5G-Mobilfunknetzwerk – Wirklich Smart?
Liebe Freunde und Freundinnen einer gesunden, strahlungsarmen Lebenswelt
Es geht nicht "Ohne", daher kommen wir gleich zur Sache. Sie
sind gefragt: Die Europäische Bürgerinitiative "Attention 5G" wird
ausschließlich durch Spenden finanziert. Sie ermöglichen den
Bestand dieser EBI. Wenn alle, die das jetzt lesen, einen kleinen
Beitrag leisten, können wir ein großes Vorhaben umsetzen.
Diese EBI setzt beim europäischen Rechtsrahmen an, beeinflusst
die internationale Rechtslage und maßgeblich die Rechtslage der
einzelnen EU-Mitgliedsstaaten. Aufgrund des Wettbewerbdrucks
der EU-Mitgliedsstaaten untereinander, wird alleine kein EU-Land
von der 5G-Digitalstrategie abweichen. Ohne diese
institutionalisierte Initiative wird es unwiederbringlich zum 5GRoll-Out kommen.
Dabei geht es bei der weltweiten Einführung des 5G-Mobilfunknetzes ums Ganze.
Eine institutionalisierte, europäische Bürgerinitiative macht Sinn, denn sie ist mit ihren
internationalen Kontakten in der Lage, die Protestbewegung in Europa zu bündeln und im
politischen Europa soviel Druck zu erzeugen, dass wir unsere Forderungen in den
Europäischen Rat tragen, an den Ort, wo europäische Regierungen auf Augenhöhe
miteinander verhandeln. Im Rat wird es nicht möglich sein, eine rationale Willensbildung zu
den Auswirkungen des Mobilfunks mit Scheinargumenten abzuwiegeln, den
wissenschaftlichen Forschungsstand zu negieren, zu bagatellisieren oder zu verwässern.
Schon der Preis einer Tasse Kaffee, monatlich für die EBI, würde reichen, um der EBI eine
finanzielle Grundlage zu ermöglichen, mittelfristig zu planen und überregional selbstständige
Bürgerinitiativen auf lokaler Ebene zu koordinieren. Damit sind wir in der Lage, einen oder
mehrere Klagewege zu beschreiten oder überregional konzertierte Aktivitäten zu planen. So
entwickeln wir Optionen und politische Schlagkraft. Nebenbei leisten wir einen Beitrag für
einem grundsätzlichen Wechsel der politischen Rahmenbedingungen, die uns mehr
existentielle Probleme als Nutzen bescheren.
Wir wollen unsere Unabhängigkeit und damit unsere Neutralität bewahren. Nur so können Sie
uns vertrauen. Wenn Sie uns, samt unserer Vorhaben nützlich finden, nehmen Sie sich bitte
eine Minute Zeit und geben uns mit Ihrer Spende etwas zurück.
Jeder finanzielle Beitrag nützt Ihrer eigenen Gesundheit, die ihrer Kinder und Enkel und allen
nachfolgenden Generationen.
Deshalb unsere europaweite Bewegung unterstützen:
Auch kleine
Beträge helfen !
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