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Liebe Freunde und Mitstreiter,
eine bewegte Zeit liegt hinter uns und eine noch bewegendere steht vor uns.
2021 ist ein sehr besonderes Jahr und ein absolutes Training, die Lüge von der Wahrheit
unterscheiden zu lernen. Nicht immer ganz einfach, aber jeder hat die Gabe dazu. Am leichtesten
funktioniert es dann, wenn man sich frei macht von eigenen Vorstellungen, Prägungen,
Interpretationen anderer usw. und nur seinem eigenen Eindruck und der Wirkung dessen nachgeht.
Sprich, wie wirkt es auf mich? Ziehen mich diese Aussagen hoch oder fühlt es sich schwer und zäh
an? Belebt es mich oder macht es mich träge und kraftlos? Mit solchen und ähnlichen Fragen
kommt man sehr schnell auf den Punkt und unterscheidet die Lüge von der Wahrheit. Grundlage ist
immer auf sein Herz zu hören und sich nicht von äußeren Eindrücken blenden zu lassen. Auch
sind Dinge, welche gegen die Menschenwürde und jeden gesunden Menschenverstand verstoßen,
ein klares Warnsignal.
Als weiteres gutes Übungsfeld möchte ich Euch hier den SRF-Fernsehbeitrag der Sendung
"Kassensturz" empfehlen. Spürt selbst hinein, wie die Aussagen auf Euch wirken, besonders das
Interview eines Vertreters des Bundesamtes für Umwelt, zum Ende hin. Ansonsten beinhaltet diese
kritische Sendung sehr klare Fakten, die öffentlich zeigen, daß die adaptiven 5G-Antennen sogar
die Schweizer Grenzwerte überschreiten und ohne Hilfe der Mobilfunkbetreiber nicht mal
gemessen werden können. Hier geht der Bevölkerung jede Transparenz verloren und diese Technik
soll überall aufgebaut werden?
Möchte Euch hier Mut machen, diese modernen Antennen überschreiten sogar unsere
wachsweichen Grenzwerte und es laufen sehr viele Gerichtsverfahren deswegen. Verbreitet diesen
Beitrag mit all Euren Möglichkeiten an die unwissende Bevölkerung. Sie müssen erfahren, daß
es vor dieser Technologie keinen Schutz gibt und die Mobilfunkbetreiber mit den installierten
Anlagen machen können was sie wollen. Darum jetzt gemeinsam alles daran setzen, daß diese
Sender erst gar nicht gebaut werden. Gemeinsam schaffen wir es. Diese Technologie und das
natürliche Leben von Mensch, Tier und Natur passen nicht zusammen.
Zukunft hat nur eine Breitbandanbindung in jedes Haus via Glasfaser (FTTH), was wir hier im
Schwarzwald auf kommunaler Ebene ausbauen, siehe https://ul-we.de/category/faq/glasfaser/
Alle Beiträge und weitere Informationen findet Ihr auf www.ulrichweiner.de
Denkt bitte in Eurem Terminplan noch an den 16.06. den weltweiten EHS-Gedanktag und
überlegt Euch eigene Aktionen. Ebenso für den Nationalen 5G-Protestag am 19.06 und/oder dem
Internationalen am 20.06. Wird wohl wieder eine Woche voller Proteste oder Ihr bündelt alles an
einem Tag?
Wer möchte kann Bilder und Kurzfilme gerne an info@funkwissen.de senden. Die Mitstreiter dort
freuen sich wenn sie den ein oder anderen Beitrag dann auf www.youtube.de/funkwissen
veröffentlichen können.

Noch was in eigener Sache: Der Flyer "Stop 5G" steht wieder in ausreichender Stückzahl zur
Verfügung. Er war aufgrund der hohen Nachfrage immer wieder mal vergriffen. Bestehende
Lieferrückstände sollten die nächsten Tage ausgeglichen sein und Neubestellungen können
kostenfrei bei info@unverstrahltes-land.de getätigt werden.
Weiter haben wir jetzt auch Aufkleber "Stop 5G" in roter Farbe in zwei Größen im Programm,
auch diese können dort bestellt werden. Wir freuen uns wenn Ihr all diese wichtigen Informationen
weitreichend verteilt und danke auch für jeden Unterstützung bei den Druckkosten:
https://www.unverstrahltes-land.de/aktiv-werden/
Ganz herzliche Grüße aus dem Schwarzwald
Euer
Uli Weiner
www.ulrichweiner.de
Die Quellen im einzelnen:
SRF-Kassensturz:
https://ul-we.de/5g-antennen-ueberschreiten-die-schweizer-grenzwerte/
und
https://ul-we.de/expertengruppe-der-schweizer-regierung-erwartet-gesundheitsschaeden-unterhalbder-gesetzlichen-grenzwerte/
Glasfaser:
https://ul-we.de/category/faq/glasfaser/
Stopp 5G-Flyer:
https://ul-we.de/flyer-stop-5g-deutschland-quellen/
EHS-Tag:
https://ul-we.de/welttag-der-elektrosensibilitaet-am-16-juni-2021/

