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Betr.: Lebensgefahr durch Installation des 5G-Systems
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Max Mustermann,

der Unterzeichner hat Sie mit seinem Schreiben vom 05.10.2020 über die Sorgen informiert, welche
einen täglich zunehmenden Teil der Bewohner unserer Gemeinde plagen. Bis heute haben wir von Ihnen
keine Stellungnahme zu unserem Anliegen erhalten.

Falls es Ihnen nicht bewusst sein sollte, so nehmen Sie bitte hiermit zur Kenntnis, dass Sie mit der Annahme der Position als Bürgermeister in allererster Linie die Verpflichtung eingegangen sind, Ihre gesamte Arbeit und Energie für das Wohl der Menschen in dieser Gemeinde einzusetzen. Solange die
Risiken nicht geklärt sind, gilt das Vorsorgeprinzip. Die Bewohner von Himmelreich haben ein Anrecht
darauf, dass Sie als Gemeindevertreter daran mitarbeiten, eine Gewährleistung der Unbedenklichkeit
für Leib und Leben sicher zu stellen. Was sich also innerhalb und um unsere Gemeinde auf unserem
Territorium abspielt, bestimmen in erster Linie die Menschen die teilweise schon seit Generationen hier
leben und arbeiten. Es ist uns gleich, was irgendwelche selbst ernannten oder von der Lobby installierten
Polit-Clowns in der EU oder in Berlin zu unserem Nachteil „verordnen“. Wenn diese
Verordnungen/Gesetze gegen die Menschenrechte verstoßen, besteht ein Unrecht, denn die
Menschenwürde und -rechte stehen weltweit über jeder Verfassung!!! Die Würde des Menschen ist
unantastbar, sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt. Jeder hat das Recht
auf Leben und körperliche Unversehrtheit. In diese Rechte darf nur auf Grund eines Gesetzes
eingegriffen werden.
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Aus nachvollziehbaren Gründen fordern wir Sie hiermit nochmals auf, unser letztes Schreiben umgehend zu beantworten. Sie sollten sich darüber im Klaren sein, dass Sie für alle Ihre Handlungen und
auch Unterlassungen PRIVAT mit Ihrem gesamten Vermögen haften. Sollte jedoch nur einem
Menschen, oder einem Tier, oder der Umwelt ein Schaden durch Ihre Handlungsweise bzw. unterlassenen Handlungsweise entstehen, so akzeptieren wir jede einzelne Schädigung und/oder Entehrung zum Wert von
einer Million „United States Dollars“ [1.000.000,- USD ]
(oder jeder anderen gültigen Währung der Vereinigten Staaten oder wahlweise den
Gegenwert in Gold)
Die Unterzeichner fordern Sie hiermit auf, schriftlich nachzuweisen, dass Sie über eine Haftpflichtversicherung in entsprechender Höhe verfügen, und dass die Versicherungsbeiträge regelmäßig bezahlt
wurden.

Wir appellieren an Ihre Vernunft, an Ihr Gewissen und an Ihre Verantwortung gegenüber sich selbst und
der Gesundheit Ihrer Familienmitglieder, denn wenn das geschieht, was mit Sicherheit bei vollem Einsatz
von 5G prognostiziert ist, dann werden Sie und Ihre Angehörigen genauso betroffen sein wie wir.

Wir räumen Ihnen eine weitere Möglichkeit zur Stellungnahme ein und erwarten nunmehr Ihre Antwort innerhalb 72 Stunden zuzüglich Postweg ab Zugang dieser Nachricht. Falls Sie weitere Informationen zu den
Gefahren, die von 5G ausgehen benötigen, stehen wir gerne zu Ihrer Verfügung.

- durch Mitarbeiter angenommene Post entspricht der Annahme durch den Hauptverantwortlichen - durch vom Hauptverantwortlichen angenommene Post entspricht der Annahme durch Mitarbeiter -

Mit vorzüglicher Hochachtung ohne Verzicht
auf alle und jegliche unsere Rechte nach
UCC 1-308 -without prejudice-

by Max Mustermann a.r.
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