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5G für vollautomatisierte Kriege und Verstrahlung

Dr. Markus Erb, Präsident «Bürger für Bürger»
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Dringender Handlungsbedarf

Dr. Ursula Niggli, Schaffhausen

«Petition für einen gesundheitsverträglichen und stromsparenden Mobilfunk»
am 25.2.2021 zuhanden der Bundesversammlung eingereicht
Das Komitee der am 15.10.2019 lancierten
Volksinitiative desselben Namens bittet alle
Engagierten von «Bürger für Bürger», Kontakt zu den Mitgliedern des Bundesparlaments
(National- und Ständerat) und den Parteien zu
suchen und in Sachen Strahlung aufzuklären.

sich selbst vor krankmachenden Immissionen
zu schützen.

Es geht um Folgendes: Die Forderungen der
bisherigen Volksinitiative werden am 25.2.
2021 neu als PETITION zuhanden der Bundesversammlung, der obersten politischen Instanz im Land, eingereicht.

3. Vorkehrungen von staatlicher Seite sind
unerlässlich, damit die Anzahl Elektrosensibler im Land (10-13%) nicht zunimmt und für
alle die Grundrechte körperlicher und geistiger
Unversehrtheit, freier Mobilität und Achtung
der Wohnung wieder gewährleistet sind (die
«Zwangsstrahlung» im Hausinneren soll aufhören).

A. Zum Ziel unserer Forderungen

Die Kernidee dieser Volksinitia
tive ist die
Aufteilung der Versorgung von Mobilfunk und
Internet in einen Bereich draussen (mit stark
reduzierter Funkstrahlung) und in einen Bereich drinnen (Datenübermittlung durch Glasfaser- oder Koaxialkabel, nicht über Funk).
Da diese Aufteilung nicht von heute auf morgen verwirklicht werden kann, haben wir ihr
einige praktikable Vorschläge zur Seite gestellt. Sie verfolgen drei Absichten:
1. Es braucht zuverlässige Information in der
Öffentlichkeit (besonders seitens der Schulen
und Gesundheitsinstitutionen) zu den Risiken
der Funkstrahlung und zu den Möglichkeiten,

2. Im Gegenzug zur verkaufssmarten Propaganda der Fernmeldefirmen verlangen wir ehrliche
Information und Transparenz (zu den Mogelpackungen der Anbieter vgl. www.gigaherz.ch).

Derzeit sind folgende Grundrechte unserer
Verfassung durch die Funkstrahlung verletzt:
Art. 13, Abs. 1 und Art. 10, Abs. 2. Da die
Funkstrahlung ernstlich die Gesundheit und
das Wohlbefinden von Mensch und Tier gefährdet, ist im Mobilfunk eine Kehrtwende
unverzichtbar.

B. Zum Schicksal der Volksinitiative

Zu Ende 2020 musste das Komitee einsehen,
dass die 100’000 bestätigten Unterschriften
bis zur Frist vom 26.6.2021 nicht zu erreichen
sind. Die Gründe dafür liegen vorwiegend am

Gegenwind aus den eigenen Reihen, nicht nur
an der Covid-19-Pandemie; es wurde seitens
dreier Schutzorganisationen zum Boykott unserer nicht extremen Initiative aufgerufen.
Deshalb und weil dringender Handlungsbedarf
besteht, beschloss das Komitee, seine Forderungen neu als PETITION zuhanden der Bundesversammlung einzureichen.
Es ist nicht auszuschliessen, dass die hohen elektromagnetischen Felder, denen die
Bevölke
rung täglich und auch über Nacht
ausgesetzt wird, ursächlich an der von der Regierung ausgerufenen Pandemie beteiligt sind.
Paradoxerweise nutzt man die Lage, um die
Digitalisierung noch zu beschleunigen.
Falls die oberste Legislative im Land sich dem
Thema stellen will, sind die Initianten b ereit
zum Gespräch. Bitte studieren Sie die Forderungen, Erläuterungen, Artikel und Videos auf
unserer Homepage: www.mobilfunk-initiative.ch und lesen Sie das globalisierungskritische Manifest. Wir danken für Ihren Einsatz.

Namens des Komitees Dr. Ursula Niggli,
Autorin des Buchs: «Land im Strahlenmeer»,
Berlin 2017

Wir starten unseren eigenen ‚Reset‘ Christian Oesch, «Stoppt 5G in der Schweiz»
The Great Reset (engl. «Das große Zurücksetzen» bzw. «Der große Neustart»; zu Deutsch
auch: «Der große Umbruch») ist die Überschrift eines Vorschlags des Weltwirtschaftsforums (WEF) vom Mai 2020. Unter derselben
Bezeichnung wird zudem «The Great Reset»
durch die Leitmedien weltweit nur als eine
Verschwörungstheorie verbreitet. Wenn es aber
keine Verschwörungstheorie, sondern Fakt ist,
sprechen wir von einer Verschwörungspraktik.
Darum starten wir, die vielen Schweizerbürger/innen, zusammen mit unseren Kindern
und Jugendlichen, unseren eigenen «Reset». Diesen Reset nennen wir «Unwählbar»,
denn unsere Politiker/Innen, die Parteien und
Fraktionen hören uns nicht zu, scheinen wie
resistent gegenüber den Stimmen des Volkes
zu sein. Sie vertreten nur noch die Meinung
der Lobby-Verbände, folgen ihren lukrativen
Mandaten und sind in Interessenkonflikten
gefangen. Darum schlagen wir vom «Verein
Freiheitliche Bewegung Schweiz» (FBS) vor,
dass wir ab jetzt über unsere Volksvertreter
Buch führen, zuerst Stände- und Nationalräte

aller Parteien, später auch Kantonsräte und
Regierungsräte etc.
Das Projekt «Unwählbar» wird hauptsächlich
für die nächsten Stände- und NationalratsWahlen im 2023 sein, wird aber noch im Februar 2021 lanciert. Alle unsere Paten/Innen
(es werden immer mehr) und informierten
Bürger/Innen sollen Bescheid wissen, wer auf
dem Wahlzettel gnadenlos gestrichen werden
kann. Das wird ein Erdbeben in der Politik
auslösen. Das Konzept beruht auf unseren
offenen, demokratischen, freiheitlichen und
politischen Rechten; das Wahlgesetz sieht es
vor. Das systematische Streichen von Kandidaten (Bisherigen) auf Wahlzetteln wurde bis
heute noch nie auf organisierte Weise angewendet. Diese Methodik gibt dem Souverän
eine neue Dimension der Macht und gründet
darauf, dass sehr viele Politiker den Realitätsbezug verloren haben und ihre Bürger in ihrem
Wahlkreis nicht vollumfänglich wahrnehmen
oder repräsentieren! Es genügt jetzt! Wir (die
informierten Bürger/innen) haben genug von
den Lügen, Hinhaltungen von den zitierten
Halbwahrheiten und allen Tatsachen, die be2

wusst von befangenen Beratern und Experten
in Bund und Kantonen verschwiegen werden.
Alle informierten Bürger/innen können
bei allen bevorstehenden Wahlen ganz gezielt ihr Wahlrecht gegen die heutige Willkür der Schweizer Regierung anwenden!
Die von uns gewählten Volksvertreter (NR
+ SR) haben zwei Hauptaufgaben in Bern
zu erfüllen, nämlich:
1. Für das Wohl unseres Staates in allen
Belangen einzustehen und dieses nach
Möglichkeit zu mehren.
2. Die Bevölkerung der Schweiz vor inneren und äusseren Bedrohungen, Belastungen (Unruhen) zu schützen. Insbesondere
auch einer stillschweigenden Einvernahme
unserer Neutralität und Demokratie aufzudecken und abzuwenden – das Letztere
gilt auch gegenüber unserer Regierung!
Los geht‘s; Ich habe die Wahl®!

Ist 5G mehr als eine militärische Nutzung – ein Killersystem ?
Pia Perren, Binningen

Mark Steele, Erfinder des 5G Systems, sagt
über seine Arbeit: «5G ist ein Killer und ökologischer Terrorismus. Es ist ein wertloses
System, das das Ziel verfolgt, Bienen und
Bevölkerung zu töten. 5G ist mit absoluter
Sicherheit das Endspiel unseres natürlichen
Planeten. Ebenso gehören LED-Lampen, die
Nanopartikelträger sind, zum 5G-AntennenKontrollsystem. Alles ist miteinander verbunden. Über die letzten Jahre ist der Mensch mit
den metallischen Partikel durch Chemtrails
(Flugzeuge) berieselt worden, die die Verbindung zwischen Mensch und 5G herstellen, was
wiederum Kontrolle bis in die tiefste Ecke bedeutet.»
Barrie Trower, ehemaliger Spezialist der Royal
Navy für Entwicklung von Mikrowellenwaffen: «Wir müssen alle begreifen, dass 5G eine
militärische Waffe mit Angriffsfrequenzen ist.
Es ist ein Folterwerkzeug durch Mikrowellenstrahlung. Eine Waffe mit geringdosierten Mikrowellen also, die aber längerfristig zu neurologische Schäden, Krebs, Diabetes, Demenz,
geistige Krankheiten, Unfruchtbarkeit u.a.m.
führt. Es zerreißt das bioelektrische Feld eines
Körpers, mithin das Gehirn u.a. nicht mehr die
Kommunikation zwischen Nervensystem und
Muskeln erkennen kann. 5G lässt die Welt
verkrüppeln. 5G-Apokalypse ist das Ausrottungsereignis für unseren Erde.»
Max Igan über die hohe Politik: «Politiker und
Politikerinnen sind von uns gewählt, um die
Infrastruktur nach den Vorgaben ihrer Wählerschaft umzusetzen. Tun sie das nicht, haben sie
als Politiker und Politikerinnen versagt. Man
muss es der Bevölkerung bewusst machen,
dass diese 5G-Türme, Mensch, Natur und Tier,
zerstören und vernichten. 5G wird als «schnelleres Internet» verkauft. Tatsächlich ist 5G ein
Wertesystem für Bürger, um sie in ihrem Denken zu kontrollieren.»

Fazit
Unmissverständlich ist 5G ein Killersystem,
das mehr als eine militärische Nutzung ist!
5G findet als Zielerfassung bereits heute durch
Schlachtfeldradar Anwendung. Wird 5G in
absehbarer Zeit weltweit aufgeschaltet, kann
der Mensch bzw. kann alles Erdendasein, wie
etwa ein Zuhause, in eine 3D-Karte geschaltet werden, was der perfekten Observierung
rund um die Uhr dient. Jedes Individuum, also
alles was auf Erden kreucht und fleucht, ist
der Gigahertz-Strahlung, die in der Lage ist,
mit Leichtigkeit durch massive Betonwände
durchzukommen, völlig ausgeliefert – 5G ist
die perfekte Zerstörung. Eine Privatsphäre ist
nicht mehr möglich. Die Politik hilft mit, ein
in der Menschheitsgeschichte noch nie dagewesenes Verbrechen, umzusetzen.

Hauptfigur dieses 5G-Wahns ist WEF-Schwab
mit China, der wie Gott von Medien, Politik
und der totalitären Hochfinanz-Elite hofiert
und bejubelt wird.  
All jene, die sich der Kabale-WEF-SchwabChina-Welt nicht unterwerfen, werden als
Coronaleugner und Verschwörungstheoretiker
ausgegrenzt, diffamiert und zu Unmenschen
gestempelt, die den Tod verdienen, wie kürzlich auf einer Plakatierung in Berlin zu lesen
war.
WEF-Schwab, der bekennender Transhumanist ist, gibt in seinem Buch «The
Great Reset» offen zu, dass er die Auslöschung des natürlichen Menschen vorantreibt. Einsehbar auch unter WEF-Webseite

https://youtu.be/ImEPNfpupy0

WEF-Schwab-Jünger sind (noch) nicht in der
Lage zu erkennen, dass sie sich selbst auslöschen. Und dass diese Auslöschung durch unser Steuergeld finanziert wird, sei nur noch am
Rande erwähnt.

Skandalöse 5G Mobilfunk Immissionsmessung

Christian Oesch
Präsident Schweizerischer Verein W.I.R

Der Mobilfunk in der Schweiz ist völlig aus
dem Ruder gelaufen, bewegt sich quasi in einem rechtsfreien Raum, und die Qualitätssicherheit und Unbedenklichkeit existiert, wie
von uns schon zuvor aufgedeckt, nicht. Aufgrund unserer Recherchen können wir davon
ausgehen, dass die Mobilfunkanbieter lügen
und betrügen, dass sich die Balken biegen. Es
ist an der Zeit, diese Machenschaften allgemein publik zu machen und auf allen Ebenen
dagegen anzugehen. In Romanshorn warten
wir, trotz mehrmaliger Mahnung, bereits seit
8 Wochen auf den versprochenen Messbericht.
Ein Schelm, wer da was Böses denkt.
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Spendenaufruf
5G – Was steht uns bevor?

Der 5. Mobilfunk-Standard gilt als digitale
Revolution, die mit dem Internet der Dinge
alles miteinander verbinden wird: Autos,
Maschinen, Haushaltsgeräte, Alltagsgegenstände, Lebewesen, u.v.m.
Aber: Ärzte und Wissenschaftler warnen:
5G birgt Gefahren, die von Wirtschaft und
Politik voreilig heruntergespielt werden.
Gleichzeitig wird 5G immer mehr zum
Prüfstein für die Demokratie –
wird diese den Interessen der
Kriegswirtschaft geopfert?

Eine eminent wichtige Aufgabe,

welche «Bürger für Bürger» mit Ihnen
zusammen anpacken will.

«Bürger für Bürger» dankt
Ihnen sehr für Ihre Spende!
PC 87-133 198-2 CH30 0900 0000 8713 3198 2

Bürger für Bürger, Postfach 70, 8044 Zürich
www.freie-meinung.ch
Tel. 044 350 14 71
Fax: 044 350 20 31

Regime-Change in Venezuela
Wieviel Wahrheit steckt drin?
Die 5G-Gefahr
Jürg Rückmar, Pfäffikon
5G steht für die 5. Generation Mobilfunk. Nach
dem analogen Netz (1G), GSM (2G), UMTS
(3G) und LTE (4G) will die Mobilfunkindustrie
nun im Eiltempo das 5G-Netz aufbauen. Wer
nun meint der Sprung von 4G auf 5G sei ein
nächster Schritt, vergleichbar mit dem Sprung
von 3G auf 4G, der erliegt einem gewaltigen
Irrtum, weil es 400‘000 mal leistungsfähiger
sein wird als sein 4G-Vorgänger!
Alle Kommunen, Strassen, Autobahnen und
Bahnlinien sollen mit 5G Netzen und tausenden
WLAN Hotspots lückenlos vernetzt werden.
Die 5G-Vollversion setzt also einen so massiven
Infrastrukturausbau voraus, wie man ihn noch
nicht gesehen hat. Für 5G müssen die Betreiber
ca. 100 stark strahlende Mobilfunkantennen
pro Quadratkilometer installieren, das heisst:
in max. 150m Nähe strahlt eine Antenne
mit hoher 5G Energie auf Ihren Lebensraum! Welch ein Antennenwald und welch
ein «Strahlentsunami» mit ungeahnten bisher
nicht untersuchten gesundheitlichen Folgen!
Wir leben dann alle rund um die Uhr «in einem
Mikrowellenherd», denn bei 5G handelt es sich
um Mikrowellenstrahlung!
Wussten Sie, dass bereits 90% der 8,6 Mio. in
der Schweiz wohnhaften Bevölkerung bereits
mit der 5G Teilvariante versorgt ist? Wie ist so
etwas überhaupt möglich, wenn man den starken Widerstand aus der Bevölkerung gegen diese neue Technologie betrachtet?
Mit einem einzigen Software-Update per
Ende 2019 wurde das Netz 5G-teiltauglich
gemacht – auf einen Schlag und ohne die Bevölkerung darüber in Kenntnis zu setzen.
Im 1. Quartal 2020 wurde dann mit dem Verkauf von 5G Geräten gestartet – ein purer Zu-

fall, dass dies genau in
die Zeit des ersten Lockdowns fiel? Wohl eher
nicht!
Überwachung bis in die
intimsten Sphären des
bürgerlichen Lebens

Eine Veranstaltung von: Bürger für Bürger
Postfach 70, 8044 Zürich www.freie-meinung.ch info@freie-meinung.ch

«Projekt Unwählbar»
mit Gerry Michel
(Vorname)

(Nachname)

Investigativer Journalist, Autor
und Website-Betreiber,
IT-Kundenberater.
Gerry Michel ist bekannt
für präzise Recherchen
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Durch diesen weltumspannenden Mikrowellen- «5G-geführte Kriege und Unterdrückung»
Antennenwald und die
RFID-Mikrofunkchips,
Zeit+Ort:
die in sämtliche Dinge
Vortrag
Samstag, 25. Mai 2019,
eingebaut werden sollen,
von 10.00 bis 12.30 Uhr
wird es möglich, dass
mitRestaurant Rössli
im Hotel
Kempttalstrasse 52,
alles mit allem vernetzt
8308 Illnau/Effretikon
wird und alles miteinanEintritt frei / Kollekte
der kommuniziert. Man
u Mit-Urheber Volksinitiative «Stopp Impfpflicht»
spricht vom «Internet alu Vize-Vorsitzender, Petition zur «Lockdown-Politik»
ler Dinge». Dabei komu Vize-Vorsitzender, Petition «Stoppt 5G in der Schweiz»
men «hunderte Milliarden
u Vize-Präsident, Freiheitliche Bewegung Schweiz
u Präsident, Schweizerischer Verein WIR www.VereinWIR.CH
von Mikrochips» zur Anu Mitgründer & Betriebsleiter, www.VIVIPRO.ch
wendung und dies nicht
u Geschäftsführer, Lepitus Enterprises AG
nur allein für städtische
u Nationalratskandidat 2019
Gebiete, nein – 5G ist
eine Revolution und wird Wann?
Samstag, 20. März 2021
alle Winkel der Schweiz
von 10.00 bis 12.30 Uhr
betreffen! Frei nach Murphy: «Wenn etwas ange- Anmeldung: www.freie-meinung.ch/index.php/aktuell
oder telefonisch: 044 350 14 71
schlossen werden kann,
wird es angeschlossen!»
Eintritt frei – Kollekte

Christian Oesch

Neben einfachsten Haushaltgeräten schliesst das auch sämtliche Kommunikationsgeräte wie PC, Kamera, Drucker
und Smartphone mit ein und damit erhält ein
totales Überwachungssystem Einzug in unsere Häuser. Das 5G-Netz kann durch Wände
und Häuser sehen und führt zu einer digitalen
Kontrolle jeder Person. Diese Überwachung
erstreckt sich jedoch nicht nur auf das eigene

Haus, sondern 5G wird auch eine umfassende
Überwachung der gesamten Landschaft ermöglichen, da es sich bei 5G um eine mobile
Netzwerkfähigkeit handelt. Jeder bewegliche
Punkt kann überwacht werden. Unsere Häuser
sollen zu sog. «smart homes» und die Städte zu
«smart cities» werden. Es ist alles digital über
Mikrowellen verbunden und so sind wir in einem Mikrowellen-Netz gefangen, das uns geistig, psychisch und physisch lahmlegt. Folgt im
Zuge dieses «Digitalisierungswahnsinns» auch
noch das digitale Geld, entsteht eine lückenlose
Kontrolle über jeden einzelnen Menschen.

Fazit

Violett markierte Zonen sind bereits mit 5G-Antennen abgedeckt. Ersichtlich: Raum
Zürich/Bern ist überdurchschnittlich hoch betroffen davon.
Quelle: Swisscom
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5G ebnet den Weg in eine «Überwachungsdiktatur», dessen Ausmass nicht einmal
George Orwell erahnen konnte. Liebe Leserinnen und Leser – unterstützen Sie mit Ihrer Unterschrift die 5G-Initiative und verhindern wir
gemeinsam diesen Überwachungs-Wahnsinn!

Ausführliches Argumentarium zur Mobilfunkhaftungs-Initiative
Z i el d er In it iat ive

Das Ziel der Mobilfunkhaftungs-Initiative ist es, dass der Betreiber einer Mobilfunkanlage nicht nur deren saftiger Gewinn einstecken kann, sondern
auch für die Kosten bei allfälligem Personen- oder Sachschaden im messbaren Umkreis der Sendeanlage aufzukommen hat. Durch die Umkehr der
Beweislast, muss der Betreiber den Beweis erbringen, dass der Schaden nicht durch den Betrieb der Anlage verursacht wurde.

Der Bund schützt nicht
Mit der Verordnung über den Schutz vor
nich(onisierender Strahlung (NISV) legt
der Bund die Grenzwerte von MobilfunkAntennen fest, die in der ganzen Schweiz
verbindlich sind. Er erteilt die Konzessionen
für alle Frequenzen, die vom Bundesrat für
die Nutzung mit Mobilfunk freigegeben werden. Mit der Strategie «Digitale Schweiz»
treibt der Bundesrat die Einführung der 5GMobilfunktechnologie auch bis in den Millimeterfrequenzbereich weiter voran. Zudem
gehören 51% der Swisscom Aktien dem
Bund. Dieser liess verlauten, dass die Betreiberin einer Mobilfunkanlage «auch bei späteren neuen Erkenntnissen zur Schädlichkeit»
nicht haftet, wenn die Mobilfunkanlage nach
den geltenden Vorschriften (Grenzwerten)
rechtmässig betrieben wurde. Da der Bund
selber im Mobilfunkgeschäft kräftig mitmischt, kann er gar kein Interesse haben, die
Bevölkerung vor gesundheitlichen Schäden
durch Mobilfunks zu schützen. Auch wenn
die Grenzwerte eingehalten werden, ist die Sicherheit der Bevölkerung nicht gewährleistet.

am Kopf, ist das eine harmlose physische Wirkung, ohne Schaden. Wenn ihn aber jemand
isst, dann hat er ihn wahrscheinlich zum ersten
und letzten Mal gegessen. Die physikalische
Wirkung wird er überleben, die biologische
Wirkung nicht. Dasselbe Prinzip würde bei
der radioaktiven Strahlung bedeuten, obwohl
sie den Zellkern schädigt (biologische Wirkung), wäre sie unbedenklich, würde sie mit
dem Thermometer gemessen (physikalische
Wirkung).
Laut dem Arzt Dr. Wolf Bergmann sind die
Grenzwerte völlig unzureichend, da die Erwärmung ausschliesslich an totem Gewebe,
also an Leichen ermittelt wurde. Sie wurden
mit einer einzigen Mobilfunkfrequenz während einer Kurzzeitbestrahlung von wenigen
Minuten gemessen. Die Flut von Mikrowellenfrequenzen, mit der heute gestrahlt wird,
wurde nicht berücksichtigt.

Quelle:

Gemeinsame Stellungnahme BAFU/BAKOM:
Kantonale Moratorien zu Mobilfunk-Antennen 5G
und Bundesrecht (PDF, 293 kB, 03.05. 2019;
https://www.bakom.admin.ch/bakom/de/
home/digital-und-internet/strategie-digitaleschweiz.html

Grenzwertschwindel
Mobilfunk beruht auf Mikrowellen, die künstlich erzeugt werden. Sie kommen aus natürlichen Quellen auf der Erde nicht vor. Im Mikrowellenbereich findet die Zellkommunikation
von Menschen, Tieren und Pflanzen statt. Die
Bioelektrizität des Menschen ist messbar, wie
z.B. das EEG, das die Hirnströme misst, das
EKG die Herzströme und das EMG die Muskelströme. Das Gedeihen von Leben wird
durch die künstlich erzeugten Mikrowellen
gestört. Wissenschaftlern wurde schon früh
klar, dass deshalb für Mobilfunkstrahlung
Strahlengrenzwerte zum Schutz von Mensch
und Natur festgelegt werden müssen. Obwohl
erste Gesundheitsschäden offiziell bekannt
waren, konnten die Mobilfunkanbieter seit
1991 das Funknetz weiter aufbauen. Weshalb?
Die Grenzwerte für Mobilfunkstrahlung, die
den Menschen vor Gesundheitsschäden schützen sollen, basieren nicht auf der biologischen,
sondern einzig auf dem Schutz vor der physikalischen Wirkung, wie das «Giftpilzprinzip»
veranschaulicht. Trifft ein Giftpilz jemanden
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Von offiziellen Stellen wird die biologische
Wirkung der Mobilfunkstrahlung, also die
Wirkung auf die Zellkommunikation bei Menschen, Tieren und Pflanzen, nicht anerkannt
und nicht gemessen. Die gutgläubige Bevölkerung wird somit massiv getäuscht! Die Mobilfunkgrenzwerte schützen in Wirklichkeit nicht
die Menschen vor Krankheit, sondern sichern
der Mobilfunkindustrie den weiteren ungestörten und finanziell sehr attraktiven Ausbau Ihrer Mobilfunknetze.

Schäden an Mensch, Tier und
Umwelt
Es gibt zahlreiche Studien und Untersuchungen, welche den Zusammenhang zwischen
Mobilfunk und Personen-, Tier- oder Umweltschaden belegen. Eine der bekanntesten Studien für Schäden bei Menschen ist die Naila-Stu-

2006 eine Mobilfunkantenne.
In dieser Zeit kam es vermehrt
zu Missbildungen und Totgeburten bei Kälbern. Vor und
nach dem Betrieb der Antenne
kamen solche Vorfälle nicht
vor. Quelle:

https://www.ul-we.de/wp-content/
uploads/2016/05/Sturzenegger
Doku K%c3%a4lberblindheit.pdf

die. In dieser Studie erfassten Ärzte die Anzahl
von Krebsneuerkrankungen an zwei Personengruppen, die in unterschiedlichem Radius zu
einem Mobilfunksender in Naila wohnten. Das
Resultat war, dass sich im Zeitraum von 19992004 der Anteil von neu aufgetretenen Krebsfällen im Radius von max. 400m Entfernung
zum Mobilfunksender gegenüber dem Radius
von 400-1.000m Abstand zum Sender verdreifacht hat! Eine Studie in Belo Horizonte (Brasilien) mit 2 Millionen Teilnehmern bestätigt
das Ergebnis der Naila-Studie. Quelle: http://

www.aerzte-und-mobilfunk.eu/naila-studie-mobilfunk-krebsrisiko-gesundheit-strahlenbelastung/ ,
http://www.elektrosmog-und-gesundheit.
de/2013/krebs-und-mobilfunk-eine-neue-studie-aus-brasilien/

Nach dreiminütigem Handytelefonat verklumpen die roten Blutkörperchen. Das oberste
Gericht in Rom hat einen Zusammenhang
zwischen Telefonieren mit Mobilfunk und
Krebserkrankung bestä(gt. Das geschäftlich
bedingte stundenlange Telefonieren mit dem
Handy ist nach Ansicht der Richter schuld am
Gehirntumor eines 50-jährigen Managers.
Quelle:
https://ul-we.de/wp-content/uploads/

Untersuchungen belegen ausserdem, dass seit Ausbau des
Mobilfunks die Population
von Bienen und anderen Insekten um 80%
gesunken ist. Quelle:
www.teburg.cz/skola/
elearning-article-653.html,https://ul-we.de/zahlder-insekten-ist-seit-den-1990er-jahren-um-bis-zu80-gesunken/

Was ein Aussterben der Biene für den Menschen bedeutet, soll Albert Einstein schon
1949 beantwortet haben: «Wenn die Biene
einmal von der Erde verschwindet, hat der
Mensch nur noch vier Jahre zu leben. Keine
Bienen mehr, keine Bestäubung mehr, keine
Pflanzen mehr, keine Tiere mehr, keine Menschen mehr.»
Quelle: http://www.bee-careful.com/de/initiative/

warum-sind-bienen-so-wichtig/

Auch Pflanzen werden durch Mobilfunkstrahlung geschädigt. Lloyd Burrell, ein US-Experte für Mobilfunkstrahlung, warnt: «Mensch
und Tier hängen von Pflanzen als Nahrungsquelle ab. Millimeterwellen (= Mobilfunkstrahlung) können uns eine Nahrung bescheren, die nicht mehr sicher für den Verzehr ist.
Das ist wie Genfood auf Steroiden.»
Quelle: www.raum-und-zeit.com/r-z-online/

2010/06/091210-EMF-Urteil-Brescia-urteil-marcolini-ubersetzung.pdf;
www.3.com/Nachrichten/5579438-2/handy-fürtumor-verantwortlich-gericht-in-rom-sorgt-für-aufsehen.csp?tab=article

artikel-archiv/raum-zeit-hefte-archiv/allejahrgaenge/2018/ausgabe-216/5g-funk-gehtunter-die-haut.html

Auch bei Tieren waren bereits vielerorts Schäden zu beobachten. Auf einem Bauernhof in
Reutlingen bei Winterthur stand von 1999 bis

Heute senden die bestehenden Mobilfunknetze
2G, 3G und 4G im Bereich von 790 Megaherzt
(MHz) bis maximal 2,6 Gigahertz (GHz).
Die Sendeleistung beträgt normalerweise ins-

Höhere Frequenzen für 5G

gesamt 3000 Watt ERP (effektive Strahlenleistung) pro Antennenmast. Damit die neue
Mobilfunkgeneration 5G die riesigen Datenmengen in kürzester Zeit bewältigen kann,
müssen höhere Frequenzen eingesetzt werden.
Ab diesem Jahr 3,6 Gigahertz und später im
Mikrowellenbereich zwischen 6 und 100 Gigahertz.

5G-Antennen können
Grenzwerte nicht einhalten
Weil sich im höheren Frequenzbereich die
Wellen immer mehr verkürzen, können sie
Mauern fast nicht mehr durchdringen. Das
heisst wiederum es muss mindestens alle 100
Meter eine Mobilfunkantenne möglichst tief
unten angebracht werden, womit der Abstand
zwischen Bevölkerung und Antenne abnimmt.
Durch eine massive Aufrüstung der Funkantennen sollen es jetzt, statt einer Strahlenkeule
pro Senderichtung 64 Strahlenkeulen (je 8 nebeneinander und je 8 untereinander) sein. Der
Antennenmast hat also insgesamt eine Sendeleistung bis 25’000 Watt EPR. Auf die elektrische Feldstärke bezogen sind das im Abstand
von 25 Metern 61 Volt pro Meter (V/m). Das
ist ungefähr der Abstand von einer 5G-Antenne zu einem Haus. Bisher bestand hier ein
Grenzwert von 5-6 V/m. Die Mobilfunklobby
argumentiert damit, dass ein Mensch nur von
einer Keule getroffen wird und nicht von allen
64 Keulen pro Sektor gleichzeitig. Was natürlich nur stimmen kann, wenn pro Sektor nur
ein Handy bedient wird. D.h. also bei grösseren Plätzen und vielen Leuten, könnten es
hunderte oder sogar tausende pro Sektor sein,
die alle Keulen voll auslasten. Aus diesen Angaben ist ersichtlich, dass mit 5G die Strahlenleistung massiv erhöht wird und auch die
Grenzwerte nicht eingehalten werden können.
Quelle: Express-Zeitung Ausgabe 25, April 2019,
die technischen Daten entstammen dem Mobilfunkhersteller Ericson

5G und ‚Covid 19‘: Gibt es einen Zusammenhang?
Peter Schleger. www.buergerwelle-schweiz.org

Die vom Corona-Virus Sars-CoV-2 verursachte Krankheit wurde im Dezember 2019 in
Wuhan auffällig. Im Internet kursiert derzeit
die Vermutung, dass dieser Ausbruch im Zusammenhang mit der Strahlung der 5G-Mobilfunksender steht, die in Wuhan zu jener Zeit
aufgeschaltet wurden.
Solche Meldungen waren nun offenbar auch
Anlass zu spektakulären Taten: Die britische
Zeitung The Guardian berichtete, seit dem 2.
April seien im Vereinigten Königreich mindestens zwanzig Mobilfunkmasten in Brand gesetzt oder auf andere Art zerstört worden [1].
Das hätten Regierungs- und Industriekreise
berichtet, die zunehmend beunruhigt seien we-

gen der Auswirkungen «haltloser Theorien»
über einen Zusammenhang des Coronavirus
mit den 5G-Netzen. Der Direktor des National
Health Service (britischer Gesundheitsdienst,
NHS) sprach von «Verschwörungstheorien»
und «schlimmster Art von Fake News». – Gemäss einer anderen Meldung sind zudem auch
in den Niederlanden bisher mindestens 18 Mobilfunkmasten in Brand gesetzt worden [2].

Stand des 5G-Netzausbaus
in China und weltweit
Weltweit hat der Ausbau der 5G-Netze begonnen. Die Trägerfrequenzen liegen meist noch
unterhalb von 6 GHz, genauer: zwischen 700
MHz und 3,8 GHz. Die Anwendung neuartiger
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