gowOGKmUX4EemobBLMf
5y3Y3UiPWHw3imPG0Qgt-lOtKQDAIcaCLRjSrhjMyUnVbn_ku ). Dies liegt daran, dass die gewöhnliche
Erkältung häufig auch ein Coronavirus ist und die beiden Viren so ähnlich sind, dass innerhalb der
allgemeinen Bevölkerung eine weit verbreitete Immunität gegen beide besteht.
Einige haben mich gebeten, über COVID-19 zu schweigen und nur über 5G zu sprechen, aber das hat
keinen Sinn. 5G verursacht eine weit verbreitete Krankheit, die als Coronavirus bezeichnet wird.
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Wenn wir die Verwirrung nicht beleuchten, besteht keine Chance, dass die Wahrheit jemals von der
Gesellschaft insgesamt anerkannt wird. Und wir haben nicht viel Zeit.

SPENDEN UND UNTERSTÜTZUNG SIND NÖTIG
Vielen Dank für Ihre weitere Unterstützung. Es finanziert die Arbeit, die ich mache, einschließlich der Bezahlung
von Anwälten, der Bezahlung des Internetzugangs, der Pflege von drei Websites, des Versendens von
Newslettern, des Kaufs von Verbrauchsmaterialien, des Kaufs von Porto, der Bezahlung von Telefonrechnungen
und anderer Ausgaben. Ich möchte in der Lage sein, eine ordnungsgemäße PR- und Medienkampagne zu
finanzieren.
Ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Person als mein Vollzeitassistent. Diese Person sollte ein
gutes Verständnis für die Probleme haben und ein Selbststarter sein, in der Lage sein, unabhängig zu arbeiten,
und kein Handy besitzen. In Santa Fe zu leben wäre ein Plus. Bitte kontaktieren Sie mich, vorzugsweise
telefonisch, wenn Sie interessiert sind.
Arthur Firstenberg
P.O. Box 6216
Santa Fe, NM 87502
USA
Telefon: +1 505-471-0129
(Bitte rufen Sie mich nicht von einem Handy aus an)
info@cellphonetaskforce.org
https://www.5gSpaceAppeal.org
18. Juni 2020
Die letzten 8 Newsletter, einschließlich dieses, stehen jetzt zum Download und Teilen zur Verfügung
auf der Newsletters page der Cellular Phone Task Force.
Einige der Newsletter sind auch dort verfügbar in
Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch.
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