
Die SAFE hatte auf Samstag,
den 19. Juni, in den Blauen Saal
des Volkshauses Zürich zum Vor-
trag vom Mobilfunkexperten Da-
niel Barrer eingeladen. Am Nach-
mittag wurde Rebekka Meier, Prä-
sidentin des Vereins Schutz vor
Strahlung, per Zoom zugeschaltet.
Obwohl der Saal sechzig Teilneh-
mer gefasst hätte, waren nur deren
zwanzig erschienen. Umso intensi-
ver war dementsprechend die Dis-
kussion.

Gefahren von 5G erkennen
und handeln

Daniel Barrer wohnt in Strengel-
bach SO, ist von Beruf Kaufmann
und hat sich auf die Begleitung von
Baueinsprachen gegen 5G-Antennen
spezialisiert. Er bat am Anfang sei-
nes Vortrags die Anwesenden dar-
um, ihre Handys abzuschalten.

Strahlung sei ein Thema, 5G nicht
vergleichbar mit der bisherigen
Strahlung von 1G bis 4G, auch nicht
vergleichbar mit der Strahlung von

AKWs. Er verwies auf die behörd-
lichen Immissionswerte, die ausser-
halb von Gebäuden auf 50 V/m und
drinnen auf 5 V/m festgelegt sind.
Diese Werte hätten für Nachbarlän-
der Vorbildcharakter. Dennoch sind
sie laut Barrer immer noch zu hoch.

Tatsache sei, dass die übermittel-
ten Daten wegen erhöhtem Daten-
konsum durch Festnetzersatz explo-
dieren werden. Eine Grafik zeigte,
dass seit 2019 der Zuwachs der
Mobilfunkabdeckung bis 2022 bis auf
0 abnimmt, das heisst, dass die
ganze Schweiz mobilfunkmässig
bereits versorgt ist. Anderseits war
die Zunahme des Glasfaserausbaus
bis 2020 ständig am Ansteigen und
nimmt jetzt auch langsam wieder ab.

Das heisst, in naher Zukunft wird
auch das Glasfasernetz komplett aus-
gebaut sein und fast jedes Haus errei-
chen. Da die Menschen mobil sein
wollen und auch überall Filme mit
höchster Auflösung durch die Luft
empfangen wollen, braucht es laut
Industrie dringend eine Erweiterung
des bisherigen 3G- bzw. 4G-Netzes. 

Jedoch sind manche gesundheitsbe-
wusste Menschen auch der Ansicht,
dass eine Übertragung so grosser
Datenmengen durch die Luft gar nicht
notwendig und gesundheitsschädlich
ist.  Dies umso mehr, als die höheren
Frequenzen von 5G die rasche Installa-
tion von 2’000 Antennen nötig machte.
Um eine optimale Übertragung bei den
hohen Frequenzen zu erreichen,
braucht es eine adaptive
Ausstrahlung der Sendelei-
stung. Dies bedeutet, dass
alle potenziellen Handy-
Empfänger in einem be-
stimmten Umkreis perma-
nent gescannt werden und
bei erforderlicher Übertra-
gung zu einem Handy die
Leistung adaptiv erhöht wird. 

Bei einem Standard-Mobil-
funkmast werden mit dem
Ausbau auf 5G weitere klei-
nere 8 x 8 Sendeantennen
montiert. Das Charakteristi-
kum jeglicher Mobilfunk-
strahlung besteht darin, dass
keine Sinuswellen wie bei

klassischen Rundfunkwellen - MW, KW
usw. - , sondern digital getaktete Im-
pulspakete gesendet werden, was
salopp gesagt einer Verhäckselung der
Wellen entspricht. Im Unterschied zu
reinen Sinuswellen von z.B. 3,6 GHz
ergibt  sich dadurch ein breites Spek-
trum von Oberwellen, die dann auch
wesentlich kürzere Wellenlängen auf-
weisen und vielfältige biologische Aus-
wirkungen haben. 

Der angestrahlte Mensch

Im Unterschied zu den bisherigen
Mobilfunkstandards, die gleichmässig
einen bestimmten Raumbereich ab-
decken, so Daniel Barrer,  wird der
telefonierende Mensch mit dem neuen

Juli/August 2021 NET-Journal Jg. 26, Heft Nr. 07/08 31

Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Freie Energie SAFE:

Mobilfunk 5G: nützlich oder schädlich?

Daniel Barrer bei seiner Vorstellung vom
kaufmännischen Angestellten mit Hobby
Mobilfunkstrahlung bis zum Mitarbeiter
Baurechtsabteilung des Vereins Schutz vor
Strahlung: www.schutz-vor-strahlung.ch 

5G-Antennen als Aufsatz bei herkömm-
lichen Mobilfunktanennen. Auf der Karte
des BAKOM https://map.geo.admin.ch/?
topic=funksender sind alle Funksender
verzeichnet, also Antennenstandorte so-
wohl für 2G (GSM), 3G (UMTS), 4G
(LTE), 5G (NR) als auch Radio- und Fern-
sehsender sowie Richtfunkstrecken.

Je mehr Antennen den Gesamtwinkelbereich von 360
Grad überdecken, desto effektiver können einzelne
Winkelsegmente, in denen sich Empfänger befinden,
via elektronisches Scanning gezielt und dann auch
mit höherer Leistung erfasst werden. Je dunkler der
Bereich, desto höher ist die örtliche Sendeleistung.
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adaptiven Beamforming   direkt adap-
tiv erfasst und angestrahlt. 

Das Argument der Industrie lautet
dahingehend: Je mehr Antennen in-
stalliert werden, desto geringer muss
die Strahlungsleistung pro Antenne
sein. In der Summe ändert sich aber
nicht viel. Es entsteht ein Strahlensa-
lat. Die Strahlung geht auch durch
Betonwände und Mauern hindurch,
wenn sie stark genug ist. 

Mit den üblichen Messgeräten
kann man die 5G-Strahlung schlecht
bzw. unzureichend erfassen, weil sie
auf Grund der adaptiven Sendelei-
stung zu stark fluktuiert. Vor allem die
Spitzenwerte können nicht erfasst
werden. Die Hauptstrahlungseinflüs-
se kommen jedoch nicht von den
Masten, sondern 99% kommen von
den Handys in den Händen der Men-
schen, die telefonieren. 

Daniel Barrer geht mit seinem
Messgerät durch den Saal und misst
eine Strahlung von 3 V/m. Das sei
kein guter Wert, aber auch nicht ge-
fährlich, da der zugelassene Grenz-
wert in Räumen bei 5 V/m liegt. 

Er informiert darüber, dass das
Bundesamt für Umwelt vom Bundesrat
aufgefordert wurde, mehr Messungen
zu machen, und die Bevölkerung soll
den Gemeinden EM-Protokolle zu-
kommen lassen. Der Bundesrat hat
eine Liste kritischer Orte zusammen-
gestellt, wie Kinderspielplätze, Ar-
beitsplätze usw., wo die Grenzwerte
mit Sicherheit nicht überschritten wer-
den dürfen. Doch es handelt sich nur
um eine Empfehlung, die selbstredend
nicht eingehalten werden muss.

Klaus Vitzthum stellt die Frage, wo
die 5G-Antennen angebracht sind?

Daniel Barrer antwortet, zum Bei-
spiel auf Kirchtürmen, Kühlanlagen,
Lichtmasten, ergänzend zu den klei-
nen Antennen auf Mobilfunkantennen. 

Es gibt Dohlendeckel, auf denen
steht: “Do not stay here!”, weil sich dort
eine strahlende Antenne verbirgt, man
solle also dort wegen der hohen Strah-
lenbelastung nicht stehen bleiben. 

Strahlenattacke auf den letz-
ten Quadratmeter

Der Referent fuhr fort, es gebe eine
globale Kontrolle, um zu sehen, wo
noch strahlungsfreie Quadratmeter zu
finden sind. Solange es das noch Lüc-

ken gebe, so der Referent wörtlich,
“werden gewisse Herren keine Ruhe
geben”, um das zu ändern. Man dürfe
aber auch nicht vergessen, dass es für
Kirchgemeinden, Bauern usw. ein
lukratives Geschäftsmodell sei, wenn
sie dem 5G-Anbieter ihr Gelände oder
Gebäude anbieten und dafür Mietge-
bühr einnehmen.

Auf die Frage von Klaus Vitzthum,
wer für Schäden haftet, antwortet
Daniel Barrer, dass nicht der Betreiber,
sondern der Vermieter haftet. Natürlich
ist derzeit wenig bekannt, ob und wel-
che Schäden entstehen können. 

Der Referent verweist auf seine
Website www.Schutz-vor-Strahlung.
ch, wo Vorlagen für Einsprachen
angeboten werden. 

Gabriele Schröter kennt Gemein-
den, die sich gegen die Installation
von 5G gewehrt haben, aber vom
Bundesrat dazu gezwungen wurden.
Das sei doch ein Widerspruch: einer-
seits rät der Bundesrat zur Vorsicht,
anderseits übt er Zwang aus.

Daniel Barrer antwortet, dass sich
die Bürger immer wieder wehren sollen,
indem sie ihre Gemeinden anschreiben
und auf die Missstände aufmerksam
machen. Er hat selber bei seiner
Gemeinde eine Einsprache gemacht,
kennt aber das Resultat nicht.

Die “böse Industrie”?

Vor der Mittagspause sagt Inge
Schneider, wenn sie die Ausführun-
gen zusammen fasse, so sei es doch
so, dass ein Feindbild im Zusam-
menhang mit 5G entstehe. Der Refe-
rent habe zum Beispiel von den
“gewissen Herren” gesprochen, die
keine Ruhe geben würden, bis  auch
der letzte Quadratmeter strahlenbe-
lastet sei. Man bekomme den Ein-

druck einer “bösen Industrie” und
einer von ihr hörigen Regierung, die
ihrer Bevölkerung absichtlich Scha-
den zufügen wolle. Diese Haltung
teilt sie nicht! Ihr fehlt bisher ein
lösungsorientierter Ansatz bei den
Ausführungen. Der Referent reagiert
einigermassen konsterniert, verweist
aber auf den zweiten Teil der Tagung.

Nach der Mittagspause geht Inge
Schneider zu Daniel Barrer und sagt
ihm, dass es doch angezeigt wäre,
nicht nur von Problemen, sondern auch
von Lösungen zu sprechen, denn nach
ihrer Auffassung gibt es eine Ordnung
hinter allem. Ihr Blick fällt dabei auf den
Aufkleber auf seinem Laptop: “www.
gottkennen.ch”. Sie lächelt und sagt:
“Hier ist zum Beispiel ein Ansatz einer
Lösung”. Aber Daniel Barrer verweist
darauf, dass es nicht sein Laptop sei,
doch am Schluss seines Vortrags
kommt er dennoch auf diesen Lösungs-
ansatz zurück (siehe dort).

Vor Beginn des Nachmittagsteils
sagt Adolf Schneider, er wolle noch
Bezug nehmen zu Inges Statement.
Auch er sei der Ansicht, dass sich der
Mensch aus der Opferrolle lösen soll-
te. So spreche zum Beispiel Christina
von Dreien in ihren Büchern davon,
dass sich selbst die 5G-Strahlung spiri-
tuell zum Guten umwandeln lasse. 

Expertin und Direktbetroffe-
ne Rebekka Meier

Rebekka Meier wird über Zoom
zugeschaltet. Im Vorfeld war zu er-
fahren, dass sie ihren Vortrag nicht
im Saal würde halten können, weil
sie als HSP (High Sensitive Person)
die dort übliche WLAN-Strahlung nur
eine Stunde aushält. Sie ist Präsiden-
tin des Vereins Schutz vor Strahlung.
Von der Ausbildung her ist sie Uhr-
macherin, bildete sich aber als Funk-
technikerin weiter und wurde Leiterin
der Baurechtsabteilung und Fachper-
son betreffend 5G.

Ihren Vortrag “Strahlung, Gesund-
heit und Vorsorge” beginnt sie mit der
Feststellung, dass man die EM-
Strahlung nicht sieht, doch trotzdem
ist sie da. Sie informiert darüber,
dass die Frequenz bei 3G 450 MHz
betrage, bei 5G dagegen 3,6 GHz.
Die entsprechenden Wellenlängen
liegen bei 70 cm bzw. 8,3 cm. Zum
Thema “Körper als Antenne” erläutert

Die Firma Kathrein hat 5G-Antennen ent-
wickelt, die tief im Boden installiert werden
können und quasi aus dem Kanaldeckel
aus sehr belastbarem Plastik funken.



sie, dass der Körper mit der Strah-
lung in Resonanz tritt, und zwar auf
der Ebene “Körper als Ganzes, ein-
zelne Organe, Moleküle und Ionen”. 

Menschen mit Herzschrittmacher
oder Nervenkranke beginnen in dieser
Strahlung zu zittern. Der menschliche
Körper werde durch die Strahlung um
0,1oC wärmer. Auch Tiere, vom Einzel-
ler über Bakterien zu Bienen usw., lei-
den unter der Resonanzfrequenz. Sie
bringt ihren Organismus durcheinander.

Zum Thema “Vorsorge” meint sie,
diese sei von der Politik runtergedrückt
worden wegen der Firmen, die die 5G
gepuscht haben. Dabei steht auch im
EU-Regelrecht, dass Vorsorgemass-
nahmen getroffen werden sollen, damit
später kein Schaden entsteht, der auch
wirtschaftlich relevanter als die Vorsor-
ge sein könnte. Es gilt darum, Schäden
frühzeitig zu begrenzen. In der Schweiz
steht das Vorsorgeprinzip im Umwelt-
schutzgesetz, als Folge von Gerichts-
fällen sollen “Tiere, Menschen und
Pflanzen geschützt und Leben erhal-
ten” werden. Strahlung fällt unter Luft-
verschmutzung und daher unter das
Umweltschutzreglement. Es steht dort
die “Kann-Formulierung”: Wie beim
Rauchen, wo auf den Zigarettenpäckli
steht “Rauchen kann Krebs erzeugen”
sollte auch beim Mobilfunk dessen
mögliche Schädlichkeit kommuniziert
werden. Experten vom Bund hätten
festgehalten, dass Menschen schon bei
6 V/m reagieren, zum Beispiel Parkin-
sonkranke. Draussen gelten Werte von
60 V/m, das ist 10 mal mehr als der
zugelassene Richtwert drinnen.

Es gibt zwei Stufen: Niedrigere
Strahlung “kann” Krebs verursachen,
bei hohen Werten ist das so.

Auf die Frage von Inge Schneider
nach ihren persönlichen Erfahrungen

mit Mobilfunk, antwortet sie, dass sie
erst als 16jährige Probleme bekam, sie
fühlte sich immer unter Stress, litt unter
Kopfschmerzen, Spannungen. Dann
zog ihr Vater aus, der mit Wifi und Funk-
telefonen experimentiert hatte, und
nahm seine Geräte mit, und plötzlich
war alles gut. Andere leiden unter Kopf-
schmerzen, Schlaflosigkeit bis Krebs. 

Werner Frey kommentiert das von
ihr gezeigte Schema “Sendeantenne”
zur Übertragungsstrecke einer Strah-
lung und meint, es handle sich dort um
eine Skalarwellenübertragung. Rebek-
ka Meier meint, diese sei schwierig zu
definieren. Werner Frey verweist auf die
Forschungsarbeiten von Prof. Dr. Kon-
stantin Meyl, der von einer Punkt-zu-
Punkt-Übertragung via Skalarwellen
spricht, die unschädlich sein soll.

Schlussteil und Lösungen

Auf die Frage von Gabriele Schrö-
ter nach Schutzmöglichkeiten vor 5G
antwortet Rebekka Meier, dass jeder
die Strahlenbelastung bei sich zu
Hause reduzieren könne, gegen die
Strahlung von aussen helfen dicke
Mauern und die Abschirmung der
Fenster durch einen Vorhangstoff, in
den Metallteile eingebracht sind. Dies
reduziert die Strahlung bis auf
0,001%. Man könne die Wände auch
mit Karbonfasern streichen und auf
dem Dach Kupferblech anbringen.

Auf die Frage von Danielle Cesarov
nach der Frequenz von WLAN antwor-
tet Rebekka Meier: 2’400 MHz. Die
Feldstärke sei je nach Abstand höher
als bei der Handyantenne.

Der Referent weist darauf hin, dass
man die Strahlung nur in ihrer thermi-
schen Auswirkung messen kann. Als
Folge davon sagen die Behörden, es
gebe kein Problem. Dabei sprach eine
Expertengruppe des Bundes 2021 da-
von, dass erhöhte Strahlung zum oxida-
tiven Ungleichgewicht der Organismen
führen könne. Er erwähnt in dem Zu-
sammenhang das Bienensterben. Auf-
klärung der Bevölkerung sei daher drin-
gend notwendig. Informationsübermitt-
lung via Glasfaser durch die Erde sei
besser als durch die Luft und ausser-
dem noch zuverlässiger und schneller.
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Am Nachmittag wird die Strahlenexpertin Rebekka Meier per Zoom zugeschaltet.

Aktuelle Entwicklung des Wachstums im mobilen Datenverkehr und der Zunahme des
Glasfaserausbaus. Wie zu ersehen ist, nimmt die Zunahme des Mobilfunkausbaus seit
2017 konstant ab und geht laut Prognose im nächsten Jahr bis auf Null Prozent zurück.
Anderseits stieg der Ausbau des Glasfasernetzes bis 2020 kontinuierlich an und hat
danach den Höhepunkt überschritten.
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Er zeigt ein Foto eines Swisscom-
Gebäudes mit Mobilfunkantenne, bei
dem man sieht, dass die Spitze einer
dort stehenden Lärche sich vor der
Strahlung der Antenne duckt.

Er verweist auf den Kleber auf
dem Laptop www.gottkennen.ch. Er
gehört zu einer Gebetsgruppe der
Kirchgemeinde Strengelbach-Zofin-
gen und ist deren Ansprechpartner.

Zum Schluss liest er noch ein hu-
moristisch gefärbtes Gedicht vor, wel-
ches akustisch schwer verständlich ist,
aber erfahrbar macht, dass die Kirch-
gemeinde zur Umkehr im Denken und
zu mehr Biodiversität mahnt. 

Der Dank der Anwesenden gilt am
Schluss auch Rebekka Meier, welche
die Ausführungen bis zum Ende mitver-
folgte. Zum Thema Schutz vor Strah-
lung inklusive 5G erwähnt Inge Schnei-
der noch die Energieröhre resp. Mehr-
kammer-Hohlleiter-Rohr-Systeme

von Dr. Florian König, Sohn des
bekannten Strahlenforscher Prof. Her-
bert König. Er hält an ihrem Kongress
“Kosmische Energie in Technik und
Heilung” vom 3./4. Juli dazu einen Vor-
trag. Ausserdem lobt sie die Energie-
spirale von Gabriele Schröter, die ihr
selber bei Strahlenbelastung geholfen
hat. Gabriele Schröter erläutert dazu,
dass sie die Hinweise zur Konstruktion
dieser Energiespirale aus der geistigen
Ebene erhalten habe. Sie verweist
auch auf das Büchlein “5G von allein
Seiten - eine Entscheidungshilfe” von
David Schläpfer (siehe  auch Buchbe-
sprechung auf S. 78). Der im Publikum
anwesende Autor erläutert in einem
Kurzvortrag dazu, dass er als Elek-
troniker Aufträge von der Swisscom
hatte, auch betreffend Funkinstallatio-
nen. Da seine inneren Warnlampen
aufleuchteten, ging er auf die Swiss-
com zu und informierte sie über die
Gefahren, fand aber kein Gehör. Er
habe dann die Information erhalten
(von welcher Quelle, sagte er nicht),
das Thema 5G “von allen Seiten”  zu
beleuchten. Das Büchlein sei absicht-
lich nicht technisch verfasst, sondern
auch für Hausfrauen, Bauern, Thera-
peuten usw. geeignet. Es sei nie fertig
und werde laufend ergänzt.

Obwohl das 5G-Thema nicht gerade
erhebend ist, bot es doch Gelegenheit
zum Austausch, wonach sich die Anwe-
senden freundschaftlich trennen und in
den Sommertag hinauswandern.

Siehe zum Thema auch den Beitrag
“Technische Intelligenz” ab S. 54!!

www.schutz-vor-strahlung.ch 

Daniel Barrer hält das Büchlein “5G - von
allen Seiten, eine Entscheidungshilfe”
vom neben ihm stehenden Elektroniker
David Schläpfer in den Händen.

Mehrkammer-Hohlleiter-Rohr-System von
Dr. Florian König zum Schutz vor Strah-
lung, auch vor 5G.

Terminkalender

Schweiz. Vereinigung für Raum-
energie SAFE:

- Mi, 7. Juli, 19-21 h: Stamm Olten
- Sa, 11. Sept, 10-16 h: Vortrag

Zürich

Kongress “Kosmische Energie
in Technik und Heilung”;

- 14./15. August in Stuttgart, Pro-
gramm ab S. 19!

- 16./17. Oktober in Graz, Pro-
gramm ab S. 41!

Coronabedingt sind etliche Veran-
staltungen von Raumenergieverei-
nen ausgesetzt oder verschoben.

Siehe auch www.borderlands.de


