
 

HILFE FÜR MOBILFUNK-OPFER 

Einladung 
 

Wir freuen uns, Sie hiermit zur Teilnahme an einer weltweiten Aktion mit dem Ziel medizinischer Hilfe 
und finanzieller Entschädigung für Mobilfunkgeschädigte einzuladen. Diese Einladung richtet sich an 
alle Menschen dieser Welt, die durch die Strahlung eines sich ungebremst ausdehnenden Mobilfunks 
und anderer Formen drahtloser Telekommunikation Gesundheitsschäden in Kauf nehmen müssen. 
 
Unser Hilfsangebot richtet sich an all jene, die auf Grund von Mobilfunk- und Hochfrequenzstrahlen den 
Verlust ihrer Gesundheit, den Wertverlust ihres Eigenheims, den Verlust ihres Arbeitsplatzes oder gar 
den Verlust eines geliebten Menschen zu beklagen haben. 
 
Die Hilfe für Mobilfunk-Opfer / Help for Wireless Victims (HWV) ist ein globales Netzwerk, sowohl von 
professionellen Helfern als auch von Mobilfunkgeschädigten, mit dem Ziel, zur Entschädigung der 
Opfer eine Organisationsstruktur zu errichten, welche durch Gelder der Mobilfunkbranche, 
entsprechender staatlicher Einrichtungen sowie Menschenrechts- und Politischer- Organisationen 
weltweit finanziert wird. 
 
Für alle durch die HWV-Dachorganisation vertretenen Geschädigten werden sämtliche administrativen 
und rechtlichen Schritte unternommen, wobei zunächst außergerichtliche Einigungen und erst an 
zweiter Stelle gerichtliche Schritte angestrebt werden. 
 
Die erstrebten Ziele des HWV-Programms sind: 
 

1. Medizinische Erfassung und Untersuchung Mobilfunkbedingter Gesundheitsstörungen  
2. Behandlung der durch Mobilfunk herbeigeführten medizinischen Probleme  
3. Finanzielle Entschädigung für die durch Strahlung von Mobilfunkgeräten und Hochfrequenz-

sendern herbeigeführten Schäden, einschließlich der Kosten für vorhergehende ärztliche 
Betreuung, Entschädigung für den Verlust von Einkommen, Arbeitsplatz und ehelicher bzw. 
familiärer Gemeinschaft, incl. Todesfall. 

 
Wir laden Sie herzlich zur Teilnahme an dieser notwendigen und zeitgemäßen Maßnahme zur Ent-
schädigung von Mobilfunkopfern ein. Diese wird im Rahmen eines Projektes der gemeinnützigen 
Initiative und Institutes für Wissenschaft und politische Grundsätze, “Save Wireless Initiative”, mit 
Hauptsitz in Washington D.C., umgesetzt und für Deutschland durch die Praxis Dr. med. Hans-
Christoph Scheiner, München, betreut. Das Programm wird durch einen Vorstand verwaltet, sämtliche 
finanziellen Angelegenheiten werden von einem unabhängigen, internationalen Treuhänderausschuss 
geprüft und genehmigt. 
Für die Erfassung mittels des Fragebogens, Auswertung, Übersetzung und Weiterreichung in das 
HWV-Programm ist eine einmalige Teilnahmegebühr von 250.-- Euro zu entrichten. Darüber hinaus 
fallen für die Teilnehmer keine zusätzlichen Kosten an. Jeder Teilnehmer wird namentlich bei allen 
seitens der HWV unternommenen Schritte genannt und erhält ständig aktualisierte Informationen 
bezüglich des Verfahrensverlaufes über unsere Homepage. Aufgrund des internationalen Charakters 
erhalten Sie diese Einladung auch im englischen Orginal. 
 
Wir verbleiben mit freundlichen Grüßen 
 
Der HWV Vorstand 
 

Dr. George L. Carlo, Dr. Hans-Christoph Scheiner Ana Scheiner, Jennifer A. Tripp
Washington D.C. 81247 München 
 Franz-Wüllner-Strasse 39 hwv@mobilfunkkritik.com
 Tel.: 089 / 82940302     Fax: 089 / 8204228 www.mobilfunkkritik.com
 



 

 

Invitation 
 

We are pleased to invite your participation in a global action to support the provision of medical 
care and financial compensation for victims of wireless radiation exposures. This invitation is 
directed to consumers around the world who have sustained health damage from exposures to 
radiation from the ever expanding and unregulated networks of mobile phones and other forms 
of wireless technology. 
 
We are reaching out to help any person who has experienced loss of health, loss of home value, loss 
of employment, or the loss of loved ones that they believe to be the result of exposure to wireless 
radiation-emitting devices and structures. 
 
The Help for Wireless Victims (HWV) organization is a global network of both professionals and 
people who have suffered damage, developing an administrative system to compensate victims, 
funded through all possible sources including the wireless technology industry, appropriate 
government agencies, philanthropists and political organizations around the world. 
 
All administrative and legal remedies are being pursued for victims participating under the HWV 
umbrella, with non-litigation avenues explored first and litigation avenues second. 
 
Specifically, the HWV program anticipates the following for every participant: 
 

1. Medical monitoring and screening for wireless radiation induced health effects  
2. Treatment for wireless radiation induced medical problems  
3. Monetary compensation for wireless radiation emitting device induced damages, including 

past medical costs, loss of income, loss of consortium and loss of employment. 
 
We invite your participation in this necessary and timely global victim's compensation effort, which 
is operating as a project under the non-profit Science and Public Policy Institute’s Safe Wireless 
Initiative, located in Washington, D.C. The program is administered by a Board of Directors, with 
all financial matters audited and approved by an independent Board of Trustees. 
 
Individual participation requires a one time premium of 250,-- euros, which guarantees inclusion in 
the program in perpetuity. There are no additional costs for participants. Every participant will be 
represented by name in all proceedings engaged in by the HWV, and will receive an update on 
progress regarding their specific claims each quarter. 
 
Yours truly, 
 
Help for Wireless Victims 
 

Board of Directors 
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