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„5G Mobilfunknetze - Strahlende Zukunft oder gefährliche Strahlung; Was erwartet uns?“ 

Dieser Frage geht der Autor als Nicht-Wissenschaftler nach, mit der Intention, möglichst 

einfach, aber umfassend über das Thema zu informieren. Und nicht, ohne kritische Fragen zu 

stellen… 

bei Amazon als Taschenbuch und eBook 

und bei Tredition als Hardcoverausgabe . 

 

Auszug aus Amazon-Stimmen: 

„…habe ich mich gefreut in diesem Werk eine so fundierte Breite an Überschneidungen zu 

den vielen Einflussbereichen von radioaktiven Technologien zu finden.“ 

„…Das Buch durchleuchtet viele Aspekte des Ausbaus von 5G-Mobilfunk mit Tiefe und 

Akribie, hinzu kommt ein umfangreiches Quellenverzeichnis und es ist sicherlich weit mehr 

als nur ein Werk für Laien.“ 

„…Ein wichtiges Buch, weil es schonungslos aufzeigt, was mit 5G auf uns alle zukommen 

wird!“ 

 

 

https://www.amazon.de/5G-Mobilfunknetze-Strahlende-gefährliche-Strahlung/dp/B08JZWNL48/ref=sr_1_1?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&crid=3F93CSEJH12TO&dchild=1&keywords=maik+lindner&qid=1604575634&s=books&sprefix=maik+lindner%2Caps%2C284&sr=1-1
https://tredition.de/autoren/maik-lindner-34236/5g-mobilfunknetze-strahlende-zukunft-oder-gefaehrliche-strahlung-was-erwartet-uns-hardcover-142112/
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PM: Standardwerk für Laien über 5G Mobilfunknetze! 

Starnberg, im Dezember 2020. Der Hype um 5G ist groß, aber 

immer mehr werden auch kritische Stimmen laut, weil die 

gesundheitlichen Risiken und die Folgen für die Umwelt noch 

nicht genügend erforscht und beleuchtet wurden. Nicht 

zuletzt forderte sogar die Präsidentin des Bundesamtes für 

Strahlenschutz, Dr. Inge Paulini, bereits 2019 dazu auf, die 

gesundheitlichen Auswirkungen von 5G näher zu untersuchen. 

Maik Lindner hat in diesem Herbst sein 408-seitiges Buch 

veröffentlicht, in dem er seine jahrelangen und akribisch 

geführten Recherchen dazu einfließen lässt. So ist ein 

praktisches Standardwerk „für Laien“ entstanden, dass 

Jedermann einen tieferen Einblick über den 5G Standard gibt. 

 

O-Ton Dr. Sc. Florian König, Erfinder/Entwickler im Bereich Mobilfunkabschirmung mit rund 

160 Patenten: “Nach meinem Ermessen sollte dieses vorliegende Buch jeden offenen 

Menschen ansprechen, weil hier Fakten und eine Art „ganzheitliche Betrachtungsweise“ des 

Autors mit vielen Links zur angebotenen Selbstrecherche gepaart wurden.“ 

Lindners Werk berichtet über die Anfänge bis in die Gegenwart des Mobilfunks und zeigt 

dabei auch mögliche Zukunftsszenarien auf. Es gelingt ihm, in verständlicher Sprache ein 

komplexes technisches Thema darzustellen, mit allen Facetten und dem Leser nahe zu 

bringen. Hinzu kommt, dass es sogar noch äußerst spannend zu lesen ist.   

 

Über den Autor: Maik Lindner selbst bezeichnet sich als sachkundiger Laie, ist allerdings 

gleichwohl seit vielen Jahren im Thema und tauscht sich auch mit Koryphäen aus. Sein 

Anspruch ist nur der eine: “Ich möchte, dass die Menschen umfassend informiert sind, was 

der 5G-Ausbau bedeutet. Und wenn es mir gelingt, dass die Leser meines Buches inspiriert 

und angeregt werden, selbst weiter zu forschen, freue ich mich.“ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Maik Lindner „5G Mobilfunknetze - Strahlende Zukunft oder gefährliche Strahlung; Was 

erwartet uns?“   

Sachbuch erschienen als Hardcover bei tredition GmbH, Hamburg, 1. Auflage 2020, 408 

Seiten, 24,99 € und als Taschenbuch bei Amazon, 1. Aufl. 2020, 18,00€ 

ISBN-Hardcover        9783347158771     

ISBN-Taschenbuch   979-8605777724 ASIN: 

E-BOOK            B087178FVR 
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ÜBER DEN AUTOR 

Maik Lindner wurde 1968 in Bad Schmiedeberg geboren und entdeckte früh den Wunsch zu 

helfen und sozial aktiv zu sein.  Er absolvierte zahlreiche Ausbildungen in alternativen 

Behandlungsformen wie zum Ayurvedamasseur, als Seminarleiter im Antistress-Bereich, im 

Coachingbereich mit Schwerpunkt Angstbewältigung, Bewusstseins-Training & 

Gesundheitserhaltung, und war als Sozialarbeiter tätig. Was er in bundesweiten Seminaren, 

Vorträgen und später auch Ausbildungen weitergab. 

Parallel beschäftigte er sich intensiv über zwei Jahrzehnte mit den großen Fragen und der 

Suche nach Lösungsansätzen zu den Herausforderungen unserer Zeit. Aber auch neuen 

Erkenntnissen der Wissenschaft, wie der  

-  Zukunftsforschung 

-  Bewusstseinsforschung 

-  mit Ideen und Lösungsansätzen verschiedener Wissenschaftsgebiete in Gesundheit,    

             Ökologie und Energieprojekten 

- dem Mobilfunk 

- oder Quantenphysik, Genforschung, Biophysik, 

-  bzw. mit Grenzgebieten wie der PSI-Forschung und Metaphysik. 
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Buchbesprechung INNOVATIONS-FORUM Heft 4/2020 

 

 

Weitere Buchbesprechungen u.a. unter: 

TREDITION 

OpenPR 

Pressenet 

 

 

BLOG bei Waveguard: 5g Satelliten – Wahnsinn oder Wunder im Erdorbit? 

 

  

 

 

 

 

https://tredition.de/autoren/maik-lindner-34236/5g-mobilfunknetze-strahlende-zukunft-oder-gefaehrliche-strahlung-was-erwartet-uns-hardcover-142112/
https://www.openpr.de/news/1201038/5G-Mobilfunknetze-Einblicke-in-ein-umstrittenes-Thema.html
https://www.pressenet.info/sachbuch/sachbuch-5g-mobilfunknetze-strahlende-zukunft.html
https://waveguard.com/5g-satelliten/


PRESSEMAPPE MAIK LINDNER 

 

STATEMENTS 

 

Dr. Lutz Schröter, Technologie Consulting 

„Ich war der Ansicht, über das Thema 5G ausreichend Bescheid zu wissen. Dieses Buch hat 

mich eines Besseren belehrt!“ 

 

Senator h.c. Dr. Wolfgang Heidrich, Dipl. Physiker, Generalsekretär des Internationalen 

Umweltsenat (IUS), Schweiz, Vorstandsvorsitzender der Aktionsgemeinschaft DABEI e.V., 

langjähriges Mitglied des Messebeirats „Forschung & Technologie“ der HANNOVERMESSE 

(1982 – 2015) 

„Das Buch von Maik Lindner beschreibt nicht nur die möglichen direkten Folgen der 5G 

Mobilfunknetze, sondern eröffnet dem Leser Einblicke in künftige technische Entwicklungen, 

machtpolitische Zielsetzungen und deren gesellschaftliche Folgen. Aus der bisherigen 

technischen Entwicklung können jedoch vier grundsätzliche Erfahrungen abgeleitet werden: 

1. Zu Beginn einer neuen „technischen Heilslehre“ wissen wir zu wenig über die Folgen deren 

    massiven Einsatzes. Eine wissenschaftliche Erprobung im begrenzten Einsatz ist daher 

angezeigt. 

2. Der Aufbau von Monokulturen und ein damit verbundener Eingriff in die Natur führt zu 

erhöhter 

    Störanfälligkeit bis hin zur Zerstörung der Monokulturen (z.B. Sterben der Kiefernwälder). 

3. Die permanente Verursachung von Ungleichgewichts-Zuständen rächt sich auf Dauer 

   (z.B. Klimawandel, Rohstoffmangel, Überfischung). 

4. Technische Entwicklungen bergen die Gefahr des Missbrauchs in sich. 

Das Buch macht nachdenklich und vermittelt einem kritischen Leser wichtige Denkanstöße. 

Unabhängig von direkten Schäden erscheint bei einer Realisierung der 5G Mobilfunknetze die 

Frage nach der Störanfälligkeit und den unabsehbaren Folgen eines u.U. von Dritten 

verursachten Totalausfalls bislang ungelöst und einer breiten Realisierung zu 

widersprechen.“ 
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O-TÖNE MAIK LINDNER 

„Wie kann es sein, dass Wissenschaftler zum Thema 5G, zu komplett gegensätzlichen 

Aussagen kommen wo wir doch Wissenschaft als neuen Maßstab für das Formulieren von 

Realität nutzen? Oder anders ausgedrückt: Sollte Wissenschaft uns nicht Gewissheit geben? 

Doch das tut sie eben bei dem Thema nicht.“ 

~ 

„Ich halte Perfektion für eine Begrenzung und Evolution und Veränderung für Realität.“ 

~ 

„Da beide Seiten zu 5G Recht haben, weil jede aus ihrem Blickwinkel forscht und 

argumentiert, stellt sich also NICHT mehr die Frage, wer Recht hat und wer nicht, sondern 

vielmehr, wann beide Seiten bereit sind, den anderen mit seinen Forschungen mit „ins Boot 

der eigenen Überzeugung zu holen.“ 

~ 

„Wünschenswert wäre es natürlich, wenn die Politik die nichtthermischen Wirkungen 

anerkennt und die Anbieter und wirtschaftlichen Interessengruppen im Zuge einer 

Neuorientierung hin zu den Sferics-Technologien als umweltfreundliche leistungsstarke Bio-

5G-Alternative finden würden.“ 

 

 

VIDEOS 

https://www.youtube.com/watch?v=4DC3QRSze7g 

 

SOCIAL MEDIA 

Homepage: Maik Lindner 

Facebook: Maik Lindner bei Facebook 

Instagram: Maik Lindner_Sachbuchautor 

 

 

PRESSEKONTAKT 

Helga König 

E-Mail: komkoenig@gmail.com 
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