Mobilfunk
und 5G
Nein zur Zwangsbestrahlung
Ja zur Wahlfreiheit

Vanessa
Zahnd
Schülerin,
Zürich

Mobilfunk und 5G schadet
unserer Gesundheit. Es ist Zeit,
die Augen zu öffnen und die
Auswirkungen auf die Menschen
zu erkennen.
Ohne es zu wollen, werden wir ständig bestrahlt. Von überall her.
Die Mobilfunkantennen und Wlan-Sender machen vor keiner Mauer,
vor keinem Hindernis halt. Immer mehr Menschen berichten über
ihre Leiden. Unzählige Studien belegen diese schädlichen Auswirkungen. Schlaflosigkeit, Kopfweh, Konzentrationsschwierigkeiten,
Gedächtnisverlust, Erschöpfung, Migräne, Gelenkentzündungen,
Gleichgewichtsstörungen und mehr. Es gibt Elektrohochsensible,
die sich kaum mehr trauen, aus dem Haus zu gehen.

Ist das die
Welt, in der du
leben willst?
Ich nicht.
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Mobilfunk und 5G
bedrohen das Ökosystem.
Es ist Zeit, die Augen zu
öffnen und die Gefahren
zu erkennen.
Der technologische Fortschritt, von dem wir alle profitieren wollen,
ist gleichzeitig mitverantwortlich für eine der grössten Umwelt
katastrophen. Mobilfunk lässt Vögel, Bienen, Ameisen und andere
Insekten flüchten oder sie sterben sogar daran. Auch Nutztiere
wie Kühe werden massiv geschädigt und es kommt zu Missbildungen. Der Mobilfunk schädigt Bäume, sie verlieren ihre
Blätter, und sterben sogar ab.

Ist das die
Welt, in der du
leben willst?
Ich nicht.
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Die Industrie und der Staat
verbergen die Wahrheit über die
zerstörerischen Auswirkungen
von 5G. Es ist Zeit, die Augen
zu öffnen und zu erkennen, dass
wir angelogen werden.
Erst jetzt wird uns richtig bewusst, dass die Bevölkerung im Stich
gelassen wird mit den Problemen, die durch Mobilfunkstrahlung
verursacht werden. Die negativen Auswirkungen von gepulsten
Wellen auf Mensch und Natur sind seit langem erwiesen. Doch
trotz Hunderten von Wissenschaftlern und Fachleuten, die dies
beweisen, handeln Betreiber und Behörden gemeinsam gegen
das Wohl der Bevölkerung.

Ist das die
Welt, in der du
leben willst?
Ich nicht.

Wer wir sind

Was wir wollen

Wir sind Mütter, Väter, Ärzte, Techniker,
Aktivisten, Personen aus dem Gesundheits- und Umweltbereich oder einfach
Naturfreunde – wir alle sind 
frequencia.
So verschieden wir auch sind, uns alle verbindet ein gemeinsames Ziel:

frequencia setzt sich für einen bewussten
Umgang mit digitalen Technologien ein, um
die negativen Auswirkungen auf Mensch
und Natur zu minimieren. Sie will das Recht
auf Persönlichkeit, Demokratie, Gemeinwohl, Gesundheit, Lebens-, Bildungs-, und
Arbeitsqualität in unserer digitalisierten
Gesellschaft wahren und stärken. Dafür
klärt frequencia auf und schafft Rahmenbedingungen für ein verantwortungsvolles,
ethisches Handeln.

Wir alle befürworten Fortschritt
und Innovationen.Doch wir wollen
in einer Welt leben, in der die
Technologien an den Menschen
und die Umwelt angepasst wird —
und nicht umgekehrt.

Wir finanzieren unser Engagement für die
Umwelt ausschliesslich über Privatpersonen
und Stiftungen, denn Unabhängigkeit ist
ein zentrales Anliegen. Mit Ihrer Spende
ermöglichen Sie unseren Einsatz für eine
bessere ökologische Zukunft.

Themen unserer Arbeit sind die Digitalisierung, Mobilfunk, SmartCity, SmartHome,
Datenschutz, Künstliche Intelligenz, Robotik, und andere. Ein besonderer Fokus liegt,
gerade durch die geplante Einführung des
Mobilfunkstandards 5G, auf den Wirkungen
von nieder- und hochfrequenter elektromagnetischer Strahlung.

Ihre Unterstützung
ist wichtig. Werden Sie Teil
von frequencia.
Sie wollen Teil einer Bewegung werden, die den Menschen
im d
 igitalen Zeitalter ins Zentrum stellt? Ob aktiv als Vereins
mitglied, mit einer Spende oder durch Mund-zu-Mund Propaganda in Ihrem Bekanntenkreis – jedes Engagement zählt.
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