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An die Verwaltungsgemeinde Falkenberg - 

Offener Brief an die Gemeinderäte und Bürgermeister/innen 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

Erzbischof Viganó ist einer der ersten, der sehr klar erkannt hat, dass wir gerade dabei sind, 

Geschichte zu schreiben. 

Die alten Worte der Bibel verschmelzen mit unserer Gegenwart so, dass sie eins werden. 

Erzbischof Viganó spricht vom Kampf der Kinder der Finsternis gegen die Kinder des Lichts. 

Andere sprechen von “Zwei Wegen” - der Zeit der Entscheidung. Der Weg durch die Mitte fehlt. 

Gut und Böse. 

Eine andere Wahl gibt es nicht mehr. 

Ich hatte ein Telefonat mit der zweiten Bürgermeisterin Frau Köppel. 

Sie sagte, dass in einer “demokratischen Abstimmung” der Ausbau vom Funk genehmigt wurde und 

wir uns somit der demokratischen Abstimmung beugen müssen.... Denn ein Mehrheitsbeschluss ist 

sicher, da “demokratisch”. 

Wir – die Bevölkerung wurde zur Abstimmung nicht eingeladen. Auch jene nicht, neben denen direkt 

die Masten aufgestellt werden sollen. 

Trotzdem heißt es, dass Abgestimmt wurde:  Im Klartext versteht es der Gemeinderat so, dass wir – 

die Menschen, die die Funkstrahlung JETZT schon nicht mehr vertragen, es erdulden müssen - 

aushalten –nicht mehr arbeitsfähig sind deshalb - vielleicht daran sogar sterben – dieses hinnehmen 

müssen, weil eine demokratische Abstimmung war... 

Weil andere überall “Streamen” wollen und “Homeoffice”.  

Ich arbeite täglich per Lan-Kabel am Computer und anstatt Funk gibt es die Lichttechnik. Frau Nagel 

weiß ja, dass es das gibt.  

Wir haben in unserer Gemeinde Hausfrauen und Bauern oder Geschäftsleute als Bürgermeister. 

Nicht einer hat nur annähernd wissenschaftliche Ausbildung oder überhaupt eine Ahnung was 

Gesundheit angeht. 

Bestimmt wird die Entscheidung nach der Milchmädchenrechnung. 

Entschieden wird keinesfalls nachdem, was für die Bevölkerung gut ist, sondern ausschließlich nach 

dem, was den Geldbeutel füllt. 



Die Eidesformel der Bürgermeister lautet:  

"Ich schwöre Treue dem Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland" 

1971 war die erste Demonstration der Atomkraftgegner. 

Wie diese sehr richtig laut gesagt haben, kann kein Mensch die Gefahr von Atomkraft richtig 

einschätzen und der Atommüll wird ein bleibendes Problem sein. 

Korrupte Politiker – dieselbe Art, wie ich bei uns in der Gemeinde sitzen sehe – zwangen der 

Bevölkerung die Atomkraft auf –und dieselben korrupten Politiker erdreisten sich heute, dass sie 

Tschernobyl als Ausrede für die Krebskranken benutzen! 

Funk ist seit 1932 als GESUNDHEITSSCHÄDLICH bekannt!  Auch dieser Funk ist STRAHLUNG. Für die 

meisten nicht spürbar aber für ALLE gefährlich! 

In den 80er Jahren wurde die Microwelle als KREBSERREGEND erkannt. Sämtliche Studien belegten 

EINWANDFREI die SICHERE Gefahr. 

Die Frequenz der Microwelle wurde eingesetzt zu militärischen Zwecken, zum Beispiel zur Zerstreuung 

von Demonstranten und dieselbe Frequenz wurde BEWUSST eingesetzt bei Funk: 2G, 3G, 4G und 5G! 

Diese Frequenzen sind krebserregend und schädigen Spermien und Eizellen! 

Seit 1999 ist die Forschung bei Funk EINGESTELLT, da die Gesundheitsschädlichkeit SICHER ist! 

Bekannt ist, dass die WHO den Funk als sicher krebserregend hochstufen muss. Dass das noch nicht 

passiert ist, liegt einzig und allein daran, dass Bill Gates über 70 % Anteile an der WHO besitzt! 

Dieser Bill Gates hat zusammen mit Psychologen und anderen Industriellen gezielt die Menschen 

süchtig gemacht nach dem Smartphone. 

Apps welche KINDESWOHLGEFÄHRDUNG und SUCHTGEFÄHRDEND sind, wären nach unserem Gesetz 

normalerweise verboten. Spielcasino, LernApps, GesundheitsApps dienen allein dazu, die Menschen 

ABHÄNGIG und SÜCHTIG zu machen – und der ABSOLUTEN KONTROLLE! 

Ohne diese Abhängigkeit würde KEIN Mensch auch nur einen Funkmast in seiner Nähe wollen! 

Es gibt eine Studie, welche sicher BELEGT, dass ab Aufstellen eines Funkmastes ab dem 5. Jahr die 

Krebszahlen in der Nähe SENKRECHT in die Höhe schnellen! 

Wir werden aber in Zukunft nicht nur EINEN Funkmasten haben, sondern VIELE – was nichts anderes 

heißt, als dass wir ALLE mit Krebserkrankungen in den nächsten wenigen Jahren – sogar bei kleinen 

Kindern rechnen müssen! 

Einfache Rechnung: Bisher hatten wir relativ WENIG Strahlung und NICHT GANZ so viel Krebs – und in 

Zukunft haben wir VIEL Strahlung und viel mehr Krebs und ein GESCHWÄCHTES Immunsystem ZU 

CORONA! 

Haben Sie die Grundstücksbesitzer, die sicher bereit erklärt haben einen Masten aufzustellen darüber 

aufgeklärt, dass als ERSTES der Grundstücksbesitzer HAFTBAR gemacht wird, wenn Schäden 

auftreten? 

Haben Sie die aufgeklärt, dass sich der Netzbetreiber hier ABGESICHERT hat? 



Unsere Bürgermeisterin, Frau Anna Nagel, hat zugelassen, dass neben der Schule auf dem Rathaus 

Funkstationen angebracht wurden!  

Eltern: Beobachtet euere Kinder auf Krankheiten, wie: Schlafstörungen, Konzentrationsstörungen, 

Kopfschmerzen, bzw. Ein seltsames Ziehen im Kopf, Tinitus oder Blutkrankheiten oder vielleicht sehr 

häufige grippale Infekte oder Übelkeit oder Depressionen...? 

Dieses sind NEBENWIRKUNGEN von Funkstrahlung, denn Strahlung welche durch Mauern geht, geht 

auch durch JEDEN Körper und richtet Schäden an! 

Jesus Christus ist der bekannteste Verschwörungstheoretiker in unserer Geschichte. 

Er hat die Händler aus dem Tempel verwiesen, weil er wusste, dass die Gier nach Geld und Macht und 

der Hochmut weder vor der Schöpfung noch vor dem Wohl und dem Leben der Mitmenschen halt 

machen würde. 

Der Händler überschreitet alle Grenzen der Gebote Gottes und die Gebote der Grundrechte. 

Die CDU/CSU hat den schlimmsten Verrat gegen Gott und Jesus Christus begangen. Im Schafspelz hat 

sich der Teufel auf die Kirchenbank gesetzt und die Naivität der Bürger ausgenutzt. 

In der Bibel wird eine Szene beschrieben: Die Sterne werden vom Himmel fallen. 

Diese Sterne sind keine “Sterne”, sondern Satelliten. 

Der Kampf der Kinder des Lichts gegen die Kinder der Finsternis wird in sehr kurzer Zeit ernst werden 

und es werden jene zur Rechenschaft gezogen, welche jetzt mit Gewalt Leid, Not, Krankheit und Tod 

über ihre Mitmenschen bringen. 

Ich fordere die Gemeinderäte und Bürgermeister zu ihrem sofortigen Rücktritt auf. 

Sie haben das Vertrauen der Bevölkerung nicht verdient. 

Dieses Schreiben geht auch an den zuständigen Pfarrer, damit er sich daran erinnert, wie Jesus 

Christus mit den scheinheiligen Händlern umgegangen ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

Pia Seiler 


