
Sehr geehrte Frau Kerckhoff, sehr geehrte Damen und Herren, 

vielen Dank für Ihre Antwort, die ich sehr schätze. 

Ihre Antwort ist leider nicht von umfassender Kenntnis und Berücksichtigung 
interdisziplinärer Faktoren geprägt. Sie scheinen in der Politik immer nur eine Seite der 
Medaille sehen zu wollen. 

Ad hoc fallen mir mehrere kritische Stellungnahmen zu Ihren Aussagen ein: 

➔ 5G brauchen wir nicht, aber beinahe jeder will und braucht ein Handy. 

Es gibt natürliche Bedürfnisse und Bedarfe des Menschen (auch des moderen Menschen 
und daran wird sich auch mit fortschreitender Technologisierung nichts ändern). 
Mobiltelefone zählen mitnichten dazu. Kein Mensch hat zu keiner Zeit nach einem 
Mobiltelefon verlangt. Menschen brauchen kein Handy, sie glauben es nur. Es ist die 
Industrie mit ihren subtilen Werbebotschaften, die dafür sorgt, dass Menschen 
Mobiltelefone haben wollen und nicht mehr ohne können. Glauben Sie, Konzerne erfinden 
und entwickeln etwas, das für den Menschen wirklich gut, richtig und gesund ist? Glauben 
Sie wirklich, dass es in der Wirtschaft so etwas wie Ethik und Moral gibt? Wie der ehemalige 
Mannesmann-Sprecher Dr. Volker Bökelmann 2001 sagte: 'Ein Wirtschaftsunternehmen 
kann keine Moral haben!' 

Es ist ein künstlicher, extern induzierter Bedarf, der geweckt wird. Menschen haben ein 
angeborenes Bedürfnis nach Nähe, Verbundenheit und Kommunikation, jedoch nicht nach 
Geräten!  Internet und Handy-Konsum machen süchtig durch kurzfristige, Dopamin-
getriebene Rückkopplungsschleifen (siehe Aussagen von Chamath Palihabitiya, früherer Vice 
President bei Facebook und Jaron Lanier, Internetpionier). 

Möchten Sie wirklich diese Entwicklung der Abhängigkeit von Geräten und Verdummung 
der Menschen durch Veränderung des Gehirns (Neurobiologe Martin Korte) mit Ihrer Politik 
unterstützen? Welche Art Mensch 'ziehen' wir uns da heran? Können und wollen Sie das 
verantworten? 

➔ Nur mit 5G funktionieren tragbare medizinische Geräte, die Krankheiten erkennen 
können, bevor sie ausbrechen. 

Ist das wirklich erstrebenswert? Früherkennung zum Aufhalten einer Krankheit? Das ist naiv, 
hat mit Heilung nichts zu tun und dient wieder nur der Unterdrückung eines Prozesses, der 
auf anderer, als körperlicher Ebene seinen Anfang nahm (Johann Caspar Rüegg, emeritierter 
Physiologieprofessor und selbst Fachmann auf dem Gebiet der neurobiologisch fundierten 
Psychosomatik). Forscher fanden heraus, dass hinter Krankheiten ein tieferer Sinn steckt 
(u.a. Dr. Elfrida Müller-Kainz). Es ist der moderne Mensch, der für sich beansprucht, immer 
gesund sein, immer perfekt funktionieren zu müssen und von jedwedem Leiden verschont 
zu bleiben. Ohne Leiden gibt es jedoch keine Veränderung oder charakterliche 
Verbesserung. Der Mensch hat nicht über Leben, Krankheit und Tod zu bestimmen, das ist 
anmaßend. 



Auch diese Entwicklung zielt auf auf eine Abschaffung des Menschseins-an-sich und eine 
fortschreitende Entfremdung ab. Moderne Neuro-Wissenschaftler kommen dahinter, dass 
die Psyche, die Emotionen einen maßgeblichen Einfluss auf die Gesundheit haben. Der 
krankmachendste Faktor ist Stress, zu dem Mobiltelefone übrigens noch beitragen (David 
Greenfield, Gründer des Zentrums für Internet- und Technologiesucht Connecticut: „Durch 
die Nutzung unseres Smartphones erhöht sich nämlich auch unser Stresshormon Cortisol. Die 
Erhöhung unseres Cortisolspiegels kann unsere Gesundheit gefährden und unser Leben sogar 
verkürzen.“). 

➔ Erst mit der 5G-Technologie werden Informationen in Echtzeit übertragen. 

Die Menschheit hat Jahrhunderte ohne Informations-Übertragung in Echtzeit gut gelebt. 
Nur Industriezweige wie Medizin, Unterhaltung und Autobranche verlangen danach um des 
Profit willens. Kein Mensch benötigt, um gut und gesund durch sein Leben zu kommen, 
Informationsübertragung in Echtzeit. 

➔ Dabei ist der Taktgeber die technische Entwicklung.  

Und wer sind die Entwickler? Die Entwicklung wird von den entsprechenden Konzernen 
forciert. Sie entwickeln, bewerben, verkaufen. Entwicklen, bewerben, verkaufen und immer 
so weiter. Sie geben Takt, Richtung und Inhalt vor und bestimmen somit über Leben und 
Zukunft des Menschen. Schauen Sie sich im Internet Finanz- und Börsen-Seiten an, mit 
welcher Euphorie dort alle neuen Technologien gepriesen und gehandelt werden. Ob Gen-, 
Bio-, Nano-, Mobilfunk- ... alle neuartigen Technologien versprechen eines: Profit und 
Marktbeherrschung. Statt sich für natürliche Lebensgrundlagen und die geistig-seelische 
Gesundheit der ihr anvertrauten Menschen einzusetzen und auszusprechen, wird die Politik 
leider immer mehr zum Verbündeten von Tech-Konzernen, Lobbyisten und Visionären. 
Wollen Sie wirklich unsere und Ihre Gesundheit und Lebensgrundlage verkaufen? 

Zu guter Letzt: Es gibt kein Recht auf Mobilfunk. Es gibt kein Recht auf Digitalisierung. Es gibt 
kein Recht auf Fortschritt. Es gibt kein Recht auf Profit. 

Es gibt jedoch ein Gott-gegebenes Recht auf Leben. Dieses Recht ist um keinen Preis 
verhandelbar. 

Herzliche Grüße, 

i. A. Michaela Thiele  
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