(optional) Absender Anrede Titel
Absender Vorname Nachname
Absender Straße Hausnummer
Absender PLZ Ort
(optional) Absender Telefon
(optional) Absender Mail-Adresse

Absender Vorname Nachname • Straße Nr • PLZ Ort
________________________________________________________

Empfänger Anrede Titel
Empfänger Vorname Nachname
Empfänger Straße - Hausnummer
Empfänger PLZ Ort

Ort , den Datum

Empfänger vollständige Anrede mit Titel Vorname und Nachname

Offener Brief zu 5G
Rückmeldeformular für individuell formulierte Briefe an die Bürgermeister,
die von unserer Briefversion abweichen.
Bitte füllen Sie dieses Formular aus und übermitteln es an >>> team@5Gfrei.de, damit wir die
Empfänger- und Adressdaten automatisiert und fehlerfrei in unsere Datenbank übernehmen
können.
Um die Kompatibilität zu unserer Aktion zu wahren, ist es erforderlich, zumindest die zentralen
Fragen unseres Anliegens unverändert und ungekürzt in dem Anschreiben an den/die
Bürgermeister/-in zu übermitteln und die Fristsetzung für die Antwort einzubinden:
Ich/wir bitten Sie, uns binnen 21 Tagen nach Erhalt dieses Briefes folgende zwei Fragen
schriftlich zu beantworten:
1) Wer trägt bereits heute die volle finanzielle Haftung für alle Schäden, welche aus der
Anwendung der 5G-Technologie entstehen? (Es wird die Zeit kommen, da der
juristische Schwindel eines Grenzwertes, der nur vor Überwärmung, aber nicht die
Gesundheit schützt, auffliegt. Solange keine wissenschaftlichen Studien vorliegen,
welche die gesundheitliche Unbedenklichkeit beweisen, sind die vielen Studien
maßgebend, die tatsächliche Schäden beweisen – auch bereits unterhalb der
bestehenden gesetzlichen Grenzwerte!)
2a) Werden Sie zum Schutz der Bürger die Einführung der 5G-Technologie in unserer
Stadt verbieten (bzw. den Ausbau und Betrieb stoppen, wenn bereits damit begonnen
wurde) oder zumindest solange aussetzen, bis die Unbedenklichkeit von neutraler Seite
(z.B. von Ärzten) geklärt und bescheinigt wurde? 2b) Falls ja, bis wann?
Je weniger Kürzungen im Originalbrief vorgenommen werden, desto sicherer kann eine
umfassende Information des Bürgermeisters erfolgen. Dies eigenverantwortlich zu beurteilen,
legen wir vertrauensvoll in Ihre Hände!
Alle weiteren Verfahrenshinweise, Sachstände, Auswertungen und weitere Rückmeldungen
finden Sie auf unserer Webseite 5Gfrei.de .
Vielen Dank fürs Mitmachen
Das Team von 5Gfrei.de

