Fakten zu 5G und den Folgen international gesehen:
China:
China hat sein Überwachungssystem so weit ausgedehnt, daß für jeden Bürger ein Konto angelegt
wird. Lobt man China und sein Wirtschaftssystem gibt es Gutpunkt. Zahlt man sein Rechnungen zu
spät sammelt man Minuspunkte. Will man eine Reise machen, ein Visum beantragen ,einen Kredit
aufnehmen etc. wird das Punktekonto befragt. Dies entscheidet dann über den Ausgang der Anfrage.
2 Indien:
In Indien ist das Projekt von jedem Bürger eine mit Irisscann und anderen biometrischen Daten
angelegtes Konto zu erstellen fast fertig. Jeder Bürger ist ähnlich wie in China –erweitert mit
biometrischen Daten erfaßt. Natürlich zum Wohle des Einzelnen!
3 Finnland:
Finnland ist das Land in dem man mit dem 5G europäische Standards testet.
Wozu:
- um „internet of things“ zu ermöglichen. Also Mobiltelefon verbunden mit Wohnung ,Kühlschrank,
Fittnessapp etc.
- um selbstfahrende Geräte zu ermöglichen.
- um jederzeit gamen zu können.
- um sich jederzeit einen Film ansehen ,facebooken ,Youtuben zu können etc.
Um das zu erreichen muß die Dichte der Masten verfielfacht werden. In Finnland erprobt man wie das
gehen kann. Man nützt die bestehende Infrastruktur und rüstet diese auf. Straßenlaternen haben
bereits Strom. Geplant ist diese mit einer Box in der Größe eines Pizzakartons zu bestücken .
Dieser enthält mindestens eine Antenne und Kamera. Man muß dem selbstfahrenden Vehikel ja Infos
zukommen lassen und beobachten ob alles gut läuft.
Europa bekennt sich natürlich zu den Menschenrechten und niemals zielt diese Technologie auf
Überwachung und Einschränkung der Bürgen ab. Sagen die Verantwortlichen. Ein Tor ist der dies
glaubt. Die Kosten werden wir Konsumenten tragen. Wir zahlen unsere eigenen
Überwachungsmöglichkeiten. Dabei dürfen wir spielen und fernsehen.
Was kann man tun:
- Internet fasten, keine persönlichen Daten ins Systemspeichern, Smartphones meiden
- sich informieren
- protestieren
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Information zu Kommunikationsmittel etc.
- Jederzeit erreichbar sein Jederzeit alle Infos aus dem Netzt verfügbar haben. Jederzeit mit seinen Lieben
kommunizieren können.
- Wollen Sie das auch? Kennen Sie den Preis dafür?
- Es ist ein Hauptziel der Regierung Österreich „ zum Vorreiter bei schnellem Internet“ zu machen. Dies
heißt unter anderem auch einen massiven Ausbau des Netzes auf 5G Standard
- Um zu verstehen was dies bedeutet habe ich hier ein paar Infos zusammengestellt. Fest steht:
- Elektrosmog macht krank.
- Elektrosmog hat Auswirkungen auf den Körper, dies ist wissenschaftlich erwiesen.
- Im einem Lied (siehe link unten) wird beschrieben was die bekannte Technologie für Auswirkungen auf
den Organismus hat.
- Song : https://www.youtube.com/watch?v=cgUP6Afg800
- Die genauen Wirkmechanismen sind kaum in ihrer vollen Auswirkung erkundet …schon geht es um die
nächste technische Herausforderung: 5G
- Wissenschafter zahlreicher Länder haben den 5G Appel verfaßt 5G Infos: 5G Appell:
- http://www.5gappeal.eu/signatories-to-scientists-5g-appeal/ Was man tun kann:
- Dieses Institut misst die Belastung in Ihrem Wohnort/Arbeitsplatz
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Sie selbst können:
Telefonie – vor allem OHNE Lautsprecher -auf ein nötiges Minimum reduzieren.-Auf WLAN möglichst
verzichten.
A1 versucht die Festnetztelefonie abzuschaffen, ebenso ISDN Anschlüsse. Also Festnetz erhalt

Dr. Petra Orina Zizenbacher
Ärztin für Allgemeinmedizin
Alserstraße 43/3, A-1080 Wien
Telefon & Fax: 01 – 403 73 81
Kto.Nr: 310 039 02505, Blz: 20111

