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Playlist:

Gemeinde Maria-Alm verbannt SMARTMETER
http://www.stop-smartmeter.at/Diverses/2019_07_Maria-Alm.pdf

https://5gfrei.de/2019/11/16/buergermeister-erweisen-sich-als-effektivster-strahlenschutz/
https://5gfrei.de/wp-content/uploads/2019/09/Brief-5G-Leseversion-22.09.2019.pdf

Infoflyer von DiagnoseFunk für Kollegen, Nachbarn, Gemeinderäte
https://shop.diagnosefunk.org/mediafiles/Sonstiges/DF_317_190222_5G_Ueberwachung_Klimakiller_Elektrosmog
_Web.pdf

Liebe Mitstreiter/innen,
es gibt tolle Neuigkeiten.
Bad Wiessee in Bayern hat beschlossen, es wird die erste 5G freie
Gemeinde sein!! :)
Der Gemeinderat von Rott/Flammersfled in Rheinland Pfalz, folgte nur ein
paar Tage später.
Hoffen wir, dass noch unendlich viele Gemeinden dasselbe tun werden..
Aber, wenn wir am Ball bleiben, wird die Vernunft siegen, da bin ich sicher. :)

Die Freiburger Einwohnerversammlung war, hinsichtlich der dort
geleisteten Aufklärungsarbeit, ebenfalls ein großer Erfolg.
Wen der Verlauf der Versammlung interessiert.., ich poste den Link
unter Neuigkeiten auf unserer Petition.
https://weact.campact.de/petitions/stoppt-den-netzausbau-von-5-g
An dieser Stelle, ein riesiges Dankeschön an alle Akteure!!
Am 22.11.2019 um 18:00 Uhr, gibt es einen Vortrag von Prof.
Buchner mit dem Titel,
5G Mobilfunk – Was bringt die Zukunft?
Dattenfelder Hof, Hauptstrasse 110, 51570 Windeck/Sieg.
Wer mag und Zeit hat, ist herzlich eingeladen! Der Eintritt ist frei.
Und nur, falls ihr noch nicht dazu gekommen seid, die anderen,
laufenden Petitionen zu unterzeichnen, ..hier, wie gewohnt, noch
einmal alle Links. ;)
NRW - Stimmen aus ganz Deutschland zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/kein-5g-in-nrw-2

Wetterau – jede Stimme zählt
https://www.openpetition.de/petition/online/5g-in-der-wetterau-verhindern

Bayern –Stimmen aus ganz Deutschland zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/verbot-des-5g-netzes-im-freistaat-bayern

Kreis Soest - Stimmen aus ganz Deutschland zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/5g-freie-zone-stadt-soest-fuer-eine-strahlenfreiezukunft-und-den-erhalt-gesunder-lebensqualitaet

Sachsen-Anhalt – jede Stimme zählt!
https://weact.campact.de/petitions/pro-videntia-gesundheit-von-mensch-und-tier-und-umweltvor-strahlungsschaden-schutzen

Niedersachsen –nur Stimmen aus Niedersachsen zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/kein-5g-in-niedersachsen

Meißen –nur regionale Stimmen zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/aufruf-zum-stop-des-5g-mobilfunknetz-ausbaus-in-derlommatzscher-pflege

Hamburg –regionale Stimmen zählen
https://www.openpetition.de/petition/unterzeichner/ausbau-des-5g-mobilfunknetzes-in-hamburgstoppen

Berlin – ist beendet. Die Einreichung wird vorbereitet.
https://www.openpetition.de/petition/online/kein-5g-in-berlin-ohne-pruefung-auf-gesundheitlicherisiken

Steinheim an der Murr – ist ebenfalls beendet. Die Einreichung
wird vorbereitet.
https://www.openpetition.de/petition/online/fuer-eine-5g-freie-zone-in-steinheim-a-d-murr

Dresden –nur regionale Stimmen zählen. ABER.. was ist denn in
Dresden passiert?!! Es fehlen nur noch 214 Stimmen bis Quorum. :)
https://www.openpetition.de/petition/online/aufruf-zum-stop-des-5g-mobilfunknetz-ausbaus-indresden

Selm – nur regionale Stimmen zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/kein-5g-in-selm

Landkreis Stade – nur regionale Stimmen zählen
https://www.openpetition.de/petition/online/kein-5g-in-stade

ÖSTERREICH: „5G Vorreiterrolle“ 5G &AI Vorreiter Kurz
Yuval Noah Harari & Chancellor Sebastian Kurz in Conversation on the Future (of AI)

https://www.youtube.com/watch?v=lzbAOE4qfDw
Rockstar Kurz im elitären US-Sommercamp "Retreat“. Ex-Google-Chef Schmidt lud
globale Leader in die Rocky Mountains – was dort passiert, ist streng geheim.

https://kurier.at/politik/inland/kurz-im-elitaeren-ussommercamp/400069886 bei
"Rockstar for AFRIKA" Kurz startet die Afrika-Digitaliserung
Der Fokus der Veranstaltung, zu der "ausgewählte Staats- und Regierungschefs sowie
CEOs globaler Unternehmen" eingeladen sind, liegt auf Innovation und Digitalisierung,
wie das Bundeskanzleramt auf APA-Anfrage mitteilte.

https://www.kleinezeitung.at/service/newsticker/5487954/Oesterreic
h-plant-hochrangiges-AfrikaForum-fuer-Dezember
Sebastian Kurz besucht das Silicon Valley
Ab Sonntag trifft der Ex-Kanzler erneut einige Big Player der digitalen Welt.

https://kurier.at/politik/inland/sebastian-kurz-im-siliconvalley/400554353
Im September des Vorjahres hatte Huawei Rotating Chairman Guo Ping bei einem
Besuch beim damaligen Bundeskanzler Sebastian Kurz angekündigt, die Zusammenarbeit
mit Österreich bei Forschung und Entwicklung zu forcieren.

https://kurier.at/wirtschaft/wie-huawei-um-oesterreichrittert/400543154
Eine tragende Säule der 5G Vorreiterrolle aller Parteien:
WBF schließt Gefährdungen aus (österr. Weg)
„Auch wenn die derzeitige Studienlage eine Gesundheitsgefährdung durch den Mobilfunk
ausschließt, ..“

Abgesicherte Wissenschaft WARNT vor 5G
Scientific American – das älteste und angesehene Wissenschaftsmagazin der Welt (1852)
,more than 500 studies, have found harmful biologic or health effects
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/

Link

Aus dem StGB
Täuschung
§ 108. (1) Wer einem anderen in seinen Rechten dadurch absichtlich einen Schaden zufügt, daß er
ihn oder einen Dritten durch Täuschung über Tatsachen zu einer Handlung, Duldung oder
Unterlassung verleitet, die den Schaden herbeiführt, ist mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder
mit Geldstrafe bis zu
720 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Hoheitsrechte gelten nicht als Rechte im Sinn des Abs. 1.
(3) Der Täter ist nur mit Ermächtigung des in seinen Rechten Verletzten zu verfolgen
Schwerer Betrug
§ 147. (1) Wer einen Betrug begeht, indem er zur Täuschung
1. eine falsche oder verfälschte Urkunde, ein falsches, verfälschtes oder entfremdetes unbares
Zahlungsmittel, ausgespähte Daten eines unbaren Zahlungsmittels, falsche oder verfälschte
Daten, ein anderes solches Beweismittel oder ein unrichtiges Meßgerät benützt oder
(Anm.: Z 2 aufgehoben durch BGBl. I Nr. 112/2015)
3. sich fälschlich für einen Beamten ausgibt,
ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.
Grob fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen
§ 181e. (1) Wer grob fahrlässig (§ 6 Abs. 3) entgegen einer Rechtsvorschrift oder einem
behördlichen Auftrag die im § 181d Abs. 1 mit Strafe bedrohte Handlung begeht, ist mit
Freiheitsstrafe
bis zu sechs Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen.
(2) Wird durch die Tat der Tier- oder Pflanzenbestand erheblich geschädigt, eine lange Zeit
andauernde Verschlechterung des Zustands eines Gewässers, des Bodens oder der Luft oder ein
Beseitigungsaufwand, der 50 000 Euro übersteigt, bewirkt, so ist der Täter mit Freiheitsstrafe bis zu
einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen zu bestrafen. Hat die Tat eine der im § 170
Abs. 2
genannten Folgen, so sind die dort angedrohten Strafen zu verhängen.
Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage
§ 292. (1) Wer einen anderen durch Täuschung über Tatsachen dazu verleitet, gutgläubig eine
unrichtige Beweisaussage abzulegen (§ 288), ist mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen.

Dipl. Ing. Franz Josef Suppanz
Heinrich Heine Str. 40
8020 Graz
f.suppanz@idata.at
www.suppanz.at
An die

Staatsanwaltschaft Wien
Landesgerichtsstraße 11
1080 Wien
EINSCHREIBEN

am 21.11.2019
Unser Zeichen: 20191121_STA_WBF
Betrifft: Anzeige eines Anfangsverdachtes gemäß §108, §147, §292 StGB
gegen alle 18 Mitglieder des WBF,
siehe:
https://www.bmvit.gv.at/dam/jcr:dac78ade-0a5b-4a55-9f4e-6e3473695006/wbf_experten2018.pdf
Der Sachverhalt:
Aus der Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage von Dr. Pilz durch das BMVIT:
Bei den Mitgliedern des WBF handelt es sich um renommierte österreichische Wissenschafter
unterschiedlicher technischer und medizinischer Fachbereiche. Aufgabe des WBF ist es, die
Bevölkerung über den aktuellen Stand der Wissenschaft zum Thema Mobilfunk und Gesundheit objektiv zu
informieren sowie politische Entscheidungsträger zu beraten und durch Expertisen zu unterstützen.
Der WBF versteht sich als unabhängiges Expertengremium — jede Einflussnahme von außen
auf dessen Willensbildung ist ausgeschlossen
„Auch wenn die derzeitige Studienlage eine Gesundheitsgefährdung durch den Mobilfunk ausschließt,
mahnt der WBF auch weiterhin zum umsichtigen Umgang bei der Verwendung von
Mobilfunktechnologien. Dies gilt insbesondere auch für die Exposition von Kindern im Alter von
unter drei Jahren.
Hier zitiert das BMVIT den WBF wörtlch:
„Auch wenn die derzeitige Studienlage eine Gesundheitsgefährdung durch den Mobilfunk

ausschließt, ..“
https://www.bmvit.gv.at/dam/jcr:87312c0b-c9e6-44db-8184-a5272e3f9dc3/wbf_konsensus2018.pdf
Durch die „Expertenmeinung“ des WBF gibt nun das BMVIT auch folgende Auskunft:
Betrifft: Geschäftszahl: BMVIT-630.290/0065-III/PT2/2019
Anwortschreiben an Fr. Mag. Roland:
12. Juni 2019
Sehr geehrte Frau Mag. Roland!
Unter Bezugnahme auf Ihr E-Mail vom 15. Mai 2019 an das Servicebüro des Bundesministeriums
für Verkehr, Innovation und Technologie (BMVIT) betr. die Errichtung von Mobilfunkstationen und
5G möchte ich Ihnen Nachstehendes mitteilen: ...
„Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft kann gesagt werden, dass es keinen Nachweis für
eine Gefährdung der Gesundheit durch elektromagnetische Felder des Mobilfunks unterhalb der
von der WHO/ICNIRP empfohlenen Grenzwerte gibt.“

Dies entspricht NICHT dem wissenschafltichen Erkenntnisstand. Damit verfehlt der WBF seine
Bestimmung: „Aufgabe des WBF ist es, die Bevölkerung über den aktuellen Stand der Wissenschaft ..“

Darüber hinaus wird der aktuelle Stand nicht nur verschwiegen sondern akiv als nicht existent
bezeichnet.
Es obliegt den einzuleitenden Untersuchungen durch die Staatsanwaltschaft herauszufinden, wie es
dem WBF (im genauen ALLEN 18 Mitgliedern einzeln) überhaupt möglich war und ist, 1000e
Studien, welche schädliche Auswirkungen von EMFs nachweisen, als „nicht wissenschaftlich“ zu
bezeichnen oder nicht zu berücksichtigen oder gar nicht zu finden.
Dies scheint mathematisch im Bereich ausserhalb der Wahrscheinlichkeit angesiedelt, zumal es
1000e Studien gibt, auch von Herausgebern publiziert, die als höchste wissenschaftliche
Referenezen anerkannt sind.
Beispielhaft sind hier nur vier wissenschafltich anerkannte Veröffentlichungen erwähnt, wobei die
Veröffentlichung im Scientic American, dem ältesten und renommiertesten Wissenschaftsjournal
der Welt, an Seriosität und damit Glaubwürdigkeit nicht mehr übertroffen werden kann.
1. SCIENTIFIC AMERICAN:

We Have No Reason to Believe 5G Is Safe
https://blogs.scientificamerican.com/observations/we-have-no-reason-to-believe-5g-is-safe/
Hier sind 100e peer-reviewte Studien hinterlegt, welche die schädlichen Auswirkungen belegen,
und welche vom WBF nicht gefunden wurden.
2. 5Gappeal

Scientists and doctors call for a moratorium on the roll-out of 5G.
5G will substantially increase exposure to radiofrequency electromagnetic fields RF-EMF, that has
been proven to be harmful for humans and the environment.
http://www.5gappeal.eu/
Hier sind 100e Studien hinterlegt, welche die schädlichen Auswirkungen belegen und welche vom
WBF nicht gefunden wurden..
Weiters gilt es herauszufinden, wie keinem der 18 Mitglieder des WBF folgende offiziellen
Dokumente NICHT bekannt sein können:
3. U-NO.
IARC CLASSIFIES RADIOFREQUENCY ELECTROMAGNETIC FIELDS AS POSSIBLY
CARCINOGENIC TO HUMANS
https://www.iarc.fr/wp-content/uploads/2018/07/pr208_E.pdf
4. EU.
"Studien, empirische Beobachtungen und Berichte von Patienten weisen ganz
eindeutig auf Wechselwirkungen zwischen Beschwerden und der Exposition gegenüber
elektromagnetischen Feldern(EMF) hin."
https://europaem.eu/attachments/article/98/2016_EUROPAEM_EMF_Guideline_reveh-2016-0011DEUTSCH_2016-11-10.pdf

Weitere Nachweise über die große Anzahl an auffindbaren Studien, welche vom WBF nicht
gefunden wurden, sollten nicht nötig sein, um einen AUSREICHENDEN ANFANGSVERDACHT
zu begründen.
Der WBF etabliert, völlig unwissenschaftlich, die Expertenmeinung, dass es all diese Studien
NICHT gibt und etabliert damit jenen IRRTUM, der großen Schaden bringt.
Als erstes wurde das BMVIT „Opfer“ des WBF-IRRTUMs und verbreitet, gutgläubig, diese völlig
unwissenschaftliche Expertenmeinung des WBF.
Dies hat nun weichenstellende Auswirkungen auf die gesamte Verwaltungsbehörde, die der
ministeriellen Aussage verpflichtet sein muss, um ihrerseits nicht gegen diese (völlig irrige, aber)
geltende Expertenmeinung zu verstoßen.
Dies stellt möglicherweise eine Verleitung zum strafrechtlichen Tatbestand nach $192 StGB
(Herbeiführung einer unrichtigen Beweisaussage) dar, welcheTatbestände nach §181e StGB (Grob

fahrlässiges umweltgefährdendes Betreiben von Anlagen) zur massenhaften Folge (ca. 200.000
zusätziche 5G Basisstationen) haben.
Die möglicherweise folgende zivilrechtliche Schadenersatzklagsflut ist gar nicht auszudenken. Dies
möge diesen Aspekt der rechtliche Dimension der möglichen Folgen des WBF-IRRTUMs andeuten.
Sobald der WBF-IRRTUM korrigiert ist, sind die in den Ländern per Petition eingeforderten
Umweltprüfungen (welche in den jeweiligen Landesgesetzen durch Raumordnungsgesetze
verpflichend vorgesehen sind) nicht mehr zu verhindern, da sie von den Petitionskommissionen
unter Berufung auf die IRRIGE WBF Expertenmeinung nicht mehr abgelehnt werden können, da
diese haltlose unwissenschaftliche Expertenmeinung durch eine wissenschaftliche haltbare ersetzt
wurde. Dies ist ein kritischer Punkt in Bezug auf die Ermöglichung oder Verhinderung von
Bürgerbeteiligung mittels Petition zur Einhaltung geltender Gesetze an den Landtag als
direktdemokratisches Instrument.
Es sind aber auch die Grundrechte aller Staatsbürger, damit auch meines, verletzt, denen das
Staatsgrundgesetz im Verfassungsrang im
Artikel 17. Die Wissenschaft und ihre Lehre ist frei.

eine freie, zumindestens aber eine anerkannte Wissenschaft als Grundrecht garantiert.
Der WBF hat im letzten Jahr nur ca 100 Studien begutachtet, SONST NICHTS!:
https://www.bmvit.gv.at/dam/jcr:54b25e5e-69d1-4428-87bb82a3d05ff9c6/wbf_literaturliste2017_18.pdf
Der WBF zensiert durch diese selektive Auswahl seinerseit die höchst anerkannten
wissenschaftlichen Publikationen zu EMFs, wie Scientific American, (der seinerseits über 500
Studien peer reviewed hat, und verletzt damit dieses §17 Grundrecht aller Bürger. Dies ist
verfassungswidrig. Dies stellt möglicherweise einen Straftatbestand nach §108 (Täuschung) und
§147 (Schwerer Betrug) StGB dar.
Sollte im österreischen Gesetz ein GRUNDRECHT AUF GESUNDHEIT verankert sein, so wäre
dies auch verletzt. Hier könnte aber, ja müsste eigentlich, der Nürnberger Code und das
Vorsorgeprinzip von der österreischen Justiz durchaus in den Entscheidungstexten als anerkannte
Referenzen zitiert werden.
Hochachtungsvoll
Dipl.Ing. Franz Josef Suppanz
Zum Nachweis der Nämlichkeit veröffentlicht auf :

http://www.suppanz.at/stop5g/20191121_STA_WBF.pdf

Petitionen an die Landtage
Steiermark

DOWNLOAD: https://archiv.okitalk.net/audio/2019/5G_Petition_nur_STEiERMARK_20191020.pdf

Niederösterrerich

DOWNLOAD:

https://archiv.okitalk.net/audio/2019/5G_Petition_nur_NIEDEROESTERREIC
H_201911.pdf
weitere folgen

Unterschriftenliste zur Unterstützung der Strafanzeige – ganz Österreich
DOWNLOAD: https://archiv.okitalk.net/audio/2019/10/2019-10-03_5G_Unterschriftenliste.pdf
Petitionen und weitere Infos hier:

http://pranaverein.at/igatex.dtx?content=%DFp5G-Studien

Die treibenden Kräfte von 5 G (Internet of Things) und hin zu 6G (Internet of Humans)
EU – 100 Milliarden Forschungsgelder
The Commission's proposal for Horizon Europe is an ambitious €100 billion research and innovation
programme to succeed Horizon 2020.

https://ec.europa.eu/info/horizon-europe-next-research-and-innovation-frameworkprogramme_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/digital-single-market_de
Club of Rome
http://www.clubofrome.at/agenda-europe-2035-konferenz-zum-thema-digitaleseuropa/
The World Economic Forum Talks About “Mind Control Using Sound Waves”
https://vigilantcitizen.com/latestnews/the-world-economic-forum-talks-about-mindcontrol-using-sound-waves/

Das Rätsel des künstlichen Hirns | Doku | ARTE
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k

Bahnbrechende Technologie: China startet Entwicklung von 6G-Netz
https://de.sputniknews.com/wirtschaft/20191108325966265-technologie-china-entwicklung-6g/

Das Tavistock-Institut
Aufbau einer absoluten Meinungskontrolle für die Neue Weltordnung
frei nach Dr. John Coleman
http://kath-zdw.ch/maria/schattenmacht/tavistock.html

