Eutin, den 30.05.2020
Matthias Lüderitz, Diplom-Biologe, -Geologe
Freiberuflich arbeitender Biologe

Der „Corona-Krimi“ – die Entschlüsselung eines komplexen
Geschehens zur „digitalen Versklavung“ der Menschheit
Liebe Mitmenschen,
Ich bin ein freidenkender und kritischer Wissenschaftler und ich hatte von Beginn der
„Corona-Krise“ an das Gefühl, dass es da viele Merkwürdigkeiten und Ungereimtheiten gibt,
über die in den Medien nicht diskutiert wird. Schon der konzertierte weltweite Lockdown,
unabhängig davon, wie viele Corona-Infektionen regional registriert oder erwartet wurden,
ist einmalig in der Geschichte der Bekämpfung von Infektionskrankheiten und nährte von
Anfang an den Verdacht, dass es übergeordnete Instanzen geben muss, die das Alles
steuern. So begab ich mich auf die Suche nach Informationen von allen Seiten, studierte
unzählige wissenschaftliche Quellen aus aller Welt, deren Beschaffung aufgrund der extrem
zunehmenden „Online-Zensur“ mitunter sehr schwierig war. Meine Kontakte in höchste
Forschungskreise in den USA (mein bester Freund aus Schulzeiten leitet in Texas ein Institut,
dass sich u.a. mit der bildlichen Darstellung von Viren beschäftigt; bei Dr., Klinghardt habe
ich früher selber Kurse belegt als er noch in Deutschland tätig war) haben mir sehr geholfen,
an viele interessante Quellen zu kommen und diese zu beurteilen.
So vermutete ich von Anfang an, dass es sich nicht um eine besonders gefährliche Pandemie,
sondern um eine gezielte weltweite Inszenierung (Agenda) handelt, um bestimmte politische
Ziele durchzusetzen. Die Frage, ob es ich um einen Virus handelt, ein Virus beteiligt ist, oder
ob es sich gar nicht um einen Virus handelt, ist in der Wissenschaft bis zum heutigen Tag
äußerst umstritten. Wir hören über unsere Medien immer nur eine Version, aber es gibt sehr
viele, gut begründete Thesen.
Dr. James E. K. Hildreth ist ein bekannter amerikanischer Immunologe und akademischer
Administrator. Hildreth ist aktuell der 12. Präsident und Chief Executive Officer des Meharry
Medical College. Seine Ausbildung erhielt er an der Harvard University, der Johns Hopkins
School of Medicine und der Johns Hopkins University, deren Direktor er längere Zeit war.
Heute gilt er in den USA und bei uns als böser „Verschwörungstheoretiker“, nur, weil er eine
These vertritt, an der er schon an der Johns Hopkins University geforscht hatte. Für ihn sind
Viren nichts Anderes als „Exosomen“.
https://medium.com/@jaspreetkaur_86935/is-covid19-a-virus-or-mere-an-exosomeda1624022860 Is covid19 a virus or mere an exosome?
Exosomen sind, kurz und sehr vereinfacht gesagt, Vesikel, die lebende (menschliche, aber
auch tierische und pflanzliche) Zellen abscheiden, um sich u.a. zu entgiften und
Informationen zu transportieren. Eine gute Zusammenfassung des Standes der Forschung
gibt PhD Q. Ashton Acton (General Editor) in dem 242 Seiten starken Fachbuch:
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„Transport Vesicles – Advances and Applications in Research 2013 Edition“ (publ. by
„Scholarly Editions“, Atlanta, Georgia).
Dort erfährt man auch, dass in den vergangenen Jahren bedeutende Forschungen zum
Thema Exosomen an den Universitäten Magdeburg und Regensburg getätigt wurden.
Exosomen enthalten fast immer RNA- oder DNA-Bruchstücke, Proteine etc. und bilden sich
vermehrt dann, wenn „toxische Einflüsse“ von Innen (Gifte, Schwermetalle, freie Radikale,
DNA-Schäden, -Brüche, Bakterien, Viren etc.) oder von Aussen (Elektrosmog, Funkbelastung,
Radioaktivität, Infraschall…) auf die Zellen einwirken. Hildreth fand u.a., dass die Exosomen,
die die Zellen zum Beispiel unter 5G-Belastung in großer Zahl abschnüren, im Elektronenmikroskop genauso aussehen, wie die „Corona-Viren“. Interessanterweise ist auch
Schweden eine Hochburg der Exosomen-Forschung. Jan Lötvall oder Hadi Valadi von der
Universität Göteborg sind zurzeit führende Exosomen-Forscher. Wir wissen nicht, was
Anders Tegnell, der schwedische Chef-Virologe zu seinem „Schwedischen Weg“ in der
„Corona-Krise“ bewegt hat, aber die Exosomen-Theorie könnte ein Ansatz zum Nachdenken
in dieser Richtung sein. Im Jahre 2013 lobte Lötvall den Umgang von Anders Tegnell mit
früheren Virus-Krisen öffentlich. Möglich ist auch, dass tatsächlich ein typischer jährlicher
weltweiter Ausbruch mit Influenza- oder Corona-Viren vorliegt und gleichzeitig auch
Exosomen dabei gebildet werden und eine Rolle spielen.
Ein ganz entscheidender Erklärungs-Ansatz ist aber mit Sicherheit der Zusammenhang der
Intensität und Letalität der Corona-Infektionen mit dem weltweiten Rollout der neuen 5GMobilfunktechnologie. Von Anfang an wurden alle Denkansätze in diese Richtung als
Verschwörungstheorien gebrandmarkt und entsprechende Videos im Internet ganz gelöscht
oder auffällig zensiert. So gibt bzw. gab es auf YouToube Vorträge von Dr. Buttar (USMilitärarzt) oder Dr. Hildreth, in denen immer ein lauter Störton die Rede überlagert, wenn
es um 5G geht. Die Zusammenhänge sind aber weltweit so auffällig und eindeutig, dass sie
sich nicht mehr verheimlichen lassen. Ganz früh während der „Corona-Krise“ hat ein
Zusammenschluss bekannter deutscher Ärzte und Psychotherapeuten die Kanzlerin und die
Bundesregierung in einem offenen Brief auf die starke Schwächung des Immunsystems (und
damit die erhöhte Anfälligkeit für Covid19) durch die 5G-Technologie und Mobilfunk
allgemein aufmerksam gemacht (OffenerBrief An die Bundesregierung Nachrichtlich:
Bundeskanzlerin Dr. rer. nat. Angela Merkel, Vizekanzler Olaf Scholz – pDF-Dokument: appell
corona und mobilfunk aerzte. (1).:
https://www.weisse-zone-rhoen.de/5g/offener-brief-an-die-bundesregierung/
Später verdichteten sich die Hinweise aus vielen Regionen der Welt, dass Zusammenhänge
bestehen. PhD Dr. Magda Havas weist statistische Zusammenhänge für die USA nach:
https://magdahavas.com/5g-and-mm-waves/is-there-an-association-between-covid-19cases-deaths-and-5g-in-the-united-states/
Noch eindeutiger fällt eine aktuelle Studie der Universität Barcelona aus, die weltweit eine
direkte und sehr signifikante statistische Korrelation zwischen in Betrieb befindlichen 5GNetzwerken und den Coronavirus-Hotspots findet (hier die englische Version):
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Study Shows Direct Correlation Between 5G Networks and “Coronavirus” Outbreaks
https://gumshoenews.com/2020/05/04/study-shows-direct-correlation-between-5gnetworks-and-coronavirus-outbreaks/
Neben vielen weiteren Studien gibt es noch einen interessanten Ansatz, der sich mit der
besonders hohen 60 GHZ-Frequenz des 5G-Bandes beschäftigt. Diese Frequenz verändert
den Luftsauerstoff physikalisch. „Derart veränderte Sauerstoff-Moleküle können vom
Hämoglobin des menschlichen Blutes nicht mehr transportiert werden. Als Folge ergibt sich
eine Mangelversorgung mit Sauerstoff in den Organen (speziell Lunge, Gehirn, Herz) und
führt im Extremfall zum Herzinfarkt, z.B. bei den Menschen, deren Versorgung der Zellen mit
Sauerstoff sowieso schon schlecht ist. Dies wiegt besonders schwer in geschlossenen
Räumen wie Krankenhäusern und in den Kabinen von Schiffen.“ Es hat sich gezeigt, dass
gerade die Krankenhäuser mit besonders vielen Todesfällen (Wuhan, New York, Norditalien,
insb. Mailand, London…) vollständig mit 5G für medizintechnische Zwecke ausgestattet sind
und somit zur Todesfalle für ohnehin schon stark angeschlagene Covid19-Patienten wurden.
Auch die besonders von Corona betroffenen Kreuzfahrtschiffe waren alle mit neuestem,
Satelliten-angesteuertem 5G mit der 60-GHZ-Frequenz ausgestattet. Mehr Informationen
dazu finden sich unter:
https://ifurinstitut.wordpress.com/2020/03/30/corona-covid-19-symptome-durch-60-ghzfrequenzen/ Privates Forschungsinstitut Wolfgang Kühl seit 1998
Ob nun die Symptome, die eine dauerhafte Bestrahlung mit Frequenzen des 5G-Netzes
auslösen und die in vielen Details den von Corona beschriebenen Symptom-Komplexen sehr
nahekommen, für einen großen Teil der „Corona-Erkrankungen“ alleine verantwortlich sind,
im Zusammenhang mit der Bildung von Exosomen (die ja in großer Menge im Körper auch
toxisch wirken können) verantwortlich sind oder im Zusammenhang mit einem tatsächlichen
Corona-Virus verantwortlich sind, ist unter Experten weiterhin strittig und soll an dieser
Stelle nicht diskutiert werden. Vielleicht sind „Viren“, zumindest in diesem Fall, gar nichts
Ansteckendes, sondern ein Phänomen, das punktuell, lokal oder regional unter der
Einwirkung bestimmter äußerer Einflüsse gehäuft auftritt? Durch die punktuellen Häufungen
besteht dann der Eindruck, dass die Sache ansteckend sei. Theoretisch denkbar sind alle
diese Optionen, aber unzweifelhaft ist der Zusammenhang mit dem weltweiten 5G-Rollout,
der eine umfassende Immunschwächung verursacht.
Unzweifelhaft ist in diesem Zusammenhang auch, dass die „Corona-Krise“ bzw. der
Lockdown weltweit dazu genutzt werden, die digitale Infrastruktur, und insb. die „drahtlose“
(wireless) digitale Infrastruktur massiv auszubauen. Der Lockdown wird sogar als wesentliche
Begründung herangezogen, warum die Drahtlos-Netze und insbesondere das 5G-Netz
schnell weiter ausgebaut werden müssen. Insofern dürfte es im Herbst oder Winter nicht
sonderlich schwierig sein, eine neue „Corona-Welle“ vollständig zu inszenieren. Die bis dahin
überall aufgebaute 5G-Infrastruktur muss nur weltweit etwa zeitgleich hochgefahren
werden, um einen mit der jetzigen Pandemie vergleichbaren (oder schlimmeren) Effekt zu
erzielen. Die überaus empfindlichen und daher unspezifischen PCR-Tests auf Covid19, die auf
RNA-Abschnitte von Corona-Viren aller Art reagieren (Corona-Viren sind überall, eben auch
in positiv getesteten Papayas, Bäumen, Tieren, alten Blutproben etc.), werden genügend
„Positiv-Resultate“ erbringen – je mehr, desto mehr getestet wird.
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Unter dem folgenden Link findet sich der Artikel und das inzwischen weltberühmte Video
der Rede des tansanischen Präsidenten (der selber Wissenschaftler ist) im tansanischen
Fernsehen an sein Volk. Gut verständliches Englisch mit korrekten Untertiteln. Er sagt
seinem Volk, dass Niemand Angst haben braucht und alle so weiter leben und arbeiten
können, wie bisher. Ich möchte das nicht weiter kommentieren. Jeder soll sich selbst ein Bild
machen.
https://www.rubikon.news/artikel/papayas-des-grauens
Ob der/diejenige, der positiv auf Corona getestet wurde, tatsächlich krank ist, wurde bisher
nie hinterfragt oder statistisch erfasst. Alleine der übliche Anteil falsch positiver Tests von 30
bis 40% lässt daran stark zweifeln. Der Nachweis von Corona-Virus-RNA-Bruchstücken durch
einen PCR-Test bedeutet noch lange nicht, dass die entsprechend getestete Person auch
krank ist. Da verschiedene Corona-Viren auch symbiontisch im menschlichen Körper leben,
aber z.B. durch 5G-/Mobilfunk-Einwirkung oder Gifte Glyphosat und Weichmacher aus dem
„Symbiose-Gleichgewicht“ fallen und pathogen werden können, können dann auch in den
Exosomen, die dann von den Zellen gebildet werden, mit Sicherheit RNA-Bruchstücke bzw. Abschnitte von Corona/ Covid19 gefunden werden.
Bleibt noch das Thema Impfung. Wie kann es angehen, dass nur so wenige Menschen stutzig
werden, wenn ein ausländischer Gast wie Bill Gates 9 Minuten Redezeit in den ARDTagesthemen bekommt? Bisher war es ein ehernes Gesetz, dass ausländische Gäste und
Staatsoberhäupter maximal 4 Minuten Rede- oder Auftritts-Zeit in der Tagesschau oder den
Tagesthemen haben. Wenn Gates offen darüber spricht, dass er weltweit 7 Millionen
Menschen gegen „Corona“ impfen will mit einem hoch gefährlichen und unerforschten RNAImpfstoff (vgl. Biologe Clemens Arvay zu RNA-Impfstoffen, s.u.), kann doch etwas nicht
stimmen (?). Und wenn von Frau Merkel und anderen Politikern dazu noch gebetsmühlenartig von „Neuer Normalität“ gesprochen wird und davon, dass das normale Leben
erst wieder beginnen kann, wenn alle geimpft sind, kann doch erst recht etwas nicht
stimmen, oder? Hier zwei wichtige Links zum Thema RNA-Impfstoffe
Bill Gates und Covid-19: RNA-Impfstoffe als globale Bedrohung (Dipl.Biologe Clemens Arvay)
https://www.youtube.com/watch?v=LfbbikCPoHk

Bill Gates & Co experimentieren seit Jahren mit Impfstoffen in Indien, Afrika, Südamerika
etc. Bitte googlen Sie "Die Globale Impfagenda“ – Video von Robert F. Kennedy Jr. –
https://m.joutube.com/watch?v=YAr1siOY7JY. - Impf-Fakten über Bill Gates.
Die finanziellen und politischen Verstrickungen von Bill Gates, Elon Musk, Mark Zuckerberg
und den vielen anderen Protagonisten der „Digital-Eliten“ sind inzwischen den Meisten gut
bekannt und sollen hier nicht weiter diskutiert werden. Viel interessanter sind die hinter den
geplanten Impfungen und der Digitalisierung stehenden Strategien, die im Internet auch
offen von Gates und Co. vertreten werden und von aufmerksamen Zeitgenossen im Internet
gefunden werden können. Als Beispiel sei hier ein Strategiepapier der Rockefeller-Stiftung
angeführt.
Wir haben aus dem Netzwerk von Widerstand2020 ein interessantes Dokument der
„Rockefeller-Foundation“ aus dem Jahr 2010 zugespielt bekommen. Unglaublich, aber unser
jetziges „Corona-Szenario“ ist, wie man hier nachlesen kann, mit Sicherheit von langer Hand
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geplant worden. Schaut euch mal bitte an was unter dem Punkt "Lock Step" = der Schritt des
Lockdown (S. 22) steht:
https://archive.org/details/pdfy-tNG7MjZUicS-wiJb/mode/2up
Scenarios for the Future of Technology and International Development.pdf (PDFy mirror)
Die geplante Corona-App. (und weltweit vergleichbare Apps) installiert sich schon jetzt
selbsttätig auf den Smartphones, so dass der Nutzer sie nur noch aktivieren muss. Wer
legitimiert die Internet-Konzerne dazu?
Zukünftige Impfungen, auch gegen Corona, sollen mit einem sog. „Quantenpunkt-Tattoo“
(wie Gates es nennt) versehen sein (vgl. Schrift über die Forschungen des „Massachusetts
Institute of Technology“ (MIT) dazu:
https://healthcare-in-europe.com/de/news/der-impfpass-der-zukunft-geht-unter-diehaut.html
Was ist das nun? Ein Quantenpunkt-Muster besteht, vereinfacht gesagt, aus Nanokristallen,
die mit der Impfung injiziert werden und dann dauerhaft unter der Haut sitzen. Sie sollen in
Zukunft das Impfbuch oder den „Immunitätsausweis“ ersetzen und sind mittels Smartphone
schon heute über die Ferne ansteuer- und auslesbar, werden aber später mit Hilfe des 5GNetzes von jedem Punkt der Erde aus auslesbar sein. Mehr noch: Über das QuantenpunktMuster steht jeder Mensch auf der Erde dann mit sog. Qantencomputern
https://de.wikipedia.org/wiki/Quantencomputer
in Verbindung (zurzeit hat China weltweit den leistungsfähigsten), die jeden einzelnen
Menschen aus der Ferne steuern und kontrollieren können. Quantenkomputer arbeiten
nicht, wie unsere herkömmlichen Computer, in einer, sondern in allen 12 Dimensionen. Mit
ihnen ist es daher auch möglich, in die Gedanken- und Bewusstseinswelt der Nutzer
einzugreifen. In direktem Zusammenhang mit diesen Aktivitäten steht z.B. das Programm
ID2020 von Bill Gates (bitte im Internet recherchieren mit dem Stichwort ID2020), das jedem
Erdenbürger eine digitale Identität geben soll, die darüber entscheiden kann, was der
Einzelne darf und nicht darf, und natürlich auch der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. Mit der
neuen Mobilfunkgeneration 5G ist ein so umfangreicher weltweiter Datenverkehr möglich,
dass die totale Kontrolle, Beeinflussung und Überwachung aller Menschen auf der Erde
leicht möglich sein wird. Im Zusammenhang damit steht sicherlich auch die Ankündigung von
Bill Gates, dass am 01.01.2025 das Betriebssystem Microsoft-Windows total abgestellt und
durch das neue Betriebssystem „Zerberus“ ersetzt wird. Zerberus wird kaum noch OfflineAnwendungen zulassen und weitestgehend mit funktechnischen Anwendungen verknüpft
sein. Eine „Privatsphäre“ auf dem Computer oder im Internet wird nicht mehr möglich sein.
Hinzu kommt die sog. „Elektromobilität“ und das „Autonome Fahren“, Die angeblich
umweltfreundliche und saubere Elektromobilität ist ein gefährliches trojanisches Pferd, dass
die Menschen in Richtung „Autonomes Fahren“ konditionieren soll. Schon die heutigen
Elektrofahrzeuge haben (auch aufgrund entsprechender EU-Verordnungen) dutzende von
verschiedenen Funkanwendungen, die eine Totalüberwachung und, im Zusammenhang mit
5G, auch eine Fremdsteuerung ermöglichen. „Coronakrise“ und Klimakrise bilden hier einen
deutlichen Sinnzusammenhang: beide werden von den Eliten und ihren politischen Vasallen
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genutzt, um die Total-Digitalisierung (insbesondere die drahtlose) der Gesellschaft unter
dem Deckmantel der Gesundheits- und der Klimavorsorge intensiv voranzutreiben.
So warnt der bekannte Medizinprofessor Karl Hecht Emeritus der Berliner Charité mit Blick
auf 5G: „Die thermischen Wirkungen dieses Systems bewirken ein sanftes Vergrillen des
Lebens auf der Erde. Mensch, Tiere, Pflanzen.“ Laut Hecht ist eine Erwärmung der Hülle der
mit 5G-Funknetzen bestückten Erde zu erwarten. Jedenfalls wird 5G-Mobilfunk ein
Mehrfaches an Energieverbrauch im Vergleich zu den Vorgängergenerationen mit sich
bringen.“ Dazu ein viel beachteter Artikel aus der Tageszeitung „Die Welt“ vom 23.08.2019:
https://www.welt.de/debatte/kommentare/article199030437/Klimawandel-Internet-und-Mobilfunksind-Feinde-des-Klimas.html

Interessant ist auch eine Betrachtung der Konditionierungen, die leider so viele Menschen
bei uns hinnehmen, ohne sie zu hinterfragen. Gutes Beispiel ist das „Social Distancing“. 1,5m
Abstand ist der Mindestabstand, den man nach Auskunft von Experten des „ChaosComputer-Clubs“ braucht, um bei Tracking- und Tracing-Vorgängen die beteiligten Personen
differenziert erfassen und verfolgen zu können. Geht der Abstand unter 1,5m, verschmelzen
die Bluetooth-Signale zu seinem nicht mehr differenzierbaren Gesamtfeld. Hat man uns
jemals erzählt, dass in unserem Nachbarland Dänemark von Anfang an ein Abstand von 1m
empfohlen wurde, der kein differenziertes Tracking ermöglicht?
Ähnlich ist es mit der Maskenpflicht: Sie galt und gilt in Dänemark zu keinem Zeitpunkt, weil
sie gesundheitsgefährdend und unsinnig ist. Viren sind so klein, dass sie auch durch die
hochwertigsten medizinischen Masken hindurchgehen. Aber Masken fördern fundamentale
Ängste, Selbst-Entfremdung, die Entfremdung von Anderen und von der Natur und wirken,
insbesondere für Kinder, psychologisch katastrophal, da sie die wichtige Mimik unterbinden.
Maskenpflicht ist, kurzum gesagt, ein Verbrechen an den Menschen, das einzig und allein der
Konditionierung auf Gehorsam und Unterwerfung dient. Die „Sklaven“ tragen Masken,
während sich die Herrschenden insgeheim ohne Masken amüsieren.

Matthias Lüderitz

Mitglied bei:
ECHOEarth Germany
Wissenschaftler Fordern Funkstille (WFF 4.0) – im Aufbau
Widerstand 2020
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Weitere Informationen auf Wunsch beim Autor:
Telefon: 04521-7969255
Mail: matthias.luederitz@gmx.de
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