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Risiko: Gesundheit
Skandalös

Plötzliche Grenzwerterhöhung 
Ohne deutliche Lockerung der Grenzwerte, 
kann 5G nicht betrieben werden. Zweimal 
stimmte der Ständerat gegen eine Lockerung 
der Genzwerte, ebenso stimmten 85% der 
Bevölkerung in einer Umfrage im Jahr 2020 
dagegen.

Doch plötzlich kommt nun die Kehrtwende: 
Im Dezember 2021 grei�  der Bundesrat zu 
seinem letzten Mittel, um die Einführung von 
5G zu beschleunigen. Er hält in der revidierten 
Verordnung NISV fest, dass adap tive 5G-
Antennen bis zu 10 x stärker strahlen dür� en
als die anderen Antennen. Damit noch nicht 
genug: Der Bundesrat will unterbinden, dass 
irgendjemand dagegen Einsprache erheben 
kann und schreibt sogar vor, dass weder die 
Antennen-Anwohner noch die Gemeinden 
überhaupt etwas von der Verstärkung der 
Sendeleistung erfahren. 

https://schutz-vor-strahlung.ch/news/medienmitteilung-
bundesrat-lockert-grenzwert-bis-zehnfache-sendeleistung-
fuer-5g/

Wir brauchen eine 
öff entliche Debatte 
Eines muss uns bewusst werden, wir werden 
permanent durch Ideologien gesteuert. Digita-
lisierung, und damit 5G ist eine solche Ideo-
logie, welche international durch den «Deep 
State» vorgegeben wird. Diese Ideologien sind 
aber nicht zum Vorteil des Volkes, sie führen 
am Ende zu totaler Kontrolle und Abhängig-
keit. Als Marionette des «Tiefen Staates» ist der 
Bundesrat gezwungen diese Ideologie voran-
zutreiben.

Umfragen im Volk aber haben ergeben, dass 
ein Grossteil der Bevölkerung gar kein 5G will. 
Landauf, landab werden gegen Baugesuche 
neuer Antennen Einsprachen erhoben.

Einen ö� entlichen Dialog hat es bis heute nicht 
gegeben. 

 Warum scheuen die Mobilfunktbetreiber, 
Behörden und Lobbyisten den Dialog? 

 Warum tricksen die Mobilfunkkonzerne, 
wenn es um die Bewilligung neuer Anten-
nen geht? 

 Was haben sie zu verbergen?

 Genial
       fataloder

Was wissen Sie
über 5G??????? Genial? Genial? Genial? Genial Genial? Genial? Genial? Genial

     fatal?     fatal?     fatal?     fatal
Was wissen Sie?Was wissen Sie?Was wissen Sie?Was wissen Sie
über 5G??über 5G??über 5G??über 5G?
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Risiko: Überwachung

Alternative: Glasfaser

Risiko: Gesundheit
Was ist 5G?

Risiko: Umwelt

 Neueste Mobilfunkgeneration (seit 2020)

 Datenautobahn in der Lu�  

 Ermöglicht das «Internet der Dinge»

 Bewegliche «adaptive» Antenne mit 
Strahlenkeule (Beamforming)

 Mikrowellentechnik

 Im Endausbau alle 100–150 m eine 
zusätzliche Antenne nötig

 Im Endausbau wesentlich höhere Grenz-
werte und Frequenzen

 Zusätzliche und höhere Strahlenbelastung

 Schnelles Internet mit Lichtimpulsen 
(Lichtgeschwindigkeit)

 Hohe Netzstabilität und Sicherheit

 Keine Strahlenbelastung, 100% gesund-
heitsneutral

 Einfacher Ausbau im Boden,  keine 
Antennen

 Grosse Akzeptanz in der Bevölkerung

Smart City, Smart Home, Smart School – alle 
Vorgänge der Gesellscha�  sollen über Daten 
und Algorithmen gesteuert werden, um somit 
von jedem zu wissen, was er tut und wo er sich 
gerade be� ndet. Überwachungskameras mit 
Gesichtserkennung, Mikrofonen und Verhal-
tensanalyse werden unter dem Deckmantel 
der Sicherheit installiert. Orte der Selbstbe-
stimmung und Freiheit werden zu überwach-
ten, kontrollierten Zonen. Für die Überwa-
chung werden Datenschutz und Privatsphäre 
Stück für Stück aufgehoben.

Ständig neue Smartphone-Modelle, Millionen 
neuer funkender Haushaltgeräte im Smart 
Home und autonome Autos sollen über 5G 
und WLAN vernetzt werden. Dadurch explo-
dieren nicht nur der Datenverkehr, sondern 
auch der Energie- und Ressourcenverbrauch. 
Es geht um Milliardenpro� te für die Grosskon-
zerne. Rohsto� ausbeutung und Umweltschä-
den nehmen weiter zu.

Die WHO stu�  die Mobilfunktstrahlung als 
«möglicherweise krebserregend» ein. Ergeb-
nisse neutraler Studien der amerikanischen 
NTP, der italienischen Ramazzini und der 
österreichischen AUVA sind eindeutig: Mobil-
funkstrahlung erzeugt Krebs!

Bereits unterhalb der gesetzlich aktuell fest-
gelegten Grenzwerte können durch Mobilfunk 
gesundheitliche Auswirkungen wie Kopf-
schmerzen, Konzentrations- und Schlaf-
störungen, Tinnitus und Herzbeschwerden
ausgelöst werden. Unabhängige Forscher 
haben wiederholt festgestellt, dass Mobil-
funkstrahlung der Grund für Fruchtbarkeits-
störungen (Kinderlosigkeit), Schäden am 
Erbgut sowie das Wachstum von Tumoren
sein kann.

Bäume und Sträucher sterben ab, wenn sie zu 
stark bestrahlt werden. Doch auch bei schwa-
cher Strahlung verkümmern P� anzen oder 
reichern schädliche Sto� e in ihrem Innern an, 
die auf unserem Teller landen.

Quellen
https://www.who.int/
https://ntp.niehs.nih.gov/
https://collegiumramazzini.org/ 
http://www.auva.gv.at/ 
https://www.diagnose-funk.org/
https://schutz-vor-strahlung.ch/
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