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Schweiz, im November 2018 
Erläuterung zu unserem offenen Brief 
an alle Bundesräte/innen, Nationalräte/innen, Ständeräte/innen, 
Bundesverwaltungs-Angestellte, Kantonal-/Lokalpolitiker/innen, 
Wirtschaftsvertreter/innen & Bürgerinnen/Bürger der Schweiz 
 
STOPP des Ausbaus/Umbaus der Mobilfunknetze vor 5G 
STOPP & Rückbau WLAN/WiGiG im öffentlichen & privaten Raum 
 
Geschätzte Damen und Herren 
 
Mit unserem offenen Brief vom Oktober 2018 haben wir Ihnen unsere Bedenken und 
Forderungen rund um das Thema Mobilfunk 5G, etc. dargelegt. 
 
Gemäss BAFU hat der Bundesrat eine Expertengruppe einberufen, um das weitere Vorgehen 
rund um 5G zu erörtern. Zu Händen dieser Expertengruppe sowie aller oben aufgeführten 
Adressaten möchte ich unsere Bedenken weiter präzisieren: 
 

a) Sowohl die politische Lage wie auch die wirtschaftliche Situation befinden sich derzeit 
in einem Umbruch bisher nie gesehener Dynamik. Es macht den Anschein, als würden 
bisherige Realitäten und Usanzen teils völlig neu definiert; und zwar in kürzester Zeit; 
oder sich neu definieren müssen, wenn man beispielsweise die Auswirkungen der 
industriellen Entwicklung auf die Umwelt und auf die Volksgesundheit anschaut. Als 
Buchautor mit einer Vision für eine wahrhaft gerechte Welt beobachte ich diese 
Entwicklung sehr genau. 

b) In Frankreich hat sich beispielsweise mit dem CNT Conseil National de Transition eine 
Übergangsregierung formiert, für den Fall, dass chaotische Zustände im Land weiter 
zunehmen. In USA soll die Administration Trump angeblich gegen 60'000 ‘sealed 
indictments’ (versiegelte Anklageschriften) vorbereitet haben, in welchen vermutlich 
in schärfster Art gegen Verletzungen der menschlichen Würde, der Menschenrechte, 
der Verfassung, etc. vorgegangen werden wird. Es ist anzunehmen, dass auch viele 
Praktiken der Industrie direkt auf dem Prüfstand stehen. Wenn man Präsident Trump’s 
Voten genau analysiert, zeigt sich ein differenzierteres Bild, als gemeinhin von Medien 
verbreitet wird. Trump stellt den Menschen in den Mittelpunkt; wie es in jeder Politik 
sein sollte. Auch in Russland sind klare Anzeichen gesetzt, wonach man rigoros eine 
gesundheitsfördernde Politik mit z.B. rein biologischer Agrarwirtschaft umsetzen will. 

c) Nicht nur auf höchsten politischen Ebenen findet ein Sinneswandel statt, sondern auch 
in weiten Teilen der Bevölkerung. Gesundheit und Umweltschutz stehen dabei an 
erster Stelle; umfassende Gerechtigkeit rückt in den täglichen Fokus von immer mehr 
Menschen; Anliegen der Industrie treten ins zweite Glied zurück. Volksvertretungen 
tun gut daran, die Wünsche dieser Menschen aufzugreifen und kompromisslos 
umzusetzen. Hierzulande rufen bezeichnenderweise gewisse Politiker die Bürger/ 
innen zu einem respektvolleren Umgang mit Angestellten der öffentlichen Hand auf. 
Alleine das ist ein deutliches Anzeichen dafür, dass sowohl Legislative wie Exekutive 
zunehmend die Verbindung zur Basis, der Bevölkerung, verlieren. 

d) Die 5G-Technologie stellt eine Gefahr für die Gesundheit von Mensch und Umwelt dar 
und gefährdet damit auch den inneren Frieden in der Schweiz. 5G stammt genauso wie 
4G, 3G, etc. aus militärischer Forschung. Gemäss mir vorliegenden Informationen soll 
die ‘5G-Wellenform’ (gepulste Welle im Bereich von +/- 60 GHz) sehr nahe an einer 
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‘Wellenform’ und Strahlungsintensität sein, welche als militärisches Kampfmittel 
eingesetzt werden kann. Wer nun von Seiten der Urheber, Produzenten, Behörden und 
Inverkehrbringer sogenannter 5G-Technologie garantiert in der Schweiz mit seinem 
persönlichen Namen, und steht dafür konsequenterweise rechtsverbindlich ein, dass 
diese Technologie völlig frei von Nebenwirkungen ist, und auch nicht von Dritten 
missbraucht (z.B. gehackt) werden kann? Und was ist mit kumulativer Belastung durch 
viele verschiedene Strahlungsquellen und über einen langen Zeitraum? 

 Wirkmechanismus Mikrowellen:  
https://www.dguht.de/der-wirkmechanismus-von-mikrowellen/ 

e) Aktuelle Meldungen zu Tests mit 5G: 
 05.11.2018, Den Haag: Hunderte toter Vögel bei vermutetem 5G-Test 

https://connectiv.events/den-haag-hunderte-voegel-sterben-waehrend-
eines-5g-experiments/ 

 28.07.2018, USA: Feuerwehr-Leute erleiden neurologische Störungen 
https://cairnsnews.org/2018/07/28/firefighters-get-brain-damage-from-5g-
tower/ 

f) Wie können die Rechte aus der Bundesverfassung Art. 11 „persönliche Freiheit“  
Absatz 2: „Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit“ sowie Art. 13 „Schutz 
der Privatsphäre“, Absatz 1 „jede Person hat Anspruch auf Achtung ihrer Wohnung, …“ 
derart geschützt werden, so dass jeder Mensch in der Schweiz jederzeit (sofern er das 
will) eine Mikrowellen-strahlungsfreie Wohnung hat? Ich persönlich will eine derart 
Mikrowellen-strahlungsfreie Wohnsituation, ebenso viele andere Menschen, die ich 
dazu befragt habe!!! Es ist Aufgabe der Behörden, diesen verfassungsgestützten 
Auftrag ohne Wenn und Aber anzunehmen und gezielt umzusetzen. Dazu gehört auch, 
die Bevölkerung umfassend über die Risiken neuer Technologien zu informieren und 
die Voraussetzungen für den Schutz der Menschen zu schaffen. 

g) Die Schweiz ist als unabhängiger Staat oft einen eigenständigen Weg gegangen. 
Warum sollte nun die völlig unzureichend getestete 5G-Technologie aus ausländischer 
Entwicklung hierzulande zum Einsatz kommen? Wenn der Bundesrat den Anschluss an 
das digitale Zeitalter nicht verpassen will, wie das BAFU kommuniziert, dann kann man 
das auf ungefährliche Weise anstreben … und falls sich die Risiken bewahrheiten (siehe 
auch unser offener Brief und Metastudie im Anhang), kann ein Verzicht auf 5G und ein 
Rückbau von 4G, WLAN, … sogar ein Vorteil für die hiesige Volkswirtschaft sein. Die 
Volksgesundheit würde gestärkt und als oberste Priorität gesehen, wie es in der 
Bundesverfassung verankert ist. Hier könnte die Schweiz durch Verzicht auf 5G eine 
weltweite Vorreiterrolle übernehmen und durch qualifizierte Forschung im Bereich 
der Kommunikation gar einen Technologievorsprung erarbeiten. 

h) Auch die schweizerischen Kommunikations- und Finanzunternehmen wären gut 
beraten, gesundheitsverträgliche Kommunikationsnetze zu entwickeln respektive zu 
fördern. Ansonsten laufen sie Gefahr, Unsummen in 5G zu investieren, und in sehr 
absehbarer Zeit einen Rückbau vornehmen zu müssen. 

 
Eric Zaindl; Buchautor / Unternehmer / Berater 
 
Erläuterung folgend auf offenen Brief von Oktober 2018; gezeichnet: 
Forum denkender & fühlender Menschen 
c/o EarthingSchweiz, Eric Zaindl Consulting, Buchs SG, www.earthingschweiz.ch 
Verein «Schutz vor Strahlung», Zürich, www.schutz-vor-strahlung.ch 
aromaveda GmbH, Holzhäusern, www.aromaveda.ch   
und viele bewusste, besorgte Menschen in der Schweiz 


