
Landschlacht, den 27.01.2018

Grenzwert-Erhöhung und Ausbau der Technologie G5 auf Kosten der Gesundheit

Sehr geehrte Parlamentarierinnen und Parlamentarier 

Parlamentarier sind gewählt vom Volk für das Volk, worauf auch ein Eid geleistet 
wird. Auch die Bundesverfassung gebietet den Schutz der Integrität, Gesundheit 
und die Wohlfahrt der Schweizer Bürger zu fördern.

Der ab nächstem Montag, 29.01.2018, beratenden Tagung dieser Kommission 
mache ich hier öffentlich Druck , damit bereits Sie erkennen können (müssen) wie 
gefährlich diese 5G-Funknetze sind und Sie die Verantwortung tragen werden 
müssen. Kein Bund, keine Versicherung und niemand wird Ihnen diese persönliche 
Verantwortung ab- und übernehmen können.

Dass die Technologie der drahtlosen Kommunikations-Geräte und deren 
Infrastruktur (welche ja angeblich wissenschaftlich erarbeitet worden seien und 
deshalb auch beweisbar sein sollten, was gar nie der Fall war, weil keine Versuche 
der Beweisbarkeit unternommen, sondern nur Behauptungen in den Raum gestellt 
wurden, also ein  Lüge ist und damit Betrug) für Gesundheit sehr bedenklich ja 
sogar höchste Alarmstufe bedeutet, wird ja von den Verantwortlichen (Erfinder, 
Entwickler, Politiker, Verkäufer und Verwaltungen Schutzbefohlener [Kinder, 
Schüler]) immer abgestritten und das wird durch Gerichte meist noch unterstützt. 
All diese machen sich massiv strafbar, weil sie gegen mehr als ein Dutzend Gesetze 
verstossen.
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An 
alle Mitglieder der Parlamentarischen 
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...und Sie als Kommissionsmitglied können sich nicht hinter dem Auftraggeber 
(Partei oder Kanton, Volksschuldepartement, Rechtsdienst, Polizeiverwaltung, 
Regierung etc etc) verstecken, weil Sie persönlich haften.

Sie  begehen mit der Zustimmung (und auch mit der Stimmenthaltung) für diese 
Technologie verschiedene schwerwiegende Verbrechen, wie folgend aufgezählt:

• Verstoss gegen die Bundesverfassung (Präambel)
• Verstoss gegen die Genfer Konvention
• Verstoss gegen das Naturrecht
• Verstoss gegen das biblische Recht
• Verstoss gegen das Persönlichkeitsrechts
• Verstoss gegen das Integritätsrechts (Unantastbarkeit)
• Betrug (Vorspiegelung falscher und gelogener Tatsachen)
• Verschleierung
• Nötigung
• Vergewaltigung (es gibt auch eine moralische Vergewaltigung)
• qualifizierte Körperverletzung (von gesetzeswegen zu ahnden)
• Beihilfe zu Mord (Hirn- oder andere Tumore, Krebs mit Todesfolge) zu 

Tausenden

diese Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit

Zum Schutz Ihrer eigenen Person (Sie unterliegen genauso diesen 
Krankheitsgefährdungen) und für die Erfüllung Ihres Auftrages, der Wohlfahrt für 
Staat und Bürger, zur Achtung der Menschenrechte, zum Respekt gegenüber den 
Mitmenschen und nur alleine schon des gesunden Menschenverstandes wegen und 
damit Sie sich im Spiegel noch mit Respekt ansehen können, gebietet Ihnen die 
Ablehnung dieser Technologie.
 
Links zum Thema
https://www.gigaherz.ch/der-5g-appell/
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Unser Dachverband hat dazu eine informative Broschüre verfasst:

http://www.funkstrahlung.ch/images/pdf/Downloads/a4_flyer_ehs.pdf

auch mit der folgenden Einführung wurden massive Menschenrechtsverletzungen 

begangen

https://swissharmony.ch/produkt/harmonisierung-sorgt-fuer-ein-entstoertes-zuhau

se/

https://swissharmony.ch/produkt/biohome-zum-selbsteinbau/

https://swissharmony.ch/smart-meter-gefahr-am-stromzaehler/

Freundliche Grüsse
Claudio Graf
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