
Vielen Dank an Frau Reker, 

ich weiss es sehr zu schätzen, dass ich eine persönliche Antwort von Ihnen 
erhalten habe.
Nur, wenn es so leicht wäre, alle Vorgaben des BFS einfach kritiklos zu 
glauben, dann hätten wir in Deutschland nicht die hunderte von 
Bürgerinitiativen und Verbraucherschutzorganosationen wie Diagnose-Funk, 
die sich gegen 5G einsetzen.
Das BFS ist mit seinen Grenzwerten, die von der ICNIRP vorgeschlagen 
werden, allzu Industrie-hörig.
Erst wenn man die anderen Studien liest gelangt man zu der Einsicht, dass 
die hochfrequenten Mikrowellen eben DOCH gesundheitsschädlich bis 
krebserregend sein können - je nach Konstitution und Dauerexposition 
natürlich. Wieso gibt es sonst so viele Elektrohypersensible, die bereits jetzt 
unter dem Mobifunk zu leiden haben ?

Bitte schauen Sie sich die beigefügte PDF einmal an. Daraus das Fazit:

"Um die Risiken der Belastung durch elektromagnetische Felder (EMF), im 
Volksmund Elektrosmog genannt, klein zu reden sprechen offizielle Stellen 
nur über den elektrischen Anteil der Strahlung und behaupten steif und fest, 
Mobilfunk sei nicht-ioniserende Strahlung und damit harmlos und man müsse 
nur die Wärmewirkung berücksichtigen.
Auf dieser Basis beruhen die offiziellen Grenzwerte.
Alles Andere, wie der magnetische Anteil, die Polarisation, die starre Pulsung 
des Signals und der daraus resultierende Anteil an ionisierender Strahlung 
werden konsequent verschwiegen.
Jedes höhere Lebewesen – auch der Mensch - funktioniert mit Bioelektrizität. 
Jede Informationsübermittlung über ein Nervensystem, jede 
Muskelkontraktion läuft über elektrische Impulse. Dies wissenschaftlich und 
medizinisch bewiesener Standard und kann mit Methoden wie z.B. EKG & 
EEG dargestellt werden.
Und wie ein einfacher Versuch aus dem Physik-Unterricht zeigt, kommt es zu 
einer gegenseitigen Beeinflussung, wenn elektromagnetische Felder 
zusammen gebracht werden, wobei das Schwächere vom Stärkeren 
überlagert wird.
Daher ist jedes Lebewesen - auch der Mensch - elektrosensibel, ob und das 
gefällt oder nicht!!
Ein gesunder Organismus kann das zunächst kompensieren, aber dann 
werden mit der Zeit die Belastungsgrenzen überschritten und es entwickeln 
sich Krankheiten, weil der Körper die Überlagerung durch die starren 
Maschinenfrequenzen nicht mehr ausgleichen kann und seine natürliche 
Anpassungs- und Regulationsfähigkeit verliert."



Nehmen Sie sich nur einmal eine halbe Stunde, um die Webseite der 
Diagnose-Funk zu durchstöbern.
Und wagen Sie einen Blick in die umfassende EMf-Datenbank, Link anbei.

Ich bitte Sie dringend um ein baldiges persönliches Treffen mit 
Vertretern unserer Bürgerinitiative. Und ich drücke Ihnen die Daumen, 
dass Sie im Amt bleiben können.

Mit herzlichem Gruß, Markus Stockhausen
Bürgerinitiative 5G-freies Köln
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