Die Wiederherstellung eines pulsierenden, lebendigen Planeten.
„ECHOEarth“ schließt sich mit „Collectif Dring Dring“ zusammen.
„WILLKOMMEN ZUM WIRKLICHEN LEBEN“, sagt das Dring Dring-Kollektiv in Frankreich.
„Wir haben einen Traum“, so ihre Website, „von einer Menschheit, die vom Mobiltelefon
befreit ist. Körperliche und geistige Gesundheit, Freiheit, Privatsphäre, Ökologie,
Beziehungen... Das Mobiltelefon ist ein Gift für jedes dieser Elemente“, so die Website des
Kollektivs.
„WIR HABEN EINEN TRAUM, den Traum einer Menschheit frei von Mobiltelefonen.
Körperliche und geistige Gesundheit, Freiheiten, Privatsphäre, Ökologie, Beziehungen... Das
Handy ist giftig für all das“.
Die Mission von Dring Dring besteht darin, „eine Pandemie der Befreiung vom Mobiltelefon
zu schaffen... um mobilitätsfreie Zonen zu schaffen: Bars, Cafés, Restaurants, Bibliotheken,
Konzerthallen, Städte und Dörfer“, international.
End Cellphones Here on Earth (ECHOEarth) und Collectif Dring Dring (https://dringdring.world) haben unsere Kampagnen zusammengelegt. Die Website von ECHOEarth,
einschließlich „Cell Phones: Fragen und Antworten“ und die Seite zum Zeichen, dass Sie ein
mobiltelefonfreier Mensch sind, ist jetzt sowohl auf Englisch (https://www.ECHOEarth.org)
als auch auf Französisch (https://www.ECHOEarth.org/home-fr) verfügbar. Wir starten
unsere gemeinsame Kampagne offiziell zur Sonnenwende vom 20. bis 21. Juni 2020. Wir
ermutigen alle, sich daran zu erinnern, wie unsere Welt vor nicht allzu langer Zeit einmal
war, und sich mit uns zusammen an ihrer Wiederherstellung zu beteiligen.
Hier sind ein paar Gründe, nie ein Mobiltelefon zu benutzen:
1. Es fügt Ihnen Schaden zu. In Tierversuchen zerstörte schon eine einzige zweistündige
Exposition mit einem Mobiltelefon bei geringer Leistung bis zu zwei Prozent der Gehirnzellen
der Tier: Salford et al., „Nervenzellenschäden im Säugetiergehirn nach Exposition mit
Mikrowellen von GSM-Mobiltelefonen“1) Environmental Health Perspectives 111(7): 881883 (2003). Das bedeutet, dass jeder, der ein Mobiltelefon benutzt, einen gewissen
Hirnschaden hat, und dass es keinen Schutz bietet, wenn man das Telefon vom Kopf fern
hält.

2. Es schädigt Ihre Nachbarn. Selbst wenn Sie durch Ihr Mobiltelefon keine Schmerzen
empfinden, so empfinden doch viele Menschen Schmerzen, einschließlich Nachbarn,
Menschen, an denen Sie auf der Straße vorbeigehen, und Menschen, neben denen Sie im
Lebensmittelgeschäft in der Schlange stehen oder in der Nähe in einem Restaurant oder
Theater sitzen. Für viele ist es Folter. Sich zu vergewissern, dass Sie allein sind, hilft nicht,
denn jedes Mal, wenn Sie einen Anruf tätigen, schaltet der nächste Mobilfunkmast einen
Kanal nur für Sie ein und bestrahlt Ihre gesamte Nachbarschaft, nur damit Sie einen Anruf
tätigen können.
3. Es schädigt Vögel und Insekten. Schon eine einzige zehnminütige Exposition mit einem
Mobiltelefon bringt den Stoffwechsel von Honigbienen zum völligen Stillstand. Sie können
den Nektar, den sie aus Ihren Blüten trinken, nicht mehr verstoffwechseln, und inmitten des
Überflusses verhungern sie: Kumar et al., „Die Exposition gegenüber Handy-Strahlung führt
zu biochemischen Veränderungen bei Arbeiterinnen-Honigbienen“2), Toxicology
International 18(1): 70-72 (2011).
4. Es schädigt die Erde. Wenn Sie damit rechnen, Ihr Mobiltelefon jemals benutzen zu
können, selbst in einem Notfall, muss der ganze Planet mit Mobilfunkmasten gefüllt sein. Sie
können nicht erwarten, dass Sie Ihr Telefon überall benutzen können, ohne dass die gesamte
drahtlose Infrastruktur des Planeten vorhanden ist, die Menschen foltert, Wildtiere tötet
und die Erde sterilisiert.
Ich bitte alle dringend, „Mobiltelefone, Fragen und Antworten“3) für weitere Einzelheiten zu
lesen. Diejenigen, die mir sagen, dass sie ohne ihr Handy nicht leben können, frage ich: „Was
wollen Sie mehr, Ihr Handy oder Ihren Planeten?“

538 SATELLITEN UND ZÄHLUNG
Am 13. Juni startete SpaceX weitere 58 „Starlink“-Satelliten, womit sich die Gesamtzahl der
Satelliten, die sich auf einer niedrigen Umlaufbahn in der Ionosphäre befinden, auf 538
erhöht. Der nächste Start von 60 SpaceX-Satelliten ist für den 23. Juni geplant.
Ich erhalte weiterhin beunruhigende Berichte von Menschen, die am oder um den 22. April
herum Herzklopfen bekamen, dem Tag, an dem Starlink mit 420 Satelliten eine
„geringfügige“ Abdeckung der mittleren Breitengrade erreichte. Bisher kamen 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 Startgeschwindigkeit wird SpaceX bis Ende August etwa 840 Satelliten im Orbit
haben und zu diesem Zeitpunkt mit dem so genannten „Beta-Test“ der Satelliten beginnen.
Das bedeutet, dass SpaceX Benutzerterminals an einige Personen in Kanada und den
Vereinigten Staaten, einschließlich Alaska, verteilen und den Betrieb seiner Satellitenflotte
auf Probe aufnehmen wird. Auf der Starlink-Website gibt es bereits ein Formular, mit dem
sich Personen als Beta-Tester bewerben können. Wenn Sie es ausfüllen, erhalten Sie eine EMail von SpaceX, in der Ihnen mitgeteilt wird, dass „die privaten Beta-Tests voraussichtlich
im Laufe dieses Sommers beginnen werden, gefolgt von öffentlichen Beta-Tests, beginnend
mit höheren Breitengraden“. Ausgehend von diesen Informationen gehe ich davon aus, dass

die größten Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt zunächst im Norden der Vereinigten
Staaten und in Kanada zu erwarten sind.
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 mit Milliarden von elektronischen Pulsen 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
daran interessiert sind, etwas über die Zusammenhänge zwischen der Ionosphäre, dem
globalen elektrischen Kreislauf und der Lebenskraft zu erfahren, werden dringend gebeten,
meinen 2018 erschienenen Artikel „Planetarischer Notstand“4) und Kapitel 9 meines Buches
zu lesen: „Der unsichtbare Regenbogen - Eine Geschichte der Elektrizität und des Lebens“5)
(Chelsea Green 2020).

UPDATE ZU UNSEREM BUNDESGERICHTSVERFAHREN
Am 21. Dezember 2018 organisierte und finanzierte ich eine Klage gegen die Stadt Santa Fe,
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 Gesetze, wie sie im ganzen Land gelten, schreiben effektiv das Aufstellen
von Antennen auf den Straßen und Gehwegen vor Häusern und Geschäften vor, während
den Verletzten jegliche Protestmöglichkeit und jedes Mittel zur Heilung ihrer Verletzungen
vorenthalten wird.
Diese Gesetze verletzen:
- das Recht auf Redefreiheit des Ersten Verfassungszusatzes;
- das Recht des Ersten Verfassungszusatzes, bei der Regierung eine Petition zur Wiedergutmachung von Beschwerden einzureichen;
- das Recht nach dem fünften und vierzehnten Verfassungszusatz, nicht ohne ein ordentliches Gerichtsverfahren des Lebens, der Freiheit oder des Eigentums beraubt zu werden;
- das Recht nach dem fünften und vierzehnten Verfassungszusatz, dass kein Eigentum ohne
gerechte Entschädigung entzogen wird.
Am 6. Mai 2020 wies das Bezirksgericht unsere Beschwerde ab, und wir reichten
unverzüglich eine Berufung beim Berufungsgericht des zehnten Bezirks in Denver ein. Unser
Eröffnungsschriftsatz vor dem Berufungsgericht ist für den 13. Juli vorgesehen. Es handelt
sich um den Fall Santa Fe Alliance for Public Health and Safety et al. gegen City of Santa Fe et
al., Fall Nr. 20-2066.

„COVID-19“
In früheren Newslettern habe ich Informationen gelesen, die darauf hinwiesen, dass die
Pandemie, die die Welt lahmgelegt hat, nicht nur auf ein Virus zurückzuführen ist, sondern
zu einem großen Teil durch den Tsunami der drahtlosen Technologie verursacht wird, der
diese Welt erdrückt. China führte 5G zwei Wochen vor dem Auftreten der ersten bekannten
Fälle von COVID-19 ein. Iran führte 4G-LTE zwei Wochen vor dem Auftreten der ersten Fälle

von COVID-19 ein. Das Kreuzfahrtschiff Diamond Princess hatte 5G an Bord. Der größte Teil
Afrikas hat kein bzw. wenig 5G oder gar kein COVID-19.
COVID-19-Patienten haben nicht nur Lungenschäden, sie haben auch ihren Geruchssinn
verloren, sie leiden unter Kopfschmerzen, Schwindel, Übelkeit, Verdauungsproblemen,
Bauchschmerzen, Durchfall, Erbrechen, Muskelschmerzen, Tachykardie, Hypotonie, Herzrhythmusstörungen, Hypoxie, Gerinnungsstörungen, Schlaganfällen und Krampfanfällen, die
alle klassische Wirkungen von Radiowellen und kein Atemwegsvirus sind.
In den letzten zwei Wochen sind mir weitere Beweise bekannt geworden, die darauf
hindeuten, dass die Abschaltung der Gesellschaft, die sich auf unglaubliche Weise fast
überall auf der Erde ausgebreitet hat, auf einer Geschichte beruht, die eine vollständige
Mythologie ist:
- Am 8. Juni erklärte Dr. Maria Van Kerkhove, Leiterin des Referats für neu auftretende
Krankheiten bei der WHO, Reportern auf einer Pressekonferenz6), dass Menschen ohne
Symptome COVID-19 nicht verbreiten. „Uns liegen eine Reihe von Berichten aus Ländern
vor, die eine sehr detaillierte Ermittlung von Kontaktpersonen durchführen. Sie verfolgen
asymptomatische Fälle. Sie verfolgen Kontakte. Und sie finden keine sekundäre Weiterverbreitung. Das ist sehr selten“, sagte sie.
- Die meisten COVID-19-Todesfälle treten in Pflegeheimen auf, nicht in der Allgemeinbevölkerung. 81 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in Kanada7) sind bei Bewohnern von
Pflegeheimen aufgetreten. Außerhalb von New York sind 52 Prozent aller COVID-19Todesfälle in den Vereinigten Staaten8) auf Bewohner von Pflegeheimen zurückzuführen.
Mit anderen Worten: 0,6 Prozent der Bevölkerung hat über fünfzig Prozent aller COVID-19Todesfälle.
- Obdachlosenheime sollten eine Todesfalle für COVID-19 sein, sind es aber nicht. Beamte
des öffentlichen Gesundheitswesens waren erstaunt9), als sie feststellten, dass von 396
Personen in einer Obdachlosenunterkunft in Boston 146 positiv auf COVID-19 getestet
wurden, aber keine einzige Person irgendwelche Krankheitssymptome aufwies.
- Gefängnisse sollten Todesfallen sein, aber sie sind es nicht. Von den 2.725 Insassen des
Trousdale Turner Correctional Center in Hartsville, Tennessee, wurden 1.349 positiv auf
COVID-19 getestet10), und nur 2 hatten irgendwelche Krankheitssymptome.
- Am 3. Januar 2020 sagte Dr. Anthony Fauci, dass die Wintergrippe11) tödlicher als jede
andere in den letzten siebzehn Jahren werden würde, und zu diesem Zeitpunkt zeigten die
Grippestatistiken der CDC12), dass die diesjährige Grippeepidemie auf dem besten Weg sei,
den Rekord der Saison 2017-2018 zu übertreffen. Ein paar Monate später sprach plötzlich
niemand mehr über Grippe, und alle überzähligen Todesfälle dieses Jahres wurden COVID-19
zugeschrieben.
- Antikörper gegen COVID-19 entwickeln sich13) nur in schweren Fällen der Krankheit, und bis
zu 60 Prozent der Bevölkerung sind offenbar immun14) gegen COVID-19, ohne ihm jemals
ausgesetzt gewesen zu sein. Das liegt daran, dass es sich bei der Erkältung oft auch um ein
Coronavirus handelt, und die beiden Viren so ähnlich sind, dass innerhalb der
Allgemeinbevölkerung eine weit verbreitete Immunität gegen beide Viren besteht.

Ich bin von einigen gebeten worden, über COVID-19 zu schweigen und nur über 5G zu
sprechen, aber das macht keinen Sinn. 5G verursacht eine weit verbreitete Krankheit, die als
Coronavirus bezeichnet wird, und wenn wir die Verwirrung nicht aufklären, besteht keine
Chance, dass die Wahrheit jemals von der Gesellschaft als Ganzes erkannt wird. Und wir
haben nicht viel Zeit.

SPENDEN UND HILFE WERDEN BENÖTIGT
Ich danke Ihnen für Ihre anhaltende Unterstützung. Sie finanziert die Arbeit, die ich tue,
einschließlich der Bezahlung von Anwälten, des Internetzugangs, der Pflege von drei
Websites, des Versands von Newslettern, des Einkaufs von Material, der Portokosten, der
Bezahlung von Telefonrechnungen und anderer Ausgaben. Ich würde gerne in der Lage sein,
eine ordentliche PR- und Medienkampagne zu finanzieren.
Ich bin immer noch auf der Suche nach der richtigen Person, die meine Vollzeit-Assistentin
sein könnte. Diese Person sollte ein gutes Verständnis für die Probleme haben, selbstständig
und unabhängig arbeiten können und kein Handy besitzen. Ein Leben in Santa Fe wäre ein
Pluspunkt. Bitte kontaktieren Sie mich, vorzugsweise telefonisch, wenn Sie interessiert sind.

1) Nervenzellenschäden im Säugetiergehirn nach Exposition mit Mikrowellen von GSM-Mobiltelefonen
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5) Der unsichtbare Regenbogen - Eine Geschichte der Elektrizität und des Lebens
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6) Reportern auf einer Pressekonferenz (https://www.cnbc.com/2020/06/08/asymptomatic-coronaviruspatients-arent-spreading-new-infections-who-says.html)
7) 81 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in Kanada
(https://www.washingtonpost.com/gdprconsent/?next_url=https%3a%2f%2fwww.washingtonpost.com%2fworld%2fthe_americas%2fcoronaviruscanada-long-term-care-nursing-homes%2f2020%2f05%2f18%2f01494ad4-947f-11ea-87a322d324235636_story.html)
8) 52 Prozent aller COVID-19-Todesfälle in den Vereinigten Staaten
(https://www.forbes.com/sites/theapothecary/2020/05/26/nursing-homes-assisted-living-facilities-0-6-of-theu-s-population-43-of-u-s-covid-19-deaths/#7377b2d674cd)
9) Beamte des öffentlichen Gesundheitswesens waren erstaunt
(https://www.boston25news.com/news/cdc-reviewing-stunning-universal-testing-results-boston-homelessshelter/Z253TFBO6RG4HCUAARBO4YWO64/?_website=cmg-tv-10020)
10) positiv auf COVID-19 getestet (https://eu.tennessean.com/story/news/politics/2020/05/01/tennesseetesting-all-inmates-prison-staff-after-multiple-outbreaks/3067388001/)
11) Wintergrippe (https://ktla.com/news/nationworld/u-s-on-track-for-one-of-worst-flu-seasons-in-decadeswith-nearly-3000-deaths-so-far/)

12) Grippestatistiken der CDC (https://www.cdc.gov/flu/weekly/weeklyarchives20192020/images/ILI52_small.gif)
13) entwickeln sich (https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2020.05.21.108308v1.full)
14) bis zu 60 Prozent der Bevölkerung sind offenbar immun
(https://www.cell.com/action/showPdf?pii=S0092-8674%2820%2930610-3)

SPENDEN
Arthur Firstenberg, Postfach 6216, Santa Fe, NM 87502, USA, Telefon: +1 505-471-0129
(Bitte rufen Sie mich nicht von einem Mobiltelefon aus an)
info@cellphonetaskforce.org - https://www.5gSpaceAppeal.org
18. Juni 2020
Die letzten 8 Newsletter, einschließlich dieses Newsletters, stehen jetzt zum
Herunterladen zur Verfügung und Austausch auf der Newsletter-Seite der Cellular Phone
Task Force (https://www.cellphonetaskforce.org/newsletters/). Einige der Newsletter sind dort auch
verfügbar auf Deutsch, Spanisch, Italienisch und Französisch.

