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Mobilfunk und 5G 

Die Gefahren sind gigantisch! 

Kurzinfo von Uli Weiner  

Internetbelege auf der Webseite 

1. Was versteht man unter Mobilfunk und wo verstecken sich dessen allver-

wandte Technologien? 

Wenn man an Mobilfunk denkt, stellt man sich große Funktürme vor und eventuell 
noch ein Smartphone. Es gibt aber eine Vielzahl versteckter Anlagen z.B. an Stra-
ßenlampen, in Kirchtürmen, in Bäumen usw. Viel problematischer und am wenigsten 
im Bewusstsein sind aber die versteckten Geräte in den Haushalts und Büros, wel-
che 24 Stunden am Tag senden und auf die kurze Entfernung eine sehr hohe Strah-
lungsbelastung darstellen. 

Entscheidend ist immer, was beim Menschen ankommt, und nicht, was ein Sender 
für eine Leistung hat. So stellen das WLAN, die DECT- Schnurlostelefone die höchs-
te Strahlenbelastung in den meisten Haushalten dar. ACHTUNG! Diese Geräte sind 
Dauerstrahler! Dicht gefolgt vom Smartphone mit ständiger Datenverbindung. 

Weiter dabei sind Geräte mit Bluetooth und eingebautem WLAN z.B. in Fernsehern, 
Soundsystemen, an Waschmaschinen, Kühlschränken, Kaffeemaschinen, Druckern, 
Babyphones usw. Aber auch moderne Autos haben diese eingebauten Sender, wel-
che unbedingt abgeschaltet werden müssen. 

Wer die Welt verbessern will, der fange bei sich im eigenen Haus an und schmeiße 
diese „Funktürme“ raus! 

2. Welche gesundheitlichen Schäden können durch Mobilfunk entstehen? 

Der Organismus des Menschen basiert auf vielen elektrischen und elektromagneti-
schen Regel- und Steuerprozessen. Dadurch ist er sehr anfällig für dauernde Funk-
belastung von außen. So sagen führende Forscher: „Den Elektromagnetismus ver-
stehen heißt das Leben verstehen.“ 

Erste Frühwarnungen des Körpers, die gerne als Befindlichkeitsstörung verharmlost 
werden, sind: Kopfschmerzen, Schlafstörungen, Erschöpfung, Gelenkschmerzen, 
Schwindel, hoher Blutdruck, Appetitlosigkeit, Konzentrationsstörungen, Gleichge-
wichtsstörungen, Übelkeit, Blutdruckentgleisungen, Muskel-, Rücken- und Nerven-
schmerzen, Heißhunger. 

Wenn diesem Frühwarnsystem des Körpers nicht nachgegangen wird, kommt es zu 
nachhaltigen Folgen: Übersäuerung, Bildung freier Radikale, Schwächung der Mito-
chondrien, Rote Blutkörperchen verkleben, Kalziumausstoß aus den Zellen, Öffnung 
der Bluthirnschranke, Störung des zentralen Nervensystems, Energieverlust, Aller-
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gien, Unverträglichkeiten von Nahrungsmittel, Diabetes, Beschleunigter Herzschlag, 
Herzrhythmusstörungen, verminderte Sehleistung, Tinnitus, Depressionen, Burnout, 
Allergien, Elektrosensibilität. 

Massive Schäden: Zerstörung der Zellen, DNA-Brüche, Thrombosegefahr, Herzin-
farkt, Schlaganfälle, Alzheimer, Demenz, Gehirntumor, Krebs. 

Es gibt keine andere Umweltbelastung, welche 24 Stunden am Tag fast flächende-
ckend auf Menschen einwirkt und den größten Schaden an der Volksgesundheit ver-
ursacht. Dem zum Trotz behauptet die Politik und die Mobilfunkindustrie, es wäre 
ungefährlich. 

3. Welche Auswirkungen hat der Mobilfunk auf Kinder? 

Kinder werden von Beginn an im Mutterleib bestrahlt. Bei vielen Schwangeren rebel-
liert das Kind, wenn mit dem Smartphone telefoniert oder wenn mit eingeschaltetem 
mobilen Internet nahe am Bauch gearbeitet wird. Eine dänische Studie mit 13.000 
Kindern besagt: „dass bei regelmäßigen Handytelefonaten von Schwangeren das 
Risiko um 50 % steigt, dass sich ihre Kinder zu Hyperaktivität entwickeln. Benutzen 
die Kinder selbst das Handy vor dem siebten Lebensjahr, steigt das Risiko gar auf 80 
%.“ 

Als Erstsymptome sind bei Kindern besonders häufig zu beobachten: Schreibabys, 
Lernschwäche, Konzentrations-, Rechtschreib- und Leseschwäche, Wortfindungsstö-
rungen, Aggression, Depression, ADHS, ADS, Diabetes, Dauermüdigkeit, Antriebs-
losigkeit, Nasenbluten, Burnout. 

Ernsthafte Folgen: Entwicklungsstörungen, Wachstumsstillstand, Gefahr einer Inter-
net-, Spiel- und Smartphone-Sucht, Schlaganfälle, Tumore, Leukämie, Krebs. 

Das Heimtückische ist: Die Beschwerden treten schleichend auf und sind später 
nicht umkehrbar! Eine schwedische Studie zeigt ein 500% erhöhtes Risiko, an einem 
Gehirntumor zu erkranken, wenn vor dem 20. Lebensjahr eine Handy benutzt wird. 
Selbst die deutsche Telekom warnt in aktuellen Bedienungsanleitungen, keine ihrer 
WLAN Router sind in Kinder- und Schlafzimmer zu betreiben. Frankreich hat jetzt ein 
Handy-Verbot in allen Schulen eingeführt. 

4. Schützen uns die Mobilfunkgrenzwerte vor Gesundheitsschäden?  

Die Strahlenkommission veröffentlichte Ende 1991 das Ergebnis einer durch die 
Deutsche Telekom finanzierten Studie. Es wurde der Kalziumausstoß einzelner Zell-
kulturen nachgewiesen, was eine Vorstufe von Krebs ist. Die ersten digitalen Funk-
netze 2G standen schon im Aufbau, und mit diesem Ergebnis hätte man sofort den 
Netzausbau stoppen müssen. 

Die Mobilfunkindustrie hatte ein großes Problem und überlegte sich eine List, eine so 
genannte „Softwareänderung“. Dazu gründet sie den Verein mit dem Namen „Inter-
nationale Kommission für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung“ im eingetra-
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genen Vereinsregister München. Dieser wurde mit industriefreundlichen Physikern 
und Technikern besetzt und bestimmt selbst, wer dort Mitglied werden kann. Obwohl 
dieser den gleichen Rechtsstatus wie ein Sport-, Kleingärtner- oder Trachtenverein 
hat, wurde er in die Gebäude des Bundesamtes für Strahlenschutz installiert. 

Dieses Gremium beschließt eine Grenzwertempfehlung, welche rein auf eine Hitzen-
twicklung basiert und schließt jegliche biologische Schäden, die schon seit 1932 be-
kannt sind, aus. Der Grenzwert basiert auf einen Zeitraum von 30 Minuten und es 
wurde nur getestet, ob ein Leichengewebe sich erwärmt. Wir sind aber lebendige 
Wesen und werden 24 Stunden und das 365 Tage im Jahr bestrahlt. 

Jetzt musste noch ein Weg gefunden werden, diese Empfehlungen in ein Gesetz zu 
bringen. Dazu wurde eine bis dahin recht unbekannte Physikerin (A. Merkel) in das 
neue Ministerium für „Umwelt und Reaktorsicherheit“ eingesetzt. Durch sie wurde ein 
Gesetz verabschiedet, welches die Bevölkerung ausschließlich vor Hitze durch den 
Mobilfunk schützt. Alle biologischen Auswirkungen, bis hin zu Krebs, wurden nicht 
berücksichtigt. 

Das entspricht demselben Muster, als wenn jemand mit einem Thermometer neben 
einem Atomkraftwerk steht und sagt: „Die Temperatur hier ist nur 1° C wärmer, also 
ist die radioaktive Strahlung ungefährlich.“ Da Handys und Smartphones sogar die-
sen extrem hohen Wert überschreiten, wurden portable Anlagen von dieser Rege-
lung generell ausgenommen. So gelten für Schnurlostelefone, WLAN-Router keine 
Grenzwerte. Das ist der grösste Betrug aller Zeiten zum Schaden der ganzen Bevöl-
kerung und ein Fall für die Staatsanwaltschaften. 

Diese „Internationale Kommission zum Schutz vor nichtionisierender Strahlung“, die 
hat sich überall in die Regierungen reingedrückt – auch in die Schweiz, auch nach 
Österreich, auch nach Italien. Also überall wird dieser Grenzwert verwendet, mit Ab-
weichungen im einzelnen Land. Die Industrie hat es geschafft, das nicht nur lokal in 
Deutschland zu machen sondern wirklich weltweit diese Empfehlung, die rein auf 
Hitze basiert, auszuweiten. 

5. Warum Elektrosensibilität nicht psychisch bedingt ist? 

Die Bundesregierung und ihre unterstellten Behörden streiten bis heute einen Zu-
sammenhang zwischen Mobilfunk und Elektrosensibilität ab, aktuell in der deutschen 
Bundestagsdrucksache vom 30.11.2018. Dies entspricht nicht dem Stand der Wis-
senschaft und nicht der Erfahrungspraxis der Ärzte. 

Ärzte übergaben bereits 2002 750 Erfahrungsberichte von Elektrosensiblen an das 
Bundesamt für Strahlenschutz. Ein paar Jahre später weitere 1500 gut dokumentier-
te Fälle. Keiner dieser Fälle wurde überprüft. Ein Doppelblindversuch mit Decktelefo-
nen zeigt, wie sich die Herztätigkeit bei Elektrosensiblen während einer Bestrahlung 
verändert und bei anderen Menschen nicht. Das Gleiche bestätigen Messungen der 
Hirnströme. 
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Ein Versuch wurde mit elektrosensiblen Personen durchgeführt, welche durch eine 
Bestrahlung Bluthochdruck bekommen. Man hat sie mit verbundenen Augen in ei-
nem Auto mitfahren lassen und die Funkbelastung und den Blutdruck zeitgleich ge-
messen. Das Ergebnis war so beeindruckend und übereinstimmend, das der beglei-
tende Amtsarzt eines Gesundheitsamtes diesen Versuch nach kurzer Zeit mit den 
Worten: “Das Ergebnis ist eindeutig, wir belasten die betroffenen Personen nicht wei-
ter“ abgebrochen hat. 

So gibt es noch weitere viele Beispiele. Besonders beeindruckend finde ich den Ver-
such mit den Lamas. Auch bei diesen verändert sich die Herztätigkeit in Abhängigkeit 
mit der Funkstrahlung und die können sich wirklich nichts einbilden. All diese Symp-
tome gehen wieder weg, wenn die Menschen die Strahlung verlassen. In funkfreien 
Gebieten sind Elektrosensible gesund und wieder voll arbeitsfähig. Somit ist die 
Elektrosensibilität ein Frühwarnsystem des Körpers und nicht der Psyche. Nehmen 
wir besser diese Personen ernst, denn sie sind das Frühwarnsystem unseres Mikro-
wellenzeitalters. 

6. Was ist gefährlicher, der digitale Mobilfunk oder die Radioaktivität?  

Durch viele Studien ist heute bewiesen, dass Radioaktivität Leukämie und Krebs 
verursacht. Es wurde auch in mehreren Studien untersucht, ob Mobilfunkstrahlung in 
der Lage ist, die Zellkerne zu spalten, wie es eben die radioaktive Strahlung verur-
sacht. In einer großangelegten EU-Studie wurde dies durch Prof. Adlkofer innerhalb 
des Reflexprojektes nachgewiesen. Handystrahlung ist in der Lage, den Zellkern 
aufzubrechen und Erbgutschäden zu verursachen. 

Bei Bauerhöfen in der Nähe von Sendeanlagen zeigt sich bereits die Fehlentwicklung 
von Tieren in Form von Missbildungen, Frühgeburten, Unfruchtbarkeiten usw. 

Bei einem Urteil des italienischen Gerichts in Brescia wurde der klare Zusammen-
hang zwischen einem Gehirntumor und einer Handy- und Schnurlostelefonnutzung 
festgestellt. Die Begründung ist äußerst interessant und lesenswert. So stellt der Ge-
richtsgutachter fest, dass die Gefahr, einen Gehirntumor durch eine Mobiltelefonnut-
zung zu bekommen, höher ist als das Risiko durch die Atombombenabwürfe in Hi-
roshima und Nagasaki. 

Prof. Karl Hecht von der Charité Berlin kommt nach der Auswertung hunderter Stu-
dien und eigener Forschungsarbeiten zu dem Schluss: „Mobilfunk ist langfristig 
ebenso gefährlich wie die radioaktive Strahlung“. 

Viele tragen ihr Atomkraftwerk am Mann oder an der Frau, und wenn sie nach Hause 
kommen, haben sie WLAN-Router, Schnurlostelefone, all das sind im Prinzip Atom-
kraftwerke. Mit einem feinen Unterschied. Wenn ich diese Geräte ausschalte, sind 
sie aus. Den Atommüll kann man bis heute nicht entsorgen. Das ist der einzige ent-
scheidende Vorteil. 
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7. Ist der Staat und seine Behörden neutral?  

Auf den ersten Blick denkt man immer, die Behörden des Staates sind neutral und 
gegenseitig unabhängig. Zudem haben sie immer das Wohl der Bürger im Sinn. 
Beim Blick auf den Mobilfunk wird aber schnell deutlich, dass der Staat in Form der 
BRD direkt bei der Telekom beteiligt und damit selber Mobilfunknetze wie GSM, 
UMTS und LTE betreibt. Dazu noch unzählige WLAN-Hotspots und ein flächende-
ckendes Mobilfunknetz im Tetra-Standard für die Behörden und Organisationen mit 
Sicherheitsaufgaben. Und ebenso bei der Deutschen Bahn ein eben ein GMSR-Netz 
für die Züge und Anlagen für das schnelle mobile Internet. Ebenso unterstehen ihm 
die Gesundheitsämter, welche die Mobilfunkschäden nicht untersuchen dürfen, das 
Baurecht, welches grosszügige Ausnahmegenehmigungen zum Bau von Sendean-
lagen gibt, die Bundesnetzagentur, welches die Lizenzen versteigern, und das Bun-
desamt für Strahlenschutz. Die deutsche Sprache ist hier sehr klar: Es heisst „Bun-
desamt für Strahlenschutz“ und nicht „Bundesamt für Menschenschutz“. Es schützt 
die Strahlen und nicht die Menschen. All diese Behörden sind für den Ausbau der 
Mobilfunksysteme ausgelegt und kritische Beamte wurden versetzt oder in den Vor-
ruhestand geschickt. Jetzt hat sich die Monopolkommission zu Wort gemeldet und 
bestätigt, dass der Staat selber Mobilfunkbetreiber ist und keiner seiner Behörden 
neutral ist.  

Hier ist die Verantwortung der Bürger gefragt, sich ihr Recht auf Schutz der eigenen 
Gesundheit wieder selbst zurückzuholen. Und wenn es jetzt auch sehr auf Deutsch-
land bezogen war – es ist in allen Ländern gleich! Die Behörden heissen ein biss-
chen anders. Aber es ist im Prinzip genau das gleiche Muster. Die meisten Staaten 
sind selber Mobilfunkbetreiber. Das muss man erst mal verstehen. Und wenn man 
weiss, dass der Staat Mobilfunkbetreiber ist, versteht man, warum auf einmal im Na-
turschutzgebiet Riesen-Sendeanlagen zum Beispiel entstehen dürfen und so weiter. 
Und warum Gesundheitsämter nicht untersuchen dürfen und so weiter. Es ist in je-
dem Land ähnlich bis gleich. 

8. Was sagt die internationale Justiz zur Gefährdung durch Mobilfunk?  

Während in Deutschland die Mehrheit der Gerichte pro Mobilfunk entscheidet, zeigt 
sich in anderen Ländern ein immer deutlicheres Rechtssprechen im Schutz der Be-
troffenen und der Bevölkerung. 

Begonnen hat es in den USA in den 2000er Jahren. Dort wurden immer mehr Ge-
hirntumorpatienten mit Millionenbeiträgen entschädigt, welche genau auf dieser Seite 
den Tumor hatten, wo sie auch meistens telefoniert haben. Also Rechtshändler 
rechts und eben die Linkshändler links. 

Das gleiche bei den Gehirntumor-Urteilen in Italien, dort konnte ein eindeutiger Zu-
sammenhang nachgewiesen werden, und industrienahe Gutachter wurden aus dem 
Verfahren als befangen ausgeschlossen. 
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In Spanien und Frankreich wurden mehreren Elektrosensiblen eine Entschädigung, 
eine Rente zugesprochen. Zudem wurde der Abbau vieler Senderanlagen angeord-
net und durchgesetzt. 

Aktuell macht Italien wieder Schlagzeilen, da dort alle Behörden verurteilt wurden, 
die Bevölkerung umfassend über die Gefahren des Mobilfunks aufzuklären. Kurz da-
rauf kam ein weiteres wegweisendes Urteil: Einem elektrosensiblen Mädchen wurde 
das Recht zugesprochen, in eine Schule ohne WLAN zu gehen. 

Das Finale bildet ein aktueller Prozess in den USA. Dort wurde der Verband der in-
ternationalen Mobilfunkindustrie wegen Verschwörung gegen den Staat und seine 
Bürger angeklagt und in erster Instanz verurteilt. Der Industrieverband hat Berufung 
eingelegt. Es bleibt also weiter spannend. 

Ergebnis der Urteile: Keine Versicherungsgesellschaft der Welt versichert einen Mo-
bilfunkbetreiber. Wann fängt die Justiz hier im deutschsprachigen Raum an zu ermit-
teln, die Betroffenen zu entschädigen und die wirklichen Verbrecher einzusperren? 

9. Was versteht man unter 5G?  

5G steht für die 5.Generation des Mobilfunks. Dabei handelt es sich um verschiede-
ne Funk-Technologien, welche das Ziel haben, alle Gegenstände, ob beweglich oder 
unbeweglich, mit dem Internet zu verbinden. Es soll ein Internet der Dinge entstehen. 
Im letzten Ausbauziel sollen auch Menschen und Tiere mit kleinen Funkchips ausge-
stattet und überall erreichbar sein.  

Um dies zu erreichen, müssen sehr viele, neue Sender aufgestellt werden. Die Bran-
chenverbände sprechen von bis zu 800.000 Anlagen, welche hier allein für Deutsch-
land benötigt werden. In den Städten geht man davon aus, dass alle 100 Meter eine 
Anlage stehen muss. Dafür sollen auch Verkehrsschilder, Straßenlampen und Am-
peln genutzt werden. Auch der geplante autonome Verkehr benötigt eine entspre-
chend hohe Senderdichte entlang der Autobahnen. Als Übertragungsfrequenz sollen 
die Spektren bis 100 GHz freigegeben werden.  

Um dies weltweit lückenlos hin zu bekommen, sind dazu noch mehrere Tausende 
Satelliten geplant, welche in den letzten Winkel ihre gefährliche Mikrowellenstrahlung 
aussenden wollen. Ohne Funklöcher wird es nicht mehr, nicht nur für mich und ande-
re Elektrosensible, unmöglich, auf dieser Erde zu überleben. Sondern 5G ist eine 
existenzielle Frage für alle Menschen und Lebewesen und besonders für unsere 
Kinder. Wenn wir da nicht aufstehen, dann klebt so ein Mast wahrscheinlich vor je-
dem Haus. 

10. Welche Gefahren bringt das Internet der Dinge (IoT) in der Praxis?  

Die Vernetzung aller kleinen und großen Geräte mit dem Internet, zum Beispiel der 
Kühlschrank oder die Kaffeemaschine mit dem Internetshop. Besonders praktisch ist 
der vernetzte Pulli. Über ein App lässt sich dann genau sehen, ob er gerade in der 
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Waschmaschine, im Schrank oder noch im Auto liegt. Die Ausstattung aller Häuser 
mit Sprach-Systemen, wie zum Beispiel mit Alexa, Hello Google, Siri – was ein stän-
diges Mikrofon im Haus erfordert und entsprechend alles mitgehört wird, was ge-
sprochen wird. Verchippung der Menschen mit kleinen Funkchips, um jederzeit deren 
Standorte und Bewegungsprofile zu erkennen. 

Große Versuche wurden schon durchgeführt, der Bekannteste mit 1000 Teilnehmern 
war der bei der schwedischen Eisenbahn. Einführung von elektronischen Gas – und 
Wasseruhren, sowie elektronischen Stromzählern. Abschaffung des Bargelds und 
Bezahlen nur noch durch ein Smartphone oder den Chip unter der Haut. Viele Ban-
ken starten bereits mit Angeboten für ihre Kunden. 

Autonomes, computergestütztes Autofahren, mit dem Ziel, die Führerscheine abzu-
schaffen und die Freiheit des individuellen Fahrens wegzunehmen. Das Ziel des „In-
ternets der Dinge“ ist die totale Überwachung und die Bargeldabschaffung. So wird 
es sehr leicht sein, in dein Haus zu schauen, mitzuhören, jeden Schritt und Tritt 
nachzuvollziehen, deine Vorlieben, deine Schwächen und deine Krankheiten, deine 
Leistungsfähigkeit – alles wird genau erfasst und ausgewertet. 

Ja, man kann sich´s manchmal gar nicht so vorstellen, was es bedeutet. Aber es 
läuft halt immer diese Scheibchentaktik. Ein Gerät mehr im Haus – jetzt ist gerade 
die „Alexa“ so im Trend – immer ein Gerät mehr und irgendwann macht die Falle zu! 
Und dann hat man alle Informationen. 

11. Warum wir gegen 5G aufstehen müssen!  

5G soll ohne vorherige Studien, welche die Gesundheitsgefahren untersucht haben, 
eingeführt werden. Schäden des Mobilfunks sind bereits seit 1932 bekannt und 5G 
basiert ebenfalls auf der gefährlichen Mikrowellentechnik. Durch die enge Sender-
dichte wird jeder betroffen sein und die Grenzwerte, welche nur schon den Schutz 
vor Hitze geben, sollen sogar zum Wohle der Industrie noch erhöht werden. 

Das Vernetzen aller Dinge inklusive Menschen und Tiere führt zu einer totalen Über-
wachung und Kontrollmöglichkeit. Das Abschaffen des Bargeldes und die weitere 
Digitalisierung von Steuererklärungen, elektronischer Post, elektronischer Kranken-
karte usw. verstärkt dieses noch. 

Mit Einführung des autonomen Verkehrs soll das selbständige Fahren von Autos laut 
Bundeskanzlerin Merkel verboten werden. Schäden an der Natur sind bereits durch 
das Baumsterben, neben dem Bestehen der Funkanlagen und der extreme Rück-
gang der Insekten, sichtbar. 

Eine weitere Steigung wird unsere Natur nicht verkraften. Alle Weltreligionen und alle 
Überlieferungen der Indianer warnen genau vor dieser Zeit. Das Smartphone wird 
zum Beispiel als sprechendes Bild bezeichnet, welches die Menschen gesundheitlich 
schädigt und dazu bringt, ihr Bargeld wegzugeben. Niemand kann mehr kaufen oder 
verkaufen, ohne sich dieser totalen Kontrolle zu unterwerfen. Wenn man in die Ge-
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schichte schaut, haben totalitäre Systeme immer die neueste Technik genutzt, um 
ihre Macht zu sichern und diese auszubauen. Was das mit 5G sein kann, hilft uns ein 
Blick nach China. Unsere körperliche Unversehrtheit, unsere Freiheit ist massiv be-
droht. 

12. Was kann man aktiv gegen die 5G-Entwicklung tun?  

Wie sagt ein altes Sprichwort: „Wer die Welt verbessern will, der fange bei sich sel-
ber an.“ Internet und Telefon per Kabel ins Haus holen, klarer Verzicht auf die digita-
le Funktechnik. Alle Geräte im eigenen Haus verkabeln und Funkverbindungen ab-
schalten, Smartphones ans Kabel legen, PCs und Tablets mit dem Internet verka-
beln. Schnurtelefone verwenden, WLAN abschalten. 

Macht mit bei dem Verbraucherboykott und meldet eure Smartphones und Handys 
ab. Ruft keine mobilen Geräte mehr an, so verdient die Mobilfunkindustrie keinen 
Cent Geld mehr. Bezahlt mit Bargeld und meidet elektronische Zahlungsarten. 

Nachbarn, Freunde, Verwandte, Arbeitskollegen informieren, denn sie wissen auch 
nicht Bescheid. Vernetzt euch und leitet die wichtigsten Infos aus dem Internet wei-
ter. Für Leute ohne Internet: Druckt es aus oder gebt DVDs, USB-Sticks mit wertvol-
len Videobeiträgen für deren modernen Fernseher. 

Organisiert Infoveranstaltungen/Infoabende; schreibt zuverlässige Abgeordnete an, 
denn sie wissen auch nicht Bescheid. Ebenso informiert eure Gemeinde/Stadträte 
und Bürgermeister! Schaut, wo ihr euch bei Klagen und Strafanzeigen einreihen 
könnt. Beteiligt euch bei Aktionen, Infoständen, Mahnwachen – am besten regelmä-
ßig. 

Wir Elektrosensiblen planen ein landesweites Aufstehen und beginnen mit dem 
05.05.2019 und dann immer am fünften eines Monats, also 5 wie „5G“. Weil die öf-
fentlichen Stellen schweigen, müssen wir aktiv werden. 

 

 

Mobile radio and 5G 

The dangers are gigantic! 

Short info by Uli Weiner  

Internet documents on the website 

1. What is meant by mobile radio and where do its allied technologies hide? 

When one thinks of mobile radio, one imagines large radio towers and possibly even 
a smartphone. However, there are a number of hidden installations, e.g. street 
lamps, church towers, trees, etc. Much more problematic and least known, however, 
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are the hidden devices in households and offices, which transmit 24 hours a day and 
represent a very high radiation exposure at short distances. 

What is always decisive is what reaches people, and not what a transmitter has for a 
service. The WLAN, the DECT cordless telephones represent the highest radiation 
exposure in most households. ATTENTION! These devices are continuous emitters! 
Closely followed by the smartphone with constant data connection. 

Also included are devices with Bluetooth and built-in WLAN, e.g. in televisions, sound 
systems, washing machines, refrigerators, coffee machines, printers, baby monitors, 
etc. But even modern cars have these built-in transmitters, which absolutely must be 
switched off. 

If you want to make the world a better place, start in your own house and throw out 
these "radio towers"! 

2. What health damage can be caused by mobile radio? 

The human organism is based on many electrical and electromagnetic regulation and 
control processes. This makes it very susceptible to permanent radio interference 
from outside. This is what leading researchers say: "Understanding electromag-
netism means understanding life." 

First early warnings of the body, which are often trivialized as a disturbance of well-
being, are: Headaches, sleep disorders, exhaustion, joint pain, dizziness, high blood 
pressure, loss of appetite, concentration disorders, balance disorders, nausea, blood 
pressure slippage, muscle, back and nerve pain, cravings. 

If this early warning system of the body is not followed up, there will be lasting con-
sequences: hyperacidity, formation of free radicals, weakening of mitochondria, stick-
ing of red blood cells, calcium release from cells, opening of the blood-brain barrier, 
disturbance of the central nervous system, loss of energy, allergies, food intoleranc-
es, diabetes, accelerated heartbeat, cardiac arrhythmia, impaired vision, tinnitus, de-
pression, burnout, allergies, electrosensitivity. 

Massive damage: destruction of cells, DNA breaks, risk of thrombosis, heart attack, 
strokes, Alzheimer's disease, dementia, brain tumor, cancer. 

There is no other environmental pollution that affects people almost everywhere 24 
hours a day and causes the greatest damage to public health. Despite this, politi-
cians and the mobile phone industry claim that it is harmless. 

3. What effects does mobile radio have on children? 

Children are irradiated from the beginning in the mother's womb. In many pregnant 
women, the child rebels when they use their smartphone to make phone calls or 
when they work close to their stomach with the mobile Internet switched on. Accord-
ing to a Danish study of 13,000 children, "regular mobile phone calls made by preg-
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nant women increase the risk of their children developing into hyperactivity by 50%. If 
the children themselves use their mobile phones before the age of seven, the risk 
increases to 80%." 

The first symptoms are particularly common in children: Writing babies, learning dis-
abilities, concentration, spelling and reading disabilities, word-finding disorders, ag-
gression, depression, ADHD, ADD, diabetes, long-term fatigue, listlessness, nose-
bleeds, burnout. 

Serious consequences: Developmental disorders, growth arrest, danger of Internet, 
game and smartphone addiction, strokes, tumours, leukaemia, cancer. 

The insidious thing is: The complaints occur insidiously and cannot be reversed later! 
A Swedish study shows a 500% increased risk of developing a brain tumour if a mo-
bile phone is used before the age of 20. Even Deutsche Telekom warns in current 
operating instructions that none of its WLAN routers can be operated in children's or 
bedrooms. France has now introduced a ban on mobile phones in all schools. 

4. Do the mobile radio limits protect us from health damage?  

At the end of 1991, the Radiation Commission published the results of a study fi-
nanced by Deutsche Telekom. The calcium output of individual cell cultures has been 
proven, which is a precursor of cancer. The first 2G digital radio networks were al-
ready under construction, and this would have meant stopping the expansion of the 
network immediately. 

The mobile phone industry had a big problem and thought up a list, a so-called "soft-
ware change". She founds the association with the name "Internationale Kommission 
für den Schutz vor nichtionisierender Strahlung" in the registered register of associa-
tions in Munich. It has been staffed with industry-friendly physicists and technicians 
and determines who can become a member. Although it has the same legal status as 
a sports club, allotment garden club or traditional costume club, it was installed in the 
buildings of the Federal Office for Radiation Protection. 

This committee decides on a limit value recommendation which is based purely on 
heat development and excludes any biological damage which has been known since 
1932. The limit value is based on a period of 30 minutes and it was only tested 
whether a corpse tissue warms up. But we are living beings and are irradiated 24 
hours a day and 365 days a year. 

Now a way had to be found to bring these recommendations into a law. A physicist 
(A. Merkel), who had been quite unknown until then, was appointed to the new Minis-
try for the Environment and Reactor Safety. A law was passed by them, which pro-
tects the population exclusively from heat by the mobile radio. All biological effects, 
including cancer, were not considered. 

This corresponds to the same pattern as when someone with a thermometer stands 
next to a nuclear power plant and says: "The temperature here is only 1° C warmer, 
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so the radioactive radiation is harmless." Since mobile phones and smartphones 
even exceed this extremely high value, portable systems were generally excluded 
from this regulation. There are no limits for cordless phones and WLAN routers. This 
is the biggest fraud of all time to the detriment of the entire population and a case for 
the public prosecutor's offices. 

This "International Commission for Protection against Non-Ionising Radiation" has 
been squeezed into governments everywhere - also into Switzerland, also into Aus-
tria, also into Italy. So this limit value is used everywhere, with deviations in the indi-
vidual country. The industry has managed not only to do this locally in Germany but 
really to expand this recommendation worldwide, which is based purely on heat. 

5. Why electrosensitivity is not psychological? 

The Federal Government and its subordinated authorities deny to this day a connec-
tion between mobile radio and electrosensitivity, currently in the German Bundestag 
paper of 30.11.2018. This does not correspond to the state of science and not the 
experience of doctors. 

As early as 2002, doctors submitted 750 field reports from electrosensitive persons to 
the Federal Office for Radiation Protection. A few years later, another 1500 well-
documented cases. None of these cases have been reviewed. A double-blind test 
with cover telephones shows how the heart activity changes during irradiation in elec-
trosensitive persons and not in other people. The same is confirmed by measure-
ments of brain waves. 

An experiment was carried out with electrosensitive persons who get high blood 
pressure through irradiation. They were blindfolded and allowed to drive in a car and 
the radio exposure and blood pressure were measured at the same time. The result 
was so impressive and unanimous, that the accompanying office doctor of a health 
office stopped this attempt after short time with the words: The result is clear, we do 
not load the persons concerned no further . 

So there are many more examples. I find the attempt with the Lamas particularly im-
pressive. Also with these the heart activity changes in dependence with the radio ra-
diation and they can really imagine nothing. All these symptoms go away when peo-
ple leave the radiation. In radio-free areas, electrosensitive people are healthy and 
fully functional again. Thus, electrosensitivity is an early warning system of the body 
and not of the psyche. We better take these people seriously, because they are the 
early warning system of our microwave age. 

6. What is more dangerous, digital mobile radio or radioactivity?  

Many studies today have proven that radioactivity causes leukemia and cancer. Sev-
eral studies have also investigated whether mobile radio radiation is capable of 
cleaving the cell nuclei in the same way as radioactive radiation causes it. In a large-
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scale EU study this was proven by Prof. Adlkofer within the reflex project. Mobile 
phone radiation is able to break up the cell nucleus and cause genetic damage. 

On farms near transmitters, the malformation of animals in the form of malformations, 
premature births, infertility, etc. is already evident. 

A judgment of the Italian court in Brescia established a clear link between a brain tu-
mour and mobile and cordless phone use. The explanatory statement is extremely 
interesting and worth reading. For example, the court expert notes that the risk of 
getting a brain tumour from using a mobile phone is higher than the risk from the 
atomic bombs dropped in Hiroshima and Nagasaki. 

After evaluating hundreds of studies and his own research, Prof. Karl Hecht of the 
Charité Berlin comes to the conclusion: "In the long term, mobile radio is just as dan-
gerous as radioactive radiation". 

Many people wear their nuclear power plants on men or women, and when they 
come home, they have WLAN routers, cordless phones, all of which are basically 
nuclear power plants. With a subtle difference. If I turn these devices off, they're off. 
Nuclear waste cannot be disposed of to this day. That is the only decisive advantage. 

7. Is the state and its authorities neutral?  

At first glance, one always thinks that the state authorities are neutral and mutually 
independent. And they always have the welfare of the citizens in mind. When looking 
at mobile communications, however, it quickly becomes clear that the state has a 
direct stake in Deutsche Telekom in the form of the Federal Republic of Germany 
and thus operates mobile communications networks such as GSM, UMTS and LTE 
itself. In addition, there are countless WLAN hotspots and a comprehensive mobile 
network in the Tetra standard for authorities and organisations with security tasks. 
And Deutsche Bahn also has a GMSR network for trains and equipment for the fast 
mobile Internet. It is also responsible for the health authorities, which are not allowed 
to investigate mobile phone damage, the building law, which grants generous exemp-
tions for the construction of transmitter stations, the Federal Network Agency, which 
auctions the licences, and the Federal Office for Radiation Protection. The German 
language is very clear here: it is called "Bundesamt für Strahlenschutz" and not 
"Bundesamt für Menschenschutz". It protects the rays, not the people. All these au-
thorities are designed to develop mobile communications systems and critical offi-
cials have been transferred or sent into early retirement. Now the Monopolies Com-
mission has taken the floor and confirmed that the state itself is a mobile operator 
and that none of its authorities is neutral.  

It is the responsibility of citizens to reclaim their right to protect their own health. And 
if it was now also very much related to Germany - it is the same in all countries! The 
authorities call it a little different. But it's basically exactly the same pattern. Most 
states are mobile operators themselves. You have to understand that first. And when 
you know that the state is a mobile phone operator, you understand why giant trans-
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mitters can suddenly be built in the nature reserve, for example, and so on. And why 
health authorities are not allowed to examine and so on. It's the same in every coun-
try. 

8. What does the international justice system say about the threat posed by 

mobile radio?  

While in Germany the majority of courts decide in favour of mobile radio, in other 
countries there is an increasing tendency for the courts to rule more clearly on the 
protection of those affected and the population. 

It began in the USA in the 2000s. There more and more brain tumour patients were 
compensated with contributions in the millions, who had the tumour exactly on this 
side, where they also mostly made phone calls. So right-hand traders on the right 
and left-hand traders on the left. 

The same was true of the brain tumour rulings in Italy, where a clear connection 
could be established, and industry experts were excluded from the proceedings as 
biased. 

In Spain and France, several electrosensitive people have been awarded compensa-
tion, a pension. In addition, the dismantling of many transmitter systems was ordered 
and enforced. 

Italy is currently making headlines again, as all authorities there have been sen-
tenced to inform the population comprehensively about the dangers of mobile radio. 
Shortly afterwards, another groundbreaking decision was made: an electrosensitive 
girl was granted the right to go to a school without WLAN. 

The final is a current process in the USA. There, the association of the international 
mobile phone industry was charged with conspiracy against the state and its citizens 
and sentenced in the first instance. The industry association has lodged an appeal. 
So it remains exciting. 

Result of the judgments: No insurance company in the world insures a mobile phone 
operator. When does the judiciary in the German-speaking world start to investigate, 
to compensate those affected and to imprison the real criminals? 

9. What does 5G mean?  

5G stands for the 5th generation of mobile radio. These are various radio technolo-
gies that aim to connect all objects, whether mobile or immobile, to the Internet. An 
Internet of Things is to emerge. In the last expansion target, humans and animals 
should also be equipped with small radio chips and accessible everywhere.  

In order to achieve this, many new stations will have to be set up. The industry asso-
ciations speak of up to 800,000 plants, which are needed here for Germany alone. In 
the cities, it is assumed that there must be a plant every 100 metres. Traffic signs, 
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street lamps and traffic lights will also be used for this purpose. The planned auton-
omous traffic also requires a correspondingly high transmitter density along the mo-
torways. The spectra up to 100 GHz are to be enabled as transmission frequency.  

In order to achieve this worldwide without gaps, several thousands of satellites are 
planned, which want to emit their dangerous microwave radiation in the last corners. 
Without radio holes it will no longer be impossible, not only for me and other electro-
sensitive people, to survive on this earth. But 5G is an existential question for all hu-
mans and living beings and especially for our children. If we don't get up there, 
there's probably a pole like that stuck in front of every house. 

10. What dangers does the Internet of Things (IoT) pose in practice?  

The networking of all small and large appliances with the Internet, for example the 
refrigerator or the coffee machine with the Internet shop. The cross-linked sweater is 
particularly practical. An app can then be used to see exactly whether it is in the 
washing machine, in the cupboard or still in the car. The equipment of all houses with 
voice systems, such as Alexa, Hello Google, Siri - which requires a permanent mi-
crophone in the house and accordingly everything is heard what is spoken. Chipping 
people with small radio chips in order to recognize their locations and motion profiles 
at any time. 

Large tests have already been carried out, the best known with 1000 participants was 
that of the Swedish railway. Introduction of electronic gas and water meters, as well 
as electronic electricity meters. Abolition of cash and payment only through a 
smartphone or the chip under the skin. Many banks are already starting with offers 
for their customers. 

Autonomous, computer-assisted driving with the aim of abolishing driving licences 
and taking away the freedom of individual driving. The goal of the "Internet of Things" 
is total surveillance and the elimination of cash. So it will be very easy to look into 
your house, listen in, follow every step, your preferences, your weaknesses and your 
illnesses, your performance - everything will be accurately recorded and evaluated. 

Yes, sometimes you can't even imagine sich´s what it means. But there's always this 
slice tactic going on. One more device in the house - now the "Alexa" is so trendy - 
always one more device and eventually the trap closes! And then you have all the 
information. 

11. Why we have to get up against 5G!  

5G is to be introduced without prior studies that have investigated the health hazards. 
Damage to mobile phones has been known since 1932 and 5G is also based on 
dangerous microwave technology. Everyone will be affected by the narrow transmit-
ter density and the limit values, which only provide protection against heat, will even 
be increased for the benefit of industry. 
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The networking of all things, including humans and animals, leads to total monitoring 
and control. The abolition of cash and the further digitisation of tax returns, electronic 
mail, electronic health cards, etc. are further reinforcing this. 

With the introduction of autonomous traffic, the independent driving of cars is to be 
prohibited according to Chancellor Merkel. Damage to nature is already visible 
through the death of trees, in addition to the existence of radio installations and the 
extreme decline of insects. 

Our nature will not be able to cope with a further ascent. All world religions and all 
traditions of the Indians warn exactly against this time. The smartphone, for example, 
is described as a talking image that damages people's health and makes them give 
away their cash. No one can buy or sell without submitting to total control. Looking at 
history, totalitarian systems have always used the latest technology to secure and 
expand their power. What that can be with 5G, a look at China helps us. Our physical 
integrity, our freedom is massively threatened. 

12. What can you actively do against 5G development?  

As the old saying goes, "If you want to make the world a better place, start with your-
self." Internet and telephone by cable in the house bring, clear renouncement of the 
digital radio technology. Wire all devices in your own home and switch off wireless 
connections, connect smartphones to the cable, wire PCs and tablets to the Internet. 
Use corded telephones, switch off WLAN. 

Join the consumer boycott and sign off your smartphones and mobile phones. If mo-
bile devices are no longer called, the mobile communications industry no longer 
earns a cent. Pays with cash and avoids electronic payment methods. 

Inform neighbours, friends, relatives, work colleagues, because they do not know 
anything either. Network and forward the most important information from the Inter-
net. For people without Internet: Print it out or give DVDs, USB sticks with valuable 
video contributions for their modern televisions. 

Organises information events/evenings; writes to reliable members of parliament be-
cause they do not know what is going on. Also inform your community/city councils 
and mayors! See where you can line up for lawsuits and criminal charges. Take part 
in actions, information stands, vigils - preferably on a regular basis. 

We electrosensitive people plan to get up nationwide and start with May 5th, 2019 
and then always on the fifth of a month, so 5 like "5G". Because the public authorities 
are silent, we must take action. 

Translation: DeepL 
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