
Liebe Freunde und Mitstreiter,

danke für die vielen und oft sehr bewegenden Rückmeldungen zu meiner Osterrundmail 
(siehe unten). Als Ergänzung möchte ich Euch noch die sehr tiefgehende Osteransprache
von Pastor Tscharntke mit dem Titel:
 "Gott zeigt seine Allmacht" ans Herz legen.

Leider ist der Informationsblock mit den guten Nachrichten zu unserem wichtigen 
Mobilfunkthema nicht bei allen angekommen. Dies ist der Grund meiner heutigen 
Rundmail und ich hoffe, daß es diesmal klappt.

Nutzt diese, um neuen Mut und Antriebskraft für die nächsten Schritte zu 
bekommen. Es ist einfach wichtig zu wissen, was gerade überall geplant ist. So können
wir gemeisam alles koordinieren und nach vorne gehen.

Ganz herzliche Grüße

Euer

Ulrich Weiner
www.ulrichweiner.de

Nachrichten die Mut machen:
- OVG Münster erläßt Einbauverbot für Smart-Meter
- China verbannt Smartphones und Tablets aus den Klassenzimmern
- Daten verbrannt – Feuer beim größten Cloudanbieter
- Das Hanseatische Oberlandesgericht Bremen verurteilt Professor Alexander Lerchl zur 
Rücknahme seiner Fälschungsbehauptung gegenüber der REFLEX-Studie

Von der Regierung gewünschte neue digitale Welt:
- Elektronische Gesundheitsakte (ePA) – Neues Überwachungskonzept für alle Bürger
- Bürgernummer oder Digital-ID: Deutscher Bundesrat sagt Ja – Schweizer-
Volksabstimmung Nein
- Wirtschaftsministerium: Personalausweis + Führerschein sollen schnellstmöglich auf das 
Smartphone kommen
- Bundesregierung plant bundesweites Scannen der Kfz-Kennzeichen
- Noch mehr Überwachung – Neuer “digitaler” Postservice
- Digitalradiopflicht – Zwangseinführung von DAB –

Dokumentationen:
- Überwacht – Sieben Milliarden im Visier
- China: 500 m = 60 Kameras
- Das überwachte Volk – Chinas Sozial-Kredit-System
- Corona-App in China – Ein Land testet die Totalüberwachung und den Smartphonezwang
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Vortrag: 
- 5G Überwachungsstandards – Vortrag von Erich Moechel

Praktische Tips:
- Wie nutze ich Telegram ohne ein Smartphone?
- Wie nutze ich Whats-App ohne ein Smartphone?
- Notstrom–Solaranlage für Häuser
- Messungen von Elektrosmog im Licht mit Hilfe des neuen 5G-E-SMOG-Spion
- Zwangsbestrahlungen? – Filmprojekt Aufklärung zum Thema Elektromagnetische Felder – 
Zusammenfassung

Zum Schmunzeln und Nachdenken:
- Die Echse zu Corona, 5G und Zwangsverchippung

___________________________________________________________________________________

Ostern 2021

„Jesus lebt, mit ihm auch ich, das ist meine Zuversicht“

Mit diesem tiefgehenden Satz beginnt eines der bewegendsten 
Glaubenslieder, welches gerade zu Ostern überall gesungen wird. 
Dieser Satz bewegt mich seit Tagen und ich stelle mir immer die Frage, 
was bedeutet dieser für mich/für uns in meiner/unseren 
persönlichen Situation?

Viele von uns, welche diesen Osterbrief erhalten, stecken in einer 
schweren Situation: Zum einen schreitet der Netzausbau von 5G 
voran und Vielen inkl. mir, droht ein neuer Funkturm in direkter Nähe. 
Zum anderen läuft die Regierung in Hochform auf, was die 
Einschränkung der persönlichen Rechte, den Ausbau des 
Überwachungsstaates, die Abschaffung des Bargeldes etc. 
angeht. Eine Zeit wo man menschlich gesehen eigentlich 
resignieren müsste, aber genau da kommt Ostern und erinnert 
uns wieder an die Auferstehung von Jesus Christus.

Ja, Jesus lebt mit ihm auch ich, was sollen mir all die Dinge von außen 
noch anhaben? Sind diese nicht alle „Menschen gemacht“ und haben 
vor Gottes Allmacht eh keinen Bestand? Was sind die Schritte im 
eigenen persönlichen Leben, welche notwendig sind, um hier ein 
klares „Stop – Bis hierher und nicht weiter“ auszusprechen und 
umzusetzen?
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Lange haben wir versucht auf dem gewohnten, klassischen und 
bürgerlichen Weg die Politik und die Medien für unsere Sache zu 
gewinnen und darüber auch unsere Mitmenschen vor dieser 
lebensgefährlichen Technologie zu warnen. Bis auf wenige Ausnahmen 
wurde dies ignoriert bis abgelehnt und sogar noch weiteres Steuergeld 
von 1 Mrd. Euro für den Netzausbau von 5G zur Verfügung gestellt. Die 
ersten Wahlen 2021 haben gezeigt, dass die Mehrheit der Menschen
genau wieder diese Parteien und Organisationen befürwortet, 
welche sie seit Jahren in immer größere Probleme bringt. Auch 
in unseren Reihen besteht diese Gefahr.

Das zeigt, dass die Ursachen viel tiefer liegen und ein Großteil der 
Bevölkerung erheblich manipuliert und „verzaubert“ ist/wird 
und so die „Wölfe im Schafpelz“ nicht mehr erkennen kann. Hier
sind wir wieder bei Ostern und der Auferstehung Jesu. Genau darin 
liegt der Sieg über jede Lüge und jeden Dämon/Teufel, der versucht 
die Menschheit zu manipulieren und letztendlich ihre Lebensgrundlagen
zu zerstören. Für uns heißt es hier entschieden in unsere 
Verantwortung zu stehen und gemeinsam den geistlichen 
Gebetskampf gegen diese Mächte der Zauberei, der Verwirrung und der
Angst anzutreten. Das ist die Aufgabe wozu uns Gott berufen hat.
Das gilt für alle, welche klar hinter dieses Weltgeschehen blicken 
können, auch wenn Ihr vielleicht persönlich noch keine Berührung mit 
dem Gott, der Wunder tut und Herr über seine Schöpfung ist, hattet. 
Alleine die Tatsache, dass Ihr Dinge seht, die viele andere nicht sehen 
und verstehen könnt ist ein Beweis, dass es diesen Gott gibt und er 
Euch in seine „Schlachtreihen“ gerufen hat. Er hat Euch mit der 
Gabe des „Sehens“ ausgestattet und so könnt Ihr die listigen 
Verdrehungen und Manipulationen der teuflischen Mächte 
durchschauen und Euren Mitmenschen die Wahrheit aufzeigen. Ihr 
spürt selber wie sehr es Euch drängt, Eure Mitmenschen zu 
warnen und wie schwer das in der Praxis ist. Aber Ihr seid nicht
alleine.

Umso mehr ist es jetzt an Euch hier eine Herzensentscheidung zu 
treffen und mit diesem Jesus, der Herr über alles ist und durch Euch 
wirken möchte, eine persönliche Beziehung einzugehen. Macht ganze 
Sache mit IHM und bedankt Euch bei IHM, dass ER euch all 
diese Dinge gezeigt hat und weiter zeigen wird. Fangt an mit 
IHM zu sprechen, ER wird Euch antworten und im täglichen 
Leben ganz praktisch zur Seite stehen. So sagt ER in Seinem Wort:
„Wer mich sucht, von dem werde ich mich finden lassen und 
wer mich anruft, dem werde ich antworten“



Ja, das geschriebene Wort Gottes, was uns in dem „Buch der 
Bücher“, der Bibel, überliefert wurde, möchte ich Euch sehr ans 
Herz legen. Es gibt viele Übersetzungen, aber Ihr werdet die richtige 
für Euch finden, gerne sende ich Euch auch ein Exemplar zu. Online 
könnt Ihr Euch bei www.bibelserver.de hinein lesen und vergleichen. 
Gerade mit den vielen Onlineversionen ist es möglich die 
Übersetzungsfehler zu erkennen und in die Tiefe zu kommen, die wir in 
der momentanen Zeit brauchen.

Ein mögliches Gebet, wie Ihr beginnen könnt Euer Leben wieder 
neu in Gottes Hand zu legen, findet Ihr unter: https://ul-we.de/wp-
content/uploads/2014/12/Übergabegebet.pdf

Meine Osteransprache mit weiteren Gedanken: 
https://ul-we.de/osteransprache-2021-von-ulrich-weiner/

Ein Lied was zu diesen Zeilen und Worten paßt und mich immer 
wieder neu berührt: 
https://ul-we.de/wp-content/uploads/2015/12/Gott-sucht-Menschen.mp3

Jetzt ist die Zeit des Wandels, so wie der Frühling überall kommt 
und die nächsten Schneetage ihn nicht aufhalten werden, so lässt sich 
die Kraft Gottes die durch Euch und die vielen „Menschen der 
Wahrheit“ wirkt, nicht mehr aufhalten. Keine menschliche Kraft 
und sei sie noch so manipulativ, verleumderisch und mit Angst 
besetzt, kann gegen die Wahrheit, die überall ans Licht kommt,
bestehen. Keine noch so scharfen Einschränkungen, kein Impf- oder 
Testzwang ist in der Lage, das neue Zeitalter aufzuhalten. Wir gehen 
in eine neue Zeit und mit jeder Aktivität die von jedem 
Einzelnen von uns ausgeht wird es schneller „Frühling“ in 
unserem Land.

Stellen wir uns mutig auf, lassen alle menschlichen Zwänge hinter 
uns und setzen die neuen Ideen von dem Gott der Wunder tut, 
in unserem Leben und unserer Umgebung um, die Zeit ist knapp 
und es bleiben uns nur noch wenige Möglichkeiten. Hinterfragen wir 
alles was uns der manipulierende Mainstream als „Gut“ verkauft und 
bilden uns unsere eigene Meinung. Noch haben wir das Internet und 
sind in der Lage ein eigenes Bild aus erster Hand zu bekommen. 
Die Interpretationen dritter und vierter, haben sich so oft als falsch 
heraus gestellt. So verwende ich auch in dieser Email einmal Links aus 
alternativen Quellen welche schon von Millionen Menschen geschaut 
wurden und ich Euch diese Informationen nicht vorenthalten kann.
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So mache ich Euch Mut, die nächsten Schnee- und in den tieferen 
Lagen, Regentage, zu nutzen hier einen Neuanfang zu machen. Nehmt
Euch die Zeit und schaut Euch Internetseiten von denen im 
Mainstream schlecht gesprochen wird, einmal ausführlich und 
unvoreingenommen an und schaut wer sind die Menschen dahinter, 
welche ehrenamtlich und trotz vieler Prügel, immer noch den Mut 
haben Dinge ans Licht zu bringen.

Genauso anders herum, schaut Euch Personen über die nur "gut 
gesprochen wird" und ihr täglich in den Medien hört, mal eine andere
Information an.
 Denke da z.B. an die "hoch gelobten" Professoren Drosten und 
Wieler, da gibt es mittlerweile gut recherchierte 
Hintergrundinformation über die Beiden und ich denke jeder sollte 
auch diesen 2. Blick und deren Hintergründe kennen.

So gehe ich in dieser Email mit gutem Beispiel voran und verwende 
einmal Links aus alternativen Quellen. Ein Zeugnis deren Qualität und 
Seriösität sind die hohen Zugriffszahlen welche schon von Millionen 
Menschen geschaut wurden und davon zeugen wie wichtig diese 
Informationen sind. Daß diese nicht beliebt sind und möglichst nicht 
unter das Volk kommen sollen, versteht sich von selbst. Also machen 
wir ab sofort genau das Gegenteil was die Politik und die Verführer im 
Hintergrund möchten: Verbreiten wir die Wahrheit bei jeder 
Gelegenheit und nutzen die Wege und Möglichkeiten vor denen 
sie sich am meisten fürchten :-) 

In diesem Sinne, Euch frohe und besinnliche Ostern, einen 
Neuanfang, den Mut und die Geisterunterscheidung Gottes, mit 
viel neuer Kraft und der damit verbundenen Möglichkeit die Lügen 
von der Wahrheit ab sofort klar unterscheiden zu können.

Es grüßt Euch herzlich

Euer

Uli Weiner
Aktuelle Nachrichten findet Ihr unter www.ulrichweiner.de
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