
Wussten Sie … 
 

….dass in Leipzig seit Dezember 5G Antennen in Betrieb sind. 

Im April 2020 sind weitere hinzugekommen. 
https://www.telekom.de/start/netzausbau?wt_mc=alias_1070_netzausbau 

 
….dass die Präsidentin des Bundesamts für Strahlenschutz Frau Paulini sagt: 
dass beim Ausbau von 5G die Orte, wo sich „sensible Personengruppen wie 
Kinder, Kranke und Alte“ aufhalten, „von 5G erstmal ausgenommen werden 
sollten.“   min 2.22    
https://www.3sat.de/wissen/nano/gefahr-fuer-die-gesundheit-
100.html?mode=play&obj=79212 
 

…..dass viele Symptome, wie z.B. Schlafstörungen, Erschöpfung, Kopfweh, 
depressive Verstimmungen, Konzentrationsschwäche, Tinitus, 
Gleichgewichtsstörungen, Veränderung des Erinnerungsvermögens, Unruhe, 
Anspannung, Angst, Stress, Erregung und Reizbarkeit in Zusammenhang 
stehen können mit Mobilfunkstrahlung. 
https://www.bayerische-

staatszeitung.de/staatszeitung/wirtschaft/detailansicht-

wirtschaft/artikel/schlaflos-und-erschoepft.html#topPosition       11.1.2020 
 

….dass die WHO bereits 2017 berichtet, dass die Krebshäufigkeit bei Kindern 

(0-14 Jahren) von 2001-2010 um 13 % angestiegen ist. 

https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr251_E.pdf 
 

…dass das Bundesamt für Strahlenschutz die „tumorbeschleunigende 

Wirkung von Strahlung“ als gesichert ansieht. 

https://www.bfs.de/DE/bfs/wissenschaft-forschung/ergebnisse/hff-
tumorfoerderung/hff-tumorfoerderung.html 

 

...dass sich zahlreiche Wissenschaftler, Ärzte, Umweltschutzorganisationen 

und Bürger aus 204 Ländern dringend für einen sofortigen Stopp von 5G 

aussprechen.   

https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal  

….dass z.B. Brüssel, Genf, Florenz, Rom den Ausbau von 5G gestoppt haben. 

…dass die belgische Umweltministerin Céline Fremault  2019 sagte, „die 

Brüsseler sind keine Labormäuse, deren Gesundheit ich mit Gewinn 

verkaufen kann.“ Slowenien ist als erstes Land ganz ausgestiegen. 

www.t-online.de/digital/smartphone/id_85555326/5g-netz-versuche-in-

genf-und-bruessel-wegen-strahlung-gestoppt 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1386 
 
…. dass ein italienisches Gericht 2012 in letzter Instanz einen ursächlichen 
Zusammenhang zwischen dem Gehirntumor eines Angestellten und seinem 
geschäftlich bedingten Telefonieren mit Handy anerkannt hat. 
https://www.spiegel.de/karriere/italien-gehirntumor-durch-handy-nutzung-

erstmals-als-berufskrankheit-anerkannt-a-1144218.html 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1516                   

 

….dass die EU und das Bundesamt für Strahlenschutz von einem „5G-

Feldversuch“ sprechen. 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1388 

 

…..dass es für eine Stadt mit einem Mobilfunkvorsorgekonzept möglich ist 

zu handeln und ein Moratorium zu entscheiden. Z.B. Bad Wiessee, 

Ravensburg, Schorndorf u.v.a.- immer mehr Gemeinden sagen Nein!  

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1503 

https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail&newsid=1392 

 
Es geht um die Zukunft von uns allen, vor allem die unserer  
Kinder und Enkel.        Wir brauchen Schutzzonen in Leipzig. 
Werden Sie selbst aktiv und fordern Sie von den Verantwortlichen Ihrer 
Stadt eine Gesundheitsvorsorge und den Stopp von 5G! 
 
 
Unterzeichnen Sie unsere Petition. Leiten Sie den Link weiter. Vielen Dank. 
         www.openpetition.de/!njvkk                    BI-5gfrei@gmx.de 
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