
... in Brüssel
kein 5G

eingeführt wird?

Wussten Sie, dass ...

Was ist an 5G neu?

Höhere Frequenzen:
Diese können mehr Daten übertragen, 
haben aber keine Reichweite. Es braucht 
eine sehr hohe Dichte an Sendeanlagen, 
deshalb müssen viele neue Sendeanlagen 
sehr nahe am Wohnort/Arbeitsplatz 
aufgestellt werden  z.B. an jeder 
Straßenlaterne, Ampel usw. Die Anzahl der 
Sendeanlagen von aktuell ca.90.000 muss 
auf ca. 750.000 aufgestockt werden. Es 
werden über 12.000 5G Satelliten, die alles 
von oben bestrahlen, benötigt.

Gebündelte Strahlung:
Die Antenne strahlt nicht in alle Richtungen, 
sondern ist gebündelt auf den Empfänger 
gerichtet ("Beamforming" genannt, wie ein 
Spotlight im Vergleich zu einer Glühbirne).

Hoch gepulste Strahlung:
Extrem hoch gepulste elektromagnetische 
Felder - wie bei 5G - sind weit gefährlicher 
als ungepulste Strahlung (Prof. Dr. Martin 
Pall, Univ. Washington).

"... die 
Brüsseler sind 

keine Labormäuse, 
deren Gesundheit ich mit 
Gewinn verkaufen kann."

Celine Fremault,
ehem. 

Gesundheitsministerin 
der Region Brüssel

... 5G den
Datenschutz 

gefährden kann 
und eine 

lückenlose 
Überwachung 

ermöglichen 
kann? 

... 5G von
Versicherungs-

gesellschaften als
Hochrisikotechnologie

eingestuft und daher 
nicht versichert wird,

weil die Folgeschäden nicht 
absehbar sind?

... hohe Strahlung 
unser Immunsystem 

schwächt und zu 
Autoimmunkrankheiten,
  Schlafstörungen, Krebs, 

Konzentrationsstörungen, 
Kopfschmerzen, 
Bluthochdruck, 

Tinnitus, Burnout 
führt?

... noch mehr 
Moblfunk zum 

weiteren 
Insektensterben 

beitragen wird?

...Alternativen
für schnelle 

Datenübertragung 
erforscht werden

(z.B. Li-Fi, Glasfaser)
die nach bisherigem Kenntnisstand 

für unsere Gesundheit und die 
Gesundheit der Natur besser 

verträglich sind?

... es für 
Elektrosensible

 immer weniger Orte 
gibt, an die sie sich 

zurückziehen 
können. 

 



Es gibt
keinerlei Nachweis,

dass 5G unschädlich ist für 
Mensch, Tier und Natur.

DAS VORSORGE PRINZIP
Art. 191 der EU sagt:   "Wenn menschliche Aktivitäten zu moralisch nicht 
hinnehmbarem Schaden führen können, der wissenschaftlich plausibel, 
aber unsicher ist, müssen Maßnahmen getroffen werden, um diesen 
Schaden zu vermeiden oder zu verringern."

Wollen SIE 
ungefragt im 
5G Testfeld leben 
ohne die Risiken 
zu kennen?

Wir sind eine Bürgerinitiative aus 
Ingolstadt und das „5G Testfeld 
Ingolstadt“ bereitet uns große Sorge. 
Auch wir nutzen moderne Technik und 
es ist uns bewußt, dass ein Industrie-
standort neuen Technologien gegen-
über offen sein muss.

Jedoch haben wir uns über diese neue 
Mobilfunktechnik tiefergehend 
informiert und fordern, dass die 
Bevölkerung UMFASSEND auch über 
Risiken und Gefahren informiert wird.

Es gibt keinerlei Nachweis dafür, dass 5G für Mensch, Tier und Natur 
unschädlich ist! Aber über 200 unabhängige Wissenschaftler haben 
weltweit viele Hinweise gefunden, dass 5G durch elektromagnetische 
Strahlung u.a. zu Missbildungen, Krebsrisiko und neurologische 
Störungen führt.

Vieles an 5G ist neu: 
    • höhere Frequenzen, 
    • gebündelte Strahlung, 
    • hunderttausende wohnortnahe Sendeanlagen

Es gibt zahlreiche
Städte, Gemeinden und 

Regionen,
die sich weigern,

5G ungeprüft einzuführen!

z.B.
Slowenien, Brüssel, 
Mil Valley (CA), Bad 

Wiessee,
Weilheim, Wielenbach,

Hohenpeißenberg, Rotach-
Egern,

Mals und Neumarkt (Südtirol),
Rom, Florenz, die Kantone 

Genf,
Jura und Waadt ....Daher fordern wir, dass in Ingolstadt

das Vorsorge-Prinzip (s.o.) angewendet wird
 und
das „5G Testfeld Ingolstadt" so lange gestoppt wird, bis die 
Unbedenklichkeit für Mensch, Tier und Natur endgültig geklärt 
ist.

Möchten Sie weitere Informationen?
Möchten Sie von öffentlichen Informationsveranstaltungen in 
Ingolstadt erfahren?
Dann schreiben Sie uns auf:
    • Telegram: 5G freies Ingolstadt 
    
EINE/R ALLEIN KANN VIELLEICHT NICHTS GEGEN 5G BEWIRKEN.
ABER VIELE ZUSAMMEN SCHON! 

V.i.s.d.P. 
Bürgerinitiative 5G freies Ingolstadt
Ralf Ehrhardt und Sylvia Doll

Das „Testfeld 
Ingolstadt" muss 
gestoppt werden!

Lieber erst einmal 
ohne 5G, bis die 
Unbedenklichkeit 
geklärt ist. fü
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   5G


