Sehr geehrte Politiker und Behördenmitglieder,

Sie wurden von uns, dem österreichischen Volk, demokratisch in ihre Positionen gewählt. In Ihrem
Amt sind Sie dazu verpﬂichtet, nach bestem Wissen und Gewissen zum Wohl der Bevölkerung zu
handeln.

Ohne sich eingehend zu orientieren und der Bevölkerung eine umfassende und wahrheitsgetreue
Information über die 5G Technik und ihre lebensfeindlichen bis lebensbedrohenden Auswirkungen
zukommen zu lassen, haben Sie die Gesundheit von Mensch, Fauna und Flora mit der Erteilung von
Lizenzgebühren an die Internetanbieter für viel Geld verkauft.
Wir können uns nicht vorstellen, dass Sie so etwas tun würden, wenn Sie sich wirklich umfassend mit
der Thematik befasst hätten!
Es gibt eine unglaubliche Fülle an fundiertesten Studien, welche darauf hinweisen, dass 5G
allergrößten Schaden an sämtlichen lebenden Organismen anrichten wird (sh. unten aufgeführte
Links). Schon unter 2G, 3G und 4G reagieren viele Menschen und die Natur sensibel auf die
Strahlung. Deshalb wäre es besser, unsere technische drahtlose Strahlung zu reduzieren, nicht noch
zu erhöhen.
Nach dem Schutz- und Vorsorgeprinzip sind Sie dazu verpflichtet, die Bevölkerung vor drohenden
gesundheitlichen Beeinträchtigungen und die Natur vor drohenden Schäden zu bewahren, sowie
mögliche Risiken zu minimieren. Aus diesem Grund fordern wir Sie dazu auf, UMGEHEND die
Mobilfunkbetreiber anzuweisen, das Errichten von 5GAntennen und die Bestückung von
bestehenden 4G-Masten mit 5G Sendeanlagen einzustellen.
Diese Praxis geschieht in rapidem Tempo und ohne dass das Schutz- und Vorsorgeprinzip Beachtung
findet. Sie sind dazu verpﬂichtet, das Schutz- und Vorsorgeprinzip zu beachten und durchzusetzen.
Wir fordern Sie zudem auf, der österreichischen Bevölkerung bis zum 15. Juli 2019 BEWEISE
vorzulegen, die belegen, dass diese Technik, die auch für militärische Zwecke als Waffe eingesetzt
werden kann, wurde und immer noch wird, für die Gesundheit von Mensch, Tier und Pﬂanze
unschädlich ist.
Der Nachweis hierfür soll von Wissenschaftlern kommen, die völlig unabhängig sind und deren
Studien und Erkenntnisse nicht von Stellen bezahlt wurden, die sich an der weltweiten Einführung
der 5G Technik bereichern.
Wenn Sie als öffentliche Stelle nicht die Berechtigungen haben, unseren Forderungen
nachzukommen, bitten wir Sie, dass Sie dieses Schreiben an die dafür berechtigte Stelle weiterleiten.
Wenn Sie dies getan haben, bitten wir Sie darum, uns darüber zu benachrichtigen. Kontaktieren
können Sie uns per Mail: events@christinavondreien.ch
Es kann nicht sein, dass ohne jegliche Überprüfung der gesundheitlichen Folgen für die gesamte
Bevölkerung ﬂächendeckend eine solche Technik eingeführt werden soll. 5G ist in der Lage, das
gesamte Leben von Mensch Tier und Pﬂanzen in Österreich und auf dem gesamten Planeten aufs
schwerste zu schädigen.
Der schwedische Neurochirurg Professor Leif Salford äußerte sich dazu recht laut: "Die freiwillige
Exposition des Gehirns gegenüber Mikrowellen über ein Mobiltelefon ist das größte biologische
Experiment am Menschen.»

Es ist Ihre Pﬂicht, sich über diese Erkenntnisse zu informieren und der österreichischen Bevölkerung
diese Informationen zukommen zu lassen.

Ebenso ist sind Sie dazu verpflichtet, sich dahingehend zu informieren, was die Alternativen zu 5G
wären, denn es gibt auch hier klare Erkenntnisse darüber, dass die Übermittlung derselben
Datenmenge mit viel geringeren Auswirkungen auch via Glasfasernetz möglich wäre.
Fazit: Wir verlangen von Ihnen als unsere gewählten Vertreter einen transparenten und
verantwortungsvollen Umgang mit den Informationen über 5G. Wir verlangen, dass Sie
UNABHÄNGIG denken und handeln und sich umfassend über die Gefahren von 5G informieren.
Es ist Ihre Pﬂicht, Gefahren vom Volk abzuwenden, dafür wurden Sie gewählt. Wir verlangen den
BEWEIS für die Unbedenklichkeit von 5G bis zum Stichtag 15. Juli 2019 und den sofortigen Baustopp
der Antennenanlagen und des Ausbaus des 5G-Netzes und sofern schon aufgeschaltet, die sofortige
Abschaltung/Stilllegung der Antennen.
Mit freundlichen Grüssen

.............................. , den ..................... 2019

Name / Unterschrift

Bitte senden Sie Ihre Antwort an:

Hier eine kleine Auswahl aus einer Fülle von unabhängigen, seriösen Studien.

https://youtu.be/EixOFXQJx10 (Barry Trower deutsch Teil 1)
https://youtu.be/7gJb4NhDYsE (Barry Trower deutsch Teil 2), jeweils etwa 30 Min.
(Anmerkung: Barry Trower hat seit den 1960er Jahren für den Militärgeheimdienst MI5 und MI6 in
England als Strahlenexperte gearbeitet. Er hat Spione befragt und konnte Beweise und Fakten
erhalten über die Wirkung von Strahlen auf Menschen, Tiere und Pﬂanzen sowie darüber, wie
Strahlenfrequenzen eingesetzt werden sollen. Sehr sachlich und fundiert.)
https://www.5gspaceappeal.org/the-appeal Hier warnen unabhängige internationale
Wissenschaftler eindringlich vor 5G
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_2.html Unser Recht auf körperliche
Unversehrtheit
https://www.arte.tv/de/videos/084702-003-A/xenius-elektrosmog/ Interessante Reportage, 27
min, über Elektrosmog und Funkwellen, noch bis zum 3.8.19 auf Arte verfügbar
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail%26newsid=1082 NTP-Studie bestätigt
Krebsrisiko durch Mobilfunk
https://www.emfdata.org/de 465 Studien dieser Datenbank zeigen Effekte durch
elektromagnetische Felder

https://anthrowiki.at/Schumann-Resonanz Schumann-Frequenz und ihre Resonanz mit unseren
EEG-Wellen - eine natürliche elektromagnetische Strahlung, die essentiell notwendig für uns ist

https://www.youtube.com/watch?v=l7iMdSJ67FE Sferics und Elektrosmog hörbar gemacht 3:30
min
https://www.diagnose-funk.org/publikationen/artikel/detail?newsid=1107 Leitlinien zur
Elektrosensibilität der europäischen Akademie für Umweltmedizin
https://www.salzburg.gv.at/gesundheit_/Documents/Umweltmedizin%20%E2%80%93%20Elektro
magnetische%20Felder%20und%20Strahlung%20Teil%206%20EUROPAEM%20EMF%20Leitlinie%
202016.pdf Europaem-EMF-Leitlinie zur Prävention, Diagnostik und Therapie EMF-bedingter
Krankheiten
http://assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-en.asp?fileid=17994 EU-Resolution 1815
(2011) Final version
The potential dangers of electromagnetic fields and their effect on the environment
https://www.diagnose-funk.org/themen/grenzwerte-auswirkungen/grenzwerte/grenzwert-ohnevorsorge Welche Aussagekraft haben unsere Grenzwerte?
http://www.elektro-sensibel.de/artikel.php?ID=104 Wer ist verantwortlich für unsere Grenzwerte?

https://wissenschaft3000.wordpress.com/2019/04/09/studie-der-hebrew-universaetjerusalem-5gist-eine-militaerische-waffe/
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g Online-Petition gegen die
Einführung von 5G

https://weact.campact.de/p/ICNIRP Neue Online-Petition zur überfälligen Korrektur der SARGrenzwerte
http://www.attention-5g.eu/ geplante europaweite Bürgerinitiative zum Thema 5G

