
Von: info@ulrichweiner.de [mailto:info@ulrichweiner.de] 
Gesendet: Dienstag, 26. Februar 2019 17:27
An: peter.hensinger@diagnose-funk.de
Betreff: Graswurzelbewegung - Zusammenarbeit bei 5G

Lieber Peter,

ich weiß, dass sich unsere Wege bisher nicht verbunden haben, aber die aktuelle 
Situation ermöglicht es uns, dies neu anzusehen und darüber neu zu beraten. 

Nach meiner Wahrnehmung war es Dir immer sehr wichtig auf eine 100% politische 
Korrektheit zu achten und alles zu vermeiden, was einen guten Kontakt mit 
Politikern gefährden könnte. Meine Art mit Schutzanzug, trotz manchem Spott und 
Verleumdung, in der Öffentlichkeit zu stehen und ungeachtet dessen trotzdem die 
viele Vortrags- und Medienarbeit zu machen, muß für Dich befremdlich gewesen 
sein. Das ist für mich nachvollziehbar, auf der anderen Seite habe ich aber 
keinen anderen Weg gesehen. Mein Ziel war es immer eine breite Masse zu 
erreichen, da ich nur darin eine Möglichkeit sehe das Thema und besonders die 
Situation für die Elektrosensiblen in einen "lebenswerten" Griff zu bekommen. 

Um so mehr freue ich mich, dass Du in Deinem aktuellen Schreiben von einer 
„Graswurzelbewegung“ sprichst und eine Aufklärung der breiten Masse anstrebst. 
Mit diesem verbindenden Punkt möchte ich Dir die Hand reichen und meine 
Bereitschaft für ein freundschaftliches Gespräch mit dieser Email signalisieren. 
Auch bin ich mehrfach auf Dein geplantes Treffen am 02.03. angesprochen und 
angefragt worden, ob ich da nicht auch mit dabei bin. Von meiner Seite sehr 
gerne, möchte aber nicht ohne Deine Zustimmung einfach in der Tür stehen. Gerne 
komme ich auch etwas früher, damit Zeit für ein kurzes 4-Augen-Gespräch ist, um 
all das zu besprechen was Dir auf dem Herzen ist.

Zur Fairness möchte ich Dir noch sagen, dass wir im Februar bereits „Das 
Aktionsbündnis Stopp 5G“ gegründet haben und zwei große Kongresse mit namhaften 
Referenten bereits fest organisiert sind und demnächst in die Verteiler gehen. 
Zudem melden sich so viele neue und aktive Leute, dass ich mein Büro- und 
Aktionsteam stark vergrößern konnte und wir entsprechend einiges am Umsetzen 
sind. Ich biete Dir an, all diese Aktivitäten (und die dahinter liegende 
Infrastruktur) gemeinsam mit Deinen und den Ideen Deiner Mitstreiter zu bündeln 
und damit symphonisch das Thema 5G zu Fall zu bringen.

In Erwartung einer baldigen Antwort,
ganz herzliche Grüße aus dem Wald

Dein

Uli Weiner

---------- Original Nachricht ----------
Betreff: AW: Graswurzelbewegung - Zusammenarbeit bei 5G
Datum: Tue, 26 Feb 2019 17:57:21 +0100
Von: Peter Hensinger <peter.hensinger@diagnose-funk.de> An: info@ulrichweiner.de 

Lieber Ulrich Weiner,

Du bist zu diesem Treffen ausdrücklich nicht eingeladen und auch Deine Anwesenheit ist nicht 
erwünscht. Ich werde jedoch Deine Mail auf dem Treffen vorlesen. Mit Personen, die aktiv mit 
Organisationen wie der  AZK, OCG-Sekte und kla.TV u.a., die reaktionäre Ideologien vertreten, 
zusammenarbeiten und für sie werben, möchten wir keine Berührungspunkte haben. Du weisst sehr 
genau, warum wir keine Zusammenarbeit wollen. Dein Tragen von Schutzanzügen war für mich noch
nie befremdlich, sondern nachvollziehbar. 

Viele Grüße
Peter Hensinger
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