Alle Schularten sollten die Eltern von Töchtern über „PRÄVENTION.Email“ informieren.
BUNDESMINISTERIUM für Familie, Senioren, Frauen und Jugend
Bundesministerin Frau Dr. Katarina Barley
Glinka Str. 24

01.08.2017

10117 Berlin
Betreff: ZeroMacho Prävention.Email gegen „LoverBoys“
Sehr geehrte Frau Dr. Barley,
EHRLICH e.K. Ist auf dem Weg unsere Kinder zu retten, bevor alles escaliert in Mobbing und Lover-Boys!
Viele gemeinnützige Institutionen existieren bereits in Deutschland, um die Tränen zu trocknen und die
Scherben aufzufegen von Betroffenen, ohne präventiv tätig zu werden!
PRÄVENTION: „Ist der Schutz vorher“
Ich möchte alle Eltern von Töchtern erreichen und unser präventives Projekt vorstellen. Wobei ich Ihre
Unterstützung suche, damit besagte Eltern von Töchtern von „ZeroMachos“ und Lover-Boys erfahren.
„ZeroMacho“ gibt es aus Frankreich schon etwas länger und ist sicherlich nicht an Ihnen in Frankreich
vorbeigegangen. Ich habe vor vier Jahren auf meiner Webseite „EHRLICH.TV“ die Idee eingebunden.
Heute will ich unsere Töchter vor den „Lover-Boys“, durch einen E-Mail-Account, einer Visitenkarte, sowie
einem FreeCall, 0800-Nummer auf den Weg bringen, sich zu schützen. Nur Eltern dürfen bestellen, damit
anschließend in der Familie darüber diskutiert und alles besprochen wird.
1. www.ZeroMacho.DE
2. www.ZeroMachos.DE
3. www.ZeroMachos.Com (E-Mail-Account international)
Sobald ein Lover-Boy um die Liebe der Tochter balzt, wird von der Tochter eine Visitenkarte überreicht, mit
dem Wortlaut, „WISSEN MACHT GLÜCKLICH“. Das sind meine Kontaktdaten für dich, von meinen Eltern.
 GLÜCKSELIGKEIT: www.wissen-macht-glücklich.de – PRÄVENTION.Email 100 % PRÄVENTION!
Jeder LoverBoy wird später die Visitenkarte recherchieren und feststellen dass er erkannt wurde und von
seinem Vorhaben ablassen. Aber er wird auch mit der Zeit nachdenklich werden und sich damit auseinandersetzen, wer er ist und woher sein Machogehabe kommt. (Kinder sind das Spiegelbild der Eltern)
Fast ebenso wird es auch mit dem Mobbing gehen: www.ETHIKE.DE – denn wir wollen Deutschland
mobbingFREI machen, auf eine tiefgreifende Art und Weise, wie sie nur von jemanden erfunden werden
konnte, der alles schon erlebt hat und tiefer eingreift als alle anderen zuvor. (vor 10 Jahren auf Zypern)
Hochachtungsvoll
Willi Ehrlich
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