
Informationen zu 5G usw: 

 

•  Der zweifelhafte Umgang mit der Strahlungsgefahr: 

https://www.deutschlandfunkkultur.de/gesundheitsrisiko-5g-der-zweifelhafte-umgang-mit-

der.976.de.html?dram%3Aarticle_id=446671&fbclid=IwAR2_dnDLnzSApkDSQhsBtAWQ65EjzUSfhnjsM

P9WqTIQU3DOMjefO3_mHd8  

 

• Jean Pütz: Zum Thema 5G. Ich warne vor einem flächendeckenden Ausbau des Mobilfunknetzes 

der fünften Generation. 1.)  https://www.facebook.com/jeanpuetzoffiziell/videos/884304215244143  

2.) https://www.facebook.com/jeanpuetzoffiziell/videos/773657806368763  

 

• https://youtu.be/EixOFXQJx10  (Barrie Trower deutsch Teil 1) 

• https://youtu.be/7gJb4NhDYsE  (Barrie Trower deutsch Teil 2), jeweils etwa 30 Min. 

(Anmerkung: Barrie Trower hat seit den 1960er Jahren für den Militärgeheimdienst MI5 und MI6 in 

England als Strahlenexperte gearbeitet. Er hat Spione befragt und konnte Beweise und Fakten erhalten 

über die Wirkung von Strahlen auf Menschen, Tiere und Pflanzen sowie darüber, wie 

Strahlenfrequenzen eingesetzt werden sollen. Sehr sachlich und fundiert.) 

 

• https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  Hier warnen unabhängige internationale Wissenschaftler 

eindringlich vor 5G 

 

• https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.htm l Unser Recht auf körperliche Unversehrtheit 

 

• https://www.arte.tv/de/videos/084702-003-A/xenius-elektrosmog/  Interessante Reportage, 27 min, über 

Elektrosmog und Funkwellen, noch bis zum 3.8.19 auf Arte verfügbar  

 

• https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail%26newsid=1082  NTPStudie bestätigt 

Krebsrisiko durch Mobilfunk 

 

• https://www.emfdata.org/de  465 Studien dieser Datenbank zeigen Effekte durch elektromagnetische 

Felder 

 

• https://anthrowiki.at/Schumann-Resonanz  Schumann-Frequenz und ihre Resonanz mit unseren EEG-

Wellen - eine natürliche elektromagnetische Strahlung, die essentiell notwendig für uns ist 

 

• https://www.youtube.com/watch?v=l7iMdSJ67FE  Sferics und Elektrosmog hörbar gemacht 3:30 min 

 

• https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1107  Leitlinien zur Elektrosensibilität 

der europäischen Akademie für Umweltmedizin 

 

• https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/Umweltmedizin%20–

%20Elektromagnetische%20Felder%20und%20Strahlung%20Teil%206%20EUROPAEM%20EMF%20L

eitlinie%202016.pdf 

  

• Europaem-EMF-Leitlinie zur Prävention, Diagnostik und Therapie EMF-bedingter Krankheiten 

 

• http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994  EUResolution 1815 (2011) 

Final version The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment 

 

• https://www.diagnose-funk.org/themen/grenzwerteauswirkungen/grenzwerte/grenzwert-ohne-vorsorge 

Welche Aussagekraft haben unsere Grenzwerte? 

 

• http://www.elektro-sensibel.de/docs/Grenzwerte.pdf  Unsere Grenzwerte in Relation gesetzt zu 

gesundheitlichen Problemen und zu Grenzwerten in anderen Ländern 

 

• http://www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=104  Wer ist verantwortlich für unsere Grenzwerte? 
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• https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g  Online-Petition gegen die Einführung 

von5G 

 

• https://weact.campact.de/p/ICNIRP Neue Online-Petition zur überfälligen Korrektur der SAR-Grenzwerte 

 

• http://www.attention-5g.eu/ geplante europaweite Bürgerinitiative zum Thema 5G 

 

• https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/elektrosmog-europa-ignoriert-moegliches-krebsrisiko-von-

5g/23855700.html 

 

• https://www.tagesspiegel.de/gesellschaft/mobilfunk-wie-gesundheitsschaedlich-ist-5g-

wirklich/23852384-all.html 

 

• Ergebnisse NTP-Studie https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1298 

 

• McClelland IS, Jaboin JJ. The Radiation Safety of 5G Wi-Fi: Reassuring or Russian Roulette? 

International Journal of Radiation Oncology _Biology _ Physics Vol. 101, Nr. 5, 2018, S. 1274; 

https://www.redjournal.org/article/S0360-3016(18)30718-1/fulltext 

 

• Weitere Hinweise zur Rolle der ICNIRP: „Studie weist nach, wie Grenzwerte scheinwissenschaftlich 

legitimiert werden“ https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1163 sowie zu 

Handystrahlung & Gehirntumore https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1268 

  

• Vgl. Zitat des EU-Gesundheitskommissar: https://www.diagnose-funk.org/themen/mobilfunk-

versorgung/5g 
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