
Gesundheitliche Schäden 

durch Mobilfunkstrahlung

2018: Verdoppelung der Häufi gkeit der 
bösartigsten aller Hirntumore in England
ht tps://stif tung-pandora.eu/2018/12/10/verdoppe-
lungder-haeufi gkeit-von-glioblastomen-den-boesartigsten-al-
ler-hirntumorarten-in-england-seit-der-einfuehrung-der-mo-
biltelefonie 

Ärzte der Kompetenzinitiative e.V.: Erhöhte 
Krebsgefahr und Öffnung der Blut-Hirn-Schranke 
ht tp://www.aerzte-und-mobilfunk.eu/gesundheitli-
che-wirkungen/mobilfunk-gesundheit-krebsrisiko-erschoep-
fung-burnout-kinder-jugendliche-tumor-embryonenschaedi-
gung-schwangerschaf t 

Ärzte-Arbeitskreis digitale Medien Stuttgart 
schreibt Offenen Brief an Minister Andreas Scheu-
er zu dokumentierten Schäden durch Mobilfunk 
ht tps://www.raum-und-zeit.com/cms/upload/Topaktuell/
Umweltaerzte_Of fener-Brief-an-Minister-Scheuer.pdf

Baumschäden durch Mobilfunk
ht tps://stif tung-pandora.eu/2018/01/01/baum-
schaeden-durch-mobilfunkstrahlung-verrat-an-der-wissen-
schaf t 

Bienen fl iehen vor Handystrahlung 
ht tps://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/de-
tail?newsid=541

Risiken und 

Nebenwirkungen von 

5G-Strahlung

Totalüberwachung durch 

•   RFID-Technologie
•   Smart Home
•   Digitale Stromzähler
•   Smart Cities
•   Autonomes Fahren

Bargeldabschaffung etc.

Sie können das nicht glauben? 
In China ist es schon Realität:
5G in China – Wenn der Staat alles sieht
ht tps://www.youtube.com/watch?v=pWo9R0WpHo8

Handfeste Fakten und Links zu den oben auf-
geführten Themen fi nden Sie auf unserer Website!

Kontakt:
www.buergerinitiative-bergstrasse.de



Haben Sie...

sich schon einmal gefragt, 

warum Sie

•  des Öf teren Kopfschmerzen haben? 

•  sich häufi g müde und schlapp fühlen? 

•  so viel vergessen?

•  immer wieder Schlafprobleme 
   haben? 

•  sich im Gegensatz zu früher 
   depressiv(er) fühlen? 

•  bemerken, dass die Krebsrate in Ihrem  
   persönlichen Umfeld stetig steigt und  
   Sie zurecht Angst haben, dass es Sie    
   selbst auch trif f t? 

...schon einmal

darüber nachgedacht, 

ob es an der Strahlung von

•   Schnurlos-Telefon, 
•   Handy, 
•   W-LAN und
•   Mikrowelle liegt?

PAUSENLOS und ÜBERALL werden Ihr Körper 
und Ihr Hirn bestrahlt!

Und jetzt kommt auch noch 5G!
 

Dadurch werden Sie einer bis zu 100-fach 

höheren Strahlung ausgesetzt!

Darmstadt ist Modellstadt! 

Zudem sollen in den kommenden Jahren 
mehrere Tausend neue Satelliten ins All ge-
schossen werden. 
Mit diesen soll die gesamte Erdoberfl äche 
mit 5G verstrahlt werden.

Sie merken:  

Ihr Leben wird nie mehr so sein, 
wie es einmal war! 

Was können SIE jetzt dagegen tun?

•   Informieren Sie sich, um andere 
    zu informieren!

•   Schauen Sie auf unsere Homepage: 

    www.buergerinitiative-bergstrasse.de

•   Machen Sie mit!

Wir freuen uns auf Sie!


