
Die 5. Generation 
Das heißumstrittene 5G 
Netz wird derzeit in 
Österreich, unter dem 
Deckmantel von Corona 
und von der Bevölkerung 
kaum bemerkt, mit 
Hochdruck aufgebaut. 

 
Dabei gab Anfangs 2020 die Wiener Ärztekammer in 
ihrer Stellungnahme zum „Bericht Mobilfunk und 
Strahlung“ vom November 2019 unter anderem 
bekannt, dass zuverlässige Daten nicht vorhanden 
seien, und eine gesundheitsschädliche Wirkung in 
manchen Punkten nach wie vor nicht zweifelsfrei 
geklärt ist.   
 
Auch die Internationale Agentur für Krebsforschung 
(IARC) hat die Funkstrahlung aufgrund der Studienlage 
als möglicherweise krebserregend für den Menschen 
eingestuft.  
 
Sogar der viel zitierte und durchaus mobilfunk-
freundliche Experte Alexander Lerchl, Vorsitzender des 
Ausschusses für nicht ionisierende Strahlung der 
Strahlenschutzkommission ICNIRP  und Professor an 
der Jacobs-University in Bremen, hat eine Publikation 
herausgegeben, in der er darauf eingeht, dass Mobilfunk 
als hochsignifikanter tumorfördernder Co-Faktor 
fungiert. 
 
Die  ICNIRP wies in einer Untersuchung in 
Zusammenarbeit mit der WHO nach, dass es bei einer 
Bestrahlung von Frequenzen im GHz Frequenz Bereich 
zu einer Erhöhung der Körpertemperatur bis zu 2°C 
oder mehr kommen kann, was sich nachteilig auf die 
Gesundheit auswirkt. 
 
Eine Erhöhung der Körpertemperatur von max. 1°C 
soll mit der 5G Bestrahlung der österreichischen 
Bevölkerung „wenn möglich“ nicht überschritten 
werden, so der Plan der 5G Betreiber. 
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Es soll auch erst 2025 die vorerst höchste Ausbaustufe 
von 26GHz erreicht werden. Aber die Reichweite ist mit 
dieser hohen Frequenz nicht mehr optimal, sodass viele 
weitere Antennen aufgebaut werden müssen. Die in der 
Umwelt ankommende Leistung Watt/m² wird dadurch 
auch noch mindestens auf das Doppelte angehoben. 
Die höhere Antennendichte eignet sich auch gleich für 
den Ausbau auf die maximal höchstmögliche 
Frequenz von aktuell 71GHz. 
Müssen wir dann immer einen Strahlendosimeter dabei 
haben wenn wir uns außerhalb unserer selbst 
geschaffenen Strahlenschutzräume bewegen wollen? 
 
5G Strahlung schadet also nachweislich unserer 
Gesundheit, und wie wirkt 5G auf unsere Umwelt? 
 
Dr. Niels Böhling aus Kirchheim zeigt mit seinen 
Studien auf, dass Bienen, Ameisen und andere Insekten 
welche in Mobilfunkfeldern leben, unter massiver 
Orientierungslosigkeit leiden und ihren Bau nicht mehr 
finden können,  ihre Immunabwehr stark geschwächt ist 
und sogar Schäden im Erbgut entstehen.  

  

Warum wurde der Ausbau für das gesundheitlich 
schwer bedenkliche 5G Netz von unserer Regierung 
ohne Befragung der Bevölkerung einfach so 
genehmigt? 

 

Der 5G Ausbau muss sofort gestoppt werden! 

Wacht auf, steht auf, werdet aktiv! 
  

Fragen sie ihren Nachbarn was er davon hält! 

 https://www.senderkataster.at/karte 
 

NeueWahrheit.at       IchDenkeSelbst.at  
 

 

 
Es soll auch erst 2025 die vorerst höchste Ausbaustufe 
von 26GHz erreicht werden. Aber die Reichweite ist mit 
dieser hohen Frequenz nicht mehr optimal, sodass viele 
weitere Antennen aufgebaut werden müssen. Die in der 
Umwelt ankommende Leistung Watt/m² wird dadurch 
auch noch mindestens auf das Doppelte angehoben. 
Die höhere Antennendichte eignet sich auch gleich für 
den Ausbau auf die maximal höchstmögliche 
Frequenz von aktuell 71GHz. 
Müssen wir dann immer einen Strahlendosimeter dabei 
haben wenn wir uns außerhalb unserer selbst 
geschaffenen Strahlenschutzräume bewegen wollen? 
 
5G Strahlung schadet also nachweislich unserer 
Gesundheit, und wie wirkt 5G auf unsere Umwelt? 
 
Dr. Niels Böhling aus Kirchheim zeigt mit seinen 
Studien auf, dass Bienen, Ameisen und andere Insekten 
welche in Mobilfunkfeldern leben, unter massiver 
Orientierungslosigkeit leiden und ihren Bau nicht mehr 
finden können,  ihre Immunabwehr stark geschwächt ist 
und sogar Schäden im Erbgut entstehen.  

  

Warum wurde der Ausbau für das gesundheitlich 
schwer bedenkliche 5G Netz von unserer Regierung 
ohne Befragung der Bevölkerung einfach so 
genehmigt? 

 

Der 5G Ausbau muss sofort gestoppt werden! 

Wacht auf, steht auf, werdet aktiv! 
  

Fragen sie ihren Nachbarn was er davon hält! 

 https://www.senderkataster.at/karte 
 

NeueWahrheit.at       IchDenkeSelbst.at  

 
Es soll auch erst 2025 die vorerst höchste Ausbaustufe 
von 26GHz erreicht werden. Aber die Reichweite ist mit 
dieser hohen Frequenz nicht mehr optimal, sodass viele 
weitere Antennen aufgebaut werden müssen. Die in der 
Umwelt ankommende Leistung Watt/m² wird dadurch 
auch noch mindestens auf das Doppelte angehoben. 
Die höhere Antennendichte eignet sich auch gleich für 
den Ausbau auf die maximal höchstmögliche 
Frequenz von aktuell 71GHz. 
Müssen wir dann immer einen Strahlendosimeter dabei 
haben wenn wir uns außerhalb unserer selbst 
geschaffenen Strahlenschutzräume bewegen wollen? 
 
5G Strahlung schadet also nachweislich unserer 
Gesundheit, und wie wirkt 5G auf unsere Umwelt? 
 
Dr. Niels Böhling aus Kirchheim zeigt mit seinen 
Studien auf, dass Bienen, Ameisen und andere Insekten 
welche in Mobilfunkfeldern leben, unter massiver 
Orientierungslosigkeit leiden und ihren Bau nicht mehr 
finden können,  ihre Immunabwehr stark geschwächt ist 
und sogar Schäden im Erbgut entstehen.  

  

Warum wurde der Ausbau für das gesundheitlich 
schwer bedenkliche 5G Netz von unserer Regierung 
ohne Befragung der Bevölkerung einfach so 
genehmigt? 

 

Der 5G Ausbau muss sofort gestoppt werden! 

Wacht auf, steht auf, werdet aktiv! 
  

Fragen sie ihren Nachbarn was er davon hält! 

 https://www.senderkataster.at/karte 
 

H NeueWahrheit.at       IchDenkeSelbst.at 
 



 


