
Betreff: Fwd: Fwd: Baumschäden durch Mobilfunkstahlung

Von: "M.K." <mk@bvmde.org>

Datum: 14.07.2021, 18:32

An: mk@bvmde.org

Hallo liebe Teilnehmer und Interessierte,

am 03./04. Juli 2021 hatte die Bürgerinitiative 5G-freies-Rheinhessen eine Aktion mit
Frau Dr. Cornelia Waldmann-Selsam, die uns
eindrücklich in Nackenheim, Mainz und Nierstein auf durch Funkstahlung geschädigte
Bäume hinwies.
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Die Ärztin und Umweltschützerin beeindruckte uns durch Ihre authentischen Berichte von
betroffenen Personen und ihr bereits 14-jähriges umweltpolitisches Engagement.

Bereits 2007 erkannte Sie zusammen mit der Ärzteinitiative Bamberger Apell, daß die
gepulsten hochfrequenten elektromagnetischen Felder (von Mobilfunksendeanlagen,
schurlosen DECT-Telefonen, Handy, Wlan usw.) auch unterhalb der gültigen Grenzwerte
zu einem neuen, vielschichtigen Krankheitsbild führen.
Seit 2007 ist sie Mitglied der Kompetenzinitiative zum Schutz von Mensch, Umwelt und
Demokratie e.V.

Unser Erkundungswochenende mit ihr war sehr erhellend, denn wie sie immer wieder
betonte, sind es die Bäume, die es uns so leicht machen.

Wir brauchen nur wach und aufmerksam

hinzuschauen. Und das haben wir getan.

Frau Dr. Waldmann-Selsam arbeitet mit der EMF-Karte des Bundesamtes für
Strahlenschutz. Dort ist die Strahlrichtung der Senderantennen abzulesen, die dann in
eine Wander- oder gute Straßenkarte eingetragen wird.

Und siehe da, an den entsprechenden Standorten, waren die Baumschäden nicht zu
übersehen.
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Nach kürzester Zeit  hatten wir alle einen recht guten Blick dafür, die geschädigten
Bäume und den nahe gelegenen Sender zu entdecken.
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Häufig sind die Baumkronen der Strahlrichtung zugewandten Seite einseitig regelrecht
verbrannt, ausgedünnt oder im Wachstum gehemmt
und die andere Seite des Baumes ist voll entwickelt und gesund.
Auch betrifft dies Bäume, die in Feuchtgebieten stehen.
Es kann also nicht (nur), wie so oft vermutet wird, die Trockenheit, Klimawandel oder
Insektenbefall sein.

Bitte verschaffen Sie sich selbst einen Eindruck anhand der Bilder oder suchen Sie die
Standorte / Bäume persönlich auf.

Ausführlich finden Sie auch alle Bilder auf unserer webseite    http://www.bi-5g-frei-
rheinhessen.jimdosite.com/

Bereits im Jahr 2006 zeigte Dr.-Ing. Dipl.-Phys. Volker Schorpp bei einem Fachgespräch
des Bundesamt für Strahlenschutz in Oberschleißheim/Neuherberg Indizien für einen
ursächlichen Zusammenhang zwischen Baum- bzw. Waldschäden und chronischen
Hochfrequenzbelastungen (Mobilfunk, Radar, Richtfunk, terr. Rundfunk und Fernsehen).

Wie lange wollen wir noch warten ? Welche Beweise sind noch nötig ?  Was hindert uns
einfach nur offen hinzuschauen und zu handeln ?

Bei dieser rasant  voranschreitenden Technisierung, scheinen wir im Tempo als Menschen
gar nicht mehr mitzukommen, um erfassen zu können, wie zerstörerisch diese
Technologien sich auf das Leben (sprich also Menschen, Tiere, Pflanzen...) auswirken.

Die Mitglieder der Bürgerinitiative 5-G-freies-Rheinhessen und die Teilnehmer der
Rundgänge konnten viele wertvolle Erkenntnisse gewinnen.

Wir sind uns einig, daß wir uns gegen den weiteren Ausbau des Mobilfunk stellen, denn
wir können Alternativen vorschlagen, ohne den Verzicht auf fortschrittliche Technologien
und Wettbewerbsfähigkeit, jedoch mit wesentlich weniger Strahlenbelastung.

Es ist erschütternd für uns so klar sichtbar und fühlbar geworden,

wenn der Baum als biologisches Wesen Schaden nimmt, trifft dies auch für Mensch und
Tier zu.

Die interessierten Teilnehmer bedankten sich für die lehrreiche Veranstaltung und wer
dabei war und noch in unseren Newsletter-Verteiler aufgenommen werden möchte, möge
mir bitte kurz unter [mailto:info@tina-fritz.de] schreiben.

Wir von der Bürgerinitiative bedanken uns auch an dieser Stelle erneut bei Frau Dr.
Waldmann-Selsam für ihre unermüdliche Initiative hier vor Ort.   Eine weitere
Zusammenarbeit wird folgen.

Wir freuen uns auch über neue Kontakte und Unterstützer unserer Bürgerinitiative und
verbuchen diese Veranstaltung als vollen Erfolg.

Wer am vergangenen Wochenende keine Zeit hatte, jedoch interessiert ist, kann uns dies
auch schreiben.
Wir zeigen Ihnen gerne, was wir gelernt haben in einem Rundgang in Nackenheim oder
auch sehr eindrücklich in Nierstein.

Gerne können Sie den Newsletter auch an interessierte Menschen weiterleiten. Jeder
kann so auch einen Beitrag zur Aufklärung leisten.

Wir bedanken uns für Ihr Interesse und schicken Ihnen
motiviert freundliche Grüße

i.A. Martina Fritz
BI 5G-freies- Rheinhessen
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http://www.bi-5g-frei-rheinhessen.jimdosite.com/
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