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Liebe Freunde und Mitststreiter,                                                                                                     

das neue Jahr ist schon recht schnell in Fahrt gekommen. Wie es sich im Moment entwickelt, 
müssen wir mit einigen, auch schnell auftretenden Veränderungen rechnen. Um so flexibler, 
freier und dankbarer wir damit umgehen, um so leichter und segensreicher werden wir durch 
diese Zeit kommen :-)

Die positivste Meldung der letzten Tage ist das geplante Verbot der 5G-Technik von Huawei. 
Diese preiswerten Komponenten, sind so schnell nicht durch europäische Produkte zu ersetzen. 
Weiter wird darüber diskutiert, daß auch bereits bestehende Anlagen wieder zurückgebaut und 
durch europäische Produkte ersetzt werden sollen. Damit werden sich die Gesamtkosten für den 
5G-Ausbau erheblich steigern und die ein oder andere Sendeanlage wird unwirtschaftlich 
werden. Eine erhebliche Verlangsamung des Netzausbaus wird die Folge sein. Auch die von der 
Regierung angedachte Erleichterung der Baugenehmigungen, wird den Mangel an Elektronik 
nicht ausgleichen können. Hoffen wir, daß die gewonnene Zeit hilft, daß noch viele Menschen die 
Gefahr der digitalen Mikrowellentechnik rechtzeitig durchschauen und ins Handeln kommen. 
Quellen: https://www.handelsblatt.com/politik/deutschland/5g-netz-regierung-plant-verbot-von-
huawei-und-zte-im-deutschen-netz/29019480.html und https://www.pcwelt.de/article/1533423/5g-
ausbau-bundesregierung-plant-verbot-von-huawei.html

Etwas zur Vorsicht und zum aktivem Handeln, rate ich beim Thema "Bargeldabschaffung":  
Im ganzen deutschsprachigen Raum laufen zur Zeit Medienkampagnen, um das Bargeld weiter zu 
"verleumden" und "unattraktiv" in den Augen der Menschen werden zu lassen. Details siehe 
https://ul-we.de/medialer-angriff-auf-das-bargeld-und-europaeischer-rat-einigt-sich-auf-eine-
bargeldobergrenze-von-10-000-euro/

Eine musterhafte Meldung aus Schweiz, die aber immer mehr Länder betrifft:
Die SBB hat die Überwachungsinfrastruktur mit Kameras rund um Bahnhöfe und 
Gleisanlagen weiter sehr stark ausgebaut. Natürlich alles unter dem Vorwand der "Sicherheit",
wobei bekannt ist, daß wirkliche Sicherheit nur durch "präsentes Zug- und Sicherheitspersonal" 
möglich ist. Daher erinnern diese Bestrebungen eher an China und ermahnen doch zur 
Vorsicht, vor einem "Überwachungsstaat" Immer nach dem Sprichwort "Wehret den 
Anfängen", siehe https://www.srf.ch/news/schweiz/ueberwachung-ausgebaut-sbb-filmt-pendler-
immer-mehr

In letzter Zeit gibt es immer wieder Online-Kongresse zu den verschiedensten Themen. Ich werde 
immer wieder dazu gefragt, was ich davon halte und was meine Empfehlungen sind. Pauschal kann 
ich da nur immer wieder sagen: "Prüfet und das Gute behaltet". Jeder Referent haftet für sein 
gesprochenes Wort und ebenso ist jeder Zuschauer verpflichtet selbst zu prüfen was für ihn in 
seiner persönlichen Lebens-/Gesundheitssituation gerade wie notwendig ist. Ebenso was er aus 
dem Gesagten für sich in welcher Form übernehmen will. Warnen muß ich vor den so genannten 
"Harmonisierungs-Chips," die für viel Geld einen Schutz vor Strahlung versprechen sollen, 
aber die Menschen vor einem praktischen und entschiedenen Handeln abhalten. Details dazu 
unter https://ul-we.de/achtung-vor-harmonisierungsgeraeten/ und https://ul-we.de/neutralisieren-
aufklebechips-aufs-handy-smartphone-die-gefaehrliche-funkstrahlung/

Aktuell steht der Kongress Gehirn- und Nervengesundheit ab dem 10.03.2023 mit sehr 
namhaften Referenten   auch zu unserem Thema an. Dazu möchte ich Euch einige Referate 
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empfehlen, Details siehe https://ul-we.de/onlinekongress-gehirn-und-nervengesundheit-mit-
namhaften-aerzten-zum-thema-elektrosmog/

Weiter möchte ich Euch den Kongress "Befreiter Rücken" ab dem 21.03.2023 ans Herz legen, 
vor allem weil der Titel im weiteren Sinn gemeint ist. Entsprechend vielseitig sind die 
Referenten     und die Inhalte der Interviews. Ich selber bin auch mit dabei und muß sagen, daß 
ich von den Veranstaltern sehr angenehm überrascht bin. Ein sehr mutiges Ehepaar mit kleinen 
Kindern, die sich trotz aller Widrigkeiten entschieden gegen Umstände stellen, welche andere als 
"gegeben" hinnehmen. Allein dieser Schritt trägt erheblich dazu bei, diverse "Rückenschmerzen" 

abzuschütteln. Sehr zum Nachahmen empfohlen 

Aktuelles:
5G-Starlink Satelliten von Elon Musk, weiter auf russischer "Abschußliste"
https://ul-we.de/5g-starlink-satelliten-weiter-auf-russischer-abschussliste/
Kurz-Video: Strahlt eine Satellitenschüssel?
https://ul-we.de/strahlt-eine-satellitenschuessel/
Interview: Barrie Trower - 5G Mikrowelle als Waffe
https://ul-we.de/5g-mikrowelle-als-waffe-barrie-trower-teil-1/

Weitere interessante Meldungen der letzten Zeit:
Bundesverfassungsgericht verbietet erneut die Vorratsdatenspeicherung:
https://ul-we.de/bundesverfassungsgericht-verbietet-erneut-die-vorratsdatenspeicherung/
Deutsche Telekom, Ericsson und Qaulcomm testen 26 GHz-Frequenzen für 5G:
https://ul-we.de/deutsche-telekom-ericsson-und-qualcomm-testen-26-ghz-fuer-5g/
Bargeldabschaffung: Supermarkt ohne Kassen - Aldis Misserfolg:
https://ul-we.de/bargeldabschaffung-supermarkt-ohne-kassen-aldis-misserfolg/
Digitalisierung: Wieder ein "Datenleck" bei den Krankenkassen:
https://ul-we.de/digitalisierung-wieder-ein-datenleck-bei-den-krankenkassen/

Beliebte Videos und Fernsehbeiträge der letzten Zeit:
5G-Warnung durch die Präsidentin des Bundesamtes für Strahlenschutz:
https://ul-we.de/5g-warnung-durch-praesidentin-des-bundesamts-fuer-strahlenschutz-bfs/
Grundlagenvortrag: Was bewirken digitale Funk- und Mikrowellen?
https://ul-we.de/alternatives-weltwirtschaftsforum-weff-was-bewirken-digitale-funk-und-
mikrowellen/
Hasskommentare und Verleumdungen - Ein Leben jenseits des Mainstreams:
https://ul-we.de/galileo-hasskommentare-verleumdungen-ulrich-weiner-ein-leben-jenseits-des-
mainstream/

Das mal meine Gedanken, denke viele Infos für die nächsten sehr ungemütlichen Tage :-)

Regelmäßige Infos immer unter 
www.ulrichweiner.de und auf Telegram:
https://t.me/ulrichweiner_info

Ganz herzliche Grüße

Euer

Ulrich Weiner
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