
5G – DER MOBILFUNKQUANTENSPRUNG   
 

Telekommunikationsunternehmen sehen mit der Unterstützung der jeweiligen Regierungen 
weltweit die Einführung der fünften Generation drahtloser Netzwerke (5G) innerhalb der 
nächsten zwei Jahre vor. Man kann davon ausgehen, dass dies gesellschaftliche 
Veränderungen im globalen Maßstab zur Folge haben wird. „Smarte“ Wohnungen, „smarte“ 
Unternehmen, „smarte“ Autobahnen, „smarte“ Städte und selbstfahrende Autos werden zum 
Alltag gehören.  
Nahezu alle Dinge, die wir kaufen, sollen mit Antennen und Mikrochips ausgestattet und mit 
dem Internet verbunden sein, von Kühlschränken und Waschmaschinen bis hin zu 
Milchpackungen, Haarbürsten und Babywindeln usw. 
Was in weiten Kreisen nicht wahrgenommen wird, ist, dass aus dem Einsatz von 5G 
weltweite, noch nie dagewesene Konsequenzen für uns Menschen und die Umwelt 
resultieren werden.  
Die für die Zukunft geplante Verteilungsdichte von Hochfrequenzsendern ist kaum vorstellbar: 
Errichtung Millionen neuer 5G-Basisstationen auf der Erde und zusätzlich die 
Aussendung von 20.000 neuen Weltraumsatelliten.  
Bis zum Jahr 2020 werden nach Schätzungen ca. 200 Milliarden sendefähige Objekte 
und einige Jahre später sogar eine Billion sendefähige Objekte mit dem „Internet der 
Dinge“ (Internet of Things) verbunden sein.  
  

Obwohl dies immer wieder geleugnet wird, gibt es eine große Zahl an Belegen für die 
Tatsache, dass Hochfrequenzstrahlung (HF) dem biologischen Leben schadet. Das bereits 
gesammelte, heute vorliegende klinische Beweismaterial zu diesem Thema umfasst mehr als 
10.000 wissenschaftliche Studien. Darin wird belegt, dass elektromagnetische Felder 
maßgeblich verantwortlich sind für verschiedenste Beeinträchtigungen: 

• für die Schädigung der DNA, der Zellen und Organsysteme bei einer Vielzahl von 
Lebewesen und Pflanzen  

• für die heute wichtigsten Zivilisationskrankheiten: Schlafstörungen, Demenz, 
Alzheimer, Krebs, Herzerkrankungen, Schlaganfall, Leukämie und Diabetes  

• für zusätzliche Auswirkungen bei Kindern, wie Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-
Hyperaktivitätsstörung (ADHS) und Asthma. 

  

Zusätzlich birgt gerade das oberflächliche Eindringen der 5G-Strahlung eine 
lebensbedrohliche Schädigung der Augen und der Haut als größtes Organ unseres Körpers.  
  

Werden die Pläne der Telekommunikationsindustrie für den Ausbau von 5G tatsächlich wie 
vorgesehen umgesetzt, so wird kein Mensch, kein Tier, kein Vogel, kein Insekt und keine 
Pflanze auf diesem Planeten, den aus 5G resultierenden Belastungen entkommen können. 
Dies gilt 24 Stunden am Tag und 365 Tage im Jahr, bei Feldstärken von HF-Strahlung, die 
um das zehn- bis hundertfache höher sind als heute, und ohne jede Möglichkeit, diesen 
elektromagnetischen Einflüssen noch irgendwo auf dem Planeten zu entkommen.           Die 
Verwirklichung von 5G würde ernste, irreversible Konsequenzen 
für den Menschen und dauerhafte Schäden in allen 
Ökosystemen der Erde zur Folge haben. 
 
 

 

 

 

 

 
       
   
 

Deshalb fordern Wissenschaftler, Ärzte und Umweltschutzorganisationen einen  
 

sofortigen Stopp des Ausbaus des 5G Funknetzwerks 
 


