So hilfst Du, jetzt 5G zu stoppen!
6 einfache Tipps:
1.) Informiere Deine Gemeinderäte,
Bürgermeister, Landräte, Bundestagsabgeordnete etc. über 5G. Per Post oder im
Gespräch. Musterbriefe unter:
www.gegen5g.de
2.) Blockiere den Bau von 5G Antennen:
Beobachte die Bauanfragen und Abstimmungen in Deiner Gemeinde. Informiere
die direkten Anwohner und gründe eine
Bürgerinitiative.
3.) Besuche die STOP-5G-Proteste und
Informationsveranstaltungen.
4.) Motiviere alle Deine Freunde die
Webseite www.gegen5g.de, und
www.stopp5g.de, zu besuchen und sich
im Newsletter einzutragen.
Zusammen sind wir stark!
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Stopp 5G – aktuell im Januar 2020
Immer mehr Bürgermeister und Kommunen stellen sich aufgrund der fehlenden
Gesundheitsprüfung gegen den Aufbau
der 5G-Netze. Vonseiten der wach werdenden Bevölkerung wächst der Druck
mit Demos und Protesttagen, mit Initiativen, Informationen, Aufklärung und
tausenden Briefen an die Bürgermeister
und die Politik. Der Widerstand wird
weiter wachsen und stärker werden, bis
die Wahrheit über 5G in aller Munde ist.
Ein grosser Dank an die Bevölkerung für
den aktiven Einsatz! Wir freuen uns auf
das fortschrittliche Eingreifen der Regierung; ein Eingreifen für uns Menschen,
die Tiere, Pflanzen, die Umwelt und das
Klima.
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Denn Fortschritt heisst,
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5.) Kaufe keine 5G-Smartphones und
verzichte auf Funkdienste in Deinem
Umfeld.
6.) Starte Dein eigenes STOP 5G
Projekt. Ob mit Deinen Freunden Bilder
malen und eine Ausstellung machen zum
Thema STOP 5G, oder STOP 5G-Konzert
machen: was auch immer Dein Talent
ist, mache jetzt Dein eigenes STOP 5G
Projekt! Und melde Dich bei uns,
bei veranstaltungen@stoppt-5g.de.
Wir veröffentlichen Dein Projekt auf
unserer Website.
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5G, so heisst das fünfte Mobilfunk-Netz,
welches die Telekom, Vodafone und O2 in
Deutschland aufbauen möchten. 5G bedeutet
viel mehr, der Branchenverband spricht von
über 800.000 neuen Sendeanlagen und
punktuell stärkere Antennen. Damit wird sich
die Belastung durch Elektrosmog für Menschen,
Tiere und die Umwelt erheblich steigern.
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Mobilfunk
Das Smartphone ist mit einer Mobilfunkantenne mit Strahlung verbunden.
Man kann die Strahlung als «fliegenden Strom» bezeichnen: Smartphones
und Mobilfunkantennen leiten schnell
schwingenden Strom in die Luft (elektromagnetische Strahlung), um Whatsapp- Nachrichten zu versenden oder
Videos zu empfangen. Wir Menschen
können die Strahlung von Mobilfunkantennen nicht sehen oder hören. Aber
die elektrische Stärke der Strahlung ist
mit einem Messgerät in Volt pro Meter
(V/m) oder in μW/m² messbar. Je weiter
entfernt von der Antenne gemessen wird,
umso schwächer ist die Strahlung, umso
schwächer ist also die Spannung in der
Luft. In Deutschland gilt ein Grenzwert
von 61 V/m bzw. 10.000.000 μW/m². Die
natürliche Hintergrundstrahlung liegt bei
0,000.001 μW/m².
Grenzwerte
Der Unterschied natürlicher und künstlicher Strahlung ist massiv. Durch den
Vergleich wird klar, daß hier etwas nicht
stimmen kann. Es stellt sich die Frage,
wie dieser große Unterschied zustandekommt. Mit Blick auf die Jahre 1991 bis
1996, sehen wir, wie die Industrie, trotz
Warnungen vor Gesundheitsschäden
(Bundesanzeiger Dez. 1991), einen
eigenen Grenzwert erstellt, welcher
rein auf die Hitzeentwicklung des Funks
schaut. Der Grenzwert schliesst gesundheitliche Schäden generell aus. Dies, obwohl die wissenschaftliche Lage damals
bereits eine Vielzahl von biologischen
Effekten unterhalb der Grenzwerte nachweist. Dies wird in einer von der Neuseeländische Regierung beauftragen Studie
von Prof. Cherry der Lincoln Universität
dokumentiert und bestätigt.

Gesundheit und 5G
Somit schadet unterhalb der aktuellen,
gesetzlich festgelegten Grenzwerte der
im Moment verwendete Mobilfunk unserer Gesundheit. Oberhalb der Grenzwerte
erst recht. So gilt es heute als gesichert,
dass elektromagnetische Strahlung unsere Gehirnströme und den Herzrytmus
verändert. Zahlreiche Wissenschaftler
stellten Gesundheitsschäden durch die
messbare Mobilfunk-Strahlung fest: Diese Schäden reichen von Kopfschmerzen
über Konzentrations- und Schlafstörungen bis hin zu Ohrgeräuschen (Tinnitus)
und Herzbeschwerden. Unabhängige
Forscher haben wiederholt festgestellt,
dass Mobilfunk-Strahlung der Grund für
Fruchtbarkeitsstörungen (Kinderlosigkeit), Schäden am Erbgut und schnelleres
Wachstum von Tumoren (Krebs) sein
kann. Naturgemäss sind Kinder besonders gefährdet: Die Strahlung kann ihre
Entwicklung dauerhaft schädigen. Gehirntumore durch die Nutzung von Mobiltelefonen gelten als gesichert, Studien
und Gerichtsprozesse belegen dies.
Die Auswirkung der «beam-forming»Technologie von 5G-Antennen auf
unsere Gesundheit ist nicht erforscht. Die
Strahlung wird von der Antenne manchmal blitzartig, manchmal über lange Zeit
abgegeben. Für den Körper kann das purer Stress sein. Für Millimeterwellen, die
in Zukunft mit 5G eingesetzt werden sollen, liegen ebenfalls keine wissenschaftlichen Studien zur Unbedenklichkeit vor.
Renommierte Wissenschaftler und Mediziner auf der ganzen Welt warnen vor
der Einführung der 5G-Technologie und
fordern einen sofortigen Stopp. Solange
die Auswirkungen unerforscht sind, laufe
die Einführung von 5G auf ein gigantisches Experiment an Mensch, Tier und
Pflanze hinaus – ein Experiment, zu dem
wir alle als Versuchspersonen keine
Einwilligung gegeben haben.
www.5gspaceappeal.org

Fortschritt, nur für wen?
Das Mobilfunknetz wird zum Telefonieren, Surfen, Videos-Streamen usw.
benutzt. Mit dem Video-Konsum wächst
auch die Datenmenge: Bereits ein Drittel
aller konsumierten Filme sind Porno-Videos. Die 15- bis 25-jährigen Nutzer sind
mit Abstand die grössten Daten- Konsumenten, vor allem abends zwischen 21
und 23 Uhr. Dann sind die Mobilfunkanlagen regelmässig voll ausgelastet. Das
bedeutet: 5G würde in erster Linie die
Bedürfnisse dieser Nutzergruppe decken
und zu grösserem Videokonsum führen.
Die Gefahren durch 5G
Bienen und Insekten sind schon heute
durch Umweltbelastungen bedroht. Die
zusätzliche Strahlung durch 5G würde
das Insektensterben weiter verschlimmern
und beschleunigen. Denn die Insekten
verbrennen in der Strahlung oder finden
den Heimweg nicht mehr.
Bäume und Pflanzen direkt um Mobilfunkanlagen sterben nach einiger Zeit ab.
Weil Bäume das 5G-Signal behindern,
müssten sie zu Tausenden gefällt werden.
Mit 5G leidet auch die Umwelt. Millionen neuer 5G-Elektrogeräte – hergestellt in Fernost – würden zu uns transportiert und landen früher oder später als
Elektroschrott im Sondermüll.
Die durch 5G wachsenden Gesundheitskosten müssten von der Allgemeinheit
über die Krankenkassenbeiträge übernommen werden. Keine Versicherung der
Welt übernimmt die Haftung für mögliche Gesundheitsschäden.
Elektrosensibilität verbreitet sich und
trifft schon jetzt jedes Jahr tausende Menschen völlig unvorbereitet. Mit 5G würde
dies zu einem noch massiveren Problem.
Elektrosensible leiden durch Mobilfunk
vor allem unter Kopfschmerzen, Schwin-

del, Schlafstörungen, starke BlutdruckSchwankungen, Herzryhtmusstörungen,
Burnouts, Depressionen usw.
Digitale Überwachung: Mit 5G wird es
möglich, von jeder Person zu wissen, was
sie genau tut und wo sie sich befindet.
Ein Blick nach China verrät uns, in welche
Richtung es gehen soll.
Mit 5G nimmt der Stromverbrauch
massiv zu. Der Online-Videokonsum verursacht weltweit bereits 300 Tonnen CO2
pro Jahr. Allein der Porno-Video-Konsum
verursacht mehr CO2 als das Land
Belgien. Die Herstellung von 5G-Geräten
verbraucht Unmengen an nicht erneuerbaren Rohstoffen.
Mit der 5G-Technologie würde das Internet der Dinge Einzug halten. Das bedeutet eine Million strahlende 5G-Geräte
pro Quadratkilometer. Die ElektrosmogBelastung nähme damit massiv zu, mit
gesundheitlichen Folgen für Mensch und
Umwelt, die wir heute nicht abschätzen
können.
Für selbstfahrende Autos braucht es laut
ETH und weiterer Studien kein 5G.
Mit 5G werden gleichzeitig neue, künstliche Bedürfnisse geschaffen, wie z.B.
unterwegs hoch-aufgelöste MultiplayerGames zu streamen oder mit einer Virtual-Reality-Brille Kleider anzuprobieren.
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Strahlenbelastung durch 5G –
die Fakten
Die bisherigen 2G-, 3G- und 4G-Antennen strahlen meist in drei fest programmierte Richtungen. Die neuen adaptiven
5G-Antennen jedoch können Ihre Senderichtung anpassen: Sie konzentrieren die
Strahlung auf eine schmale Keule. Und
sie folgen dem Nutzer dank einer speziellen Software. Diese Technologie heisst
«beam forming» (Bildung eines Strahls).
Wenn jemand ein 5G-Smartphone direkt
unter einer Antenne nutzt, strahlt die
Antenne nach unten, genau in seine
Richtung. Das 5G-Smartphone in der
Strahlenkeule kann zehnmal mehr Daten
herunterladen als bisher mit 4G. Allerdings steigt dort die Strahlenbelastung
sehr stark an. Steht eine weitere Person
unfreiwillig in der Keule zwischen Antenne und Nutzer, wird sie mit derselben
Strahlenstärke belastet.
Die neuen, höheren Frequenzen
haben zwei Nachteile:
- Die Strahlung wird von Mauern, Bäumen oder vom Regen «geschluckt».
Die Antennen müssen stärker strahlen,
um durch diese Hindernisse hindurch zu
kommen.
- Eine schnelle Datenverbindung ist
nur über kurze Distanzen von 100-300
Meter möglich.
Deshalb benötigt eine flächendeckende 5G-Versorgung viel mehr
und stärker strahlende Antennen,
möglichst nahe an Wohnhäusern,
Krankenhäuser und Schulen.
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