5G

Mobilfunk-Netzwerk
Doppelter Klimakiller

5G ist die Schlüsseltechnologie für die Digitalisierung der Gesellschaft.
Die Bundesregierung will ab 2020 ein flächendeckendes 5GMikrowellenfunknetz (Smart-Cities, Smart-Homes) installieren. Neben
bisher 60.000 Sendeanlagen kommen ca. 800.000 hinzu, zusätzlich
50.000 5G-Satelliten und weltweit bald hunderte Milliarden als
intelligent bezeichnete, sendefähige Maschinen und Kleingeräte.
Digitalisierung in diesem Ausmaß wird gesamte Strahlenbelastung noch
weiter erhöhen und die 6. globale Aussterbewelle befeuern, in der wir
schon mitten drin sind.

Extremer Stromverbrauch durch 5G-Digitalisierung
Mikrowellen heizen die Atmosphäre auf

Klimaziele werden zur Farce
Weitere Auswirkungen von 5G-Mikrowellen
 das digitale 5G-Mobilfunknetzwerk wird trotz ökologischer 5GEffizienzeffekte den Strombedarf explodieren lassen, mit Strom, der
vorwiegend aus fossilen Energieträgern gewonnen wird.
 nachgewiesene schädliche Auswirkungen für die Gesundheit der
Menschen, auf Tier- und Pflanzenwelt. Mit der weltweiten
Mobilfunkverstrahlung zu Lande und zusätzlich abertausenden 5GSatelliten aus dem Orbit ist die ganze Biosphäre in großer Gefahr
 eine kaum noch kontrollierbare, allgegenwärtige Überwachung,
durch lückenlose, massenhafte Erfassung und Auswertung von
Daten für Industrie und staatliche Einrichtungen
 es kommt im Zuge der "Industrie 4.0" auch zu einer "Militarisierung
4.0" mit Innovationen bei der Herstellung militärischer Güter, von
Fahrzeugen, dem Einsatz von 5G-Satelliten, bei militärischer
Kommunikation und Waffentechnik
 Digitale Machtausübung – es kommt mit unreguliertem Mobilfunk
zum Verlust der Privatheit und Unbefangenheit, zu digitaler
Manipulation und der Abhängigkeit vom Internet der Dinge.
Bürgern bleibt nichts mehr anderes übrig, als programmierte DenkAngebote anzunehmen und sich in einer umfassenden
Überwachungstruktur systemkonform zu verhalten. Übrig bleibt
Demokratie als bloße Fassade

Die gültigen Strahlenschutzrichtwerte und Strahlenschutzgrenzwerte berücksichtigen keineswegs
Wir
das gefährliche Gesamtspektrum hochfrequenter Strahlung (bspw. biologische Effekte,
machen
Langzeitwirkungen oder Wechselwirkungen mit anderen schädlichen Umwelteinflüssen,
sondern
nur thermische Effekte, d.h. die mögliche Überwärmung von bestrahltem Körpergewebe).
Europa
Eine smarte Gesellschaft soll es werden. Mit "Smart"-Technologien und intelligenter Vernetzung
mobil
soll sich ein zivilisatorischer Quantensprung vollziehen. Noch schnelleres Wachstum ist das Ziel
und noch mehr Umweltzerstörung ist die Folge. Das digitale 5G-Signal wird im wörtlichen Sinne
den gesamten globalen Raum abdecken. Alle Lebensbereiche innerhalb und außerhalb der
Privathaushalte werden durch Mobilfunkgeräte erfasst, verbunden, ausgewertet und Menschen
programmiert. Wir haben es bei 5G-Technologien mit einem neuartigen, sozio-technischen
System zu tun, das in alle Segmente der Gesellschaft eindringt, unser Denken und Verhalten
steuern und kontrollieren kann und damit auch kontrollieren wird.

Wirklich SMART?
Die Bundesregierung wird uns Bürger einer flächendeckenden
und damit lückenlosen Mikrowellenbestrahlung schutzlos ausliefern!

Mehrere internationale Appelle und Aufrufe von Wissenschaftlern und
Ärzten: www.5gspaceappeal.org
www.5gappeal.eu
www.emfscientist.org
Zum Schutz der Bevölkerung ist es erforderlich, dass das im deutschen und europäischen Recht
verankerte Vorsorgeprinzip zur Anwendung kommt: "Sicherheit vor Geschäft".
Aufklärung ist dringendst geboten, um Regierungen jenseits von Profiten der Industrie,
uns Bürgerinnen und Bürger zu informieren und zu schützen.
Nach einer erfolgreichen 5G-Bundestagspetition mit knapp 55.000 Mitunterzeichnern
bringen wir im zweiten Schritt die Europäische Bürgerinitiative (EBI):"Attention 5G"
auf den Weg. Hierzu werden in EU-Mitgliedsstaaten 5G-Bürgerausschüsse gebildet.
Mit 1 Million Mitunterzeichnern im Rücken muss sich die EU-Kommission mit unseren
Forderungen befassen, die eine Änderung im Rechtsrahmen der EU zum Ziel haben:

Für eine strahlungsarme, gesunde Zukunft!
KONTAKT: info@attention-5G.eu WEBSITE:www.attention-5G.eu
Spendenkonto für die Europäische Bürgerinitiative (EBI):"Attention 5G"
Ethikbank – IBAN: DE 89 8309 4495 0003 4195 92 – BIC: GENODEF1ETK
5G-Flyer + 5G-Broschüre kostenlos abrufen: www.solidarnosch.de
Umwelt- u. Verbraucherschutzorganisation www.diagnose-funk.org
mit einer Forschungsdatenbank, die 490 kritische Mobilfunkstudien
und Reviews zum Herunterladen enthält: www.emfdata.org

Kontakt: Eduard Meßmer, Bühlertal, info@solidarnosch.de

