Attraktion 5G-Mobilfunk – Wirklich Smart?
Spenden, um gesund zu bleiben
Aufstehen für Menschen, Flora und Fauna
Versprochen wird uns eine smarte Lebenswelt, während unser
gemeinsames Haus, der Planet auf dem wir leben, brennt
(Greta Thunberg). 5G als Hauptschlagader für Digitalisierung,
Big Data, Künstliche Intelligenz oder Virtual Reality wird mit der
Verstrahlung der Biosphäre und dem exorbitanten Energieund Ressourcenverbrauch zum Brandbeschleuniger der
wiederkehrenden Klimakatastrophen.
Hunderte Wissenschaftler und Ärzte warnen seit Jahren nur allein wegen der
Gesundheitsgefahren vor einer immer dichteren Verschmutzung der Umwelt mit
elektromagnetischen Feldern, verursacht durch Mobilfunk.
Jetzt sind Europäische Union und Bundesregierung dabei, mit dem neuartigen 5GMobilfunkstandard ein weiteres Feuer zu legen, ohne Technikfolgenabschätzung und
Umweltprüfung. Über uns werden zig-tausende 5G-Satelliten kreisen. Zu den bisherigen
Antennenmasten kommen eine unvorstellbare Anzahl von 5G-Sendeanlagen,
Basisstationen und Milliarden von sogenannten funkenden Maschinen, selbstfahrenden
Autos und sogenannte intelligente Haushaltsgeräte (Internet der Dinge) hinzu. Neben
den Hochrisiken für die Gesundheit sorgen die 5G-Technologien mit dem Internet der
Dinge (IdD) dafür, dass die Nutzer von funkenden Geräten und Anlagen fremden
Interessen ausgeliefert werden. Wir werden erst verführt dann gefangen genommen im
Datennetz. Die gesamte Bevölkerung wird gläsern und abhängig sein von wenigen
Akteuren, welche den Datenfluss kontrollieren. Diese Geräte gaukeln uns eine bequeme
Welt vor mit Dingen, die immer stärker ablenken ….. von Deinen wirklichen Bedürfnissen.
Die Forschungslage ist eindeutig: Die Biosphäre und alles Leben ist jetzt mit der
Einführung einer unvorstellbaren 5G-Antennenmasten- und Sendegerätedichte in großer
Gefahr. Die gültigen Grenzwerte verhöhnen ihren Sinn und Zweck –Jetzt schon haben wir
hundertausende elektrokranker Menschen unter uns. Viele davon sind auf der Flucht und
wissen nicht mehr, wohin. Es werden immer mehr.
Eine hemmungslos verstrahlte Lebensumwelt - Wirklich smart?
Wir wollen mit intelligentem, technologischen Fortschritt gesund bleiben – Die Welt,
Menschen, Flora und Fauna retten vor einer flächendeckenden und globalen
Verstrahlung mit 5G-Mikrowellen!
Deshalb unsere Aktionen in Berlin finanziell unterstützen: "Kennwort: "Demo Berlin"
Veranstalter: Europäische Bürgerinitiative "Attention 5G", diagnose:funk e.V.
www.stopp5g.net
Auch kleine
Beträge helfen !

Spendenkonto für 5G-Demo, Mahnwachen in Berlin September :
Ethikbank: IBAN: DE89 8309 4495 0003 4195 92; BIC: GENODEF1ETK

