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Liebe Freunde,
liebe Mitstreiter,

das Jahr hat schnell begonnen, vieles ist schon passiert und wichtige Veränderungen stehen vor 
uns. Vieles gibt es dazu zu sagen, was mich bewegt, was für Euch wichtig sein kann und wie eine 
mögliche Jahresausrichtung aussehen kann. Dazu dann separat nach den Faschings- und 
Fasnachtstagen noch mehr.

Heute drängt mich ein anderes sehr wichtiges Problem, welches eine hohe Priorität hat: 

"Geschäfte machen, mit der Not der Menschen"

Die letzten Tage erreichen mich sehr viele Zuschriften von Menschen, die sich vor der 
zunehmenden Strahlung schützen wollen/müssen und in hochpreisige 
"Harmonisierungsprodukte" investiert haben. Manche sprechen von einem "besser fühlen" 
innerhalb der ersten Tage, aber die gesundheitlichen Probleme, wie Schlafstörungen, Allergien, 
Konzentrationsstörungen, Heißhunger, Immunschwäche bei sich, den Kindern und Haustieren etc. 
bleiben weiter bestehen. Sie stellen sich immer mehr die Frage, ob diese Produkte wirklich 
schützen oder nur ein "besseres Gefühl" geben?

Zusätzlich ist mir ein Kongress mit interessanten Referenten, weiter empfohlen worden, wo auch 
die Gefahr besteht, daß diese Produkte darüber vertrieben werden. Das betrifft aber nur einige 
wenige Referenten. Andere dagegen sind interessant und haben wichtiges zu sagen. Inhaltlich 
möchte ich Euch als Grundlage immer die Richtschnur: "Prüfet und das Gute behaltet" ans 
Herz legen um selber eine Auswahl zu treffen.

So gibt es auch dort einige gute Beiträge, die sehr sehenswert sind. Gerade der ganze 
Themenbereich der gesunden Ernährung und Entgiftung ist immer eine wichtige Basis für 
einen gesunden Körper. Von diesen abgesehen scheint für "unser" Thema der kommende 
Mittwoch der 22.02.2023 sehr interessant zu sein: Dort geht es um "Zahngesundheit und 
Baubiologie" Nutzt das kostenfreie Zeitfenster und nehmt Informationen heraus, die Euch in 
Eurem Alltag weiterbringen und Euren Körper wieder stärken.

Bei allem Positiven, bitte immer aufpassen, Krisengewinnler gibt es im Kleinen wie im Großen.

So rate ich zur besonderen Vorsicht vor so genannten "Harmonisierungsprodukten" und 
"Entstörungsgeräten". Dort wird versprochen, daß diese angeblich die "gefährliche Strahlung" 
in "gesunde Strahlung" "harmonisieren." Trotz vieler eigener und fremder Tests mit 
Elektrohypersensiblen Personen (EHS), ist mir kein Gerät bisher bekannt, das funktioniert 
und einen wirklichen Schutz darstellt. Menschen die "eh nichts spüren" sind kein Maßstab um 
eine solche Funktion zu beurteilen. Zudem sind Langzeitfolgen, alleine mit dem Gefühl "es 
fühlt sich besser an" immer noch nicht ausgeschlossen. Weitere Details zu dieser Problematik 
unter https://ul-we.de/neutralisieren-aufklebechips-aufs-handy-smartphone-die-gefaehrliche-
funkstrahlung/   

Bitte seid hier sehr vorsichtig, da diese Geräte oft im hochpreisigen Segment liegen. Dagegen 
stellen die "handfeste" Abschirmung, mit Strahlenschutzstoffen, abschirmenden Farben   etc. 
welche auf physikalische Prinzipien beruhen und auch messbar sind, einen wirklichen Schutz 
dar.
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Wie bei allem im Leben beginnt es immer mit dem ersten eigenen Schritt, die Strahlungsquellen 
im eigenen Haus auszuschalten und wieder zurück auf strahlungsfreie Kabelverbindungen zu 
gehen, siehe https://ul-we.de/category/faq/elektrosmog-vermeiden/. Dann folgt der Schutz vor der 
Strahlung von außen. Praktische Tipps zur Abschirmung sind unter https://ul-
we.de/category/faq/abschirmung-strahlenschutz/ und die Rabattcodes um die Einkaufskosten zu 
minimieren findet Ihr unter https://ul-we.de/empfehlungen/

Erst wenn der Körper von den gefährlichen Auswirkungen von außen geschützt ist, kann er sich
wieder regenerieren und eine Fehlfunktion nach der anderen "reparieren". Entgiftung und gute
Ernährung beschleunigt diesen Effekt.

Dennoch möchte ich nicht ausschließen, daß früher oder später jemand auf die richtige Idee 
kommt, wie das Strahlungsproblem vielleicht noch besser gelöst werden kann. Von dem her bin
ich weiter für Tests offen und freue mich auf Zusendung entsprechender Produkte.

In diesem Sinne,
ein gutes Auswählen der Vorträge und immer auf die kostenfreie Möglichkeit achten,
nichts kaufen, was ohne einen physikalischen Nachweis und ohne eine praktische Veränderung 
schützen soll

Ganz herzliche Grüße

Euer

Ulrich Weiner
www.ulrichweiner.de
www.unverstrahltes-land.de
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