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5G ist das Mobilfunknetz der fünften Generation, und die Telekommunikationsunternehmen 
spielen seine höheren Geschwindigkeiten und seine größere Konnektivität aus. Tatsächlich soll
es mindestens zehnmal schneller sein als das derzeit genutzte 4G-LTE-Netz, obwohl einige 
Experten sagen, dass es sogar 100 Mal schneller sein könnte und es den Menschen ermöglicht,
einen zweistündigen Film in weniger als 10 Sekunden herunterzuladen. Sie rühmen sich 
damit, dass es praktisch jeden und alles Erdenkliche miteinander verbinden kann, aber genau
diese Eigenschaften machen es so bedrohlich.

Die Besorgnis über die dunkle Realität dieser Technologie wächst, während sie landesweit 
eingeführt wird. Es gibt seit langem Befürchtungen über die Gefahr, die dieses Netzwerk für 
die menschliche Gesundheit darstellen könnte, insbesondere angesichts der Anzahl 
leistungsstarker Sender, die in den Nachbarschaften platziert werden müssen, um diese 
Verbindung zu ermöglichen.

Immer mehr Forschungsergebnisse zeigen, dass die in den Mobilfunktechnologien 
vorhandenen EMF durch 5G erheblich verstärkt werden. Experten wie der pensionierte 
Wissenschaftler der US-Regierung, Dr. Ronald M. Powell, warnen davor, dass die Einführung
von 5G im Wesentlichen alle Menschen bestrahlen wird, wobei Kleinkinder, Schwangere, 
ältere Menschen und chronisch Kranke besonders anfällig für diese Gefahren sind.

5G wirft ernste Datenschutzprobleme auf

Aber auch eine andere dunkle Realität im Zusammenhang mit 5G gibt Anlass zur Sorge: die 
Privatsphäre. Die großen Technologieriesen wie Google und Amazon, die hinter so vielen 
Smart Home-Produkten auf dem Markt stehen, haben dank dieser Geräte einen beispiellosen 
Zugang zu den Wohnungen und dem Leben der Menschen. Sind wir angesichts ihrer 
Erfolgsbilanz sicher, dass wir ihnen große Datenbanken mit sensiblen und höchst 
persönlichen Informationen über alle Aspekte unseres täglichen Lebens anvertrauen wollen?

Natürlich sind viele der Meinung, dass die Regierungen nur allzu glücklich über die Aussicht 
sind, die Kontrolle über die Daten und das Leben der Menschen zu haben. Geheimdienste 
können diese Daten nutzen, um die Öffentlichkeit auszuspionieren, und wir sprechen hier 
nicht nur von den Chinesen und Russen, sondern auch von der CIA, dem MI6, dem Mossad 
und jeder anderen Behörde, die Ihnen einfällt. Tatsächlich räumte der damalige CIA-Direktor
David Petraeus 2012 auf einem Gipfel ein, dass die CIA nicht nur in der Lage war, mit 
intelligenten Geräten Menschen auszuspionieren, sondern dass sie sogar darauf erpicht 
waren, dies zu tun.

In einem Bericht an den Geheimdienst-Ausschuss des Senats im Jahr 2016 räumte der 
damalige Direktor des Nationalen Geheimdienstes James Clapper ein: "In Zukunft könnten 
Geheimdienste das IoT zur Identifizierung, Überwachung, Beobachtung, Standortverfolgung 
und Zielauswahl bei der Rekrutierung oder für den Zugang zu Netzwerken oder 
Benutzerausweisen nutzen.

Natürlich wissen wir bereits, dass die NSA alle Daten sammelt, die das Internet durchlaufen, 
einschließlich Telefonanrufe, E-Mails, Dateien und Web-Suche. Es ist eine Situation, die sich 
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nur noch verschlimmern wird, da sie dank des 5G-Netzes noch größeren Zugang zu unserem 
täglichen Leben erhalten.

Es besteht auch die Möglichkeit, alles zu hacken, was man mit dem Internet verbindet, was 
bedeutet, dass die Leute Hackern Zugang zu allem geben, von ihrem Toaster über ihre 
Türschlösser bis hin zu ihrem Auto. Wir haben dies bereits in Aktion gesehen. Ein Ehepaar 
aus Wisconsin sagte, dass ein Hacker in ihre Smart Home-Geräte eingedrungen sei und die 
Heizung hoch drehte, durch eine Kamera mit ihnen gesprochen und vulgäre Musik gespielt 
habe. Eine Familie in Nordkalifornien erlebte derweil mehrere Minuten lang einen Schrecken,
nachdem Hacker sie mit ihrer Kamera vor einem eingehenden Raketenangriff aus Nordkorea 
gewarnt hatten.

So erschreckend diese Vorfälle auch waren, können andere Hackerangriffe geradezu tödlich 
sein, da Hacker ihre Fähigkeit unter Beweis stellten, einen Jeep Cherokee drahtlos zu 
übernehmen und das Fahrzeug zu steuern.

Aus all diesen Gründen gibt es in der Öffentlichkeit großen Widerstand gegen den Einsatz 
von 5G. Mehr als 180 Ärzte und Wissenschaftler aus 36 verschiedenen Ländern haben einen 
formellen Appell an die Europäische Union gerichtet, in dem sie sich auf die ernsten 
Gesundheitsrisiken von 5G berufen, während städtische Beamte in Portland, Oregon, nun die 
Bundesregierung verklagen, um die Installation von Sendern auf städtischem Gebiet zu 
stoppen.

Jedes Mal, wenn Sie jemanden hören, der die hohen Geschwindigkeiten, die 5G bietet, 
hochstilisiert, möchten Sie ihn vielleicht über die dunkle Wahrheit aufklären, dass dadurch 
eine globale intelligente städtische Infrastruktur geschaffen wird, die möglicherweise die 
größte Bedrohung für Privatsphäre und Freiheit darstellt, die wir je gesehen haben.
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