
Liebe Freunde,
liebe Mitstreiter,

auf meine letzten Rundmail zur Abschaltung von UMTS (3G) in Deutschland haben mich 
viele Fragen erreicht: https://ul-we.de/umts-3g-wird-in-deutschland-abgeschalten-achtung-
vor-5g/

Besonders getroffen hat es viele, dass UMTS (3G) bereits ohne eine Gesundheitsprüfung 
eingeführt wurde und das obwohl zu diesem Zeitpunkt bereits Gesundheitsschäden 
bekannt waren, wie der Originalbeitrag der ARD zeigt: https://ul-we.de/trotz-
gesundheitsschaeden-einfuehrung-von-umts-3g/

Zudem war es für viele erschreckend, dass die eine Technik jetzt endlich weg ist und 
gleichzeitig die frei werdenden Antennenstandorte für neue 5G-Antennen, wieder ohne 
eine Gesundheitsprüfung, verwendet werden.

Die häufigsten Eurer Fragen waren:

„Wäre 2G eine Alternative zu 4G/5G?“
und
„Wie ist es möglich dass bis heute neue Funktechniken ohne eine Gesundheitsprüfung 
eingeführt werden können, obwohl Gesundheitsschäden erstmalig seit 1932 
wissenschaftlich nachgewiesen sind und in Deutschland ansonsten so strenge Gesetze 
gelten?“

Dazu habe ich Euch einen Kurzvortrag vorbereitet. Darin findet Ihr alle Antworten auf 
Eure Fragen mit einer Vielzahl an Quellen, worüber Ihr alles genau nachprüfen könnt: 
https://ul-we.de/der-grosse-5g-clou-der-mobilfunkindustrie-einfuehrung-und-ausbau-ohne-
eine-gesundheitspruefung/

Entscheidend ist, daß wir selber aktiv werden und in unserem eigenen Leben beginnen uns 
zu schützen. Dies ist mit einem klaren und konsequenten Verzicht auf diese Technik und 
mit einem Abschirmschutz unserer eigenen 4 Wände möglich. Details dazu findet Ihr in 
den Serien: https://ul-we.de/category/faq/alternativen/ und 
https://ul-we.de/category/faq/elektrosmog-vermeiden/ 

Ebenso sinnvoll ist ein preiswertes Messgerät, um die genaue Situation analysieren zu 
können. Rabattcodes und Bezugsempfehlungen findet Ihr unter: 
https://ul-we.de/empfehlungen/

In eigener Sache:
Aufgrund vieler Nachfrage gibt es jetzt auch einen Telegram-Kanal: 
https://t.me/ulrichweiner_info Nutz ihn reichlich und verbreitet die Informationen über 
Eure Kontakte weiter. Die Mitstreiter von Funkwissen sind schon länger dort vertreten, Ihr 
findet sie unter: https://t.me/FunkWissen 

Weitere aktuelle Meldungen:
Zum ersten Mal ruft ein Landkreis den Cyper-Katastrophenfall aus
https://ul-we.de/zum-ersten-mal-ruft-ein-landkreis-den-cyper-katastrophenfall-aus/
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Ausfall des digitalen Polizei- und Rettungsfunks in den Katastrophengebieten
https://ul-we.de/ausfall-des-digitalen-polizei-und-rettungsfunks-in-den-katastrophengebieten/

Deutsche Bildungsministerium erwägt ein Sozialpunktesystem – Vorbild China
https://ul-we.de/deutsche-bildungsministerium-erwaegt-ein-sozialpunktesystem-vorbild-
china/

In diesem Sinne Euch ein erholsames Wochenende

Euer

Uli Weiner
www.ulrichweiner.de
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