
Ostern 2020
Liebe Freunde (-innen) und Mitstreiter(-innen),

heute ist Ostern und eines der wichtigsten Ereignisse in der Menschheitsgeschichte.

Viele erleben in den letzen Wochen was soziale Isolation und eine massive Einschränkung der 
Bewegungsfreiheit bedeutet. Die Elektrohypersensiblen (EHS) unter uns erleben dies seit Jahren 
und es ist für sie zum „Normalzustand“ geworden. Jeder fragt sich im Moment: „Wann ist diese 
Situation zu Ende und wann können wir wieder reisen und die Menschen besuchen, welche uns 
auf dem Herzen sind?“

Damit verbunden ist die Frage: „Welchen Preis werden wir in Zukunft zahlen müssen, um dieses 
Grundrecht wieder zu erhalten?“ Wir EHS zahlen bereits große Preise, müssen teilweise gefahren
werden und unter Strahlenschutznetzen sitzen, damit wir uns bewegen können etc., siehe https://ul-
we.de/galileo-elektrosensibilitaet-was-steckt-hinter-dieser-krankheit/ Aber was wird unsere 
Regierung beschließen, um die Reisefreiheit wieder herzustellen? Wird die Regierung solche 
Ideen haben, wie der österreichische Bundeskanzler Kurz, wo nur Menschen reisen dürfen, 
welche mit einer App oder einem Schlüsselanhänger über die Handynetze zu peilen sind? 
https://ul-we.de/oesterreichs-kanzler-kurz-plant-die-totale-ueberwachung-aller-buerger/

Wo führt diese „Krise“ hin und was sind die wirklichen Ziele der Regierung? Weitere Gedanken 
dazu habe ich in nachfolgendem Video zusammengefasst: https://ul-we.de/ulrich-weiner-
gedanken-zur-corona-situation/ Bitte lasst uns weiter wachsam und aktiv bleiben, denn im Moment
ist es politisch eine sehr kritische Lage, solche massiven Einschränkungen hat es in diesem 
Land bisher noch nie gegeben und sie können sehr leicht in eine totalitäre Richtung missbraucht 
werden. Schauen wir genau hin und bringen gefährliche Entwicklungen ans Licht. Zudem ist 
es wichtig unseren Mitmenschen, welche durch die mediale Berichterstattung in eine 
„Schockstarre“ geraten sind, wieder Mut und Zuversicht zuzusprechen. 

Es ist Ostern und Jesus ist auferstanden, für jeden von uns. All die Dinge welche hier passieren 
haben direkt mit ihm und seiner Auferstehung zu tun. Auch der Mobilfunk und die „CORONA 
Pandemie“, welche auf den ersten Blick genau in die gegensätzliche Richtung führen. Alles ist dazu
gesetzt, dass seine Königsherrschaft auf Erden beginnt und jeder erkennt, dass Jesus Herr über 
alles ist. Das ist das Wunder und die Chance welche wir jedes Jahr neu an Ostern feiern. Heute 
in diesen bedrängten Zeiten und das Unvorhergesehene was noch auf uns zukommt, ist es umso 
wichtiger eine klare Entscheidung für Jesus zu treffen. Gebt all Eure Sorgen, Eure 
Unvergebenheiten, die Last die auf Euch liegt und alles was Euch sonst noch bedrückt an ihn 
ab, macht ganze Sache mit ihm in Eurem Leben und lernt von ihm die Auferstehung in Eurem 
persönlichen Alltag und jeden Tag aufs Neue. Fangt an in der Bibel zu lesen 
(www.bibelserver.de) und zu sehen wozu Euer Leben da ist und wohin alles führen wird. Jesus 
selbst sagt: „Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater denn durch 
mich.“ (https://www.bibleserver.com/ELB/Johannes14%2C6) Lasst Euch von ihm den Weg für 
Euer Leben zeigen, egal wie schwer Eure momentane Situation auch ist. Diese ist gesetzt, dass Ihr 
in ihn hinein findet. Er hat immer den richtigen Weg und Ihr seid so wichtig in dieser Welt, wir 
brauchen Euch und uns gegenseitig. Lasst Euch von nichts entmutigen, sondern nehmt die Kraft
der Veränderung, welche Jesus für Euch bereit hat, an. Nutzt die Zeit der Entschleunigung, 
um Euer Leben neu auszurichten.

https://www.bibleserver.com/ELB/Johannes14%2C6
http://www.bibelserver.de/
https://ul-we.de/ulrich-weiner-gedanken-zur-corona-situation/
https://ul-we.de/ulrich-weiner-gedanken-zur-corona-situation/
https://ul-we.de/oesterreichs-kanzler-kurz-plant-die-totale-ueberwachung-aller-buerger/
https://ul-we.de/galileo-elektrosensibilitaet-was-steckt-hinter-dieser-krankheit/
https://ul-we.de/galileo-elektrosensibilitaet-was-steckt-hinter-dieser-krankheit/


Zur Ermutigung und für wertvolle Impulse im täglichen Leben, kann ich Euch besonders die 
Radiosender ERF Plus (www.erf.de), Radio Freundesdienst (www.radiofd.ch), Radio Horeb 
(www.horeb.org) und Radio Maria (www.radiomaria.ch und www.radiomaria.at) empfehlen. Dort 
gibt es sehr wertvolle Sendungen, Botschaften und Bibellesungen. Meine Lieblingssendung ist 
„Durch die Bibel“ und „Wort zum Tag“ welche ich schon bald 30 Jahre höre. Im Funkloch meist in 
aufgezeichneter Version, wer aber Internet, DAB oder Sattelitenempfang hat, kann das auch 
jederzeit live tun.

Den Verleumdern und Spaltern welche sich in unsere Mitte eingeschlichen haben und die 
mobilfunkkritische Bewegung zu spalten versuchen, möchte ich auf diesem Weg nochmals die 
Hand des Friedens reichen. Gerade heute ist der richtige Tag damit aufzuhören und ein neues 
Leben zu beginnen. Nur gemeinsam sind wir stark und auch für Euch ist Jesus gestorben und 
auferstanden. Alle üblen und negativen Machenschaften kommen eh ans Licht und werden für alle 
sichtbar. Beginnt einen neuen, segensreichen Weg und meldet Euch bei mir. Wir finden einen 
gemeinsamen Weg des Friedens, zum Wohle aller und gegen 5G.

In diesem Sinne grüßt Euch alle mit friedvollem und österlichem Gruß

Euer

Uli Weiner
PS: Von vielen Seiten habe ich gehört, dass meine Rundmail vom 20.03.2020 viele nicht erreicht 
hat. Das lag wohl an den Internetausfällen und Überlastungen zu Beginn der Corona-
Schutzmaßnahmen. Hier könnt Ihr Euch die pdf herunterladen https://ul-we.de/200320-rundmail-
zur-beginnenden-corona-epidemie/ oder   https://ul-we.de/wp-content/uploads/2020/04/200320-
Rundmail-zur-beginnenden-CORONA-Epidemie.pdf

PPS: Wer die viele frei gewordene Zeit nutzen möchte, dem empfehle ich meine Homepage und die
große Filmesammlung auf www.youtube.de/funkwissen Die Mitstreiter von dort haben 
angekündigt, über die CORONA-Zeit, neben dem regelmäßigen Filmbeitrag der jeden Freitag 
um 14:30 Uhr erscheint, zusätzliche Filme zu veröffentlichen.
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