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Wichtig - Bitte weiter verbreiten 

SAY NO  STOP WIRELESS and 5G on EARTH 
and in SPACE 
Liebe Mitmenschen, liebe Kollegen/innen, 

Wir wenden uns heute anlässlich des 1. weltweiten Protesttages (25. 
Januar 2020) gegen 5G mit einer ganz besonders wichtigen Thematik an 
Sie/Euch. Es ist vielleicht noch nicht allen bekannt, dass vor allem die 
Firma SpaceX von Elon Musk (er will die neue Tesla-Fabrik in 
Brandenburg bauen) in den nächsten Jahren sukzessive bis zu 50.000 
Satelliten in die Ionosphäre schicken will, um die ganze Erde mit 
schnellem 5G-Internet zu versorgen. Im Vergleich dazu: Wir haben etwa 
9000 sichtbare Sterne am Firmament und bisher umkreisen weniger als 
1000 Satelliten die Erde. Der Sternenhimmel, so wie wir ihn bisher 
kennen, wird für immer verschwinden, geopfert der Profitgier und dem 
Digitalisierungswahn. Bis 2025 sollen weltweit hunderte Milliarden 
SmartHome- und SmartCity-Geräte und -Anwendungen des „Internet of 
Things“ (IoT) sowie unsere Smartphones, Tablets, autonom fahrende 
Autos etc. mit diesen Satelliten vernetzt sein. Was vielleicht noch 
schlimmer ist: Jeder dieser Satelliten strahlt 5G-Frequenzen mit einer 
Energie von etwa 5 Millionen Watt zur Erde ab, und das direkt in der 
Ionosphäre. Was für Folgen die Aufheizung und Durchlöcherung unserer 
Ionosphäre hat, mag man sich nicht ausdenken. Zur Beurteilung des 
SpaceX-Programms hier ein aktuelles Zitat: 

“A battle for the sky is raging, and the heavens are losing. Upcoming mega 
constellations of satellites, designed to blanket Earth orbit in spacecraft 
beaming high-speed 5G-Internet around the world, risk filling the 
firmament with tens of thousands of moving points of light, forever 
changing our view of the cosmos. Astronomers who rely on unsullied skies 
for their profession and members of the general public who enjoy the 
natural beauty of what lies above stand to lose out. The arrival of such a 
large number of satellites “has the potential to change our relationship, 
and our connection, with the universe,” says Ruskin Hartley, executive 
director of the nonprofit International Dark-Sky Association.” (Quelle: 
Scientific American, 16.01.2020 – siehe Anhang). 

Der Digitalisierungswahn erreicht eine völlig neue Dimension, die das 
Klima (wahrscheinlich viel mehr als das Kohlendioxid) bedroht, alles 
Leben auf der Erde bedroht und zudem das natürliche Gesicht der Erde 
und des Himmels zerstört. Die gesamte Schöpfung und unsere 
natürliche Anbindung an Erde und Kosmos stehen auf dem Spiel. 
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Wichtige kosmische Faktoren, die die Lebensvorgänge auf der Erde 
steuern,  wie die Schumann-Resonanz sowie alle kosmisch gesteuerten 
Zyklen und endogenen Rhytmen in den Organismen und in der Natur 
sind in ihrer Integrität bedroht (sie dazu im Anhang: Luft-Wasser-Raum - 
Die existenzielle Bedeutung der elektromagnetischen Stimme der Natur - 
Eine Schrift von Michael Berstecher 2019). Im Anhang findet sich zudem 
eine weltweite Petition von Astronomen und verwandten Berufsgruppen 
„Safeguarding the astronomical sky“ an die Regierungen der Welt (bitte 
dringend weiterreichen an Astronomen und verwandte Berufsgruppen) 
und der oben zitierte aktuelle Artikel aus der „Scientific American“ zur 
wahr-scheinlichen Rechtwidrigkeit des SpaceX-Programms. 
Nicht nur die Astronomen, sondern auch die Meteorologen (5G gefährdet 
laut NASA wegen der starken Überlappung der genutzten 
Fequenzbänder weltweit die Wettervorhersage und wird diese um bis zu 
50 Jahre zurückwerfen) und die Atmosphärenphysiker (SpaceX 
gefährdet die „physikalische Integrität unserer Atmosphärenhüllen“ und 
insb. der Ionosphäre) bereiten weltweite Petitionen vor, die in Kürze 
online gehen werden.  

Funk/Mobilfunk (in jeder Form), mit dem auch das SpaceX-Programm 
arbeitet, ist, trotz der vielen modernen Namen, im Prinzip (genau wie die 
Verbrennung von Kohle), eine besonders umweltzerstörende und 
ressourcenzehrende Steinzeittechnologie, die die Welt nicht mehr 
braucht. Wenn auch die rein kabelgebundene Datenübertragung 
(Glasfaser-Breitband) im Moment die sinnvollste Technik ist, so gibt es 
längst weitgehend energieneutrale und umweltschonende Alternativen 
der drahtlosen Datenübertragung mit überall im Überfluss vorhandenen 
Trägermedien (z. B. mit Sichtbarem Licht, Gravitationswellen). Diese 
Technologien sind teilweise weit entwickelt, die Technik VLC (Visible 
Light Communication) wäre schon bald und überall einsetzbar. Solche 
Technologien werden aber von Politik und Wirtschaft nicht gewollt und 
unterstützt, denn es müssen keine Trägerwellen produziert werden, es 
braucht keine Sender, keine Satelliten, keine Lizenzen (d.h., der Staat 
könnte daran nicht mitverdienen) etc. Es wäre eine im wahren Sinne 
demokratische Technologie, die jedem kostenfrei zugänglich wäre.   

Was können wir Alle, die wir noch denken können und ein Gewissen und 
Verantwortungsbewusstsein für das Ganze haben, nun tun, um die fatale 
Entwicklung hin zur totalen „Verfunkung“ (Funkverschmutzung) von Erde 
und Weltraum aufzuhalten und umzukehren?  

Wir sehen den effektivsten Weg, um den weiteren Funkausbau in 
allen Lebensbereichen, insbesondere 5G, zu verhindern und die 
SpaceX-Satelliten überflüssig zu machen, in einem konsequenten 
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Verbraucherboykott aller funkbasierten Geräte, Dienstleistungen 
und Anwendungen.  

Wenn wir nicht, auch als einzelne Menschen, jetzt handeln und unsere 
Bequemlichkeit über Bord werfen, wird es immer weiter gehen. Die 
Apokalypse, die uns hier droht, ist mit Sicherheit weitaus größer und 
gravierender als der durch das Kohlendioxid (mit-)verursachte 
Klimawandel. Jede Datenübertagung per Funk trägt zur direkten 
Erwärmung der Atmosphäre  bei (sog. „Thermischer Effekt“, bekannt 
vom Mikrowellenherd oder von der SAR-Grenzwerten bei Handys), weil 
Wassermoleküle in der Luft, in der Atmosphäre, im Wasser, im Boden 
und in allen lebenden Substanzen als Dipole anfangen, in den 
künstlichen elektromagnetischen Feldern zu schwingen. Dabei entsteht 
Wärmeenergie. (vgl. Anhang: aktueller Artikel aus der Tageszeitung „Die 
Welt“: Internet und Mobilfunk sind Feinde des Klimas). Noch hält sich der 
Effekt in relativen Grenzen, Experten berechnen zurzeit einen Anteil von 
0,28°C an der bisherigen Erderwärmung. Doch das wird sich schnell 
ändern, denn mit dem weiteren Ausbau von 4G und insbesondere der 
Einführung von 5G (in China auch schon 6G) in Verbindung mit dem 
„Internet of Things“ wird bei uns und weltweit die Anzahl der drahtlosen 
Datenübertragungs-Vorgänge förmlich „durch die Decke gehen“. Man 
rechnet mit einer Ver200-fachung bis zum Jahr 2025. Was können wir 
als Nutzer und Verbraucher nun tun, um dieser Entwicklung wirkungsvoll 
entgegenzutreten. Dazu ein paar Vorschläge: 

Das Wichtigste zuerst 

* Schaltet und meldet eure Handys und Smartphones für immer ab oder 
verschrottet sie. Die breite Nutzung von Smartphones in den privaten 
Anwen-dungsbereichen bildet für die Politik eine ganz wesentliche 
Begründungsbasis für die angebliche Notwendigkeit von SpaceX und 
5G. Jeder Mensch, der ein Smartphone nutzt, ist letztlich 
mitverantwortlich für die Entwicklung. 

* Wenn der vollständige Verzicht noch nicht sofort möglich ist: Reduziert 
die Handynutzung auf das absolut notwendige Minimum, nutzt 
strahlungsarme Handys (und Schutzhüllen) und strukturiert eure 
Kommunikationswege so um, dass ihr in Zukunft auf das Handy oder 
Smartphone verzichten könnt. Niemand ist so wichtig, dass er/sie 
ständig und überall erreicht werden muss. 

Haus und Privatbereich 

* Kauft keinerlei Produkte, die in irgendeiner Art mit Funk gesteuert sind 
oder mit dem Internet der Dinge/5G verbunden werden können. Smart 
Home ist völlig überflüssiger Konsum, der unsere Umweltprobleme in 
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vielen Bereichen weiter verschärfen wird. Funkverschmutzung und 
Elektroschrott werden exponentiell zunehmen. 

* installiert in euren Häusern kabelgebundene Festnetz-Telefone ohne 
Funk (ohne DECT-Standard), lasst euch keine digitalen („intelligenten“) 
Strom- oder Wasserzähler in Eurem Haus einbauen, verkabelt Eure 
PCs, Tablets, Telefone und sonstige Geräte in Euren Haushalten mit 
LAN-Kabeln und schafft Euer WLAN ab. 

* Funkende Strom- und Wasserzähler:  Besteht auf die herkömmlichen, 
mechanischen Meßsysteme und verweigert den Einbau „intelligenter“ 
Geräte. Es ist euer gutes Recht: Die Unverletzlichkeit der Wohnung und 
körperliche Unversehrtheit sind Grundrechte. Schließt euch den 
Initiativen, z.B. bei „Stop Smartmeter“ oder dem BUND an (dort gibt es 
auch Rechtsberatungen und Widerspruchs-Formulare). 

* Bewahrt und/oder reaktiviert eure alten Festnetz-Telefonanschlüsse. 
Drängt eure Telefonanbieter dazu, diese Anschlüsse wieder anzubieten 
und zu bedienen, am besten in der bewährten analogen Form. Die 
Älteren unter uns wissen, dass es zum Telefonieren keines 
Stromanschlusses bedarf und somit stromeinsparendes und 
klimaschonendes Telefonieren möglich ist.   

Wohnumfeld, Dorf, Gemeinde 

* Verhindert und blockiert überall, wo ihr könnt, Aufbau und Nutzung von 
Smart City, Smart Home, Smart Grid (Energiewende 4.0), SmartMeter, 
Smart Kita (Kita 4.0), Smart School (Schule 4.0), Smart mobility (Verkehr 
4.0), Smart farming (Landwirtschaft 4.0), Smart forestry (Forstwirtschaft 
4.0)…..  All dieses sind Anwendungsbereiche, die über die 
Kommunikation von Smartphones und SpaceX-Satelliten  mit Hilfe von 
5G gesteuert und vernetzt werden sollen. 

* Duldet keine „intelligenten Straßenbeleuchtungen“ in Eurer Umgebung 
bzw. verhindert ihren Aufbau. Sie belasten Euer Umfeld mit ihren 
Funksendern und mit schlechtem, besonders naturfernem LED-Licht. 
Dieses Licht ist zudem selber eine zusätzliche Quelle 
elektromagnetischer Störfelder.  

* Duldet keine Installationen von Funksendern in den Ortsverteilerkästen 
der Stromanbieter in eurem Dorf/eurer Gemeinde oder gar auf eurem 
Grundstück. Funksender, die im Rahmen der „Norddeutschen 
Energiewende“ (NEW 4.0) für Smash Grid/Smart Grid, RONT etc. oder 
Powerline (Internet aus der Steckdose) installiert werden sollen, haben in 
Wohngebieten nichts zu suchen. Auf Privat-grundstücken dürfen sie 
ohne Einwilligung der Grundstückseigentümer nicht installiert werden, 
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weil Ortsverteilerkästen ausschließlich der Transformation und Leitung 
von Strom (Niederfrequenz) dienen. 

* Pflanzt viele Bäume und Gehölze auf euren Grundstücken, in euren 
Dörfern, entlang der Straßen und überall im öffentlichen Raum. Bäume 
und Büsche absorbieren gerade die höheren Frequenzen von 5G sehr 
stark und schützen so den Menschen und die anderen Organismen im 
Umfeld. Pflanzt auch immergrüne Gehölze, die zu allen Jahreszeiten für 
hohe Absorptionsraten von Funkbelastungen sorgen. 

*  Seid wachsam und verhindert unbegründete oder fadenscheinig 
begründete Fällaktionen von Gehölzen überall im öffentlichen Raum, wo 
ihr es könnt. Vielerorts werden schon jetzt die Alleen gerodet und 
stattdessen monotones Rabattengrün angelegt, um den Weg für die 5G-
Befeldung aller Straßen, Wege und öffentlichen Plätze frei zu machen. 
Macht euch überall für die Aufhebung der Wegesicherungsvorschriften 
stark, weil diese immer öfter als Vorwand für 5G-gerechte Baumfäll-
Aktionen genutzt werden. 

Mobilität 

* Behaltet eure alten, noch weitgehend mechanisch funktionierenden 
Autos, so lange wie es irgend möglich ist. Sie sind, entgegen Allem, was 
euch suggeriert wird, wesentlich umweltfreundlicher als alles, was jetzt 
neu auf den Markt kommt. Neufahrzeuge sind mit vielen 
Funkanwendungen ausgerüstet, die die Umwelt belasten und viel 
Energie verbrauchen und halten außerdem nicht lange. Elektroautos 
erzeugen mehr Feinstaub als andere Fahrzeuge. 

* Boykottiert die Elektromobilität. Elektroautos sind die modernen 
trojanischen Pferde, die Funkanwendungen aller Art und 5G 
unabdingbar machen und den Weg zum „Autonomen Fahren“ ebnen 
sollen. Nur mit strombetriebenen Fahrzeugen werden das autonome 
Fahren und viele andere Funkanwendungen überhaupt möglich (eine 
normale Autobatterie würde da schnell versagen). Die Umwelt- und 
Klimabilanz dieser Fahrzeuge ist wesentlich schlechter als selbst die von 
alten Dieselfahrzeugen (vgl. dazu z.B. Schriften von Prof. Sinn).  

* Fragt Eure Autohändler immer wieder nach Neuwagen ohne 
Elektroantrieb und ohne jegliche Funkanwendungen. Wenn das viele 
tun, wird sich der Markt umorientieren müssen. Es gibt wesentlich 
ökologischere Antriebe als Strom, seien es nun Wasserstoff, optimierter 
Dieselkraftstoff oder CO2-neutrale synthetische Kraftstoffe. 

Windenergie und Stromnetze 
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* Stellt Euch überall entschieden gegen den weiteren Windenergie-
Ausbau. Wir haben schon seit 2014 Überkapazitäten, der weitere Zubau 
soll in Zukunft im Wesentlichen dazu dienen, den durch die (drahtlose) 
Digitalisierung und 5G enorm wachsenden Energiehunger zu stillen. 
Zudem sollen in Zukunft alle WKA mit Funksendern ausgestattet werden, 
die das funkgesteuerte, „intelligente“ Stromnetz (Smart Grid) 
unterstützen sollen. 

* Stellt Euch überall der weiteren Zerstörung des Landschaftsbildes 
durch Mobilfunksender, Stromtrassen und Windkraftanlagen entgegen. 
Die weitere Industrialisierung der Landschaft ist nicht hinnehmbar. 
Erhebt Einsprüche, klagt, macht Picknick oder Urlaub auf den 
Bauplätzen etc. Opfert eure Landschaft und eure Heimat nicht dem 
unstillbaren Energiehunger der „Drahtlos- Industrie“ und dem smarten 
Wachstumswahn (er ist ein Fass ohne Boden). 

* Blockiert, gerade in Schleswig-Holstein, den weiteren Ausbau von 
großen Stromtrassen. Auch die Strommasten sollen in Zukunft mit 
Funksendern ausgestattet werden und Smart Grid unterstützen. Zudem 
gibt es beim Stromtransport über große Strecken (z.B. nach 
Süddeutschland) riesige Energieverluste, die ebenfalls zur direkten 
Erwärmung der Erde beitragen. Schon in naher Zukunft wird sich jedes 
dritte Windrad in Schleswig-Holstein nur drehen, um diese Verluste 
auszugleichen.  

* Setzt euch, in eurem Dorf, in eurer Gemeinde und überall für eine 
autarke, d.h. ausschließlich regionale/lokale und dezentrale 
Stromversorgung mit einer vollständigen Abkopplung vom 
(europaweiten) Gesamtnetz ein. Das ist sicher und nachhaltig, weil keine 
Leitungsverluste entstehen (nach dem Motto von E.F. Schumacher: 
„Small is beautiful“). Die Landschaft in Schleswig-Holstein darf nicht 
weiter zerstört werden für die Stromversorgung der Großindustrie in 
Hamburg (siehe NEW 4.0). 

Elektrosensible, Regeneration 

* Helft allen Elektrosensiblen und Elektrogeschädigten (betroffen sind bis 
zu 5% der Bevölkerung), auch in Zukunft noch ein lebenswertes Leben 
führen zu können. Die zunehmende Funkverschmutzung des 
öffentlichen Raumes oder der Aufenthalt in Elektroautos oder modernen 
Zügen sind Gift für diese Menschen. Nicht nur sie, wir alle und alle 
Lebewesen brauchen überall „Weiße Zonen“. 

* Die Elektrosensiblen sind genauso eine (allerdings recht große) 
Minderheit, die geschützt und unterstützt werden muss. Sorgt für Funk-
Barrierefreiheit im öffentlichen Raum, der frei ist von Mobilfunk und 
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WLAN (vgl. dazu Apell des BUND Hamburg zu funkfreien Abteilen im 
öffentlichen Nahverkehr). 

* Setzt euch überall, in eurer Gemeinde, eurem Landkreis, eurer Stadt 
und natürlich auch in allen Naturschutzgebieten für die Schaffung und 
Erhaltung von „Weißen Zonen“ ein. Alle Menschen und alle Tiere 
brauchen funkfreie Orte zur Regeneration (Neudeutsch: „Digital Detox“) 
und haben nach unserem Grundgesetz ein Recht darauf.  

* Wenn es nicht gelingen sollte, „Weiße Zonen“ im Dialog zu etablieren, 
schafft sie euch selber. Es ist euer gutes Recht. Werdet aktiv, denn es 
gibt viele völlig legale und einfache Methoden biologich-gärtnerischer 
oder technischer Art, um die Funkinfrastruktur zumindest im kleineren 
Maßstab (Dorf, Grundstück) effektiv zu stören oder lahmzulegen. Zum 
Beispiel gibt es einige Baumarten, die Hochfrequenz-Strahlungen 
besonders breitbandig und effektiv absorbieren können. Informiert euch 
(wir beraten gerne). 

Naturschutz/Biodiversität, Landwirtschaft, Imkerei 

* Helft den Bienen: Viele Studien belegen, dass sie (wie viele 
Insektenarten) besonders empfindlich auf die Funkverschmutzung 
reagieren. Unterstützt Imker und Obstbauern in eurer Region, lokale 
Weiße Zonen für die Imkerei und den Obstbau zu schaffen oder zu 
bewahren. Nur so können die Erträge aus Imkerei und Obstbau 
gesichert werden. Bisher konnten die beweglichen Organismen (auch 
Vögel) immer ausweichen in funkärmere Zonen, mit SpaceX und 5G soll 
aber jeder Fleck der Erde intensiver als je zuvor bestrahlt werden. Ein 
Ausweichen vor der Strahlung wird nirgends mehr möglich sein. 

* Setzt euch dafür ein, dass in alle Schutzgebiete (Naturschutz- und 
Land-schaftsschutzgebiete, Wildnisgebiete, Naturwaldreservate, 
Biosphärenreser-vate, Nationalparks, flächenhafte Naturdenkmale, 
geschützte Geotope etc.) frei bleiben von technischen Anlagen wie 
Funktürmen und Funksendern aller Art (auch Kleinzellen), 
Windkraftanlagen und Stromtrassen. Die Natur braucht, wie der Mensch, 
unbelastete, technikfreie Rückzugsräume. Auch der Rückbau bereits 
vorhandener Anlagen darf hier kein Tabu sein. 

* Solche sensiblen Rückzugsräume brauchen auch einen Puffer. Setzt 
euch auch dafür ein, dass direkt am Rande der Schutzgebiete keine 
Mobilfunksender mit besonders starker Leistung aufgebaut werden, die 
das Schutzgebiet dann von Aussen her überstrahlen. Die Schutzgebiete 
müssen frei sein von Funkver-schmutzung (d.h. „Grenzwert“ ist die 
natürliche HF-Hintergrundstrahlung). 
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* Wenn ihr Landwirte, Forstleute oder Gärtner seid: Wehrt euch gegen 
jede Art von „Smart Farming“ oder „Smart forestry“, verhindert die 
Installation von Funksendern und funkgesteuerten Sensoren auf eurem 
Land oder in den von euch betreuten Waldgebieten. Viele aktuelle 
Studien belegen, dass z.B. die Befeldung von Nutzpflanzen mit 5G die 
Pflanzen schädigt, zu Ertragseinbußen führt und langfristig die 
Versorgungssicherheit gefährdet. 

Soziales und Bildung 

* Meldet euch bei allen „Social Media“, seien es nun WhatsApp, 
Facebook, Twitter oder Instagram etc., ab. Sie alle führen zu enormen 
Mengen von völlig überflüssigem Datenverkehr, der den globalen 
Energieverbrauch in die Höhe treibt und damit das Klima belastet. 

* Kämpft überall für Euer naturgegebenes Recht auf ein analoges (oder 
zumindest teilweise analoges) Leben. Nach aktuellen Umfragen wollen 
mehr als 60% der Menschen weniger (und nicht mehr) Digitalisierung, 
mehr Entschleunigung und mehr Ruhe. (zum Recht auf analoges Leben 
gibt es eine aktuelle Petition beim Bundestag, die man unterscheiben 
kann, in der Schweiz gibt es eine Initiative der dortigen 
Sozialdemokraten). Analog ist das neue Bio! 

* Kämpft für eine humane Bildung in WLAN- und Elektrosmog-freien 
Schulen und Kindergärten. Schließt euch einer der vielen Initiativen für 
WLAN-freie Schulen in Deutschland und Europa an. Alle digitalen Geräte 
an Schulen können verkabelt werden oder mit VLC (siehe Modellschule 
in Stuttgart) vernetzt werden. „Schulclouds“ sind besonders 
energiezehrend - beteiligt euch nicht. 

* Kämpft gegen „Clearview AI“ und andere 
Gesichtserkennungsprogramme. Mit neuen Smartphone-Apps kann in 
Zukunft jeder Jeden identifizieren. Wie lange können wir dann noch 
unerkannt auf die Straße gehen? Auch diese Entwicklung ist ein Grund, 
das Smartphone so schnell wie möglich dauerhaft abzuschalten. 

Weitere Themen 

* Bezahlt möglichst nur noch mit Bargeld. Bei Kartenzahlung ist es 
wichtig, die Funkfunktion zu deaktivieren. Die geplante Abschaffung des 
Bargeldes ist eine weitere Schiene, die den Mobilfunk und die Dienste 
von SpaceX-Satelliten und 5G in Zukunft unentbehrlich machen soll. 
Macht keine Bankgeschäfte im Internet oder gar über das Smartphone. 
Setzt euch, wie der massive Widerstand der Menschen in Schweden es 
uns erfolgreich vorgemacht hat, für die vollständige Erhaltung des 



9 
 

Bargeldes und der Bargeldwirtschaft ein. Ein Leben ohne Bargeld 
zerstört viele soziale und regionale Zusammenhänge. 

* Jagt den „Himmelszerstörer“ Elon Musk und seine überdimensionale 
Tesla-Fabrik, die voraussichtlich die Wasserversorgung von Teilen 
Brandenburgs gefährdet, aus dem Lande. Die größten Zerstörer unseres 
Planeten dürfen bei uns nicht geduldet, geschweige denn mit Millionen-
Fördergeldern der Steuerzahler subventioniert werden. Die Welt braucht 
weder seine Autos, noch seine Satelliten.  

* Macht alle Politiker, Behörden- und Firmenvertreter, die für den Aufbau 
von Funksendern und Funkinstallationen verantwortlich sind, ständig und 
überall darauf aufmerksam, dass sie für die Schäden, die durch ihr 
Handeln an Natur, Klima und Menschen verursacht werden, persönlich 
und unbegrenzt haften werden. Der weltweit größte Rückversicherer, die 
SwissRe, hat Mobilfunk inzwischen in die höchste Risikostufe 
eingruppiert; Anlagen und deren Betrieb sind nicht mehr versicherbar. 
Ähnlich wie beim Glyphosat droht eine große Prozesswelle, die in den 
USA schon anläuft.   

* Schließlich und ganz wichtig: Wählt alle Parteien ab, die diese Art 
der (drahtlosen) Digitalisierung und Vernetzung in allen 
Lebensbereichen nicht entschieden ablehnen, sondern fördern und 
vorantreiben. Insbesondere die sog. „Grünen“, die aktuell sogar ein 
„Grundrecht auf Mobilfunk“ fordern (siehe Anhang) sind in Deutschland 
ein entscheidender Treiber der katastrophalen Entwicklungen. Wirkliche 
Grüne würden sich vehement für das Recht auf ein analoges 
(naturgegebenes) Leben einsetzen. 

Unterstützung für das Positive 

* Zum Abschluss: Bei aller dringend notwendigen Fundamental-
Opposition gegen all das, was falsch läuft – unterstützt bitte auch, wo es 
möglich ist, die richtigen Dinge (z.B. Degrowth, Tempolimit 130, Mobilität 
mit Bahn & Fahrrad, Förderung der Neuwald-Bildung, Moor-
Vernässungen, Breitband-Ausbau (mit Glasfaser), autarke, d.h. 
regionale/lokale und dezentrale Stromversorgung mit Abkopplung vom 
Gesamtnetz („Small is beautiful“), Ausstieg aus der Kohle und der 
Atomenergie, Förderung der Wasserstoff-Technologie, Kleinwindräder 
bis 30m Höhe und Photovoltaik, Urban Gardening, Biologische 
Landwirtschaft…..). 

Man sieht an den aufgezeigten Beispielen (es gibt sicher noch viele 
mehr), wo wir als Verbraucher und Bürger Widerstand leisten können. 
Und wir müssen erkennen: Alles hängt mit Allem zusammen - Mobilfunk 
und 5G, den Ausbau der Windenergie und die Elektromobilität z.B. kann 
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man nicht mehr isoliert betrachten. Sie bilden eine unheilige Allianz, die 
unter dem Deckmantel der Klimafreundlichkeit und der Energiewende 
die Zerstörung unseres Planeten deutlich intensivieren und 
beschleunigen wird. Wir können als Bürger und Verbraucher sehr viel 
tun, um die fundamentale Zerstörung unser Lebens-grundlagen 
abzuwenden und die Entwicklung in eine positive und wirklich 
nachhaltige Richtung zu lenken. Und wir können unsere Nachbarn, 
Freunde, Arbeitskollegen… über all das informieren.  

Wenn jeder von uns nur wenige der oben genannten Schritte geht, 
können wir es schaffen, genügend Sand in das Getriebe der 
lebensfeindlichen „Funk-Digitalisierungsmaschinerie“ zu streuen. Setzt 
euch überall für eine rein kabelgebundene Digitalisierung ohne 
Satelliten und 5G ein – zum Schutz des Klimas, der Artenvielfalt und 
der Menschen. Sagt den Menschen, dass eine begrenzte, sinnvolle 
und ressourcenschonende Digitalisierung nicht von funkbasierten 
Techniken abhängig ist. 

Danke für die Aufmerksamkeit! 
 

Initiativgruppe Wissenschaftler Fordern Funkstille 4.0 

im Netzwerk Für ein FunkFreies Schleswig-Holstein (FFF 4.0) 

Über uns: Wir sind ein noch im Aufbau befindlicher loser Zusammenschluss von 
kritischen Wissenschaftlern verschiedener Fachrichtungen und Naturschützern und 
wollen dazu beitragen, die Menschen über die wahren Hintergründe der Entwicklung 
des Mobilfunks aufzuklären und nachhaltige Alternativen aufzuzeigen. Zudem haben 
wir das Ziel, die vielen, im Moment noch verstreuten Bewegungen und Initiativen 
gegen 5G und SpaceX, gegen den Bau von Mobilfunksendern, gegen 
Baumfällungen für 5G, gegen WLAN/Mobilfunk in den Schulen, gegen Smartmeter 
und Funk-Wasserzähler, gegen den weiteren WKA-Ausbau, gegen überregionale 
Stromtrassen, gegen Elektomobilität und Autonomes Fahren, zum Schutz der Bienen 
vor Funk, zum Gesundheitsschutz der Menschen vor Funkbelastungen, für die 
Barrierefreiheit und das Lebensrecht der Elektrosensiblen, für eine funkfreie Energie-
wende, für das Recht auf ein analoges Leben, für die informationelle 
Selbstbestimmung etc., zu vernetzen und dabei zu helfen, sie alle zu einer starken 
Bewegung zu einen. Wir setzen uns ganzheitlich für den Schutz der menschlichen 
Gesundheit, für den Schutz der Natur und der Biodiversität und für einen wirklichen 
Klimaschutz ein. Es ist wichtig, zu erkennen, dass diese drei Themenbereiche 
untrennbar zusammen gehören. 

SAY N  STOP WIRELESS and 5G on EARTH and 
in SPACE 
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Anhänge: 

Safeguarding the Astronomical Sky  

The FCC’s Approval of SpaceX’s Starlink Mega Constellation May Have Been Unlawful 

https://www.welt.de/debatte/kommentare/article199030437/Klimawandel-Internet-und-
Mobilfunk-sind-Feinde-des-Klimas.html 

Luft-Wasser-Raum - Die existenzielle Bedeutung der elektromagnetischen Stimme der Natur 
- Eine Schrift von Michael Berstecher, Freiburg 2019 

 

Wer bei uns mitmachen möchte: 

Kontakt: 

Matthias Lüderitz                                                 

0049-(0)4521-79 69 255 (Festnetz) 

matthias.luederitz@gmx.de 

 
 

Wir wirken im „Echten Norden“ für 
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- einen echten Sternenhimmel 

- eine echte Atmosphäre 

- eine echte Natur 

- einen echten Horizont 

- echte Tiere, Pflanzen und Pilze 

- echte Menschen (ohne Interface und digitales Double) 

- echte Kommunikation (von Mensch zu Mensch)  

- echtes Spielen (ohne Unterhaltungselektronik) 

- ein echtes Lernen 

- ein echtes Leben 

 


