Liebe Freunde und Mitstreiter,
das Jahr 2021 hat jetzt schnell an Fahrt aufgenommen und die äußeren Umstände ermutigen
uns auch sehr schnelle und spezifische Schritte zu gehen.
Besonders passend sind die Begriffe „Lockdown“, „soziale Isolation“ und „Charantäne“ auf
das Leben der Elektrohypersensiblen (EHS). Viele Menschen verstehen jetzt aus eigener
Erfahrung, wie wir EHS seit Jahren zurecht kommen müssen. Um diese „Welle“ nutzen zu
können, haben wir einige Presseaktionen vor. So sind schon die ersten Anfragen von
einigen Fernsehsendern eingegangen. Geplant ist eine Diskussionsrunde mit EHS, deren
Angehörigen und den betreuenden Ärzten. Dazu suche ich noch Teilnehmer, die bereit sind
vor der Kamera zu sprechen und ein Blick in ihr Leben zu geben. Dabei ist es wichtig,
ein gemeinsames und gesamtes Bild der EHS zu geben und zu zeigen, dass es nicht nur
„Einen Mann im Wald gibt“. Meldet Euch bitte dafür bei mir und macht diese Anfrage
überall bekannt: https://ul-we.de/presseanfragen/
Für dieses und das nachfolgende Projekt planen wir eine größere Informationskampagne für
Journalisten. Über die jahrelange Pressearbeit kann ich auf einige gute Kontakte zurück
greifen, dennoch ist es an der Zeit, diese zu erweitern. Fast jeder von Euch hat den ein oder
anderen Kontakt zu einem Journalisten oder hat den ein oder anderen Artikel gelesen,
welcher ihn angesprochen hat. Recherchiert doch die entsprechende Emailadresse und meldet
diese Kontakte doch über https://ul-we.de/presseanfragen/ an uns. Es spielt auch keine Rolle,
ob Ihr gute oder schlechte Erfahrung mit diesem Medienkontakt hattet. Wichtig ist, dass wir
in diesem Jahr unsere wichtige Information über 5G und das immer schwerer werdende Leben
der EHS an diese Leute bringen. Immer mit dem Ziel, dass niemand mehr sagen kann, er
hätte von all dem nichts gewusst.
In diesem Zusammenhang freut es mich sehr, dass der offizielle Zusammenschluß aller
aktiven BI´s nochmals neu an Fahrt aufgenommen hat. Dafür ist ein sehr klarer Brief
entstanden, welcher an alle Politiker und der zur Verfügung stehenden Pressekontakte gehen
soll. Für uns EHS macht der Titel „Verantwortungsvoller Mobilfunk“ und der Punk 11 „Ein
Mobilfunknetz für alle“ etwas Bauchschmerzen, da er zu industrienah und an der Realität
vorbei ist, sehen uns aber in den vielen anderen Punkten sehr mitgenommen und stimmen
dem Brief zu. Details unter https://bvmde.org/ Sollte dort gerade gearbeitet werden, kann der
Brief in seiner letzten Fassung vom 14.01.2021 unter diesem Link gelesen werden: https://ulwe.de/wp-content/uploads/2021/01/200118-Offener-Brief-zu-5G.pdf
Wer hier ebenfalls mit dabei sein möchte, der melde bitte seine BI/Organisation
baldmöglichst, bei info@bvmde.org an, da der Brief am Montag schon starten soll. Um so
mehr mit dabei sind, umso besser. Wer seine BI noch auf der Landkarte bei
www.buendnis-5g-frei.de eintragen möchte, der verwende bitte das entsprechende
Formular unter: https://www.gegen5g.de/anmeldung/
Für Eure Pressekontakte nutzt bitte ebenfalls www.ul-we.de/presseanfragen/ oder die
Emailadresse info@ulrichweiner.de

Bei all den Zusammenschlüssen nach außen, bleibt die wichtige Basisarbeit vor Ort. Das
Thema, wie geht man richtig bei Bürgermeistern und Gemeinderäten vor, bewegt sehr
viele und wir möchten hier eine Informationskampagne unterstützen. Neben Musterbriefen
für Bürgermeister haben wir noch einen aktuellen für Kommunalpolitiker und
Gemeideräte beigefügt. Zu finden unter: https://www.gegen5g.de/praktisches-vorgehenbuergermeister-paten-aktion/ Weiter sind einige Onlinevorträge geplant, die Termine findet
Ihr dann unter: https://stoppt-5g.de/termine/
Das mal die ersten Aktionen für das neue Jahr. Weitere laufen schon im Hintergrund und
Schritt für Schritt werde ich Euch darüber informieren.
Aktuelle Infos findet Ihr wie gewohnt bei www.ulrichweiner.de und aktuelle Filmbeiträge
unter www.funkwissen.de
Besonders empfehlen möchte ich Euch die neue Rubrik: „Elektrosmog vermeiden“. Darin
werden wertvolle Informationen und konkrete Tips veröffentlicht, wie sich Elektrosmog
ganz praktisch vermeiden lässt. Ebenso die Rubrik „Antworten auf die häufigsten Fragen“
bei den Mitstreitern von Funkwissen.
Habt acht auf Euch, seid wachsam und hinterfragt die Zeichen der Zeit. Die „CoronaSchraube“ wird die nächste Zeit noch weiter zugedreht und weitere „Überraschungen“ warten
auf uns. Nutzen wir diese und helfen unseren Mitmenschen, die Zusammenhänge zu
erkennen.
In diesem Sinne,
grüßt Euch herzlich
Euer
Uli Weiner

