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Weltweites Erwachen und 
der Corona-Lockdown 
Christina von Dreien

Christina von Dreien sieht in den der-
zeitigen Corona-Maßnahmen die Bemü-
hungen des alten Systems, seine Macht 
aufrechtzuerhalten, koste es was es 
wolle, siehe S. 6. Doch das alte System 
ist ihrer Meinung nach am Sterben. Bill 
Gates und die Pharmaindustrie sind Teil 
davon. Ihnen kann man nicht trauen, 
weil es ihnen nur um Macht und Kont-
rolle geht. Ein Kontrollinstrument ist 5G. 
Doch unser aller Bewusstsein und unser 
Handeln entscheidet mit, was in nächster 
Zeit passieren wird...  

INHALT

Anzeige

Korinth-Oliven
  am Baum getrocknet 

     würzig ohne Salz 
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   200g   €    7,95
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10
Ich bin ein Berliner
Robert F. Kennedy Jr.  

Der Neffe von JFK, Robert F. 
Kennedy Jr., macht da wei-
ter, wo sein berühmter Onkel 
aufgehört hat: So hat er in 
seiner glorreichen Rede vom 
29.08.20 in Berlin vor dem 
globalen Totalitarismus ge-
warnt, der uns von Bill Gates 
und seinen Freunden mit Hil-
fe von 5G (Totalüberwachung 
rund um die Uhr) und den Co-
rona-Maßnahmen aufgezwun-
gen werden soll, siehe S. 10.    

  *Nutzen Sie den Bestellcode „G59" im Webshop, siehe:

www.die-wurzel-shop.de

Natürliche Fettquelle

! Ohne Salz!

Rohkost-Qualität
sonnengetrocknet 

22
Schildkröte - 

Elterninitiative u.a. für 
Menschenrechte e.V. 

Dr. Werner Ebert  

Dr. Werner Ebert sieht mit 
den derzeitigen Corona-
Maßnahmen die gesund-
heitliche Selbstbestimmung 

in großer Gefahr. Schon mit dem Inkrafttreten des Ma-
sernschutzgesetzes wurde in seinen Augen eine rote Linie 
überschritten, weil dem Bürger medizinische Maßnahmen 
aufgezwungen wurden entgegen der Warnungen führender 
Experten. Mit seinem Verein möchte er diesem staatlichen 
Totalitarismus entgegenwirken und auf die Menschenrechte 
verweisen, siehe S. 22. 
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5G und Corona

Wilfried Schmitz, Rechtsanwalt und 
Mitbegründer von „Anwälte für Aufklärung"

In Robert Kennedy Juniors Rede wird 5G nur angeschnitten. 
In welchem Zusammenhang 5G und die Corona-Maßnahmen 
wirklich stehen und welche Schnittstellen zwischen Mensch 
und Maschine genutzt werden sollen, um die gewöhnlichen 
Menschen zu versklaven, dies deckt Rechtsanwalt Wilfried 
Schmitz, Mitbegründer der „Anwälte für Aufklärung", im In-
terview mit der Wurzel auf, siehe S. 12.       

by itScreening
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26
Die verschiedenen Blickwinkel 

auf den Corona-Virus
Michael Delias

Michael Delias versucht die beiden Haupt-Blickwinkel 
auf den Corona-Virus gegenüberzustellen. Er zeigt auf, 
dass eine Spaltung der Bevölkerung aufgrund unter-
schiedlicher gesundheitlicher Weltbilder unumgänglich 
ist, dass die Entwicklung der Menschen im 21. Jahrhun-
dert aber soweit fortgeschritten ist, dass diese Kluft mit  
Hilfe der Herzebene überwunden wird und die Wahrheit 
über den Corona-Virus (ob er wirklich existiert oder im 
Labor absichtlich gezüchtet wurde) und die ausgerufene 
Pandemie früher oder später ans Licht kommt, s. S. 26   

40
Klima, Klima... Charles Eisenstein

Bericht von Andrea Delias  

Der Erfolgsautor Charles Eisenstein weist darauf 
hin, dass die CO2-Einsparmaßnahmen nicht gan-
heitlich ausgerichtet sind, den Regierungen es dabei 
nicht um den Erhalt unseres Planeten geht, sondern 
um Profit. Er zeigt auf, wie von den tiefgreifenden 
Umweltproblemen abgelenkt wird, siehe S. 40.

INHALT

34
Das Geheimnis gereifter Nusslaibe

Stefanie Horn  

Sind Sie schon mal in den Genuss eines roh-veganen 
Käses gekommen? Vielleicht mal auf einer Vitalkostmes-
se probiert oder bei einem Rohkost-Versender bestellt? 
Dies bringt die Rohkosternährung noch einmal auf ein 
ganz anderes Level. 
Stefanie Horn führt Sie nicht nur in die Geheimnisse der 
roh-veganen Frischkäse-Herstellung ein, sondern auch in 
die kompliziertere Herstellung von gereiften Nusslaiben 
und roh-veganem Hartkäse. Was Sie alles beachten müs-
sen, damit die Herstellung gelingt, erfahren Sie auf S. 34.       

                 43
Neue 

Bücher
In dieser Aus-
gabe liegt der 
Schwerpunkt der  
Bücher-Neuer-
scheinungen auf 
dem Thema 5G.
B u c h b e s p r e -
chungen siehe 
Seite 44  und 
Übersicht der 
Neuerscheinun-
gen siehe Seite. 
43.

45
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Stressbewältigung mit Hilfe der Vitalkost

Norbert Wehle  

Gezeichnet von einem Leben mit vielen Unfällen, 
Krankheiten und seelischen Leiden lernt Norbert 
Wehle die vegetarische, die biologische und später 
die vitalköstliche Ernährung kennen, wodurch sich 
sein Leben um 180 Grad wandelt - auch beruflich 
wirkt sich die gesunde Kost positiv aus, siehe S. 30.  

38
Vitalkost-Rezepte

Nach der rezeptlosen letzten Ausgabe nun wieder 
4 Gourmet-Vitalkostrezepte der RawChefs Alex 
Skirde, Britta D. Petri, Lena Leverkühne und Michael 
Delias. Nicht nur die Italiener unter Ihnen kommen 
mit zwei Spaghetti-Rezeptvarianten auf ihre Kosten, 
auch für die Norddeutschen ist endlich ein typisches 
Küstengericht dabei: Roh-vegane Matjes, s. S. 38.  

by itScreening



5G und Corona
Wilfried Schmitz, 

Rechtsanwalt, Mitbegründer von 
„Anwälte für Aufklärung“

Corona-Schutzmaßnahmen 
verfassungswidrig?

Ausgabe Nr. 03/202012

Anwälte für Aufklärung
Die Wurzel: Lieber Herr Schmitz, Sie sind Mitbegründer der „Anwälte 
für Aufklärung“. Wer verbirgt sich dahinter und was waren Ihre Beweg-
gründe, so eine Vereinigung ins Leben zu rufen?

Wilfried Schmitz: Lieber Herr Delias, ohne Zugang zum Recht ist 
der Mensch kein Mensch. Wenn ein Mensch die Gerichte anruft, 
die er mit seinen Steuergeldern zahlt, dann muss er auch darauf 
vertrauen dürfen, dass man sich dort an die Gesetze hält und mit 
seinem Vortrag angemessen befasst. 

„Corona-Justiz" ignoriert Fakten & Beweismittel
Wenn aber die „Corona-Justiz“ – und damit ist insbesondere die 

Verwaltungsgerichtsbarkeit gemeint – den Eindruck erweckt, dass 
sie wichtige Fakten und Beweismittel einfach ignoriert und die di-
versen (vermeintlichen) Corona-Schutzmaßnahmen, die massiv in 
die Rechte aller Menschen (gerade auch aller Gesunden - sog. Nicht-
Störer) eingreifen, gar nicht mehr daraufhin überprüft, ob sie über-
haupt durch ein reales Geschehen (eine real existierende „Pandemie“ 
mit erheblichen Gefahren für die Gesundheit aller) veranlasst sind 
und einer verfassungsrechtlichen Prüfung standhalten können, dann 
darf man bezweifeln, ob die Justiz im Rahmen des Konzepts der Ge-
waltenteilung überhaupt noch als 3. Gewalt funktioniert. 

Rechte, Gesundheit und das Leben sind in Gefahr 
Anders formuliert: Wenn die Verwaltungs- und Verfassungsge-

richte allem Anschein nach nur noch unkritisch abnicken, was das 
RKI und die Politik fordern, dann sind die Grundlagen aller Rechts-
staatlichkeit, zu der gerade auch die Bindung der Rechtsprechung an 
Recht und Gesetz gehören, in Frage gestellt. Dann ist was faul „im 
Staate Deutschland“, und dann sind die Rechte, die Gesundheit und 
das Leben aller Menschen in Gefahr, vor allem dann, wenn immer 
mehr Impfpflichten eingeführt werden (siehe §§ 20 und 23 a IfSG), 
obschon solche Impfungen immer mit erheblichen Risiken verbun-
den sind und der Nutzen von Impfungen mehr als nur fraglich ist. 

Wer sich mit impfkritischen Quellen wie dem Buch „Virus-Wahn“ 
(siehe S. 13 oben) von Dr. med. Köhnlein und Torsten Engelbrecht oder 
den sehr lehrreichen Beiträgen von Dr. Stefan Lanka (siehe das Wur-
zel-Interview "Wie tot sind Viren überhaupt?" in Ausgabe 02/2020 
oder die kostenlos abrufbaren Texte „go Virus go“ oder „Fehldeutung 
Virus II“) befasst hat, der kann die Behauptung, dass Impfungen ein 

Zu meiner Person
Wilfried Schmitz: Ich bin am 29.12.1969 in Sittard/NL auf die Welt 
gekommen, da meine Herkunftsgemeinde direkt an der niederländi-
schen Grenze liegt. 

Meinen Entschluss, Rechtsanwalt zu werden, fasste ich mit 18 Jah-
ren, nachdem mir bewusst wurde, dass ich die gesamten Strukturen 
des Rechts vertieft erfassen möchte. Wieso Strafrecht einer meiner 
Schwerpunkte wurde? Wohl deshalb, weil ich immer wieder - schon 
vor meinem Studium - mit strafrechtlichen Fragen und Problemen 
konfrontiert worden bin und die Existenz von Menschen schon durch 
ein Ermittlungsverfahren bedroht werden kann. Da ist fachkompeten-
ter Beistand einfach unentbehrlich, und ich habe nicht selten beob-
achten müssen, welche (absolut vermeidbaren) Katastrophen möglich 
sind, wenn Betroffene diesen Beistand nicht gefunden haben. Die 
Glaubwürdigkeit der gesamten Rechtspflege wird zutiefst erschüt-
tert, wenn bei der Strafverfolgung schwere Fehler gemacht werden 
oder sogar Willkür herrscht. So ist besonders ein unschuldig Verurteil-
ter eine Angelegenheit aller anständigen Menschen, nicht nur eines 
Anwalts. Man kann also viel bewirken, Menschen ein solches Los zu 
ersparen, und das hat mich immer motiviert. Zudem ist das Strafrecht 
einfach das spannendste Rechtsgebiet und mit sehr komplexen Bezü-
gen zu anderen Wissenschaften verknüpft. Langeweile oder Routine 
kann sich in diesem Bereich also eigentlich nie einstellen. 

Weitere Informationen zu meiner Person finden sich auf meiner 
Homepage unter dem Link „Rechtsanwalt“: 
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/rechtsanwalt/ .

Was ich unter einer gesunden Lebensweise verstehe, habe ich 
übrigens in meinem kleinen, auch im 
Buchhandel erhältlichen Büchlein „Das 
Gesetz des gesunden Lebens“ (siehe 
rechts) niedergelegt, das eigentlich nur 
als Geschenk für Mandanten gedacht 
war und ist. Meines Erachtens gibt es 
keine Alternative zu einer weit überwie-
gend rohköstlichen Ernährung (so wie 
von Prof. Probst empfohlen), Heilfasten-
kuren oder auch ayurvedischen Pancha-
karma-Kuren (jeweils zur Entgiftung des 
Körpers) und einem Leben im Einklang 
mit den göttlichen Gesetzen. Buchpreis siehe S. 43/Nr. 470  

www.die-wurzel-shop.de
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Wilfried Schmitz: Da gibt es personelle 
Überschneidungen, weil z. B. Dr. Rei-
ner Füllmich, der sich in dieser Stiftung 
Corona-Auschuss engagiert, zu den 
Gründern des Netzwerks der Anwälte 
für Aufklärung gehört. 

Unser Netzwerk erhält auch immer 
mehr Zulauf, weil der gewaltige Beratungsbedarf, der durch die Fol-
gen der sog. Anti-Corona-Politik ausgelöst worden ist, von einigen 
wenigen Anwälten einfach nicht aufzufangen ist. Die Vernetzung 
wird also bestimmt noch zunehmen. 

Die Wurzel: Kann sich jeder RA den „Anwälten für Aufklärung“ an-
schließen? Oder wird genau geprüft, wer da Mitglied werden möch-
te, um Maulwürfe zu vermeiden? 

Wilfried Schmitz: Grundsätzlich kann sich jeder Anwalt unserem 
Netzwerk anschließen. Wirklich perfekte „Vorabfilter“, mit denen 
man jeden Aufnahmewilligen auf seine edle Motivation „checken“ 
und unredlich motivierte Kandidaten sogleich identifizieren könnte, 
gibt es ja eh nicht, so dass da zunächst keine genaue Prüfung stattfin-
det. Das ist aber auch nicht nötig, da sich jeder, der unredliche Ziele 
verfolgt und unserem Netzwerk nur schaden will, früher oder später 
durch sein Tun auffallen wird. Keiner kann sich auf Dauer verstellen. 

Ärzte für Aufklärung
Die Wurzel: Arbeiten Sie auch mit den „Ärzten für Aufklärung“ (im 
Augenblick über 2000 Ärzte), die die Wochen-Zeitung „Demokrati-
scher Widerstand“ herausgeben, zusammen?

Wilfried Schmitz: Wir wollen den Dialog mit allen führen, die in die-
sem Kontext informieren und aufklären wollen, und dazu gehören 
natürlich auch die „Ärzte für Aufklärung“. Auf diesen Dialog sind wir 
Anwälte natürlich auch unverzichtbar angewiesen, weil diese ganze 
Corona-Problematik viele Fragen aufwirft, die nur von Experten an-
derer Wissenschaftszweige (Virologen, Epidemiologen, Kinderärzte 
etc.) wissenschaftlich fundiert behandelt und beantwortet werden 
können. Wir alle brauchen unseren gegenseitigen Rat und sind nur 
gemeinsam stark.

Strafanzeige gegen Angela Merkel u.a.
Die Wurzel: Sie haben am 19. Juni Strafanzeige erstattet gegen 
Bundeskanzlerin Angela Merkel sowie gegen alle Mitglieder der 
Bundesregierung und Landesregierungen und weitere Personen- 
und Berufsgruppen wie die Leiterin des Bundesamts für Strahlen-
schutz, die für den Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes verantwortlich 
sind oder dessen Gefahren verharmlosen. Was ist bei 5G in Ihren 
Augen die größte Gefahr für den Menschen?

Wilfried Schmitz: Zunächst ist es doch sehr bemerkenswert, dass 
das 5G-Mobilfunknetz ausgerechnet in der Zeit des Lockdowns so 
massiv ausgebaut worden ist. Wurde die Bevölkerung jemals vorab 
über alle Gefahren und Risiken, aber auch über den (vermeintlichen) 
Nutzen dieser Technologie (angemessen) aufgeklärt und auch nur 
gefragt, ob sie diese Technologie will? Ist das also wirklich ein Zufall, 

Segen für die Menschheit waren und sind, mit guten Gründen für eine 
der folgenschwersten Lügen der letzten 120 Jahre halten. 

Sorgen machen um unsere Kinder 
Allein kann man sich weder gegen den – offensichtlich – regie-

rungshörigen Mainstream noch gegen solche Fehlentwicklungen 
in der Justiz dieses Landes stemmen, also sucht man nach gleich-
gesinnten Mitstreitern, die sich angesichts solcher Entwicklungen 
ebenfalls Sorgen um dieses Land und um das Lebensglück aller 
Menschen hierzulande, insbesondere der Kinder, machen. Unser 
Netzwerk ist aktuell nur ein loser Zusammenschluss von Anwäl-
tinnen und Anwälten, die den ganzen Corona-Hype mit all seinen 
Auswüchsen nicht einfach widerspruchslos hinnehmen wollen und 
können. Also tauschen wir uns bei „Anwälte für Aufklärung“ (kurz: 
AfA) aus und bemühen wir uns, den Beratungsbedarf der Menschen 
immer besser aufzufangen. 

Schikanen auf der Arbeit, in der Schule...
Corona-bedingte „Baustellen“ gibt es wahrlich genug. Ich will 

aber nicht verschweigen, dass bei AfA intern noch viel aufzuklären 
ist, da ich als Anwalt auf keinen Fall mit Gruppen in Verbindung ge-
bracht werden will, wo einige (federführende) Mitstreiter im Ver-
dacht stehen, bloß „kontrollierte Opposition“ zu sein, mit der Antifa 
zu paktieren oder (zumindest indirekt) Sympathien für die Fridays 
for Future-Bewegung zu äußern, da ich die Mär vom menschenge-
machten Klimawandel für einen Schwindel halte. 

Umweltschutz: Ja klar, aber Klimaschutz unter der Führung ei-
ner Bauchsprechpuppe der Eliten wie der Greta, deren Mutter ein-
mal in einem Interview äußerte, dass wir alle unsere Seele früher 
oder später an den Teufel verkaufen, siehe  https://www.freiewelt.
net/nachricht/jeder-verkauft-irgendwann-seine-seele-dem-teufel-
10079080/?tx_comments_pi1%5Bpage%5D=1&cHash=9b954b51
95b485199f21a8b9bedec948? . Mit sowas will ich nicht in Verbin-
dung gebracht werden. Solche Dinge müssen geklärt werden. Es ist 
eben stets ein Drahtseilakt: Opposition kann durch Intrigen von au-
ßen und/oder auch (schon in der Gründerphase) durch eingeschleus-
te V-Leute gespalten werden. Quellen wie https://www.wakenews.
tv/watch.php?vid=a9c1f745b werden mir ständig zugespielt und 
werfen Fragen auf, die öffentlich geklärt werden müssten. 

Ich möchte jedenfalls keine Bewegung unterstützen solange sie 
im Verdacht steht, ggf. bloß eine Freimaurer-/Round-Table-Veran-
staltung bzw. kontrollierte Opposition zu sein. Auch lehne ich das 
Konzept der Klagepaten ab, was aus meiner Sicht primär ein Ge-
schäftsmodell darstellt. Ich bin jedenfalls frei und nicht an irgendein 
Netzwerk gebunden. Zur Not gehe ich wieder eigene Wege, gerne 
auch mit anderen Anwältinnen und Anwälten, die einfach nur auf-
klären wollen und dabei nicht in Wahrheit bloß von der Suche nach 
Aufmerksamkeit, Prestige, großer Bühne, viel Beifall und guten Ge-
schäften mit der Not der Menschen motiviert sind. 

Corona-Untersuchungsausschuss
Die Wurzel: Der unabhängige Corona-Untersuchungsausschuss 
wird ja auch von Anwälten geleitet. Besteht zwischen den Anwäl-
ten für Aufklärung und dem Corona-Untersuchungsausschuss ein 
Zusammenwirken? 

5G-Ausbau im Windschatten des Corona-
Lockdowns

Buchpreis siehe S. 50/Nr. 389  
www.die-wurzel-shop.de
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dass diese 5G-Infrastruktur ausgerechnet in einer Zeit beschleu-
nigt ausgebaut und auch schon im direkten Umfeld von Millionen 
Menschen aktiviert worden ist, wo faktisch jeder öffentliche Pro-
test durch das grundsätzliche Verbot von Demonstrationen unmög-
lich gemacht worden ist? Denn genau davon gehe ich aus, dass die 
Menschen diese Technologie nachdrücklich abgelehnt hätten, wenn 
sie hier wirklich umfassend aufgeklärt worden wären, zumal es mit 
dem Glasfasernetz schon eine sehr gute Alternative gibt, die nicht 
mit EMF¹ verbunden ist (wenn man seine Endgeräte über Kabel mit 
dem Router verbindet und das WLAN deaktiviert). 

Einen Mangel an Information bzw. an Quellen gibt es jedenfalls 
nicht, da viele namhafte Experten schon seit Jahrzehnten vor den Fol-
gen übermäßiger EMF-Belastung warnen und hierzu sicherlich auch 
schon tausende Studien veröffentlicht worden sind, von denen viele 
nicht nur kostenlos zugänglich, sondern den für den Strahlenschutz 
zuständigen Behörden und Gremien auch positiv bekannt sind bzw. 
bekannt sein müssen. Sehr kurz gefasst, sehe ich die „größten Gefah-
ren“ dieser pulsierenden hochfrequenten 5G-Technologie in der er-
heblichen Zunahme der EMF-Belastung bei Mensch, Tier und Natur, 
kurz: bei der gesamten belebten Umwelt, was zuverlässig erhebliche 
Schäden bei allen betroffenen Biosystemen verursachen muss und 
wird, sowie in der totalen Überwachbarkeit und Kontrollierbarkeit 
aller menschlichen Aktivitäten. Das hier näher auszuführen würde 
mehr als nur ein Buch, wie „EMF“ (siehe oben) von Dr. Mercola, füllen.

5G blockiert Sauerstoffversorgung der Zellen 
Besonders hervorheben möchte ich aber, dass einige Experten 

besonders auf die Folgen der hohen 60 GHZ-Frequenz des 5G-Fre-
quenzbandes hinweisen und die Auffassung vertreten, dass diese 
Frequenz den Luftsauerstoff physikalisch verändert. So führt auch 
der Dipl.-Biologie Matthias Lüderitz in seinem Beitrag „Der Corona-
Krimi“ u.a. aus (Zitat): „Derart veränderte Sauerstoff-Moleküle können 
vom Hämoglobin des menschlichen Blutes nicht mehr aufgenommen 
und 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 beson-
ders schwer in geschlossenen Räumen wie Krankenhäusern und in den 
Kabinen von Schiffen.“

Zum Thema „absolute Kontrolle“ ist festzustellen, dass die Zusam-
menhänge so komplex sind, dass man sie ohne interdisziplinäre Fach-
kompetenz gar nicht erfassen kann. Eine sehr gute Zusammenfassung 
hierzu hat m. E. u. a. Rubikon in dem Artikel „Der große Neustart" 
(siehe www.rubikon.news/artikel/der-grosse-neustart) und Matthias 
Lüderitz in seinem vorgenannten Beitrag geliefert, und bitte verzeihen 
Sie mir hier das etwas längere Zitat, aber ich weiß nicht, wie man das 
noch kürzer und besser darstellen könnte: 

Bill Gates Quantenpunkt-Tattoo
„Zukünftige Impfungen, auch gegen Corona, sollen z. B. mit einem 

sog. ‚Quantenpunkt-Tattoo²', wie Bill Gates es nennt, versehen sein. Was 
ist das nun? Ein sog. „Quantenpunkt-Muster“ besteht, sehr vereinfacht 

gesagt, aus fluoreszenzfähigen 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 einer weltumspannenden 5G-Cloud, deren 
Aufbau in vollem Gange ist, von jedem Punkt der Erde aus auslesbar sein. 

Gehirn-Maschine-Schnittstelle
Über das Quantenpunkt-Muster, aber auch schon über entwickelte 

„Gehirn-Maschine-Schnittstellen“, soll jeder Mensch auf der Erde dann 
über eine 5G-Cloud (später 6G-Cloud) mit sog. Quantencomputern in 
Verbindung stehen. Das Smartphone (und andere Geräte) ist dann so-
zusagen der Vermittler, der den Menschen über die automatische An-
steuerung von Gehirn- und Hautrezeptoren mit der 5G-Cloud vernetzt. 

Es ist aus der Forschung bekannt, dass die menschlichen 
Schweißdrüsen (und damit praktisch die gesamte Körperoberfläche) 
wesentliche Rezeptoren für bestimmte 5G-Frequenzen sind. Man wird 
uns diese Technologie als neue Errungenschaft verkaufen, die einem das 
Leben in allen Bereichen erleichtern soll. 

5G-Cloud fernsteuert die Menschen
Die Gefahr bzw. der verdeckte Plan dieses Projektes ist, dass die 

Menschen über die 5G-Cloud von einer Zentrale (oder vielen Zentralen) 
aus ferngesteuert werden können. Das ist letztlich die ultimative Ver-
sklavung, aus welcher es kein Entkommen mehr geben wird, zumindest 
nicht aus eigener Kraft. 

Die zurzeit weltweit stattfindende Digitalisierung wird eine totale Ver-
sklavung der Menschen mit Steuerungselementen wie „Social Rating“, 
„CO2-Verhaltensrating“, „Corona-Verhaltensrating“ etc. ermöglichen. Alex 
Jones hat bereits 2007 in seinem legendären Dokumentarfilm "Endga-
me – Blueprint for Global Enslavement", siehe https://www.youtube.com/
watch?v=H3fkmBtcofI , vor dieser globalen Eugenik-Agenda gewarnt. Die 
globale Impfagenda im Zuge der „Corona-Pandemie“, die Einführung von 
5G, Smart City, Smart Home, das 5G-Satellitennetzwerk (Starlink) etc. 
sind nur einige von vielen Einzelkomponenten, die zu dieser Entwicklung 
beitragen. Die geplanten Impfungen haben dabei allerdings im Moment 
eine zentrale Funktion, da sie erstmals bei allen Menschen weltweit eine 
Schnittstelle zum weltweiten 5G-Netz bereitstellen sollen und werden. 

Quantencomputer und Impfungen
Aber was hat es in diesem Zusammenhang mit den Quantencomputern 

auf sich? Wikipedia erklärt das Grundsätzliche: https://de.wikipedia.org/
wiki/Quantencomputer  …Im Eckpunktepapier der Bundesregierung (mit 
dem Titel „Corona-Folgen bekämpfen, Wohlstand sichern, Zukunftsfähig-
keit stärken“, siehe: https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/
DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-
06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=12 ) ist unter 
Punkt 44 folgender Satz zu finden: „Der nächste grundlegende digitale 
Technologiesprung durch Quantentechnologien beginnt jetzt“. Deutsch-
land hat die Absicht, mindestens 2 leistungsfähige Quantencomputer 

²Vgl. Schrift über die Forschungen des „Massachusetts Institute of Technology“ (MIT) dazu: 
https://healthcare-in-europe.com/de/news/der-impfpass-der-zukunft-geht-unter-die-haut.html  

¹EMF = Elektromagnetische Felder
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Funkchips im Nanobereich

zu bauen. Zurzeit hat China weltweit den leistungsfähigsten Quanten-
computer, mit dessen Hilfe der Staat über die 5G-Netze jeden einzelnen 
Menschen aus der Ferne steuern und kontrollieren kann. 

Quantencomputer arbeiten nicht, wie unsere herkömmlichen Compu-
ter, in einer, sondern in allen Dimensionen. Mit ihnen ist es daher auch 
möglich, über entsprechende Schnittstellen in die Gedanken- und Be-
wusstseinswelt der Nutzer einzugreifen. Die Schnittstellen sollen zunächst 
schrittweise über Impfungen oder ID-Codes (s.u.) geschaffen werden. 

Intelligenter Staub - Nanoroboter im Gehirn
Die technische Entwicklung ist aber tatsächlich schon einige Schritte 

weiter: In den frühen 90-er 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 DARPA¹ an 
diesem Projekt, um die militärische Anwendung voranzutreiben. 

Konkret geht es darum, solche Nanoroboter im Gehirn der Men-
schen 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 Staubpar-
tikel, 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 verschiede-
ne neue Technologien zurückzuführen, die das kollektive Verhalten von 
Neuronengruppen überwachen können, (...)." „Diese Arbeit revolutio-
niert unser Verständnis der Struktur und des Verhaltens des Gehirns. 

Gedankliche Steuerung von Maschinen
Es hat auch zu einer neuen Konstruktionsdisziplin von Gehirn-Ma-

schine-Schnittstellen geführt, die es den Menschen erlaubt, Maschinen 
allein durch Denken zu steuern." Hier wird klar, dass umgekehrt natürlich 
auch das Denken des Menschen kontrolliert und beeinflusst werden 
kann. Der ganze Text ist zu finden unter: https://www.technologyreview.
com/2013/07/16/177343/how-smart-dust-could-spy-on- your-brain/ 

Das Perfide daran ist, dass derartige Nanoroboter auch unbemerkt 
über die Atemwege oder die Nahrung aufgenommen werden können. 
Aufgrund der Miniaturisierung von Funkchips im Nanobereich ist 
der Manipulation heutzutage Tür und Tor geöffnet. Man könnte z. B. 
darüber nachdenken, ob die umstrittenen, von der UNO finanzierten 
„Chemtrails“, die die wesentliche Komponente eines weltweiten Geo-
Engineering-Programms zur angeblichen Rettung des Klimas sind (reine 
Verschwörungstheorie?), zur Anbindung der Menschen an die 5G-Cloud 
verwendet werden können. 

In direktem Zusammenhang mit den globalen Aktivitäten zur „digitalen 
Versklavung“ der Menschen steht z.B. das Programm ID2020² von Bill Ga-
tes, das jedem Erdenbürger eine digitale Identität geben soll, die darüber 
entscheiden kann, was der Einzelne darf und nicht darf, natürlich auch wie-
der im Zusammenhang mit dem Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes. 

Bundesregierung setzt auf digitale Identität 
Unter Punkt 40 („Registermodernisierung“) werden auch in dem 

bereits mehrfach zitierten Eckpunkteprogramm der Bundesregierung 
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erste Schritte zur einheitlichen digitalen Identität der Bundesbürger 
angekündigt. Im Zusammenwirken mit der neuen Mobilfunkgeneration 
5G ist sicher ein so umfangreicher weltweiter Datenverkehr möglich, dass 
die totale Kontrolle, Beeinflussung und Überwachung aller Menschen auf 
der Erde in Zukunft 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 vermutlich kaum 
noch Offline-Anwendungen zulassen und weitestgehend mit funktechni-
schen Anwendungen verknüpft sein. Eine „Privatsphäre“ auf dem Compu-
ter oder im Internet wird nicht mehr möglich sein. (Zitat Ende).

Verzeihen Sie dieses längere Zitat, aber das Thema ist so wichtig 
und diese Ausführungen sind m. E. so erhellend, dass ich es einfach 
für wichtig halte, diesen Experten in diesem Umfang zu Wort kommen 
zu lassen. Wichtig ist zu erfassen, dass diese Agenda gar nicht mehr 
im Geheimen abläuft, sondern solche Ideen und Projekte schon längst 
öffentlich ausgesprochen werden, siehe u. a. auch folgendes Video 
über den Zusammenhang von KI, ID2020, Nanobots und 5G: https://
donnersender.ru/v/8459 . Einige Aspekte aus den Fantasiewelten, die 
Dan Simmons in seinem Science-Fiction-Klassiker „Die Hyperion-Ge-
sänge“ so brillant beschrieben hat, könnten also in absehbarer Zukunft 
Realität werden, wenn die Menschheit nicht schnellstens aufwacht.

5G schon zu 50 % ausgebaut 
Die Wurzel: Seit Mitte Juli 2020 sollen schon 50 % aller Menschen 
von 5G „profitieren“. Aber Anfang des Jahres war der Ausbau noch 
gar nicht so weit fortgeschritten. Später hat niemand das Installie-
ren der 5G-Antennen mitbekommen. Ihrer Meinung nach war der 
Corona-Lockdown ein bewusstes Ablenkungsmanöver.

Wilfried Schmitz: Ja, ich persönlich bin mir absolut sicher, dass der 
Lockdown, der ja fast wöchentlich oder täglich mit neuen absur-
den Maßnahmen inszeniert wird, alle Menschen auf Trab halten soll, 
damit sie gar keine Zeit mehr haben, sich mit solchen Themen wie 
5G-Ausbau zu befassen. Viele Menschen wachen erst auf, wenn 
der 5G-Sendemast schon vor ihrem Haus steht, und dann fühlen 
sie sich – vollkommen zu Recht – total überrumpelt und wissen gar 
nicht mehr, wo sie jetzt anfangen sollen, um sich dagegen zur Wehr 
zu setzen, zumal sie (noch) gar nichts über diese Technologie und die 
mit ihr verbundenen Gefahren und Schäden wissen. 

Der 1. Schritt ist dann die Verschaffung von Information und die 
Vernetzung mit anderen Menschen vor Ort, die ebenfalls von die-
sem Ausbau betroffen sind. Der 2. Schritt muss dann darin beste-
hen, alle politisch Verantwortlichen auf allen Ebenen, insbesondere 
auf der kommunalen Ebene vor Ort, möglichst schnell und umfas-
send über die Gefahren von 5G zu informieren. 

Es gibt auch – neben der persönlichen Ansprache von Bürger-
meistern, Landräten und anderen Kommunalpolitikern – durchaus 
wirksame Instrumente, um einen Gemeinde- oder Stadtrat dazu 
zu zwingen, sich mit dieser Angelegenheit zu befassen, siehe z. B. 
§§ 24–26 der Gemeindeordnung für NRW, wo politische Teilhabe-
rechte wie Bürgeranfragen, Beschwerden, Einwohneranträge, Bür-
gerbegehren und Bürgerentscheid geregelt sind. Davon sollten alle 
Anti-5G-Aktivisten notfalls auch regen Gebrauch machen. 

¹DARPA = Forschungsabteilung des US-Verteidigungsministeriums 2ID2020 = Digitale Identität: 100 Mio digitale Identitäten sind bereits in Bangladesh angelegt worden, 
siehe  www.heise.de/tp/features/Ueber-Impfstoffe-zur-digitalen-Identitaet-4713041.html?seite=all
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In Zeiten von Kommunalwahlen sollte ohnehin jeder Bür-
germeisterkandidat gefragt werden, ob er sich schon mit 5G 
befasst hat und wie er dazu steht, insbesondere, ob er den 
Ausbau von 5G in seiner Heimat verhindern oder wieder 
rückgängig machen will.

Das rundum 5G-versorgte Wuhan und Corona 
Die Wurzel: Immer wieder las man in alternativen Medien, 
dass Wuhan eine rund um mit 5G versorgte Stadt sei und 
die ganzen Corona-Fälle erst mit dem 5G-Startschuss auf-
tauchten. Wieso besuchte Angela Merkel in dieser Zeit Chi-
na so häufig? Hat sie sich vielleicht bewusst Anregungen für 
Deutschland geholt, wie man die Menschen besser kontrollie-
ren kann? Sie soll das chinesische System sehr gelobt haben…

Wilfried Schmitz: Das sind berechtigte Fragen, auf die wir alle 
ein Anrecht haben. 

Die ExpressZeitung hat über Event201 ein sehr gutes Vi-
deo produziert, das sicherlich noch auf dem Telegram-Kanal 
der ExpressZeitung abrufbar ist, wenn die YouTube-Zensoren 
es mittlerweile gelöscht haben sollten. Dort wurde die Politik 
der Chinesen ja auch schon als vorbildlich hingestellt. 

Schädigung des Mittelstands
Fakt ist jedenfalls, dass weltweit gerade auch der Mittelstand 

durch diese absurde Lockdown-Politik massiv geschädigt wor-
den ist, während die Reichsten der Reichen in der gleichen Zeit 
unfassbare Vermögenszuwächse verzeichnen konnten und – 
was meines Erachtens sehr auffällig war – die großen Konzerne 
und Banken keinerlei Kritik an dieser Lockdown-Politik geäußert 
haben. Sieht das nicht wie ein Konsens auf höchster Ebene aus? 

World Economic Forum
So liefert u.a. auch das YouTube-Video „Der perfide Plan des 

World Economic Forum“ sehr konkrete Anknüpfungspunkte für 
die Behauptung, dass zwischen den Eliten aus Politik, Wirtschaft 
und Hochfinanz in all diesen Fragen, die auf eine „Transformati-
on“ des gesamten Wirtschafts- und Kulturlebens, ja des mensch-

lichen Lebens überhaupt 
abzielen, ein herzliches 
Einvernehmen besteht. 
Was für eine unfassbare 
Anmaßung, so über das 
Leben und Schicksal von 
Milliarden Menschen be-
stimmen zu wollen, die 
natürlich nie nach ihrer 
Meinung gefragt worden 
sind. 

Mir ist nicht bekannt, 
dass diesen Eliten ein 
„erstes Eigentumsrecht“ 
an unser aller Leben 
zusteht. Mein Glauben 
geht dahin, dass nur 

Gott, unser Schöpfer, ein solches Recht in An-
spruch nehmen dürfte. Aber selbst ER respektiert 
unseren freien Willen, und dazu gehört auch, nicht 
an Gott zu glauben. 

Dieser freie Wille des Menschen, der selbstver-
ständlich das Recht einschließt, frei über sein Leben und die Gestaltung seiner 
Zukunft bestimmen zu können, interessiert diese Eliten offensichtlich nicht. 

Zur Vertiefung der Frage, ob wir unter dem Vorwand dieser Corona-Po-
litik staatsstreichartig in eine Diktatur geraten sind, empfehle ich u.a. die 
Ausgaben Nr. 32 (kostenlos) und Nr. 33 der ExpressZeitung und das Buch 
„Corona-Diktatur" der Sachbuchautorin Monika Donner, das mir in Auszü-
gen bereits vor Veröffentlichung bekannt wurde. 

Satanische NWO
Meine Wahrnehmung, sehr kurz gefasst, ist die, dass die Menschen 

in aller Welt in eine gleichsam kommunistische Weltordnung unter der 
Herrschaft einiger Superreichen überführt werden sollen - und da hat der 
einzelne Mensch offenbar keine Rechte mehr und auch keinen effektiven 
Rechtsschutz mehr zu erwarten. Er ist in dieser NWO, die ich als satani-
sche NWO bezeichnen möchte, dann nur das Objekt ehemals staatlicher 
privatisierter Machtstrukturen, also nicht mehr als ein Stück Vieh, das man 
natürlich auch gegen seinen Willen impfen oder komplett faktenfrei im 
Hochsommer zum Tragen einer Maske verpflichten kann. 

Maske im Unterricht
Spätestens jetzt, wo Kinder sogar im Unterricht zum Tragen einer Mund-

Nase-Bedeckung genötigt werden, sollte eigentlich jeder erfasst haben, 
dass sich die Kreise, die für diese zynische und grausame Misshandlung 
von Kindern verantwortlich sind, hierfür möglichst bald vor Strafgerich-
ten verantworten sollten. Denn solche Bedeckungen sind  für „Viren“ so 
durchlässig wie ein von der Oma gestricktes Kondom für Spermien (siehe 
u.a.: Beitrag „Pandemie Spezial – Hauptsache Maske!?“ von Prof. Dr. Mar-
kus Veit, für jeden kostenlos abrufbar unter: www.deutsche-apotheker-
zeitung.de/daz-az/2020/daz-33-2020/hauptsache-maske ), bloß einmal, 
entgegen den erhellenden Darlegungen von Dr. Lanka unterstellt, dass es 
sie in dieser Form überhaupt gibt.

Kinder zu Psychokrüppeln
Mir persönlich kommt es jedenfalls, gerade auch vor dem Hintergrund 

von Studien, wie der von Dipl.-Psychologin Daniela Prosua¹, mittlerweile 
so vor, als würde man die Kinder systematisch brechen und zu schwer 
traumatisierten Psychokrüppeln machen wollen, quasi durch ein globales 
MK Ultra-Programm. Und MK Ultra ist definitiv ein satanisches Folterpro-
gramm, und wer sich damit näher befasst, dem kommt es vor, als würde er 
die Pforten zur Hölle durchschreiten. 

5G-US-Stadt Kirkland & Corona
Die Wurzel: Ähnliche Parallelen wie in Wuhan hat Dr. Klinghardt in der 
US-Kleinstadt Kirkland beobachten können, die zu den am meisten ausge-
bauten 5G-Städten der USA zählt. Kennen Sie dieses Beispiel?

Wilfried Schmitz: Ja, die Videos von Dr. med. Klinghardt sind m. E. von he-
rausragender Bedeutung, so dass ich einige von ihnen schon vor Monaten 
auf meiner Homepage verlinkt habe. Wer diese Videos noch nicht kennt, der 

¹Daniela Prosua-Studie: https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.de/wp-content/
  uploads/2020/07/Studie-zu-Psych.-Beschwerden-durch-Maskentragungspflicht.pdf
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sollte sich diese Videos unbedingt ansehen. 
Mittlerweile gibt es ja auch schon erste 

Studien dazu, dass überall dort, wo 5G aus-
gebaut worden ist, Corona-Hotspots waren. 
Soweit bekannt, habe ich diese auch auf 
meiner Homepage verlinkt, siehe 
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.
de/5g-strahlende-zukunft/ 

Infektionen durch 5G
Es gibt also sehr konkrete Anknüp-

fungspunkte für die Behauptung, dass die 
5G-EMF-Belastung das Immunsystem der 
Menschen, gerade der älteren Menschen, 
so sehr schwächt, dass jeder Infekt für sie 
lebensbedrohlich werden kann. Das darf 
man nicht einfach vom Tisch wischen. In 
den Mainstream-Medien wurde über solche 
Zusammenhänge, soweit bekannt, natürlich 
noch nicht berichtet. Seit Jahren schon übe 
ich Kritik an der Berichterstattung der öf-
fentlich-rechtlichen Medien, auch durch die 
Veröffentlichung einer Musterklage, siehe 
https://www.rechtsanwalt-wilfried-schmitz.
de/aktuelles/ 

Schockstrategie der Regierung
Ich kann also beim besten Willen nicht 

nachvollziehen, wie ein auch nur halbwegs 
intelligenter Mensch der Propaganda von 
ARD und ZDF immer noch treudoof Glauben 
schenken kann. Wer diese Medien konsu-
miert, kann eigentlich nur ein Opfer der Dau-
er-Schockstrategie unserer Eliten werden. 

Dass es so eine Schockstrategie gibt, kann 
niemand mehr dementieren, der das hochof-
fizielle BMI-Papier* mit der Überschrift „Wie 
wir COVID-19 unter Kontrolle bekommen“ 
gelesen hat, wo ausdrücklich von „gewünsch-
ter Schockwirkung“ die Rede ist, siehe dort 
insbesondere auf Seite 13. 

Den etwas aufgeklärteren Zeitgeistern 
dürfte längst bekannt sein, dass die Schock-
strategie ein altbewährtes Mittel der psy-
chologischen Kriegsführung und ein zentra-
les Element aller Propaganda ist. 

2. Corona-Welle
Die Wurzel: Ist es Ihrer Meinung nach mög-
lich, mit Hilfe von 5G eine zweite Corona-
Welle zu inszenieren, wenngleich die tatsäch-
lichen Coronazahlen gerade immer weiter am 
Sinken sind (entgegen der medialen Verbrei-

tung wachsender Corona-Fälle)?

Wilfried Schmitz: Ja, definitiv. Ich habe 
sogar den bösen Verdacht, dass gewisse 
Kreise deshalb – schon seit Monaten – von 
einer 2. Welle schwafeln, weil sie Zugang 
zu nicht allgemein zugänglichen Wissens-
quellen haben oder im Kontakt mit sehr gut 
informierten Insidern stehen und deshalb 
ganz genau wissen, dass ein ausgebautes 
und aktiv geschaltetes 5G-Mobilfunknetz 
katastrophale Auswirkungen auf die Ge-
sundheit und auf die Immunsysteme aller 
betroffenen Menschen haben muss. 

Dauerlockdown
Wenn die Menschen - durch 5G der-

maßen krankheitsanfällig gemacht - dann 
bei jeder weiteren Grippewelle wie die 
Fliegen sterben würden, dann kann man 
damit natürlich den Dauerlockdown recht-
fertigen. Dann wird der Ausnahmenot-
stand zum Dauernotstand und die NWO 
ist endgültig als neues System etabliert. 
Wenn jetzt jemand sagen würde „aber das 
ist doch nur eine Verschwörungstheorie!“, 
dann sollte er sich einmal selbst fragen, 
ob er beim Studium der Geschichte nicht 
auch den Eindruck gewonnen hat, dass 
es in der Menschheitsgeschichte immer 
wieder, insbesondere auch in den letzten 
130 Jahren, unbestreitbar äußerst reale 
Verschwörungen gegen den Frieden und 
damit gegen die Menschheit gegeben hat. 
Wenn nicht, dann kann man das Gespräch 
sofort beenden, weil man mit einem Dep-
pen, der stolz auf seine Dummheit ist, ein-
fach kein Gespräch führen kann. 

Wie man z.B. zur Realisierung einer 
neuen NWO bzw. zur Vernichtung eines 
unliebsamen Konkurrenten einen Welt-
krieg von langer Hand vorbereiten und 
– propagandistisch flankiert - inszenieren 
kann, das haben die beiden schottischen 
Autoren Macgregor/Docherty in ihren 
Büchern über den 1. Weltkrieg vorbildlich 
herausgearbeitet. Lektüre wird empfohlen. 

Es geht ja auch schon seit Wochen 
das Gerücht durchs Web, dass der 
nächste Lockdown längst beschlossen 
sein soll. Alles Verschwörungstheorie? 
Nun, nachweislich dann nicht mehr, 
wenn der nächste Lockdown kommt und 
Insider auspacken würden. Eine Theorie, 

Reale Verschwörungen 
statt Verschwörungstheorien

die sich beweisen lässt, ist eben keine Theorie 
mehr, sondern ein taugliches Modell zur Erfas-
sung und Darstellung der Realität.

Die Wurzel: Und damit in Zusammenhang be-
fürchten Sie, dass die Corona-Kritiker total aus-
geschaltet werden, richtig?

Diskreditierung namhafter Experten
Wilfried Schmitz: Das Programm läuft ja schon 
seit Beginn der gesamten inszenierten Corona-
Krise. Namhafte Experten wie Prof. Bhakdi 
oder Prof. Wodarg werden nicht nur nicht ge-
hört, sondern auch noch gezielt diskreditiert. 
Und ihre Videos werden immer wieder auf You-
Tube gelöscht. Wir werden sehen, welche For-
men diese „Ausschaltung“ von Kritikern noch 
annehmen wird, wenn sich nicht sehr bald et-
was fundamental ändert und der ganze Wahn-
sinn endlich beendet wird.

Leider machen einige für Geld offenbar alles. 
Aktuell gibt es ja auch Hinweise darauf, dass 
die ganze Pandemie-Inszenierung förmlich ge-
kauft worden ist, siehe u.a. 
www.anderweltonline.com/klartext/klartext- 
20202/corona-die-gekaufte-pandemie 

Die Wurzel: Viele Wissenschaftler und Exper-
ten sind der Meinung, dass in China bereits vor 
Einführung von 5G viele Menschen lungen-
krank waren - die Luftverschmutzung und die 
schlechten Arbeitsbedingungen dafür verant-
wortlich seien. Damit spielen sie den Zusam-
menhang zwischen Corona und 5G herunter. 
Wieso wird von vielen die Tragweite von 5G 
in diesem Zusammenhang Ihrer Meinung nach 
total übersehen?

5G ist Militärtechnik
Wilfried Schmitz: Weil viele Menschen einfach 
nichts über 5G wissen, und vielen Anwälten geht 
das auch (noch) so. Aber Sie können davon aus-
gehen, dass es Wissenschaftler und Eliten aus 
Militär, Geheimdienst und Wirtschaft gibt, die 
diese Tragweite keinesfalls „übersehen“ haben. 

5G ist im Grunde ein Produkt der Militär-
technik, siehe nur YouTube-Video „Wie 5G 
als Waffe gegen die Bevölkerung verwendet 
werden kann“: https://www.youtube.com/
watch?v=3VR1HdXFl6Y&feature=emb_logo. 
Und die Anwendungsmöglichkeiten dieser Mi-

BMI-Papier „Wie wir Covid-19 unter Kontrolle bekommen" siehe https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/
DE/veroeffentlichungen/2020/corona/szenarienpapier-covid-19.pdf?__blob=publicationFile&v=4 
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ohne straf- oder disziplinarrechtliche Konse-
quenzen fürchten zu müssen. 

Damit kommen wir schon zu der Fra-
ge, wie unabhängig die Justiz eigentlich ist, 
wenn einige hierzulande über dem Gesetz zu 
stehen scheinen. An ein SARS-CoV-2-Killer-
virus glaube ich jedenfalls nicht, auch wenn 
die Regierung das Gegenteil behauptet. Ich 
bin davon überzeugt, dass 5G ein „Killer“ ist, 
weil Experten wie Marc Steele genau das 
behaupten, auch wenn die Regierung und 
das Bundesamt für Strahlenschutz (das sich 
m. E. wie eine Behörde zum Schutz der Mo-
bilfunkindustrie vor den Folgen eines ernst-
zunehmenden Strahlenschutzes verhält) der 
Öffentlichkeit das nicht so sagen. 

DNA-Schädigung durch 5G
Die Wurzel: Die Regierung, die Mobilfunkbe-
treiber und das Amt für Strahlenschutz führen 
an, dass nichtionisierte elektromagnetische 
Strahlung der DNA keinen Schaden zufügen 
kann im Gegensatz zu ionisierender Röntgen-
strahlung. Welches Puzzleteil hatte bisher ge-
fehlt, um das Gegenteil zu beweisen?

Wilfried Schmitz: Regierung, Mobilfunk-
betreiber und das Amt für Strahlenschutz 
müssten es besser wissen. Dr. Joseph Merco-
la zitiert in seinem Buch „EMF“ auf den Sei-
ten 270–272 eine Auswahl von 21 Studien, 
die Zellschäden durch EMF nachgewiesen 
haben, d.h. einsträngige und zweisträngige 
Brüche in der Zell-DNA und Basenoxidati-
on in der Zell-DNA, die zu Veränderungen 
an Chromosomen und anderen Mutationen 
führen. Zusammenfassend führt er hierzu ab 
Seite 119 u.a. aus (Zitat): „Zwar ist richtig, dass 
nichtionisierende Strahlung, wie sie Ihr Mobilte-
lefon und Ihr WLAN absondern, eine geringere 
Frequenz als ionisierende Strahlung aufweisen 
und nicht ausreichend Energie besitzen, um Hy-
droxyl-Radikale zu erschaffen oder signifikante 
Hitzeschäden zu verursachen, doch stimmt es 
nicht, dass nichtionisierende Strahlung Ihrer 
DNA keinen Schaden zufügen kann. 

Peroxinitrit
Das kann sie sehr wohl und tut sie auch, in-

dem sie nämlich Peroxinitrit und im nächsten 
Schritt Carbonat-Radikale produziert. Wie sich 
gezeigt hat, war die Peroxinitrit-Produktion 
das fehlende Puzzleteil, das erklärt, warum 
nichtionisierende Strahlung genauso schädi-

krowellenwaffen sind gewaltig und zutiefst 
besorgniserregend.

Schutzfunktion der Regierung
Die Wurzel: Sie sind der Meinung, dass un-
sere Regierung hinsichtlich 5G es unterlässt, 
gemäß dem Vorsorgeprinzip zu handeln und 
somit ihrer Schutzfunktion dem Bürger ge-
genüber nachzukommen. Bitte erklären Sie 
das Vorsorgeprinzip und wieso es im Falle 
von 5G missachtet wird.   

Wilfried Schmitz: Nach dem sog. „Vorsor-
geprinzip“ (von der UNESCO ausgerufen 
und von der EU übernommen) kann nur die 
bewiesene Unschädlichkeit ein Vorhaben 
rechtfertigen, die bestehende Möglichkeit 
der Unschädlichkeit hingegen nicht. Dieses 
Prinzip ergibt sich m. E. aber auch schon 
aus dem gesunden Menschenverstand, ein 
Mindestmaß an Verantwortungsgefühl und 
eine Bindung an den staatlichen Auftrag 
„menschliches Leben zu schützen" unter-
stellt.

„Unsere“ Regierung hat das Vorsorge-
prinzip mit Füßen getreten - die hierzulande 
geltenden Grenzwerte schützen nieman-
den. Und das muss gerade auch dem Bun-
desamt für Strahlenschutz bestens bekannt 
sein, es sei denn, diese Behörde hätte in den 
letzten 20 Jahren auf dem Mars gelebt und 
in dieser Zeit keinen Kontakt mit dem Plane-
ten Erde gehabt.

Wie kann man denn alle Menschen ei-
ner solchen EMF-Belastung aussetzen, 
wenn unzählige Studien schon im Hinblick 
auf die Vorgängergenerationen von 5G die 
schädlichen Auswirkungen eindeutig nach-
gewiesen haben? Das ist mehr als nur abso-
lut verantwortungslos und kann nicht mehr 
nur mit einem Denkzettel bei der nächsten 
Wahl geahndet werden.

Warum das Vorsorgeprinzip – auch – hier 
missachtet wurde und wird? Diese Frage 
angemessen aufzuarbeiten, wäre ein Fall 
für Untersuchungsausschüsse (bloß unter-
stellt, dass es in unseren Parlamenten noch 
eine Opposition gibt, die auf die Einrichtung 
solcher Ausschüsse drängen könnte) oder 
– meines Erachtens – für die zuständigen 
Strafkammern. 

Die Wurzel: Bei 5G beobachten wir das glei-
che vorschnelle Handeln wie bei Corona. Im 
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Fall von 5G findet der Ausbau des Netzes 
statt, ohne Langzeitstudien über die Aus-
wirkungen durchzuführen. Und im Falle von 
Corona werden Sterblichkeitsraten hinaus-
posaunt und die Wirtschaft heruntergefah-
ren, ohne das Virus und seine Wirksamkeit 
untersucht zu haben, richtig?

Wilfried Schmitz: Ja, da gebe ich Ihnen voll-
kommen Recht. Wenn zahlreiche, höchst 
angesehene Experten aller Fachrichtungen 
seit Monaten rufen „Stopp, der Lockdown 
muss sofort beendet werden (siehe nur die 
250 Expertenstimmen, abrufbar u.a. unter: 
https://www.mwgfd.de/2020/05/250-
expertenstimmen/ ), es gab und gibt kei-
ne wissenschaftlich verifizierbare Tatsa-
chengrundlage für so einen Lockdown, die 
Schäden des Lockdowns überwiegen die 
Gefahren eines solchen „Virus“ (wieder nur 
unterstellt, irgend jemand hätte mal einen 
solchen Virus bzw. neuen Killer-Virus ir-
gendwann mal nachweisen können) ganz 
offensichtlich bei weitem (siehe nur Ana-
lyse des suspendierten BMI-Mitarbeiters 
Kohn: https://jimdo-storage.global.ssl.fast-
ly.net/file/57893c42-3457-400c-8561-
82d13c63ee65/BMI-Papier%20KM%20
4%20–%2051000%20ÄRZTE-FÜR-AUF-
KLÄRUNG.pdf ), dann muss sich doch je-
der fragen, warum die gegenteilige Ansicht 
eines Bankkaufmanns (Spahn), eines Tier-
arztes (Wieler) und eines Virologen (Dros-
ten) überhaupt noch Gewicht haben kann 
- der „Goldjunge“ (siehe gleichnamigen 
Rubikon-Artikel), der schon bei früheren 
Fake-Pandemien (Schweinegrippe etc.) zum 
ausschließlichen Vorteil von Pharmakon-
zernen nachweislich letztlich nur dummes 
Zeug erzählt und vollkommen grundlos Pa-
nik geschürt hat (siehe YouTube-Video „Der 
Drostpreis der Nation“ der ExpressZeitung). 

Aber so läuft es eben, das große Spiel der 
Macht: Man setze an den zentralen Schalt-
stellen der Macht getreue Gefolgsleute (hier: 
der Pharmaindustrie etc.) ein, und dann kann 
man am ganzen Volk und sogar an den Par-
lamenten vorbei auch die verhängnisvollste 
Agenda einfach durchdrücken, die Lüge zur 
Wahrheit erklären und einige Reiche und 
Mächtige noch viel reicher und mächtiger 
machen. Und dann darf man auch – jenseits 
aller Gebote der Logik und der Wissen-
schaftlichkeit – dem Volk dummes Zeug (mit 
den denkbar schlimmsten Folgen) erzählen, 

Der Drostpreis der Nation

5G UND CORONA
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gende Wirkung entfalten kann wie ionisierende Röntgenstrahlung. …“
Es hat bekanntlich lange Zeit gedauert, bis sich die Erkenntnis, 

dass ionisierende bzw. radioaktive Strahlung lebensgefährlich ist, 
allgemein durchgesetzt hat. Man lese in dem EMF-Buch (Cover s. 
S. 14) von Dr. Mercola nur das Kapitel über das „Schuh-Fluoroskop“ 
(auf Seite 33 ff.), das in der angloamerikanischen Welt jahrzehnte-
lang im Schuhfachhandel gebräuchlich war. Die Zeit haben wir aber 
bei 5G nicht. Man kann 5G als das größte Gesundheitsexperiment 
aller Zeiten bezeichnen, und dieses Experiment ist an Zynismus und 
Unverantwortlichkeit kaum noch zu übertreffen.

Die Mobilfunkindustrie operiert übrigens bei ihrer Einflussnahme 
auf staatliche Stellen, auf die Forschung und auf die Medien im Grun-
de genauso, wie dies zuvor die Tabakindustrie gemacht hat. Auch dazu 
hat Dr. Mercola in seinem Buch höchst Aufschlussreiches mitzuteilen, 
siehe eben da im Kapitel „Handys sind die Zigaretten des 21. Jahrhun-
derts“ ab Seite 73. 

Dieses War-Gaming ist perfekt organisiert, siehe hierzu 
nur das YouTube-Video „War-Gaming für den Profit“: https://
www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=HNMqgLQ_
xDg&feature=emb_logo 

Die Wurzel: Sogar die WHO stuft die Mobilfunkstrahlung als „mög-
licherweise krebserregend“ ein. Wieso gilt dies mittlerweile als 
überholt?

Wilfried Schmitz: Weil die Menschen nicht mehr in der Steinzeit 
leben und unzählige, für jedermann zugängliche Studien längst be-
wiesen haben, dass EMF nicht nur „möglicherweise“ krebserregend 
ist. Dr. Mercola beruft sich in seinem Buch „EMF“ auf insgesamt 35 
Publikationen aus den Jahren 1978 bis 2018, die eine „Begünsti-
gung“ von Krebserkrankungen durch EMF-Belastung  nachweisen 
(ebenda, ab S. 282). Weitere Studien, die diesen Befund bestätigen, 
finden sich auf meiner Homepage: https://www.rechtsanwalt-
wilfried-schmitz.de/5g-strahlende-zukunft/

EMF-Studien bewusst ignoriert
Gegenteiliges – also die Mär von der Harmlosigkeit gepulster 

hochfrequenter EMF - kann man also nur behaupten, wenn man 
solche Studien und Erkenntnisse beharrlich ignoriert. Diese Stu-
dien wurden – so meine Einschätzung - deshalb ignoriert, weil sie 
schlecht für das Geschäft der Mobilfunkindustrie sind. 

Zu diesem Spiel gehört es offensichtlich auch, Studien in die Welt 
zu setzen, die im Auftrag der Mobilfunkindustrie erstellt worden 
sind, damit man im Hinblick auf die Frage der Gefährlichkeit von 
EMF einen „ungeklärten“ „Meinungsstreit“ suggerieren kann und 
niemand mehr weiß, was er jetzt eigentlich noch glauben soll. 

Privatisierte WHO
Nun gut, mittlerweile weiß ja jeder, jedenfalls jeder, der es wis-

sen will, wer den Etat der WHO finanziert, und nur der letzte Depp 
könnte noch behaupten, dass der, der einen Club maßgeblich finan-
ziert, deshalb ja noch lange keinen Einfluss auf die Politik dieses 
Clubs haben muss. 

Man sollte diese privatisierte WHO m. E. nach besser als „Pres-
sesprecher“ oder PR-Abteilung oder auch Auftragsverschaffer der 

Pharma-Lobby nennen. Das käme der Realität wesentlich näher. 
Ich hoffe, dass alle Staaten möglichst bald aus der WHO austre-

ten werden und die WHO bald nur noch Geschichte und ein Mus-
terbeispiel dafür ist, wohin es führt, wenn zentrale Einrichtungen 
der Daseins- und Gesundheitsvorsorge unter den bestimmten Ein-
fluss von superreichen Stiftungen, NGOs* und Pharmakonzernen 
geraten. Wen wollen die, die mit ihrem Geld die WHO-Politik be-
stimmen, eigentlich für dumm verkaufen? 

Medizinversorgung muss staatlich bleiben
Die gesamte medizinische Versorgung sollte immer eine staat-

liche Veranstaltung sein und darf niemals unter den Einfluss der 
Sonderinteressen von privaten Unternehmen geraten. Es ist doch 
vollkommen klar, wohin das früher oder später führen muss, und die 
Entwicklung der WHO ist dafür m. E. ein Paradebeispiel. Gleiches 
gilt m. E. auch für die Internationale Kommission zum Schutz vor 
nicht-ionisierender Strahlung (ICNIRP), siehe hierzu u.a.: 
https://www.rubikon.news/artikel/auf-einer-wellenlange .

Die Wurzel: Wie können wir die digitale Versklavung der Mensch-
heit verhindern, gerade wenn Sie der Meinung sind, dass die Staats-
anwaltschaften in Deutschland nicht unabhängig sind? Können Sie 
das belegen?

Alle Staatsanwälte sind weisungsgebunden    
Wilfried Schmitz: Diese Frage spricht eine komplexe Problematik 
an. Für den Einstieg könnte fast schon ein Verweis auf § 146 GVG 
genügen. Staatsanwaltschaften sind weisungsgebunden, und der 
oberste Dienstvorgesetzte ist stets ein Justizminister, und das ist 
eben ein Politiker. 

Eine regelrechte Klatsche für die deutsche Justiz war die Ent-
scheidung der Großen Kammer des EuGH, wonach die deutschen 
Staatsanwaltschaften keine hinreichende Gewähr für Unabhän-
gigkeit gegenüber der Exekutive bieten, um zur Ausstellung eines 
Europäischen Haftbefehls (EuBH) befugt zu sein (EuGH - Urt. v. 
27.05.2019, Az. C-508/18). 

Es stellt sich aber ganz grundsätzlich die Frage, ob die Gewalten-
teilung – und damit auch die Unabhängigkeit der gesamten Justiz - 
in einem Parteienstaat nicht ohnehin schon längst zur Fassade ge-
worden ist. Zum Einstieg verweise ich auf den gut lesbaren Artikel 
„Fassade Gewaltenteilung im Parteienstaat“: https://fassadenkratzer.

Handys sind die Zigaretten 
des 21. Jahrhunderts
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Sie persönlich für das Thema 5G/Mobilfunk 
sensibilisiert? 

Wilfried Schmitz: Besonders durch einen 
guten Bekannten, der seit Jahrzehnten mit 
der Materie Mandanten und u.a. die Websei-
te „Der Nachrichtenspiegel“ (nicht mit „DER 
SPIEGEL“ zu verwechseln) betreut, zudem 
durch Mandanten, die mich auf das Thema 
angesprochen haben. Und dann noch einmal 
besonders durch den massiven Ausbau von 
5G ohne jede angemessene Aufklärung der 
Bevölkerung und die anfangs nur vermuteten 
Zusammenhänge zwischen der Aktivierung 
von 5G-Netzen und Corona-Hotspots.

Die Wurzel: Wir bedanken uns für das In-
terview. 

Wilfried Schmitz: Ich bedanke mich eben-
falls ganz herzlich für Ihre Fragen. Ich hoffe, 
meine Antworten können einen kleinen Bei-
trag zur Aufklärung der Menschen leisten.

Und bitte in diesen verrückten Zeiten 
nicht vergessen, dass es immer noch Kultur 
und insbesondere auch Musik gibt, die uns 
- wenn auch nur für Augenblicke - noch das 
Gefühl vermittelt, frei zu sein: 
www.youtube.com/watch?v=14c8uIrtsgg&
list=FLCzhxhg0PXUCFr1GBiqSJig&index=6
&t=0s

Interview geführt von Michael Delias

und letztlich zur Versklavung der Menschen. 
Wir sollten nie vergessen: Die Mensch-

lichkeit ist am Ende das einzige und höchste 
Gesetz, das es für das Zusammenleben aller 
Menschen gibt. Und was Recht ist, das ist – 
so „glaube“ ich – jedem Menschen von Gott 
in sein Herz und in seinen Geist hineinge-
schrieben worden. Im Friedensevangelium 
der Essener (siehe oben) ist die Frage, wo 
das wahre Gesetz zu finden ist, vollendet 
schön formuliert, siehe:  
http://www.atair.at/Bibliothek/downloads/
evang_d_friedens.pdf 

Letztlich läuft es aber immer auf die 
Frage hinaus, wem sich der Jurist stärker 
verpflichtet fühlt: Dem Recht oder dem 
eigenen Interesse. Wer die Stimme seines 
Gewissens am höchsten stellt, dem sind die 
Folgen seiner Gewissensentscheidung egal. 
Aus diesem Holz sind aber offensichtlich nur 
wenige Menschen geschnitzt.

Die Wurzel: Stehen die anderen Mitglieder 
von „Anwälte für Aufklärung“ hinter Ihren 
Ansichten zu Mobilfunk und Corona?

Wilfried Schmitz: Im Hinblick auf Corona 
kann ich das bejahen. Im Hinblick auf die 
EMF-Problematik ist festzustellen, dass sich 
bislang nur sehr wenige Kolleginnen und 
Kollegen mit dieser Thematik befasst haben. 
Die sind einfach noch nicht über das Thema 
gestolpert. Aber das wird sich schon noch 
ändern. Auf Dauer kann niemand die 5G-
Problematik übersehen oder unterdrücken. 

Die Wurzel: Wann und wodurch wurden 

wordpress.com/2019/05/13/fassade-
gewaltenteilung-im-parteienstaat/

Die Ursachen liegen freilich noch tiefer 
und sind die Folgen einer langen Histo-
rie. Und wer dem ein wenig näher auf den 
Grund gehen möchte, der müsste Bücher 
wie „Furchtbare Juristen“ von Ingo Müller 
lesen. 

Und man kann natürlich noch viel weiter zu-
rückgehen. Der Kampf um das Recht und eine 
gerechte Ordnung ist so alt wie die Mensch-
heit selbst, und diese Konflikte – unabhängig 
davon, ob man diese Schriften für authentisch 
hält oder nicht – kann man vielen alten Texten 
entnehmen, eben auch schon altsumerischen 
Schriften, wo bereits von einem Königtum die 
Rede ist, das den Menschen von dem Herrn 
des Universums gegeben wurde, und natür-
lich auch dem Alten und Neuen Testament, 
der Biographie des Stauferkaisers Friedrich II. 
sowie altindischen Epen wie dem Mahabhara-
ta und Geschichten wie der Artus-Sage. 

Wenn Jesus von einem „Königtum“ ge-
sprochen hat, dann hat er sicherlich keine 
„Diktatur“ gemeint, sondern eine effektive 
Kontrolle jeglicher Machtausübung im Na-
men der Menschlichkeit. Denn das Recht 
und die Freiheit sind immer bedroht, wenn 
eine Gesellschaft erlaubt, dass Einzelne so 
viel (wirtschaftliche) Macht akkumulieren 
können, dass sie der gesamten Gesellschaft 
– über korrumpierte Regierungen - letztlich 
ihre Spielregeln diktieren können. Niemals 
darf etwas stärker sein als die Macht, die 
das Recht und damit den Menschen schützt. 
Sonst kommt es immer zu Verwerfungen 

 
 

 

 

Alt werden - 
gesund 
bleiben
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