
Hallo alle zusammen,
ich weiß nicht, ob ihr Kenntnis von den Plänen über den 5G Netzausbau und den Konsequenzen 
auf Umweltschutz, Menschenrechte und Privatsphäre aller habt. Entscheidet, ob ihr einen oder 
beide Aktionen mit eurer Unterschrift unterstützen wollt und die Infos im Bekanntenkreis 
weitergeben wollt. Hier ein stark gekürzter Auszug aus Internationaler Appell: Stopp von 5G auf 
der Erde und im Weltraum https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal 

 Telekommunikationsunternehmen sehen mit der Unterstützung der jeweiligen Regierungen weltweit 
die Einführung der fünften Generation drahtloser Netzwerke (5G) innerhalb der nächsten zwei Jahre 
vor. ... 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. Jedem Menschen soll durch 5G ein Zugang zu ultraschnellem 
drahtlosem Internet mit geringen Ladezeiten an jedem Ort des Planeten ermöglicht werden, sogar in 
Regenwäldern, inmitten der Ozeane und in der Antarktis. 
Was in weiten Kreisen nicht wahrgenommen wird, ist, dass aus dem Einsatz von 5G weltweite, noch 
nie dagewesene Konsequenzen für die Umwelt resultieren werden. Die für die Zukunft geplante 
Verteilungsdichte von Hochfrequenzsendern ist kaum vorstellbar. Zusätzlich zur Errichtung von 
Millionen neuer 5G-Basisstationen auf der Erde und der Aussendung von 20.000 neuen 
Weltraumsatelliten, werden nach Schätzungen bis zum Jahr 2020 circa 200 Milliarden sendefähige 
Objekte und einige Jahre später sogar eine Billion sendefähige Objekte mit dem „Internet der Dinge“ 
(Internet of Things) verbunden sein. ... Der Ausbau von 5G mit extrem hohen Frequenzen 
(Wellenlängen im Millimeterbereich) ist ... geplant. 
... vorliegende klinische Beweismaterial ... belegt, dass elektromagnetische Felder maßgeblich 
verantwortlich sind für verschiedenste Beeinträchtigungen des Menschen, für die Schädigung der 
DNA, der Zellen und Organsysteme bei einer großen Vielzahl von Pflanzen und Tieren, und für die 
heute wichtigsten Zivilisationskrankheiten: Krebs, Herzerkrankungen und Diabetes. 
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 Pläne zur Implementierung von 5G 
drohen ernste, irreversiblen Konsequenzen für den Menschen und dauerhafte Schäden in allen 
Ökosystemen der Erde zur Folge zu haben. 
In Übereinstimmung mit ethischen Geboten und internationalen Abkommen müssen sofortige 
Maßnahmen ergriffen werden, um die Menschheit und die Umwelt zu schützen. 

5G auf der Erde 
... Wellen mit extrem kurzer Wellenlänge (Millimeterwellen) verwenden, die Feststoffe nur schlecht 
durchdringen können. Aus diesem Grund wird es nötig sein, in jedem Stadtgebiet Basisstationen in 
100-Meter-Abständen zu installieren. ...[z.Bsp. auf Straßenlaternen, Ergänzung von mir]
Jede 5G-Basisstation wird hunderte bis tausende von Antennen enthalten, die vielteilige laser-
ähnliche Strahlen gleichzeitig an alle Mobiltelefone und Endgeräte in ihrem Versorgungsbereich 
senden.  ...Die von der Federal Communications Commission (FCC) eingeführten Regeln 
erlauben, ... eine zehn- bis hundertfachen Erhöhung im Vergleich zu aktuell zulässigen Werten von 
Basisstationen. 

5G im Weltraum 
... 5G aus dem Weltraum mit Hilfe von 20.000 Satelliten ... zu senden, was die gesamte Erde durch 
starke, gebündelte, steuerbare Strahlen abdecken würde. ... extrem kurzwellige Wellen 
(Millimeterwellen) …. werden die Satelliten auch all jene Bereiche der Erde bestrahlen, die nicht von 
den anderen Sendern erreicht werden.  ... 

Die gesundheitsschädlichen Wirkungen von Hochfrequenzstrahlung (HF) sind bereits 
nachgewiesen   
Veränderung des Herzrhythmus, Veränderung im Stoffwechsel, Krebs, Herz-Kreislauf-
Erkrankungen, kognitive Beeinträchtigung, Lern- und Gedächtnisdefizite, DNA-Schäden,
beeinträchtigte Spermienfunktion und -qualität, ...Fehlgeburten, neurologische Schäden,
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Fettleibigkeit und Diabetes, oxidativer Stress, Schlafstörungen, ….Verdauungsstörungen, 
Haarausfall, Tinnitus und Hautausschlag.
Zu den Auswirkungen bei Kindern zählen Autismus, Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung 
(ADHS) und Asthma. 
Die Schäden gehen jedoch weit über die menschliche Spezies hinaus. Es liegen zahlreiche Belege 
für die Schädigung verschiedenster Pflanzen und Wildtiere vor, darunter:  Ameisen, Vögel, 
Wälder.... Honigbienen, Insekten, ….Pflanzen,...Negative mikrobiologische Effekte wurden ebenfalls 
nachgewiesen. ...
  
….5G ist qualitativ und quantitativ anders zu beurteilen als 4G ...
Die Annahme, Millimeterwellen könnten die Haut nicht durchdringen, ... ignoriert die Tatsache, dass 
Nerven, Blutgefäße und andere elektrisch leitende oder leitfähige Strukturen strahlungsinduzierte 
Ströme tief in den Körper hineintragen können. ... Wenn aber extrem kurze elektromagnetische 
Impulse in den Körper eindringen, geschieht etwas anderes: die sich bewegenden Ladungen 
werden selbst zu kleinen Antennen, die noch einmal zusätzlich das elektromagnetische Feld 
ausstrahlen und dieses tiefer in den Körper hineinsenden. 
Des Weiteren birgt gerade oberflächliches Eindringen der Strahlung eine Bedrohung für die Augen, 
für die Haut als größtes Organ des Körpers, sowie für sehr kleine Lebewesen. ...könnte die 5G-
Strahlung katastrophale Auswirkungen auf die Insektenpopulationen weltweit haben.  
... Einsatz von 5G auf der Erde und vom Weltraum aus, die bereits als Energiewaffe bei 
militärischen Operationen und zur Kontrolle großer Menschenmassen verwendet wurden....

... neue Sicherheitsstandards sind notwendig …

Wir appellieren an die Vereinten Nationen (UNO), die Weltgesundheitsorganisation (WHO), 
die Europäische Union (EU), den Europarat und die Regierungen aller Nationen: 
Sendeantennen müssen auf bestimmte, öffentlich gekennzeichnete Standorte beschränkt 
werden. Um den Menschen zu schützen, dürfen Antennen nur in entsprechendem Abstand 
zu Wohnungen und Arbeitsstätten errichtet werden, und von öffentlichen Gehwegen, 
ausgeschlossen bleiben. Um Wildtiere zu schützen, müssen Sendeantennen in abgelegenen 
Gebieten der Erde strengstens minimiert und von Naturschutzgebieten ausgeschlossen 
werden. Um alle Lebewesen zu schützen, müssen kommerzielle Kommunikationssatelliten in  
ihrer Anzahl begrenzt und auf niedrigen und mittleren Erdumlaufbahnen verboten werden. 
Phasengesteuerte Gruppenantennen (phased arrays) müssen auf der Erde und im Weltraum 
verboten werden. 

Wir, die unterzeichnenden Wissenschaftler, Ärzte, Umweltschutzorganisationen und Bürger 
aus ( ) Ländern, sprechen uns dringend für einen sofortigen Stopp des Ausbaus und 
Einsatzes des 5G Funknetzwerks ... aus, darin eingeschlossen auch der Einsatz von 5G 
Sendeanlagen auf Weltraumsatelliten. Der Einsatz von 5G wird eine massiv erhöhte 
Einwirkung hochfrequenter Strahlung (HF) auf den Menschen zur Folge haben, zusätzlich zu 
den bereits jetzt genutzten 2G-, 3G- und 4G-Telekommunikations-Netzwerken. Die 
gesundheitsschädigende Wirkung von Hochfrequenzstrahlung auf Mensch und Umwelt ist 
bewiesen. Die Anwendung von 5G stellt ein Experiment an der Menschheit und der Umwelt 
dar, was durch internationales Recht als Verbrechen definiert ist. 
unter https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  kann international unterzeichnet werden 

Nationale Kampagne, bei der unterschrieben werden kann:
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g 
…..insbesondere der Gesundheit unserer Kinder, für die die steigende Strahlungsintensität u.a. 
deshalb besonders problematisch ist, weil die vollständige Gehirnentwicklung erst Mitte 20 
abgeschlossen ist. …..
Wir, die Unterzeichner dieser Petition, bitten Sie, Bundeskanzlerin Frau Dr. Merkel, und Sie, 
Herr Minister Scheuer, klären Sie vor dem Verkauf der 5G-Lizenzen diese Sachverhalte mit 
unabhängigen Fach- und Gesundheitsexperten, bevor Sie erlauben, dass wir 24 Stunden am 
Tag einer noch höheren Zwangsbestrahlung ausgesetzt sind, deren Risiken momentan nicht 
ansatzweise abschätzbar sind. 
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