
„Stop-5G-Bürgerinitiative Bonn“    eMail:  strahlungsfreiesBonn@web.de 
Helfen Sie bitte mit, machen Sie mit: 5G-Aufklärung ist jetzt dringend notwendig !!! 

 

www.gegen5g.de/links 
 

Wussten Sie schon, dass… 

1) … man mit 5G die neueste hochfrequente Generation des kabellosen Mobilfunkstandards 

bezeichnet? 

2) … 5G mit bis zu 1000-fach höherer gebündelter Mikrowellenstrahlung als bisher sendet? 

3) … sich die Technologie von 5G deutlich von 2G, 3G, 4G unterscheidet, indem eine bis zu 64 

Strahlenkeulen starke Hochfrequenz dauerhaft und flächendeckend auf Mensch, Tier, Natur 

permanent ausstrahlt? 

4) … die neuen 5G-Frequenzen zusätzlich zu eingesetzten 3G und 4G-Frequenzen um ein Vielfaches 

höher sein werden als noch bei 4G (ab 3 GHz bis zu 100 GHz), was künftig extrem höherer 

Elektrosmog für alle und alles bedeuten wird? 

5) … selbstfahrende Autos und schnelles Internet auch ohne 5G  (näml. per  4G) möglich sind? 

6) … die weltweite Belastung durch extremen Mobilfunk enorm ansteigen wird und dadurch 

unwiderruflich unsere Gesundheit und Tiere ausrotten und die Natur zerstören wird? 

7) …5G erwiesenermaßen rasantes Insektensterben beschleunigt –die Fühler wirken wie Antennen? 

8) … die Abnahme der Biomasse, Spezialform Insekten + Vögel, um 75 Prozent im Zeitraum von 1990 

bis 2015 gemessen wurde? Das ist in etwa der Zeitraum, in dem massiv der Ausbau der Mobil-

Funknetze stattfand, wobei laufend weitere Frequenzen hinzukommen? 

9) …die willkürliche Festlegung von Grenzwerten des SAR-Wertes auf einem Lügengebilde beruht? 

10) ... wegen der von der Mobilfunk-Industrie gewünschten Frequenzdichte und -Leistung unzählige 

Bäume gefällt werden sollen, da die Strahlung durch Stämme, Äste und Blattwerk behindert würde? 

11) …viele Tiere, die sich am Magnetfeld der Erde orientieren ( Delphine, Wale, Vögel, Schmetterlinge, 

Insekten) durch die weltumspannende Vernetzung mit 5G-Satelliten orientierungslos werden? 

12) …viele Rinder, Pferde, Schafe, Ziegen etc. aufgrund der Mikrowellenstrahlung oft in Reichweite 

der Sendemasten kollabierten und an Herzversagen gestorben sind, aber durch staatliche 

Kontrolle der Massenmedien nicht darüber berichtet wurde und wird? 

13) …diese willkürliche Frequenz-Ausbaustärke verbunden mit großflächiger Abholzung unserer 

Bäume verbunden ist, wobei unsere Umwelt hierdurch völlig Vogel- und Insekten-frei würde? 

14) …neben den jetzt rund 100.000 bestehenden Funkmasten mit 5G nochmal rund eine Million 

Masten zusätzlich benötigt werden? Das dürfte für die Insekten eine todsichere Sache werden, 

weil ihre Fühler und Beinchen wie Antennen funktionieren. 

15) …weltweit die Fällung von Milliarden von Bäumen zugunsten der vielen Funkantennen uns allen 

zuguterletzt den lebensnotwendigen Sauerstoff für Erdbewohner abdrehen werden? 

16) …alle 100 bis 150 Meter ein Sendeturm mit Funkanlagen und Minifunkzellen (small cells) errichtet 

werden sollen? Toter Geister-Antennenwald statt lebender sauerstoffspendender Bäume. 

17) …wir uns durch 5G ein enormes Baum-/ Pflanzensterben durch intensivierter Strahlung fördern, 

zulasten unserer eigenen Nahrungskette? Keine Insekten – keine Pflanzenbestäubung, kein 

Gemüse/Obst; per Funk geschädigte Nutztiere: reduzierte brauchbare essbare gesunde Tiere. 

18) … bereits von mindestens 2 schweren Vogeltod-Dramen berichtet wird (Den Haag/ NL und 

Abelaide/ Australien), wo die Vögel nach Einschalten von 5G schmerz-kreischend vom Himmel 

gefallen waren, aus den Augen und Schnäbeln blutend und sofort verstarben? 

19) …die Ausbeute der Funk-Hochgeschwindigkeit und des Datentransfers nur der Industrie und der 

Wirtschaft dienen, wohingegen Beeinträchtigung bzw. Zerstörung von Natur und der Erde völlig 

außer Acht gelassen werden? 

20) …es bisher schon annähernd 500 wissenschaftliche internationale Studien zu EMF 

(Elektromagnetischen Feldern) und deren negativer Wirkungen auf alles Lebendige gibt? 

21) 5G der absolute Supergau für unser aller Gesundheit werden wird? 

22) …Sie per 5G dauerhaft 24 Stunden mit Hochfrequenz bestrahlt und gleichzeitig Ihre Daten 

angezapft und weitergeleitet werden? 

23) …Ihre (heimlich zusammen getragene) persönl. umfassende Personen-Datensammlung das Gold 

für die Finanzeliten und Machthaber (Illuminaten) ist und zur stetigen Kontrolle von Ihnen dient? 

24) …der „Smarte“ Bürger durch diese automatisierte Technik in allen Lebensbereichen besonders in 

seinen eigenen 4 Wänden ausspioniert, überwacht wird+ schutzlos dem Datenklau ausgesetzt ist? 
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25) …durch smarte E-Funk-Gerätschaften wie WLAN, Wi-Fi, SmartTV, SmartMeter, SmartHome, SmartGrid, 

SmartCity, SmartWorld Datenmengen in unermesslichem Ausmaß in der Cloud gespeichert, kontrolliert 

werden und missbraucht werden könnten? 

26) …hierdurch die Möglichkeit zur vollständigen Kontrolle und Totalüberwachung genutzt wird (Social Credit 

Score – Sozialverhaltens-Überwachung mit Bestrafungen durch Ausgrenzen, Einschränkungen der 

persönlichen Freiheiten per Punktesystem wie in China)? 

27) …über 300 Ärzte und Wissenschaftler aus aller Welt seit 7 Jahren vor drohenden Gefahren durch 5G 

warnen, aber unterdrückt bzw. diskreditiert werden von Regierungen und der Mobilfunk-Industrie? 

28) …Fehlgeburten, Fruchtbarkeitsstörungen und Missbildungen bei Menschen + Säugetieren zunehmen? 

29) …5G zum globalen digitalen Wahnsinn führt, wobei Bewusstsein+ feine Sinne der Menschen zerstört werden? 

30) …künftig Sendeanlagen und Funkzellen versteckt in Telefonkästen, Lampen, Abwasser-Kanaldeckeln, 

Hausdächern, Schornsteinen und kaschiertem Mauerwerk… mithilfe von Attrappen / Verkleidungen 

verdeckt und kaschiert installiert werden? 

31) … künstliche Nachahmungen von Palmen, Bäumen etc. Sendeanlagen bzw. Antennen beherbergen? 

32) …Mobilfunkwellen NICHT sichtbar oder hörbar aber fühlbar sind? mithilfe Mobilfunkmessgeräten (E-Smog-

Detektoren) aufgespürt werden können  u. somit hörbar und sichtbar gemacht werden können dank Ton- 

und Skala-Darstellung am EMF-Messgerät? Die Baubiologen geben Auskunft… 

33) …durch 5G ein gigantischer Mehraufwand an Energie (Strom) notwendig sein wird, die Energieressourcen 

dieser Erde rasant verbraucht werden? 

34) …enormer Zuwachs an Wärmeabstrahlung in die Umwelt entsteht (höhere globale Erderwärmung)? 

35) …dem Vorsorgeprinzip gemäß EU-Recht nach Art. 191 überhaupt nicht Rechnung getragen wird? 

36) …sich die Bürger nun in Selbstverantwortung über die Zustände, mögliche Schädigungen und Abwehr und 

Beseitigung der 5G-Gefahren selbst kümmern müssen? Bürgerinitiativen gründen! 

37) …Präsident Donald Trump und IT-Milliardär Bill Gates keine 5G-Sendeanlagen in ihrer Wohnregion 

Kalifornien haben wollen? Warum wohl? 

38) …zahlreiche Städte (Genf, Brüssel, Italien, Schweden..) Installation bzw. Einführung von 5G-Sendern 

verboten haben und den Ausbau gestoppt haben, nachdem die Schädlichkeit offenkundig wurde? 

39) …die Entwickler dieser gesundheitsgefährlichen Technologien ihren Familien/Kindern keine Handys und 

Endgeräte wie Tablet-PCs und Laptops erlauben? Wissen sie von der gefährlichen 5G-Strahlung? 

40) …die Leukämie- und Krebsrate nach Einwirkung von 5G wegen des oxidativen Zellstresses (DANN-

Brüche) überall innerhalb kürzester Zeit in die Höhe schnellen wird? 

41) …neurologische Erkrankungen wie Unfruchtbarkeit, Genschäden, Alzheimer, Demenz, Gehirnschäden, 

Parkinson, Autismus etc. aufgrund der Strahlung massiv zunehmen werden? 

42) …viele neue 5G-Sendemasten rasend schnell auf KiTas, Kinderkrippen, Kindergärten, Schulen, 

Studentenwohnheimen, auf  Krankenhäusern, Altenheimen, Rathäusern errichtet werden? Wieso das? 

43) …es längst unschädliche Kommunikationstechnologien (auch für Handys, PCs) über Lichttechnik = Li-Fi 

=VLC (Visible Light Communication=Optische Übertragungstechniken) und Gravitationshandys gibt (Freie 

kostengünstige Energie; diese aber von Konzernen+ Mobilfunk-Lobby + der Wachstums-Industrie 

unterdrückt wird wegen deren drohenden Profitausfalls? 

44) …die Industrie nicht vorhat, Lücken im Sendenetz zu erlauben [für EMF-mobilfunk-sensible Menschen, zur 

Erholung für Mensch Tier Natur] –funkfreie Zonen werden wegen des Profitausfalls nicht geduldet. 

45) …die Elektrosensibilität EHS beim Menschen u. bei Tieren eine ernstzunehmende Erkrankung ist? 

46) …im gesamten deutschsprachigen Raum (auch CH und AU) zahlreiche aktive Bürgerinitiativen entstanden 

sind, um der industrie-willkürlichen Installation der höchst brisanten 5G-Technologie entgegen zu treten? 

47) …der Mensch seit Einführung vielfältiger EMF-Bestrahlung wirtschafts-willentlich durch ständig höhere  

Frequenzbereiche krank gemacht wird bis hin zu Krebs? Das BSP, Macht + Profiterträge sind vorrangig. 

48) …es KEINE Versicherungsgesellschaft weltweit gibt, die Mikrowellen-Strahlungsschäden abdeckt? 

49) …Eigentümer (von Grundstück oder Haus, wo Sendemast installiert wurde) selbst in Millionenhöhe 

haften bei Anzeige/Klage durch Dritte wegen Strahlenschädigung? 

50) …mehrere tausend Satelliten in den Orbit geschossen werden sollen, um die Menschheit aus dem All mit  

5G-Mikrowellen zu bestrahlen (Projekt von Elon Musk’s Weltraumprojekt SpaceX)?   K.I.= bigData 

S.M.A.R.T.  heißt übersetzt: "Strategic Methodic Armaments in Residential Targets" = also Strategisch-Methodische 

Waffen für Ziele in Wohngebieten – Smarte Geräte sind somit militärische Waffen gegen Menschen in deren Heim ! 
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