
Nachdem sie Ihre Frage nun angepasst haben und nach der Teststrecke am 
Walensee fragen, können wir Ihnen mitteilen, dass es sich um einen durch das 
Bundesamt für Verkehr bewilligten Test handelt, den wir gemeinsam mit den SBB 
durchführen. Wir halten uns zu jederzeit an die gesetzlich vorgegeben Regelungen.
Technische Datenblätter können bei den kantonalen NIS Fachstellen eingesehen 
werden.
Die Antennensysteme, die wir vor Ort nutzen, sind sogenannte adaptive Antennen.
 
Weiter bitte ich Sie um Stellungnahme zur folgenden Zusatzfrage:
Ist den verantwortlichen Entscheidungsträgern der SWISSCOM AG bekannt, dass 
Anfangs Juli 2019 eine Passantin auf dem Fussweg am fraglichem Standort durch 
Strahlenkeulen der dort mehrfach installierten 5G-Antennen verletzt wurde und 
genau diese Symptome aus der militärischen Forschung und Anwendung 
elektromagnetischer Strahlen-Waffen zur Massenkontrolle bekannt sind: (Extremes 
Hitzegefühl, Herzrhythmusstörungen sowie Beeinträchtigung der Atemwege) Siehe 
Interview https://youtu.be/G-KpAeXHV-E
 
Swisscom hatte Kontakt mit einer Dame, die diffuse Beschwerden auf den Betrieb 
der Testanlage zurückführte, nachdem sie im Gebiet des Testes spazieren 
gegangen war. Nach dem aktuellen Stand der Forschung gibt es jedoch keine 
wissenschaftlichen Belege für negative gesundheitliche Folgen von 
Mobilfunkimmissionen, wenn die Grenzwerte eingehalten sind. Umso wichtiger ist 
eine ergebnisoffene ärztliche Abklärung.
Wie können Sie die Einhaltung der Grenzwerte messen und sicherstellen, wenn es 
aber doch gemäss BAFU bisher gar keine Messmethode und auch keine 
Berechnungsgrundlagen für adaptive Antennen (5G) gibt ?
(Siehe: https://www.orwell-news.ch/kontrollverlust-der-behoerden/)
 
Adaptive Antennen werden nach demselben kumulierten Worstcase Prinzip 
berechnet wie konventionelle Antennen: maximale Nutzung unter maximal 
schlechter oder ungünstiger Propagation. Dies führt zu einer massiven 
Überschätzung der tatsächlichen Feldstärken. Bei der Teststrecke handelt es sich 
im Übrigen um einen Ort mit kurzfristiger Nutzung (OKA), hier gelten die 
Immissionsgrenzwerte von gemittelten 50 V/m.
Siehe auch die Hinweise des BAFU 
auf: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/elektrosmog/dossiers/5g-
netze.html#-1450116945 Frage und Antwort 4
 
 
Wie können Sie zum Schluss kommen, dass es keine negativen gesundheitlichen 
Folgen von Mobilfunkimmissionen gibt, wenn doch diese aber mit 10´000 
wissenschaftlichen Studien der unabhängigen (nicht von der Industrie finanzierten) 
Forschung (Siehe: PDF im Anhang sowie https://www.5gspaceappeal.org) 
mittlerweile mit höchster Evidenz gesichert sind und sogar das BAFU selbst 
organische Einwirkungen von Mobilfunkstrahlung in einem Schreiben an die 
Kantone erwähnt: (Destabilisierung der Erbinformation "DNA Doppelstrangbrüche" 
- Expression von Zellen "Krebs" - Beeinträchtigung der Hirnströme u.a / 
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Siehe: Gigahertz "Explosives aus dem BAFU") sowie (orwell-news.ch 
"Kontrollverlust der Behörden").
 
Haben die verantwortlichen Entscheidungsträgern der SWISSCOM AG Kenntnis 
davon, dass genau die von der verletzten Passantin geschilderten Symptome aus 
der militärischen Forschung und Anwendung elektromagnetischer Strahlen-Waffen 
zur Massenkontrolle hinreichend bekannt sind ?
Evident ist in der wissenschaftlichen Forschung - die sich mit der Einwirkung von 
elektromagnetischen Feldern auf Organismen seit Jahrzehnten beschäftigt - im 
Bereich Hochfrequenz folgendes: Bei den heute verwendeten Mobilfunkfrequenzen
unterhalb der Immissionsgrenzwerte der NISV sind bisher 
Gesundheitsauswirkungen nicht konsistent nachgewiesen worden.
Aber kontaktieren Sie hier doch bitte auch das BAFU oder einen renommierten 
Forscher wie Prof. Dr. Martin Röösli für eine Stellungnahme.
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