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Nicht alles was möglich ist, darf auch gemacht werden! 

 

Europaweit werden jetzt die Lizenzen für das 5G-Netz 

versteigert. In 2-3 Jahren soll das Internet noch schneller, dafür 

aber die Menschen noch überwachter und kränker werden.  

 

Die Installierung von Millionen neuen Sendeanlagen in 

unseren Städten und Dörfern bedeutet, dass wir Tag und 

Nacht, 365 Tage im Jahr unter Mikrowellen-Bestrahlung 

stehen. Wir werden gegrillt! 

 

Aufgrund der extrem kurzwelligen 5G-Übertragung ist es 

notwendig sehr viele Sender in kurzen Abständen ohne 

Hindernisse auszubauen. Verkehrsschilder, Hinweisschilder 

oder Straßenlaternen eigenen sich besonders dafür. Eine 

Senderlawine von unglaublichem Ausmaß, die da auf uns 

zurollt und die äußerst ungesund ist.  

 

In Deutschland gibt es nach Schätzung von Ärzten heute über 

5% elektrohypersensible Menschen, die unter dem 

sogenannten „Mikrowellensyndrom“ leiden, zu dessen 

Symptomen Schwindel, (Dauer-)Kopfschmerzen, Epilepsien, 

Schlaflosigkeit, Depressionen u.v.m. zählen.  

Diese Zahl wird mit der 5G-Technologie weiter ansteigen.  

Alle 100 m sollen „Kleinzellen“ mit 64 (!) oder mehr Antennen 

angebracht werden. Das macht für Deutschland insgesamt 

800.000 Sender im zweistelligen GHz-Bereich. 
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Aber auch Österreichs Politiker wollen bei dieser 

„Technologie-Offensive“ vorn dabei sein. Unsere 

Bundesregierung lernt diesbezüglich gerne von den Asiaten.  

Es bleibt zu hoffen, dass das Sozialpunktesystem der Chinesen 

genauso wenig ein Vorbild für Europa ist als und die 

lückenlose Überwachung der Staatsbürger. Doch 5G macht 

genau das möglich!  

 

Für einen ersten 5G-Testlauf wurde im Vorjahr der beliebte 

und stark frequentierte Christkindlmarkt in Wien mit Sendern 

überzogen. Mit großem Erfolg, wie die Stadtregierung  

versicherte.  

Niemand steckt freiwillig den Kopf in eine Mikrowelle aber 

bald schon soll uns das staatlich verordnet werden. Das ist 

nicht gut für uns Menschen! 

 

Ich frage: Warum wird dieses Projekt, trotz der vielen 

ungelösten Gesundheitsfragen und der demokratiepolitischen 

Relevanz, von unseren Politikern forciert? Ist ihnen unsere 

Demokratie genauso gleichgültig wie die Gesundheit der 

Bürger?  

 

Mein Fazit: Der unreflektierte Technologieglaube ist ein Irrweg, 

denn nicht alles was möglich ist, darf auch gemacht werden! 

Doch sobald damit gravierende gesundheitliche Schäden bei 

Menschen einher gehen, ist es ein Verbrechen. 

 

Jahn J Kassl 
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Links zu diesem Thema: 

 

Aufruf zum Stop des 5G-Mobilfunknetz-Ausbaus 

 

5 G ist schlimmer, als den Kopf in die Mikrowelle zu stecken 

 

Kurzvortrag: "Was ist 5G?" von Ulrich Weiner 

 

5G in China - Wenn der Staat alles sieht – Video 

 

 

https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g?signature_token=3da8602c754bac0ffde93a50969f7fe826174a31
http://www.sn-online.de/Mehr/Meinung/Leserbriefe/5G-Schlimmer-als-den-Kopf-in-die-Mikrowelle-zu-stecken
https://www.youtube.com/watch?v=mjDT9coZLiU
https://www.youtube.com/watch?v=wtpNAyXY98k

