
Liebe Freunde und Mitstreiter,
liebe Mitbetroffene, liebe Elektrosensible,

das neue Jahr hat schneller Fahrt aufgenommen als zunächst gedacht. So tobt weiter ein 
Propagandakrieg über den positiven Nutzen von 5G und die wirklichen Hintergründe werden 
verschwiegen.

Nehme hier in einem aktuellen Vortrag genau darauf Bezug und zeige auf, worüber bisher kaum in
der Öffentlichkeit gesprochen wird: https://ul-we.de/5g-internet-der-dinge-komfort-oder-
katastrophe/ Um der Zeit Willen ist er auf 2 Std. gekürzt und hat das Haupthema 5G. Weitere 
grundlegende Details zu den Auswirkungen der Funktechnik auf lebende Organismen, meine 
Lebensgeschichte etc. Kann aus weiteren aufgezeichneten Vorträgen entnommen werden: https://ul-
we.de/category/faq/vortrage/  Diverse Fernsehbeiträge und Dokumentationen, sind unter https://ul-
we.de/category/beitrage-in-den-medien/ zu finden.

Die im Vortrag angekündigten Beiträge „Technik und Warnung von 5G“: https://ul-
we.de/dringende-warnung-vor-5g-von-hans-u-jakob-gigaherz-ch/ und „5G in China“: https://ul-
we.de/5g-in-china-wenn-der-staat-alles-sieht/ Weitere Informationen zu 5G unter https://ul-
we.de/category/faq/5g-nachfolger-von-lte-faq/ und bei den Mitstreitern auf 
www.youtube.de/funkwissen

Immer offensichtlicher wird die Uneinigkeit der Politik mit den Mobilfunkanbietern. Diese sind 
nicht bereit, die von der Bundesregierung geforderte Abdeckung von 99% der Bevölkerung 
umzusetzen. Zudem laufen im Hintergrund weitere Unstimmigkeiten um die Art der 
Frequenzvergabe und so haben alle Netzbetreiber die Bundesnetzagentur verklagt, 
siehe https://ul-we.de/mobilfunkanbieter-klagen-gegen-die-vergaberegeln-von-5g/ Dies könnte uns 
zeitlich wohl etwas Luft verschaffen, dennoch ist es eines der entscheidendsten Jahre, welche uns
bevorsteht.

Ich möchte Euch daher alle aufrufen, vernetzt Euch miteinander, tragt Euch in meinen Newsletter
ein, klärt Eure Mitmenschen auf und bringt diese dramatische Entwicklung unter die Leute. 
Haltet Euch für Aktionen und kurzfristige Begebenheiten bereit. Setzt all Eure Kraft, ob ihr viel 
oder wenig habt, für eine strahlungsfreie Zukunft ein. Alles was wir jetzt tun oder nicht tun, ist 
geschichtlich relevant und unsere Kinder und Enkel werden uns eines Tages fragen, was wir in 
dieser Zeitepoche gemacht haben. So laßt uns positiv weiter in dieses Jahr gehen und unseren 
möglichen Teil für eine lebenswerte und strahlungsfreie Zukunft beitragen.

Von meiner Seite wird es dieses Jahr sehr viele öffentliche Vorträge geben. Beginnend mit dem 
19.01.2019 im Ries (Bayern), siehe https://ul-we.de/wp-content/uploads/2019/01/190119-MF-
Flyer-Ries.pdf Bitte kommt reichlich dorthin und informiert Euch, lernt Euch kennen und lasst 
uns uns ganz praktisch vernetzen.

Es sind so viele Regionen mit einem weiteren Netzausbau betroffen und letztendlich sollen die 
Anlagen mit einem Abstand von 100 Meter in jedes Dorf kommen. Weitere Vorträge sind bisher 
im Rhein-Main, Rhein-Ruhr, Ka/Pf und in Norddeutschland geplant. Einladungen für weiteren 
Regionen liegen mir noch vor, welche ich dann nach und nach noch beantworte und organisiere.

https://ul-we.de/wp-content/uploads/2019/01/190119-MF-Flyer-Ries.pdf
https://ul-we.de/wp-content/uploads/2019/01/190119-MF-Flyer-Ries.pdf
https://ul-we.de/newsletter/
https://ul-we.de/mobilfunkanbieter-klagen-gegen-die-vergaberegeln-von-5g/
https://ul-we.de/es-sollen-99-der-bevoelkerung-mit-5g-versorgt-werden/
http://www.youtube.de/funkwissen
https://ul-we.de/category/faq/5g-nachfolger-von-lte-faq/
https://ul-we.de/category/faq/5g-nachfolger-von-lte-faq/
https://ul-we.de/5g-in-china-wenn-der-staat-alles-sieht/
https://ul-we.de/5g-in-china-wenn-der-staat-alles-sieht/
https://ul-we.de/dringende-warnung-vor-5g-von-hans-u-jakob-gigaherz-ch/
https://ul-we.de/dringende-warnung-vor-5g-von-hans-u-jakob-gigaherz-ch/
https://ul-we.de/category/beitrage-in-den-medien/
https://ul-we.de/category/beitrage-in-den-medien/
https://ul-we.de/category/faq/vortrage/
https://ul-we.de/category/faq/vortrage/
https://ul-we.de/uber-mich/
https://ul-we.de/5g-internet-der-dinge-komfort-oder-katastrophe/
https://ul-we.de/5g-internet-der-dinge-komfort-oder-katastrophe/


Muß mich hier entschuldigen, daß die Antwort von zugesandten Emails einfach Ihre Zeit 
braucht. Im Moment haben die organisatorischen Tätigkeiten die 1. Priorität, alles andere kann 
ich erst so nach und nach abarbeiten. Bitte vergesst nicht, daß auch ich selber elektrosensibel bin 
und meine Kräfte entsprechend eingeschränkt sind. Gerade die Arbeit am PC ist, trotzt 
technischer Vorkehrungen, sehr anstrengend für mich. Im Moment sind ca. 800 ungelesene 
Emails im Posteingang. Wir arbeiten hier schon mit vereinten Kräften. Die Not ist sehr groß und 
die Zahl der Elektrosensiblen steigt unaufhaltsam weiter an, entsprechend auch die Emails und 
Zuschriften per Post. Bitte nutzt hier als ersten Schritt die Informationensammlung 
unter https://ul-we.de/wp-content/uploads/2017/06/Die-häufigsten-Fragen-zur-
Elektrosensensibilität.pdf und die Erfahrungsberichte weiterer Betroffener https://ul-
we.de/category/faq/berichte-von-betroffenen/ Suche hier noch weitere Mithilfe im Büroteam z.B. 
von Betroffenen, die sich vorstellen können, die ein oder andere Email von Elektrosensiblen zu 
beantworten und diese damit zu unterstützen. Wir sind hier ein wachsendes Team und unterstützen 
uns gegenseitig. So werden wir immer fitter, um das ehrenamtlich zu leisten, wozu es bisher keine 
staatliche Hilfe oder eine Behörde gibt. Auch ist eine Unterstützung in Form von Büromaterial, 
Papier, Druckerpatronen und Briefmarken etc. immer willkommen.

Hier im Wald ist der Winter voll da, wir haben jede Menge Schnee und ich bin auch immer 
wieder eingeschneit. Insgesamt ist es für mich die schwerste und mühevollste Zeit, mit sehr viel 
Entbehrungen und massiven Einschränkungen. Auch für das Material am Wohnwagen ist diese 
Zeit schwierig, was oft zu teuren Reparaturen führt. Dennoch bleibe ich treu an dieser wichtigen 
Arbeit und lasse mich durch Verhinderungen, sowie äußerlichen und gesundheitlichen 
Einschränkungen, nicht davon abbringen.

Ein erstes Interview mit mir zu 5G gibt es auch schon, dies findest Ihr unter https://ul-
we.de/mikrowellenstrahler-5g-interview-mit-ulrich-weiner/

Besonders Mut machend finde ich nachfolgendes Lied, vielleicht hilft es dem ein oder anderen 
daraus wieder neue Kraft für dieses Jahr und die Zukunft zu tanken: https://ul-we.de/wp-
content/uploads/2018/12/Das-Ende_JoBra_18.35.mp3

Sehr wachrüttelnd über die um sich greifende Smartphonesucht ist der Videobeitrag „Wach 
auf!!!“ https://ul-we.de/wach-auf-frohe-weihnachten-ohne-smartphone/ und das Lied „Frei“: 
https://ul-we.de/wp-content/uploads/2018/12/Frei_Mathias_18.32.mp3

In diesem Sinne, Euch alles übernatürlich Gute in diesem Jahr, viel Weisheit und Kraft. Euer 
Land und Eure Mitmenschen brauchen Euch, auch wenn sie es vielleicht noch nicht 
verstehen.

Ganz herzliche Grüße aus dem weißen Schwarzwald

Euer

Ulrich Weiner
www.ulrichweiner.de

Postadresse:
Postfach 55 11 46
86086 Augsburg

Fax: 07000/6200054
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