


 

"Wir suchen die Wahrheit,
 

finden wollen wir sie aber nur dort,
 

wo es uns beliebt. " 

                                                                     Marie von Eber – Eichenbach



Für alle die 
geistig, 
seelisch 

oder 
körperlich 

verschleppt, 
gejagt,

vertrieben 
oder

gefangen 
sind.



1. VORWORT.

Funkbereitschaft trifft sowohl auf Funkgeräte als auch auf Menschen zu.

Funkbereitschaft ist dann gegeben, wenn alles stabil und souverän funktioniert 
(nähere Infos: „Rundfunk-, Fernseh-, Tonspeichertechnik/ Liebscher u.a.)

Sobald etwas nicht funktioniert und es zu einer Störungen in der 
Kommunikation kommt.

Jede Störung stellt eine Kryptisierung dar, und zwar nicht potenziell, sondern zu
100 Prozent (true).

Denn die Tatsache, dass in der Zeit des Aussetzers, wichtige Informationen 
„hätten“ kommen können. Denn die Spekulationen stehen im Raum.

Und diese Spekulationen sind es auch, die uns hauptsächlich unsere Energie 
fressen hier im Westen, unsere Lebensenergie, weil eben 
gesamtgesellschaftlich versucht wird sich jeweils möglichst als überlegen 
darzustellen, und man sich daher eben nicht von seiner menschlichen Seite. 

Diese Rollenspiele lebenslang zu praktizieren lehrt uns unsere westliche 
Erziehung seit Generationen wie selbstverständlich und es ist auch allen 
schwer geraten sich an diese Rollen zu halten, denn sonst gehts ins 
Erziehungsheim.
 
Ist eigentlich ein scheiß Spiel, weil es ein ewiges Versteckspiel, ein ewiges 
Jackel und Hide, ein ewiges Ausweichen, Schönreden, Schummeln, Notlügen, 
und Vertuschen ist. Und je besser man seine „Rollen“ spielt, desto besser fallen
die Noten, Diplome und Empfehlungen aus, und desto höher wird der 
Lohnscheck und desto größer wiederum das Ansehen, und wenn man alles 
super gemacht hat, dann kann man sich auch mit 98 noch 5 16-jährige 
Jungfrauen leisten pro Tag, dann hat man es geschafft.



Dass ein derartiger „Erfolg“ (z.B. 5 16-jährige pro Tag) aber fundamental auf 
einer elementaren Funkstörung beruht, auf einem dauerhaften FUNKLOCH, 
und welches eben durch keinen Luxus und Blingbling und Junk dieser Welt 
dieses ULTIMATIV  WESENTLICHE Funkloch stopfen kann und jemals können 
wird und auch noch nie gekonnt hat, egal wie viel Koks man sich leisten kann 
und wie viele Porsches und Golfplätze (oder was auch immer grade der heiße 
Scheiß ist) man sein eigen nennt.  

Es ist tatsächlich so, dass die die sich den Stock am tiefsten in den Arsch 
schieben lassen in unserer Gesellschaft die Angesehensten sind.

Und alle sind sich einig, dass sie es doch irgendwie verdient haben, und 
irgendwie eifern wir ihnen ja alle auch nach.

Mit „wir“ ist die westliche Gesellschaft gemeint, da ich aber seit Anbeginn 
leidenschaftliche Dissidentin bin, weil ich für Geld nicht mein Herz ausschalte, 
und da kann ich nichts für: das ist eine reine Typfrage. 

Denn meine Haltung ist klar, und sie ändert sich nicht.

Denn wenn Liebe die Basis ist für alles was man tut und für wen man trifft, 
dann können wir aus Liebe heraus leben und uns den gemütlichsten Planjet der
Erde genießen, mit Zeit, mit Muße, mit Ruhe und Weitsicht, mit Witz und 
Verstand und Fröhlich-sein uns Singen…

… aber dafür haben wir leider keine Zeit, weil wir uns ja ständig und dringend 
irgendwo abgrenzen müssen, und distanzieren, und Wunden lecken und Haare 
epilieren und Zeit verplempern mit giftigem Fastfood und mit hektisch 
runtergewürgten plastik-, chemie-, und Hormonverseuchten Lebensmitteln und
Wasser mit Drölfmillionen verschiedenen biochemischen und hormonellen, 
hoch wirksamen, potenzschädigenden, hirnschädigenden Abfällen und 
„Rückständen“ und „Unfällen“, und Ölpesten, „Zusätzen“, und 
„Reinigungs“mittel, und Kampfmittel, und „Ergebnisse“ von Havarien und 
tausend anderen Faktoren, kurze Rede langer Sinn: Für was haben wir noch 
Zeit? Zum Geld verdienen und Geld ausgeben? Zum motzen, lästern, nörgeln, 
kritisieren, Sündenböcke suchen, Säue durchs Dorf tragen, dafür haben 



offensichtlich sehr viele Menschen Zeit, und damit wird 
gesammtgesellschaftlich gesehen eine sehr grosse Energie verwendet für 
SCHROTT, und in dieser Zeit ist kein einziger Kuchen gebacken und nicht 
einmal Frühstück für irgendjemanden gemacht. 

Vorwürfe kann man nicht essen, Ratschläge auch nicht, aber das ist eine 
Binsenweisheit, und da wird man sofort wieder des Binsenweisheitstums 
überführt und es wird gesagt, dass das „eigentlich“ ja jeder weiß.

Wenn es aber niemand beherzigt, dann ist der Sinn aber offensichtlich nicht 
herübergekommen, von daher plädiere ich persönlich weiterhin für 
konsequente Aufklärung, die man auch Herzensbildung nennen könnte, oder 
Herz-und Hirnbildung (die weissen Zellen).    

„Ist dein 
Inneres bewohnt, 

dann wirst du alles finden 
und auch der Himmel weiß, 

wo er dich finden kann.
     Пелагея и Кубанский казачий хор

- , , !Любо братцы любо

 В путь“
                                            

     
                                                     Licht

https://www.youtube.com/watch?v=kOrpea6jxfk


2. WÄRE ES NICHT SCHÖN?

Wie wäre es, wenn es Lösungen gäbe,
die uns geschmeidig in WESENTLICH weitere Dimensionen und in den inneren 
und äußeren Frieden bringen?

Lösungen die uns ablösen von unseren unsichtbaren inneren Ketten, welche 
uns durch Erziehung, teilweise qualvoll, teilweise mit verstörenden 
Erinnerungen an-erlegt worden sind?

Ich möchte mit diesem Text Menschen inspirieren, beanspruche dabei 
keinesfalls allumfassende Weisheit, und ich weiß selbst, dass da noch Luft nach
oben ist und aber auch nach unten, und für Rechtschreibfehler möchte ich 
mich im Vorfeld schon in aller Form entschuldigen, denn mein Lektor ist 
entweder grobstofflich noch nicht existent, steht im Stau, oder ist im Aufzug 
steckengeblieben und ich weiß, ich habe erhebliche sprachliche, stilistische und
förmliche Schwächen, jajaja, und ich weiß wohl, dass nicht geschimpft 
heutzutage schon als Lob zu sehen ist.

Die Fähigkeit mit etwas oder gar mit einem Menschen in wirkliche Resonanz zu 
gehen bedarf einer gesunden inneren Haltung, welcher der Schlüssel für ein 
zufriedenes Leben ist.

 In unserer heutigen westlichen Wertegesellschaft (im Gegensatz zu manch 
östlicher Lehre) wird uns der Weg zu dieser gesunden inneren Haltung nicht 
gelehrt, dadurch kommt es zu innerer Leere, zu Kraftlosigkeit, zu 
Freudlosigkeit, zu Verweichlichung, zu Ängstlichkeit, zu Luschenhaftem 
Verhalten ohne Eier, zu Jammertum, zu Siechtum, zu Herzlosigkeit, zu 
Faschismus, zu Unzufriedenheit, zu Raub, zu Neid, Gier, Krankheit und Leid. 
 
Wenn Nebelkerzen die Fackel der Weisheit unsichtbar machen, dann bleibt das 
Konzept der Resonanz und die damit einhergehende Erkenntnis und 
schlussendlich die Weisheit für die Nebelkerzen-Geblendeten leider unerreicht.



Und dieses „leider“ erzählt die ganze traurige Geschichte von unserem Planjät.

Von Schmerz, Trennung, Gewalt, von Sehnsucht die eben durch keinen Mink, 
Schmink, Money, Schmoney dieser Welt ersatzzubefriedigen sind. Es geht 
nicht.

Warum also können wir nicht einfach anfangen damit aufzuhören uns 
gegenseitig eine Rolle vorzuspielen.

Wäre es nicht schöner, wenn wir wieder anfangen würden ECHT miteinander zu
interagieren, miteinander in Resonanz zu gehen, uns nicht nur noch 
gegenseitig abzuweisen, abwimmeln, notbelügen, uns aus dem Weg zu gehen, 
uns voneinander zu entfernen, voneinander abzugrenzen, zu distanzieren, uns 
in Schubladen zu stecken und uns gegenseitig zu bewerten denn kostet es 
nicht einen hauptsächlichen Teil unserer gesamten Lebenszeit?

Kostet uns unser künstlich antrainiertes Rollenverhalten nicht exakt die Zeit, in 
der wir gemeinsam überlegen könnten, wie wir es uns möglichst muckelig 
machen könnten, was uns lecker schmeckt, wo wir Blumen hinpflanzen, wo wir 
Lagerfeuer machen können, wo die leckersten Pilze wachsen und wer den 
leckersten Zwetschgenkuchen backen kann?

Aber sind es nicht exakt die Momente für die wir heutzutage keine Zeit mehr 
haben, die das Leben mit leben füllen würden?

Jeder versucht so zu wirken, dass er alleine möglichst überlegen ist, aber wäre 
es nicht sinnvoller, wenn wir gemeinsam überlegen würden, und dafür bedarf 
es einer allgemeinen Funkbereitschaft. 

Diese Funkbereitschaft ist wie gesagt in großen Teilen der westlichen und 
verwestlichten Bevölkerung 
NICHT GEGEBEN.

Diese bei so vielen Menschen wie möglich wieder herzustellen ist unsere 
Aufgabe und unser Ziel.



3. WO IST DEIN HERZ?

Heimat ist da wo mein Herz ist, aber wenn ich mein Herz aus Zeitgründen (z.B. 
wegen einer Dienstvorschrift oder allgemeiner Hektik, Rezüberflutung, 
Kopflosigkeit, Oberflächlichkeit, Kurzsichtigkeit, Schwerhörigkeit, 
Aufmerksamkeitsdefiziz, Egozentrismus, Asozialphobie, angewachsenen 
Scheuklappen) temporär abgeschaltet habe.
 
In meinem Bilderbuch: „Kopf: was drin ist und was rauskommt“ habe ich 
bereits das Modell mit den einprogrammierten Boxen in unseren Köpfen 
versucht zu veranschaulichen, wobei der Text wohl noch irgendwo  
i.m. Lekrorat oder IM Lektorat oder aber auch imlecktohrad
festhängt, oder dazwischen, aber die einprogrammierten Boxen sind definitiv 
mit Nebelkerzenblendungen gleichzusetzen.  Und durch Nebelkerzenblendung 
entstehen Funklöcher, dadurch kommt es gesamtgesellschaftlich gesehen zu 
einem fast unentschlüsselbarer Kryptik.

Da die Aufmerksamkeitsfähigkeit der Betroffenen unter den Nebelkerzen und 
den damit einhergehenden Blendungen UNBEWUSST sehr leidet, und dieses 
„Kind“  in „unserer“ westlichen „Werte“-Gesellschaft quasi schon in den 
„Brunnen gefallen ist, ist es logischerweise eher schwierig überhaupt noch 
Aufmerksamkeit für etwas zu kriegen, daher ist dieses Büchlein ein Appell an 
die gesunden Anteile in unserer Bevölkerung, in der Hoffnung die 
Funkbereitschaft zu verbessern und damit einhergehend die Resonanz 
zwischen den Menschen zu erhöhen.

Da die Fähigkeit miteinander in Resonanz zu gehen elementar wäre für ein 
gelungenes Zusammenleben auf unserem Planeten, und da UNresonanz zu 
Mord und Totschlag, zu Hass, Angst, Gewalt, zu Mißverständnissen und zu 
Lieblosigkeit führen, habe ich mich ein weiteres Mal dazu entschieden, diesen 
Zusammenhänge so gut es mir möglich war in Worte zu fassen und die Frösche
vom Titelbild habe ich von 4chan entnommen, und ich würde mich sehr freuen,



wenn ich dem anonymen Ersteller dieser gelungenen Aufnahme persönlich 
danken könnte.

4. IGNORANZ FÜHRT ZU UNRESONANZ, 
GILT AUCH FÜR OMA ERNA UND IHRE 
FLOTTEN NACHBARSJUNGS.

Ignoranz ist eine Sonderform von Krieg, eine unsichtbare, eine durch 
Scheuklappen (also Filter) zumeist unbewusst ausgeführter Akt der Gewalt.

Der Ignorante handelt dabei meist unbewusst.

Fakt ist aber: 

„Wir sind verantwortlich für das was wir tun, 
wie auch für das was wir nicht tun.“

Für das was wir nicht tun, entschuldigen wir uns heute oft mit den Worten. 
„Keine Zeit, ich habe meine eigenen Probleme, kann mich ja nicht um alles 
kümmern, was geht mich das an, ich will mich nicht in fremde Angelegenheiten
einmischen, ist ja Privatsache, ja, ja, ja. Wo kämen wir denn da noch hin?“

Zur Beruhigung des Gewissens gibt es sogar das passende Sprichwort:

„Wenn jeder sich selbst hilft, ist allen geholfen.“

Das heißt: Wenn die siebenundachtzige Oma Erna sich selbst hilft, und ihre 
Kohlen höchst selbst in den vierten Stock trägt, dann hat sie sich selbst 
geholfen. 



Wenn sie sich danach wegen Hexenschuss nicht mehr bewegen kann, und für 
Zwei Wochen ihr Haus nicht verlassen kann und von daher Suppe lebt, weil sie 
sonst nichts mehr essbares im Hause hat, dann hat sie sich ebenso selbst 
geholfen, und ist immerhin erleichtert, die für den Winter wichtigen Kohlen in 
ihrer Stube zu wissen.

Und wenn währenddessen die beiden Nachbarsjungen kein Geld haben, aber 
ins Kino wollen, und daher den ganzen Nachmittag im Park Pfandflaschen 
sammeln gehen, um sich mit Mühe und Not die Kinokarten leisten zu können, 
dann haben sie sich ebenso selbst geholfen und sitzen am Ende zufrieden in 
ihrem ersehnten Kinofilm.

Wären aber Oma Erna und die Nachbarsjungen miteinander in RESONANZ 
gewesen und hätten sich ausgetauscht über ihre Belange, dann hätten die 
Jungs aus purer Hilfsbereitschaft und selbstverständlich, und weil Oma Erna 
ihnen auf Grund der Resonanz regelmäßig Kuchenstücke überreicht, und weil 
die Jungs für Oma Erna sowieso regelmäßig kleine Besorgungen machen, dann 
hätten die Jungs selbstverständlich Oma Ernas Kohlen in den vierten Stock 
getragen und Oma Erna hätte ihnen aus purer Dankbarkeit am Ende sogar so 
viel Geld gegeben, dass sie ins Kino sogar noch ihre beiden Freundinnen 
mitnehmen konnten und für alle noch ein Eis, ein Popkorn und 2 Colas mit im 
Budget war, von daher sind in diesem Szenario alle Beteiligten noch 
zufriedener als im ersten Szenario, bei dem sich jeder selbst geholfen hat: 
durch Resonanz.

Und die Jungs hatten auch nach dem Schleppen keinen Hexenschuss, im 
Gegenteil: sie sahen das Kohleschleppen als gelungene Abwechslung mit 
Trainingseffekt und waren dankbar für den gelungenen Kinoabend, also Win-
Win für alle Beteiligten.

Und für Oma Erna war es auch eine Win-Win-Situation, und sie ist höchst 
zufrieden über die so fix geschleppten Kohlen und gleichzeitig glücklich, den 
Jungens mit dem gesponserten Kinoabend für 4 eine Freude gemacht haben zu
können, wobei sie natürlich nicht wissen kann, dass sie sich, wenn sie die 
Kohlen alleine geschleppt hätte, einen 2 Wochen andauernden Hexenschuss 
zugezogen hätte. 



Die Mischung aus Inter-Aktion und In-Formation hat die Wirtschaftlichkeit von 
Oma Erna und den beiden Jungs und ihren Freundinnen deutlich erhöht, 
während in dem Szenario, in dem sie miteinander nicht in Resonanz gegangen 
wären, das Wirtschaften für alle Beteiligten weitaus anstrengender gewesen 
wäre. Das Leben ist durch Resonanz (Inter-Aktion und In-Formation) deutlich 
angenehmer, ertragreicher, leichter, komfortabler geworden, und die Lage hat 
sich für alle Beteiligten entspannt und aufgehellt.
Und alle Beteiligten sind dadurch zusammengewachsen.

Deshalb sage ich: wenn alle sich gegenseitig helfen, dann hat der Einzelne 
kaum Mühe mit etwas, und wenn etwas mal Mühe macht, dann sorgen sich alle
darum diese Mühe zu entschärfen.“

Aber dafür bräuchte man Energie, die man nicht hat, weil unser komplettes 
komplettes Alltagsgeschen schier unendlich viele Energieräuber innehat, die 
wie die MADEN IM Speck IMMER FETTER WERDEN UND IMMER RÄUBERISCHER, 
deshalb ist es „natürlich“ Praktischer die Existenz dieser räuberischen Maden 
zu ignorieren und von Einzelschicksalen zu sprechen wenn mal einer von der 
unsichtbaren Made gefressen wird. Dann kann man kurz betroffen sein, eine 
Kerze anzünden, und die unsichtbaren Maden weiter ignorieren. Wie praktisch 
wenn dann gleich ein Sndenbock für alles bereitsteht.

Zum Beispiel das einzige Kind in der Runde, nämlich Greta. Gtreta hat gesagt, 
wir müssen auf die indigenen hören. Denn die indigenen haben ihre Räte auf 
Weisheit basiert, und nicht wie bei uns auf der weitesten Dehnungsfähigkeit 
des Afters bei Penetration, aber da hat halt jede Kultur sein eigenes Konzept: 
die einen mögen es so, die anderen mögen es so, aber Weisheit stellt bestimmt
einen gewissen Weitblick und eine gewisse Konstruktivität voraus und eine 
gewisse Liebe zu Menschen und zum Planjet, könnte ich mir zumindest 
vorstellen.



5. EMPFANGSBEREIT.
Schade nur, dass den Menschen in unserer westlichen Wertegesellschaft von 
klein auf antrainiert wird und wurde, sich „vorwiegend“ um seine eigenen 
Belange zu kümmern, wobei die gesunde Wahrnehmung der Bevölkerung 
durch künstliche Reize, Schlagwörter, Schubladen, Filter, Störsender, 
Bandsperren und Reizüberflutung geschmälert wird, was die „Betroffenen“ zu 
Verwertern (Konsumenten) und gleichzeitig zu Verwertungsobjekten (Sklaven) 
macht, kurzum auch um Junkies.

Für die anonymen Herdenbesitzer im Hintergrund ist diese Gegebenheit 
äußerst praktisch, wenn ihre Zöglinge sich nicht gegenseitig helfen können,  
wenn die Menschen die Option der Resonanz gar nicht mehr im Blick haben,  
weil sie nämlich um sich herum kaum noch etwas mitkriegen.

Natürlich ist nicht nur die mangelnde Empfangsbereitschaft, auch das mit der 
Sendebereitschaft ist so eine Sache, denn dafür bräuchte es Ordnung im Kopf, 
die auf Grund von UNBEWUSSTEN emotionalen Verstimmungen eine sehr 
grosse Querschlägerhäufigkeit aufweisen und eher Chaos veranstalten als 
aufzuräumen im Kopf., also herrscht unbewusstes Chaos, unbewusst, weil 
verdrängt. Macht es das Besser: Nein.

6. SCHÖNREDEN HILFT NIEMALS 
WEITER.

Ja: es gibt gute Projekte im westlichen Wertesystem, und ja: es gibt Menschen, 
die gegen diese unmenschlichen Lebensbedingungen entgegenwirken, die 
teilweise übermenschliche Energien aufwenden, um Freiräume zu schaffen, um
Raum für Kreativität, Raum für Entfaltung zu schaffen, Oasen und Orte an 
denen Mauern aufgelöst wurden und werden, an denen Annäherungen, wo das 
Finden von Gemeinsamkeiten und inter-aktive Lebensqualitätverbesserung für 



alle Beteiligten im Vordergrund stehen, mit der Frage: „Wie können wir konkret
und gemeinsam unsere Lebensqualität verbessern?

Ein Tonstudio, eine Küche, ein Pool, ein Pizzaofen, eine Brauerei, ein Kornfeld, 
eine Ölproduktion, eine Bar, ein Apfelbaum, eine Saftpresse, ein Kräutergarten,
ein Beamer, eine Leinwand, eine Waschmaschine, ein Gästezimmer, ein 
warmes Essen, ein Bild an der Wand, ein Büro oder Klopapier – Möglichkeiten 
gibt es wie Sand am Meer.

7. DER PLAN.
Um zu erkennen, was meine Lebensqualität konstruktiv verbessern würde ist 
es wichtig Träume und Visionen zu haben.

Wie stelle ich mir einen geschmeidigen gelungenen optimalen wunderbar 
perfekten Tag, ein perfektes Leben vor? Was sind meine Träume? Was fehlt 
mir? Wo hakt es? Hakt wirklich alles immer nur am Geld heutzutage? Ist das 
nicht traurig, weil ich finde, es hakt an der Liebe, an der Gnade, an 
Hilfsbereitschaft, an Einfühlungsvermögen, an Taktgefühl, an Feingefühl, an 
Mu0e, an offenen Ohren, offenen Herzen und offenen Hirnen und an 
Funkbereitschaft, aber was zählt schon meine Meinung so lange sie nicht in der
Bild-Zeitung steht, aber ich hab andererseits heute noch keine Bildzeitung 
gelesen, also tu ich denen vielleicht unrecht.

Seht ihr: ich kann selbst sehr gut aus dem Kontext herausargumentieren, und 
ich kann auch noch träumen, auch auf der Metaebene.

In der Metaebene in Berlin war ich übrigens noch nie, aber Grüße an alle die 
mich dort ge-schatten-bannt haben (das ist ein digitales Wort für die totale 
Verbannung, aber ich mache im Einzelnen nicht mal jemandem einen Vorwurf, 
weil ja eh alle unbewusst gehangdelt oder eben nichtgehandelt haben, und das
bin ich ja gesamtgesellschaftlich schon gfewohnt, aber auf jeden Fall in der 
Berliner Metaebene war ich noch nie. Nicht mal mit my little fefe. Aber Träume 



habe ich noch, und viel Spass bei der Jahresendzeitflügelpuppenkonferenz, 
WTF? WAS TUT FEFE? 

I have a dream, schade nur, dass gesamtgesellschaftlich gesehen sowieso alles
ins Lächerliche gezogen wird.

Aber ein Mensch der „vergessen“ hat sich selbst ernstzunehmen, dem fällt es 
halt logischerweise ein klein wenig schwer jemand anderen ernst zu nehmen, 
wie gesagt: das Ganze findet ja eben alles unbewusst statt, es ist ein sehr 
schleichendes geistiges Gift, das sich da in unseren Kopfen breit machen 
wollte, und sich bei vielen schon lange breit gemacht hat, deshalb spreche ich 
ja so gerne von der „breiten“ Bevölkerung, also im wahrsten Sinne des Wortes.

Und genau weil ich dies schon lange weiss, genau deshalb habe ich einen 
grossen Traum und ein klares Ziel vor Augen, sowas kann doch nicht so 
verwerflich sein, wenn es um Freundschaft, Liebe, Erfüllung, Gesundheit und 
Wohlstand geht?

8. TRÄUME.
Die Träume der Menschen in unserer westlichen Wertegesellschaft sind mickrig
geworden (meine halt nicht, und das ist was man mir auch „bisweilen“ vorwirft 
und vorhält). Und wer schonmal gewagt hat seine Träume öffentlich 
auszusprechen wird festgestellt haben, dass es viele Menschen gibt, die dann 
sagen: das geht alles nicht, das ist utopisch, oder das altbekannte „Ja, aber...“.

Wonach sehne ich mich, außer nach mehr Geld?

Was fehlt mir in meinem Leben, außer nach mehr Geld?

Für wen und für was schlägt mein Herz, außer für Geld?



Was ist der Grund dafür, dass ich jeden Morgen wieder aufstehe, außer zum
Geld verdienen und Geld ausgeben?

Die Fixierung in dieser Gesellschaft auf Geld ist übrigens ein klassisches
Anzeichen für Abhängigkeit, und abhängige Menschen nennt man Junkies.

9. UNSER SYSTEM PRODUZIERT VOR

ALLEM EINES: JUNKIES.
Die einen sind süchtig nach Karriere, andere nach Drogen, nach Ruhm, nach 
Tabletten, nach Essen, nach Alkohol, nach Diäten, nach Parties, nach 
Orgasmen, nach Schmerzen, nach Urlauben,  nach Autos, nach 
Geschwindigkeit, nach dem TV-Gerät, dem Computer, dem Smartphone, nach 
Facebook, nach Minecraft, nach Serien, nach Blockbustern, nach 
Stöckelschuhen, nach Handtaschen, nach Hautcremes, nach Lippenstiften, oder
nach Briefmarken, nach einem Steckenpferd (Hobby).

Die Liste ist fast mindestens doppelt endlos fortsetzbar – und spätestens vom 
Geld sind wir alle mehr oder weniger, aber dafür hochgradig existenziell 
abhängig, nämlich um Essen, um Wohnraum und die Lichtrechnung zu 
bezahlen.

Charakteristik eines Junkies ist es, egal um welche Sucht es sich handelt, dass 
er ZWEI Zustände kennt: entweder er ist ERSTENS mit der Beschaffung oder 
ZWEITENS mit dem Konsum seines präferierten Suchtmittels beschäftigt.

Er verbraucht also rund zum sein Suchtmittel erhebliche Teile seiner Energie. 
(Der Workaholic mit Arbeit, der Esssüchtige mit Essen, der Klebstoffschnüffler 
mit Klebstoff, und manche Sucht ist durchaus sehr positiv wenn nicht gar 
tragend fürs Bruttoinlandsprodukt (z.B. beim Workaholic oder beim 
Helfersyndrom) und die Suchtmittelindustrie [ = z.B.: Pharma- (Upper, 
Downer), die Luxusgüter-, Genussmittel –, Scheuklappen, Unterhaltungs-, 



Zerstreuungs-, Hobby-, Spiel –, Spaß –, „Freizeit“- industrie] profitiert allemal 
und in vielerlei Hinsicht.

Da bei einem Süchtigen nun - wie gesagt - eine erhebliche Menge der 
Lebensenergie in Sucht und Suche nach dem Suchtmittel verwendet wird, 
bleibt ihm kaum noch Energie für Konstruktives, Aufbauendes, Kreatives, 
Aktives und Offenes, denn Beschaffung und Konsum sind beides 
deterministische Handlungen, sie haben nichts Konstruktives an sich, sind eher
ein ständiges Provisorium, eine ständige Notlösung – und die Kreativität bei der
Beschaffung und beim Konsum sind zwar keine Grenzen gesetzt, jedoch 
handelt es sich nicht um freie Kreativität, sondern um deterministische 
Notlösungskreativität a la „Not macht erfinderisch“.

Sucht ist die anhaltende (durchaus nachvollziehbare und berechtigte) 
Hoffnung, durch das jeweilige Suchtmittel zu einer Zufriedenheit, einer 
Befriedigung, der Stillung „eines Bedürfnisses“ zu kommen.

Das Wesen „dieses ungestillten Bedürfnisses“ wird dabei aber leider 
höchstens unbewusst erfasst, denn es handelt sich um eine innere wie äußere 
Entfremdung, welche durch die Art und Weise entsteht, wie wir hier im Westen 
miteinander und mit unserer „Um-“Welt umgehen, wie wir aufeinander zu 
gehen und aufeinander eingehen. ( =mangelnde Resonanz)

Kurzum: in unserer Gesellschaft mit Abgrenzung, Konkurrenz und 
allgegenwärtigem Wettbewerb, Ellenbogen und Kampf als Basis, und durch das
Hamsterrad der Abhängigkeit von Geld kommt es zu chronischer 
Bindungsarmut zwischen den Menschen. (=mangelnde Resonanz)

Die Menschen werden sich dadurch fremd sind, und bleiben sich fremd, sind 
deshalb untereinander nicht mehr solidarisch, weil Solidarität aus 
gegenseitigem Verständnis heraus kommen würde, aus gelebter Resonanz.



10. DAS SCHLIMMSTE.

Das Schlimmste allerdings an der Bindungsarmut in unserer Gesellschaft ist die
Tatsache, dass durch Bindungen natürliche Netzwerke entstehen würden, 
natürliche Hilfe würde sich automatisch einstellen, dadurch dass wir 
automatisch Verständnis füreinander entwickeln würden durch gegenseitiges 
zuhören und gegenseitiges Verstehen, dadurch könnten wir uns gegenseitig 
ergänzen, gegenseitig aushelfen und gegenseitig bereichern – und die 
Schwarmintelligenz würde uns nebenbei völlig neue Perspektiven eröffnen.

Unsere derzeitigen Kämpfe werden heutzutage meist entweder verbal oder 
nonverbal, also schweigend, ausgetragen (totschweigen), daher sind sie für 
Junkies nicht so leicht sichtbar, da diese ja sowieso weitgehend mit ihrem 
individuell präferierten Junk beschäftigt sind, daher legen sie eine unbewusste 
Ignoranz an den Tag, für das was um sie herum so geschieht, weil sich eben 
alles um ihren eigenen INDIVIDUELLEN Stoff dreht.

Man befindet sich quasi als Abhängiger in einer Spirale der Kurzsichtigkeit, in 
dem man auf seinen Junk fixiert ist, der dann die innere Leere übertüncht und 
die Welt in seiner Filterblase (zumindest kurzzeitig) zum vermeintlich 
schönsten Ort des Weltalls macht. Und dieser Junk kann eben auch die 
Dienstvorschrift oder die Jobbeschreibung sein.

Und wenn der Junk da ist, dann ist die Welt in Ordnung, dann hat man das 
Gefühl die Welt ist in Ordnung, dann ist man beschäftigt – und wenn der Junk 
nicht da ist, dann sucht man so lange nach dem Stoff, bis man wieder genug 
davon hat, und die Dosis wird dabei tendenziell immer steigern, weil der 
unbewusste innerliche diffuse Druck der Unzufriedenheit ja unbearbeitet 
weiterbesteht und sich unbemerkt immer mehr unbewusst ausbreitet.

Die Tatsache, dass eventuell unsere Gesellschaftsform für unsere 
innere Unzufriedenheit als Kernursache verantwortlich sein könnte, 
gerät dabei zunehmend in Vergessenheit, und sind wir nicht in der Tat 



weitgehend zu beschäftigt mit alltäglichem Firlefanz, mit Terminen, Fristen, 
Stechuhren, die vor allen Dingen mit Gelderwerb oder Konsum zu tun haben, 
Stichwort Junk?

Und die zunehmende Geschwindigkeit, die andauernde Reizüberflutung, die 
Zeitknappheit, die Zerstreuungsindustrie, die Fragmentierung, das Framing, 
das Priming lassen und heutzutage kaum eine Sekunde Zeit, denn ein falscher 
Tritt im Hamsterrad kann schon dafür sorgen, dass man unter die Räder des 
Hamsterrades gerät und bei den Verlierern landet – es bleibt also keine Zeit um
sich mit grundlegenden Lebensinhalten zu beschäftigen, weil so gut wie 
jegliche Lebensqualität durch Geld und künstliche Werte ersetzt worden ist.

Und diese künstlichen Werte scheinen so unwiderstehlich lustig und verlockend
zu blinken, dass kaum jemand auffällt, dass es in diesem System der 
künstlichen Werte keine wirklich dauerhafte Befriedigung gibt, dass alles nur 
Fake ist, alles nur Ersatzbefriedigung, alles nur nur Schein, alles nur Junk, alles 
nur Ersatzbefriedigung.

Die Mauer des Schweigens, der Ignoranz und des Wegsehens in unserer 
Gesellschaft geschieht weitgehend unbewusst als Folge unseres Junki-Daseins, 
als Folge unserer Abhängigkeit von Geld und weiteren Ersatzbefriedigungen, 
deshalb kann man – so schmerzhaft es sein mag – den tatsächlichen 
Wahrheitsgehalt der Aussagen erkennen die damals und heute gesagt haben 
„sie haben von nichts gewusst“. Denn sie sind ausgestattet mit diversesten 
Scheuklappen, einer Mischung aus Junkie-Tunnelblick, Filterblase, Suchtdruck 
und Reizüberflutung.

Dabei wird die Ursache der inneren Unzufriedenheit kaum mehr beachtet, 
welche auf mangelnden Gesprächspartnern, mangelnder Muße, mangelnder 
Sicherheit, mangelndem Wohlbefinden, mangelndem Raum und mangelnder 
Zeit und mangelnder wirklicher Würde basiert, und die Kernursache in 
mangelnder Resonanz liegt.

Wirkliche Solidarität, wirkliche Würde, wirkliche Sicherheit, wirkliche 
Geborgenheit entsteht aus gegenseitigem Vertrauen, welches auf 
gegenseitigem Verständnis basiert. 



11. GEGENSEITIGES VERSTÄNDNIS.
Und für gegenseitiges Verständnis bedürfte es eines offenen Austausches, 
einer Annäherung, eines Kennenlernens, einer Interaktion, einer Offenheit, 
einer Neugierde. Und genau dieses Gefühl von Verstanden werden, von 
Sicherheit durch Vertrauen, von gegenseitiger Erkenntnis, gegenseitigem 
Verständnis ist es, was das Leben ausmacht, was unseren Biographien das 
Leben einhaucht, die Liebe und das Wohlgefühl. Resonanz ist die Basis für all 
dies.

Das Gefühl gebraucht und geschätzt und geliebt  und gesehen zu werden, das 
Gefühl sich mit seiner Begabung und Leidenschaft einbringen zu können, das 
Gefühl nicht alleine zu sein, das Gefühl ein Teil einer sozialen Gemeinschaft zu 
sein, das sind die Momente wahrer Glückseligkeit, welche Resonanz als 
Ursprung haben.

Wenn man sich gegenseitig versteht, dann ist man gerne füreinander da.

Wenn allerdings jeder nur noch für Geld, private Dienstleister und  für private 
Interessen arbeitet und dabei die Dienstvorschrift über dem Menschen steht, 
dann kommt es eben zu Entfremdung, und dann kommt es zu innerer Leere 
und zu Suchtverhalten und zu Junkverhalten und zum Hamsterrad der 
Abhängigkeit und zu Kurzsichtigkeit, zu Schwerhörigkeit und zur 
Sprachlosigkeit: zu Unresonanz.

Deshalb ist es traurig aber war, dass die Presse sich nicht um die Folter-
Isolationshaft ihres Kollegen kümmern kann, weil wahrscheinlich morgen der 
Artikel über die neue Wintermode 2019 fertig sein muss, zack zack, oder der 
neue Autoreifentest vom ADAC, oder wie genau Schalke gestern gegen 
Wolfsburg gespielt hat, weil die meisten sich auf einen kleinen Teilbereich 
spezialisiert haben, meistens den der in ihrer Jobbeschreibung steht.



Menschen die sich nicht kennen, können sich nicht gegenseitig unter 
die Arme greifen, können sich nicht wertschätzen, weil sie weder von 
ihren Nöten noch von ihren Fähigkeiten wissen.

Deshalb bedarf es ja so vieler Gesetze, damit sich Entfremdete nicht die Köpfe 
einschlagen. Anstelle dessen könnte man auch eine Basis dafür schaffen, dass 
Menschen wieder miteinander Kontakt aufnehmen können und wieder 
natürliche Versorgungsnetzwerke aufbauen, aber unser System hält uns lieber 
voneinander isoliert, damit wir abhängigere Sklaven sind und nicht murren.

Wir sind als Gesellschaft dazu übergegangen, anonyme Dienstleistungen zu 
kaufen und zu verkaufen, was an sich nicht schlecht ist, aber dadurch verstärkt
sich der Mangel an holistischen Bindungen elementar.

Wir wollen dabei zwar alle möglichst unabhängig sein von anderen Menschen, 
aber dass wir dadurch abhängig werden von fremden Dienstleistungen und im 
Endeffekt von Geld, das scheint uns nicht zu stören.

Wenn ich ein Lohnsklave bin, dann verdiene ich Geld, um bei einem Fremden 
Dienstleister meine Wahre kaufen zu können.
Nun sind Dienstleistungen an sich ja schön und gut, aber dadurch geht etwas 
verloren, was man den Bezug zu Allem nennen kann – zu mindestens zu 
dem, was uns Menschen im Innersten zufrieden stellen würde.

Menschen entwickeln ihre Lebensqualität aus ihren Bindungen heraus, und 
dabei geht es bei weitem nicht nur um Bindungen zu Menschen, sondern auch 
um Bindungen zu dem was uns umgibt, was uns durchdringt, was uns bewegt, 
was uns berührt, was uns anmacht, was uns reizt, wo nach es uns sehnt, wo es 
uns hinzieht.

In unserer schnelllebigen  reizüberfluteten Zeit bleibt kaum Zeit um noch zu 
spüren mit was wir uns alles verbinden könnten, denn dafür bedürfte es Muße, 
und dazu kommt es in unserer hektisch getakteten Welt, in der wir alle zu 
Junkies aller Art erzogen werden äußerst selten.



Die einzigen Gelegenheiten die Menschen heutzutage noch haben um mal zur 
Ruhe zu kommen sind schwere Krankheit, Schicksalsschläge und große Krisen. 
Das ist der Moment wo Menschen oft in sich gehen, wo sie anfangen zu spüren,
wo sie anfangen ihr Junkie-Hamsterrad zu hinterfragen, aber Menschen ohne 
persönliche Schicksalsschläge stellen diese Frage eben erst am Sterbebett, und
dann ist es zu spät.

Aber in unserer Gesellschaft der Junkies ist leider die Hektik viel zu groß, um 
diesen Zusammenhang überhaupt jemandem kommunizieren zu können, denn 
kaum einer hat Zeit, kaum einer Muße, fast alle sind fast immer beschäftigt, 
fast immer auf dem Sprung, haben durchgehend 1000 Sachen im Kopf, 
tausend Termine, tausend Fristen, tausend Vorurteile, tausend Scheuklappen.

Nicht nur die Presse hat hier in dieser Gesellschaft den Kopf nicht frei!

Kaum ein Mensch hat hier mehr seinen Kopf frei - und das ist 
SYSTEMIMMANENT, denn wir befinden uns gesamtgesellschaftlich gesehen 
sehr tief in der Suchtspirale.

Unsere Regierungen und Unternehmen haben diese Tatsachen schon lange 
erkannt, dass viele Menschen hier auf Grund der Suchtspirale nicht mehr 
arbeitsfähig sind – deshalb freuen sie sich ja so sehr über unverbrauchte 
Neuankömmlinge. Doch auch diese werden früher oder später durch die 
systemimmanente Suchtspirale degeneriert, daher sollten wir lieber versuchen 
die Ursachen der inneren Unzufriedenheit zu beheben, nämlich die 
Rahmenbedingungen unseres Zusammenlebens – welche uns derzeit 
voneinander und von uns selbst innerlich und äußerlich entfremdet und uns zu 
kurzsichtigen Süchtlingen macht.

Um diesem Elend entgegenzuwirken „können“ wir anfangen Räume und Orte 
schaffen, in denen wir wieder zur Ruhe kommen können, wo wir wieder lernen 
uns als Menschen zu sehen und gesehen zu werden, wo wir wieder lernen 
können aufeinander einzugehen, miteinander zu interagieren, wo wir über das 
reden können was uns am Herzen liegt, wo wir Möglichkeiten lernen, uns 
gegenseitig zu verstehen, uns gegenseitig zu bereichern. 



Freiräume, in dem Menschen Bindungen und Verständnis füreinander 
entwickeln, und sich daraufhin selbstverständlich und aus Liebe heraus 
solidarisch versorgen. 

Es würde genügen einen Rahmen dafür zu schaffen, alles Restliche würde sich 
von selbst entfalten, vernetzen, verknüpfen, verbinden.

Es gibt allerlei Möglichkeiten auf homöopathische und erbauliche Weise 
Angebote zu machen, Menschen aus dem Kampfmodus und dafür in den 
Kooperationsmodus zu geleiten.

Unsere Sprache und die Art wie wir Worte verwenden, und die Aufklärung über 
die Mechanismen unseres verbalen Kampfmoduses, und wie der 
Schweigekampfmodus funktioniert und was er anrichtet, wäre ein gutes Thema
für ein Schulfach in unseren Schulen, und auch sinnvoll für den Bildungsauftrag
unserer Medien. Wann geht es damit los?

Denn der Kooperationsmodus ist unser natürlicher und angeborener Zustand. 
Es ist der einzige Zustand der uns innerlich zufrieden macht, der uns wirkliche 
Geborgenheit schenkt, wirkliche Sicherheit und wirklichen Frieden.

Dann gibt es keinen unbewussten inneren Suchtdruck mehr, und auch keine 
Suchtspirale. Dann haben wir wieder den Kopf frei um füreinander und 
miteinander uns ein herzhaftes Gemeinwohl aufzubauen.

Mit dem Hintergrundwissen über die soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner 
(siehe Axel Burkart: so lässt sich die soziale Frage lösen.) könnte das 
wunderbar und Stück für Stück gelingen – wann fangen wir an?



 

Ich würde in diesem Zitat die Begriffe „Arbeiter und Bauern“ durch
NATÜRLICHE MENSCHEN ersetzen, da sich derzeit noch so gut wie alle „guten

Baulichkeiten“ nicht für Versammlungszwecke für natürliche Menschen zur
Verfügung stehen, sondern nur für Privatunternehmen und deren Luxussklaven
in der Business-Burka (=Pinguinkostüm = Anzug, also alle mit „beschränkter“

Haftung.

Beschränkte Haftung an sich ist ja auch schon ein klares Zeichen für ein
Funkloch.



12. DIE UNSÄGLICHKEIT (M)EINES

THEMAS

Da es mir bis Heute augenscheinlich nicht gelungen ist, 
jemandem den Kern und die Tragweite meiner Botschaft zu vermitteln, 

weil die Empfänger meiner Texte stets NUR an der äußeren Form meiner Texte
(Syntax, Schriftart, Rechtschreibung), 

oder an einzelnen von mir verwendeten Begrifflichkeiten und Schlagworten,

oder an meiner persönlichen äußeren Form (Aussehen, Strategie, 
Essgewohnheiten, Frisur, Kleidungsstil) 

hängengeblieben sind, 

was dazu geführt hat, dass sie zu abgelenkt waren 
um sich 
bis zur Pointe 

auf den Inhalt 
und den Kern
und die Tragweite 
meiner Aussagen zu konzentrieren,

möchte ich die Ursache warum dies so ist, 

also warum die Ablenkungsdichte und die Aufmerksamkeitsspanne so hoch ist, 
warum der Inhalt meiner Texte  so reflexhaft und -artig ignoriert und 
dekontextualisiert wird... 



...darum will „das Thema“ ich in diesem PDF hier mit dem Titel „funk***bereit“ 
hier noch ein weiteres Mal in aller Deutlichkeit die mir möglich ist erklären. 

Ich hoffe es kommt dabei rüber, dass ich nicht im geringsten böse Absichten 
habe, ich will auch niemanden beschuldigen, niemanden ärgern, niemanden 
vor den Kopf stoßen und plane auch nicht die Menschen ein weiteres Mal zu 
versklaven: im Gegenteil: 

Niemand hat mich bisweilen zwar massiv bei meiner Arbeit behindert und mich
mehrfach beinahe das Leben gekostet, mich teilweise schwer und persönlich 
beleidigt, und es kam mir schon des öfteren der Verdacht, dass ich auf einem 
Friedhof lebe. Körper sind zwar da, aber es scheinen leere Hüllen zu sein, 
zumindest mir gegenüber präsentieren sie sich auf jeden Fall so, aber hier in 
Dresden ist dieses Leben noch wirklich zu spüren, trotzdem hat irgendwie 
niemand was gegen mich.

13. MATHEMATIK

Ich persönlich liebe ja die Mathematik, weil sie so undogmatisch ist. Weil es in 
ihr keine Tabus gibt, keine Meinungen, keine ideologischen Dogmen.

So ist zum Beispiel ein Mathematiker der die Zahl 5 verleugnet unvorstellbar, 
denn er könnte mit seinem Zahl-5-Verleugnungs-Weltbild kaum eine Aufgabe 
richtig lösen. 

1+ 1 könnte er zwar vorbildlich korrekt rechnen, aber bei 3+3 würde er 
fälschlicherweise auf 7 kommen, weil bei einer 5-Verleugnung nach Adam 
Riese und Eva Zwerg nach der 4  ja direkt die 6 folgt.

Die Verleugnung der Zahl 5, der 5-verleugnungs-Filter, würde sich sehr 
wahrscheinlich nicht gerade förderlich auf seine Karriere auswirken.



Abseits der Mathematik spielen solche Filter in unserem täglichen Leben jedoch
eine tragende Rolle, nämlich in Form von Verleugnung, Verdrängung, 
Ausblendung, Tabu, Dogma, Fachgebiet, Weltbild und Meinung.

Es wird viel Energie in diese Filter gesteckt, die klassischen Konditionierungen, 
um bei uns erwünschtes Verhalten zu fördern, mit Zuckerbrot, Peitsche, nach 
dem Prinzip TEILE UND HERRSCHE die wir während unserer lebenslänglichen 
Erziehung durch den Rechtsstaat genießen, trainiert uns diese Filter geradezu 
an. 

Nun ist es aber so, dass die Energie, welche in die Filter gesteckt wird, nicht 
mehr für Wesentliches zur Verfügung steht.

Wenn man einem Menschen kein Essen gibt, quasi ein Essensfilter, dann bleibt 
er hungrig. 

Hungrige Menschen werden sehr kreativ bei der Suche nach Nahrung, sie 
kochen ihre Schuhsohle, ihre Tapete, kochen Suppe mit Holzspäne oder so. 
Eine verzweifelte Suche nach Nahrung 

Neben der körperlichen Nahrung gibt es die geistige Nahrung.

In Versuchen wurde gezeigt, dass Babys sterben, wenn sie keine Zuwendung 
erfahren.

 
Im Prinzip sind es Filter, Störfrequenzen und Energieräuber, die uns davon 
abhalten, miteinander in Resonanz zu gehen , und durch diesen Mangel an 
Resonanz kommt es zu einem Mangel an Zuwendung, welcher uns aber nur 
unbewusst bewusst ist. 

Dieser Mangel nagt aber dennoch so elementar an uns, gerade weil wir diesen 
unbewussten und unaussprechlichen Mangel nicht so einfach formulieren 
können, weil er so unbewusst wahrgenommen wird, von daher ist der Weg in 
die Sucht der vermeintlich einfachere, der uns aber niemals auf die 



Lösungsebene bringt, weil es sich ja im Grunde beim Weg in die Sucht um pure
Verdrängung der eigenen inneren Leere handelt.

14. INNERE ENTPANZERUNG ALS

FRIEDENSARBEIT NACH WILHELM

REICH

Ich empfehle den folgenden Artikel sehr dringend, und möchte in dem 
Zusammenhang darauf hinweisen, dass Lebensenergie nicht nur durch 
Hochfrequenzgeräte erzeugt werden kann, sondern in erster Linie von jedem 
Menschen. Nämlich durch die Fähigkeit in Resonanz zu gehen – mit sich selbst 
und mit allem was einen umgibt!

https://dieblauehand.info/innere-entpanzerung-als-friedensarbeit-nach-wilhelm-
reich/

Das Thema der Doktorarbeit der Bundeskanzlerin Angela Merkel, Doktor der 
Physik trägt den Titel: „Untersuchung des Mechanismus von 
Zerfallsreaktionen mit einfachem Bindungsbruch und Berechnung 
ihrer Geschwindigkeitskonstanten auf der Grundlage 
quantenchemischer und statistischer Methoden“

siehe hier: http://blauerbote.com/2019/11/30/fake-menschheit/

http://blauerbote.com/2019/11/30/fake-menschheit/
https://dieblauehand.info/innere-entpanzerung-als-friedensarbeit-nach-wilhelm-reich/
https://dieblauehand.info/innere-entpanzerung-als-friedensarbeit-nach-wilhelm-reich/


15. BLUTLEERHEIT UND

BLUTVERGIFTUNG.
Es ist blutleer geworden in unserer Gesellschaft – blutleer und blutvergiftet.

Die Vergiftungen kommen aber nicht nur von den chemischen, toten und 
lebensfeindlichen Zusatzstoffen in unseren Lebensmitteln, EIN SCHLEICHENDES
GIFT von FAST allen Seiten.

Unsere Erde an sich bietet theoretisch und praktisch exakt für jede Krankheit 
eine Heilung – gegen jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, für jedes 
Ungleichgewicht folgt ein natürlicher Ausgleich.

Das Wissen über diese Heilkräuter wurde von der Pharmaindustrie konsequent 
privatisiert [von privare = ausrauben], also vor der breiten Masse zu 
verstecken.

Um die breite Masse (also die Unwissenden) somit abhängig zu machen von 
ihrem Scheiß. 

Den Begriff Scheiß verwende ich deshalb, weil durch die Chemifizierung einer 
natürlichen Substanz sich die Wirkung ganz massiv verändert, und es dadurch 
zu erheblichen, noch kränker machenden Nebenwirkungen kommt. Fragen Sie 
den Biochemiker ihres Vertrauens zu näheren Details, zum Beispiel Dr. Andreas
Noack oder die liebe Frau Doktor Heidi Wichmann, oder auch Enrico Edinger 
oder Dieter Broers, oder Ulrich Warnke, Hans Joachim Maaz,  oder selbst Gerald
Hüther dürfte das zugeben, , selbst der Herald Lösch. Und dieses Beweis ist 
durch unsere bildgebenden Verfahren phänomenal schwarz auf weiß lange und
in Farbe und 3D erbracht, zumindest international. National arbeiten wir noch 
an den Veröffentlichungen, mit Hochdruck (!) im wahrsten Sinne.  Das Ganze 
gilt natürlich nicht nur für Pharmachemie, Lebensmittelchemie, Putzmittel, 
Waschmittel, KOSMETIKA, Sprays, Plastik und „komische“ Treibstoffe siehe 



„Teslas“ Treibstoffe, also alles quasi fast alles was uns so von fast allen Seiten 
im Überfluss gegen Geld angeboten wird.

Unser Blut wird durch chemische Substanzen strategisch vergiftet, neuste 
Untersuchungen haben zum Beispiel Glyphosatrückstände durchgängig in 
Kleinkinderbluttests festgestellt, und Glyphosat hat halt nur so minimale 
Nebenwirkungen wie Zeugungsunfähigkeit, ist ja nicht so tragisch, sterben wir 
halt dadurch baldiger aus durch ein zusätzliches schleichendes Gift

Im Prinzip könnte man also sagen: wir vergiften uns jeden Tag freiwillig selbst, 
denn die meisten Substanzen schlucken wir ja freiwillig – in Form von 
Stimmungsaufhellern, Energydrinks, künstlichen Geschmacksstoffen, und 
verdrängen alle tieferen Zusammenhänge für einen kurzen Kick, und durch 
einen kurzen Kick.

Jemand der sich freiwillig vergiftet handelt definitiv nicht nach gesundem 
Menschenverstand, sondern der hat vielmehr einen unbewussten Todestrieb.

Ein unbewusster Todestrieb entsteht dann, wenn eine Lage so aussichtslos ist, 
und wenn man aber keine Worte dafür findet, und nicht weiß wo man nur 
anfangen soll, weil die Zusammenhänge heutzutage so fragmentiert sind, in so 
kleine Bröckchen verpackt, weil so viele Worte zu Schlagworten geprägt 
worden sind, und sich die Menschen eh nicht mehr einander zuhören und eh 
niemand mehr aufeinander eingeht, und sich eh jeder nur noch um sich selbst 
kümmert.

Da die tieferen Ursachen zu durchblicken bei all den Terminen, Fristen und 
Dienstvorschriften, Gesetzen, Regeln und bei den Steuern und 
Zwangsgebühren, ist nahezu unmöglich.

Kaum einer hat die Zeit oder die Kraft das alles zu durchdringen.

Meine Leidenschaft hingegen ist es zu durchdringen, denn ich durchdringe 
eben leidenschaftlich gerne so viel ich nur kann. Und ich freue mich immer 
darauf und darüber, Menschen mit eben dieser Leidenschaft persönlich 
kennenzulernen.



Das Durchdringen steht aber leider im Widerspruch zu unserer Leitkultur, zu 
unserer intransparenten Lebensweise.

Die meisten durchdringen ja nicht mal, wie ihr Staubsauger funktioniert, wie 
das Chickennugget an die Frischetheke des Supermarktes kommt, oder wie der
Strom in die Steckdose kommt.

Für Konsumenten sind die Produktionsbedingungen im Prinzip irrelevant, 
außerdem unsichtbar, man kann sich zwar auf Gütesiegel verlassen, aber auch 
hier verlässt man sich vertrauensvoll blind auf das Wort des Siegelbetreibers, 
der bei uns meistens auch in privater (von privare…) Hand ist. 

Die Zusatzstoffe auf Lebensmitteln stehen im Kleingedruckten, und auch hier 
wird sich verlassen auf die privaten Lebensmittelkonzerne zusammenbrauen.

Bei einem Zahnpastatest von Stiftung Warentest haben die Zahnpastas ohne 
Fluorid die schlechtesten Noten bekommen, das heisst es werden 
Privatinteressen vertreten, die weiter fortführen sollen, dass unsere 
Gehirnfunktion durch unsere tägliche Zahnpasta geschädigt wird.

Die daherrührenden Ablagerungen (Calzifizierungen, nicht verzagen, Edinger 
fragen) im Gehirn kann man schon bei sehr jungen Menschen im Hirnscan 
sehen.

Auch hier gibt es nur wenige Menschen, die sich für dieses Thema überhaupt 
interessieren. Und wenn man darauf hinweist, dann wird man rausgeschmissen
aus der Gesellschaft, weil man „die gute Laune“ verderben hat.

„Nicht wahrhaben wollen“ ist ein interessantes Phänomen, denn es hindert uns 
daran, der Realität ins Auge zu sehen und direkt darauf zu reagieren.

Während man etwas verdrängt, da belastet das Verdrängte unbewusst. Dieses 
unbewusste Verdrängte ist das was uns blutarm macht.

Denn das unbewusste Verdrängte ist eine Störung in der internen 
Kommunikation, wie ein Computervirus der das ganze System lahmlegt. 



Dadurch geht die Leidenschaft verloren, die natürliche Neugierde, der 
Entdeckergeist, die Kreativität die Muße, der Einfallsreichtum, das 
Sebstbewusstsein, das Selbstvertrauen, das Sebstwertgefühl, und diese 
Defizite werden dann wieder versucht zu kompensieren mit aller möglichen 
Chemie. 

Aber es sind wie bereits erwähnt eben nicht nur die künstlich erzeugten 
Substanzen in unsere Böden, unsere Luft und unsere Körper vergiften, es ist 
auch die Tatsache, dass wir verlernt haben miteinander in Resonanz zu gehen.

Jeder hat sicher schon einmal davon gehört, dass Worte töten können, zum 
Beispiel wenn der Arzt Oma zu Erna sagt, dass sie nur noch x Tage zu leben 
hat, und diese daraufhin tatsächlich gehorsam in x Tagen das Zeitliche segnet, 
weil sie dem Halbgott in Weiß die Deutungshoheit über ihren 
Gesundheitszustand gegeben hat.
Worte können ebenso heilsam sein, aber die Basis dafür ist eben Resonanz.

Ein Arzt geht mit seinem Patienten eher selten in Resonanz, denn Zeit ist Geld 
und Geld ist knapp, und ein Arzt hat in erster Linie die Anweisung sich 
abzugrenzen, hat eine Dienstvorschrift.

Und jegliche Dienstvorschrift schließt Resonanz aus, weil es sich dabei niemals 
um ein Verhältnis von natürlichem Mensch zu natürlichen Mensch handelt, 
sondern stattdessen ein Machtgefälle vorhanden ist, was Resonanz ausschließt,
aber die Unresonanz fest impliziert.

Unresonanz entsteht dann, wenn sich Menschen nicht holistisch begegnen, 
sondern nur jeweils Teilaspekte bearbeiten. Zum Beispiele wenn ich zum 
Schulmediziner gehe wegen chronischem Schnupfen, dann wird er mir 
Antibiotika verschreiben gegen meinen chronischen Schnupfen, aber er wird 
nicht die Ursachen meines chronischen verschnupft seins erkennen, weil er 
mich eben nicht als holistisches Wesen betrachtet. Alleine durch die zeitliche 
Beschränkung durch die 5 Minuten im Sprechzimmer des Arztes schließen 
jegliche Resonanz aus, denn jegliche Abgrenzung schließt Resonanz aus.



16. DIE MACHT DES OFFENEN

AUSTAUSCHES.

Seit inzwischen 5 Jahren versuche ich aufmerksam zu machen auf ein Thema 
auf das offenbar die meisten Menschen nicht bereit sind sich einzulassen.

Dabei geht es darum, dass in unserer westlichen Zivilisation der offene 
Austausch Mangelware ist und dass diese Tatsache massive degenerative 
Auswirkungen aufs Bewusstsein und die geistige Gesundheit der Bevölkerung 
hat.

Wir sind durch unser System - in das wir hineinerzogen wurden - zu einer 
Gesellschaft der Einzelkämpfer geworden, der Abgrenzung, der Schauspieler, 
der Rollenspieler, der Geld-Junkies, der Distanzierung (durch 
Klassenunterschiede, durch Klamottenmarkenunterschiede, durch 
Parteiunterschiede…) - und wir werden immer mehr eine Gesellschaft der 
anonymen Dienstleister und anonymen Dienstleistungsempfänger.

Unser westliches Gesellschaftssystem verleitet uns strukturell und 
systematisch dazu, nicht mehr aus Liebe, aus innerer Motivation, aus 
Solidarität und aus Brüderlichkeit zu handeln – also sozial (= den Gefährten, 
Genossen betreffend).

Wir wurden mit der Erziehung hinein in unsere Wettbewerbsgesellschaft dazu 
getrimmt eben nicht mehr ohne Weiteres füreinander da zu sein, sondern 
weitgehend nur noch in Form von bezahlten Dienstleistungen uns gegenseitig 
anonym zu versorgen.

Jeder für sich alleine fokussiert sich dabei auf sein eigenes Auskommen, seinen 
eigenen Wohlstand, sein eigenes privates Glück. 



Diese Wettbewerbs- und Ellenbogenlebensart lernen wir schon in der Schule 
und in der Kita. Manche lernen diese Lebensart sehr schmerzhaft (und erinnern
sich vielleicht sogar schmerzhaft an gewisse Erziehungsmassnahmen), manche
scheinen sich mühelos einzufügen und alles nur allzugerne mitzuspielen, zu 
geben was gefordert ist, und manche verherrlichen sogar die Härte, mit der sie 
erzogen wurden, was man in Fachkreisen Stockholmsyndrom nennt.

Nur leider geht bei dieser Lebensart exakt das verloren, was ein Leben 
eigentlich erfüllen würde, nämlich genau die Momente der Liebe, der 
Solidarität, der Barmherzigkeit und der Brüderlichkeit, denn diese Moments 
sind es, die unser Herz erfüllen, die uns Geborgenheit geben, die uns Halt, Mut,
Elan und Hoffnung geben: kurz Lebensenergie.

Ich habe jetzt 5 Jahre lang verschiedenste Ansätze ausprobiert, in der Hoffnung
zumindest ein paar Menschen für dieses Thema zu sensibilisieren, habe kurze 
Texte, lange Texte, provokante Texte und  vorsichtig formulierte Texte 
geschrieben, habe sie an Ponsius und Pilatus geschickt, an Kreti und Pleti, und 
an Hinz und Kunz.

Die Resonanz darauf war überaus mager, denn die Tatsache, dass Abgrenzung 
die Basis unserer Gesellschaft ist, führt folglich auch dazu, dass Menschen sich 
nicht nur voneinander abgrenzen, sondern auch von Themen die ihnen fremd 
sind.

So viele befinden sich in ihrer eigenen Blase, haben genug mit sich selbst, mit 
dem eigenen Gelderwerb, mit ihrem eigenen Fachgebiet, mit der 
Aufrechterhaltung des eigenen Lebensstandarts zu tun, dass kein Millimeter 
Platz mehr bleibt für was grundlegend Neues.

Wobei so neu ist mein Thema mit dem offenen Austausch ja nicht, schließlich 
funktioniert das ganze Universum, die Natur und sämtliche Lebewesen, ja: die 
gesamte Schöpfung funktioniert seit Jahrmillionen genau nach diesem Prinzip – 
außer eben der westliche Mensch, wobei große Teile der restlichen 
Weltbevölkerung inzwischen schon verwestlicht sind, und auch weder südliche,
noch nördliche Menschen davon verschont geblieben sind, und ich will damit 
auch nicht behaupten, dass im Osten alles gut war.



Wir haben es „erfolgreich“ geschafft uns von der Natur abzugrenzen, von 
anderen Lebewesen abzugrenzen, ja selbst von unseren eigenen Artgenossen 
grenzen wir uns ab, und jeder ist sich selbst der Nächste, und nach ihm die 
Sintflut. Der durchschlagende Erfolg zeigt sich nun vor allem darin, dass die 
rechte Hand nicht mehr weiß was die linke macht, weil die beiden nicht mehr 
mit einender kommunizieren.

Ich habe versucht in meinen Texten darauf aufmerksam zu machen, dass dabei
genau das verloren geht was das Leben mit echtem Leben, mit Lebendigkeit, 
erfüllen würde.

Künstliche Werte wie Geld, Devisen und Statussymbole haben heutzutage 
weitgehend gesiegt über menschliche Werte wie Aufrichtigkeit, soziales 
Engagement oder Brüderlichkeit.

Mit Geld können wir uns künstliche Würde kaufen, die aber nur so lange anhält,
so lange das Geld reicht. 

Mit Geld können wir uns Zeit und Dienstleistungen kaufen – zum Beispiel beim 
Therapeuten, beim Frisör, oder beim Begleitservice, aber auch nur so lange das
Geld reicht, und nur zu den offiziellen Geschäftszeiten, nach Dienstschluss 
fallen dann Extragebühren an. Mit Geld können wir uns auch künstliche 
Sicherheit kaufen, doch wird sie nie eine echte Sicherheit im Kreise von 
aufrichtigen Freunden sein.

Liebe, Brüderlichkeit und Aufrichtigkeit spielen in unserer Gesellschaft nur noch
eine sehr untergeordnete Rolle, den die Hauptrolle spielen Verträge, 
Dienstvorschriften und die Stechuhr, wobei ich natürlich nicht sagen will, dass 
es keine echten Idealisten mehr in unserer Gesellschaft gibt, aber die sind 
meistens pleite oder ausgebrannt oder beides.

In den künstlichen Werten liegt die Ursache dafür, dass so viele Menschen 
innerlich unzufrieden sind, denn künstliche Werte schaffen lediglich eine kurze 
Ersatzbefriedigung (so lange der Vertrag läuft, so lange das Geld reicht, so 
lange die Wirkung der Dosis reicht) und man dadurch auf der ständigen Suche 
nach Stillung dieser inneren Unzufriedenheit ist, wofür unsere Gesellschaft 



diverseste Angebote in jeder Hinsicht zur Verfügung stellt, selbstverständlich 
stets als Dienstleistung oder Konsumgut gegen Bezahlung. 

Mit Nippes, mit Sportereignissen, mit Blockbustern, mit Spielen, mit Alkohol, 
mit Medikamenten, mit Klamotten, mit Drogen, mit Karriere, mit 
Dienstleistungen aller Art gibt es unendlich viele Möglichkeiten die innere 
Unzufriedenheit zu übertünchen, zu lindern, kurzzeitig zu vergessen, oder zu 
verdrängen. 

Die eigentliche Ursache der inneren Unzufriedenheit bleibt aber bestehen. 

Denn wir werden durch unsere Erziehung von unserem eigentlichen Wesen 
entfremdet, wir werden voneinander isoliert, werden in diverseste Gruppen 
gespalten, werden separiert in Geschlechter, Fußballvereine, Gewerkschaften, 
Parteien, Gewichtsklassen, Güteklassen, Kreditwürdigkeitsgruppen und wir 
lernen von klein auf uns gegenseitig in Schubladen zu stecken, zu bewerten 
und zu beurteilen, so wie wir auch lernen höchst selbst ständig in Schubladen 
gesteckt, bewertet und beurteilt zu werden.

Dadurch verändert sich unsere Haltung zur Umwelt und zum Umfeld diametral, 
und wir lernen uns nur auf Selbstoptimierung zu konzentrieren, dabei verlernen
wir füreinander da zu sein und uns gegenseitig zu ergänzen, weil wir viel zu 
sehr damit beschäftigt sind, alles zu bewerten und zu beurteilen und in 
Schubladen einzuordnen, inklusive uns selbst.

Wir lernen unsere Energie für Abgrenzung und Abhebung aus der Masse zu 
verwenden, dadurch bleibt kaum noch Energie um füreinander da zu sein 
übrig.

Wenn wir gegenseitig füreinander da wären, dann wären wir automatisch 
erfüllt, beseelt, geborgen, in Sicherheit und aufgefangen, dann wäre für alle 
gesorgt, dann könnte jeder nach seinen Begabungen und Interessen seinen Teil
dazu beitragen.

Wenn aber jeder primär um sich selbst kreist, dann ist und bleibt jeder 
größtenteils abhängig von zugekauften Dienstleistungen, und so bleibt man 



dauerhaft abhängiger Lohnsklave, und hat folglich mit der inneren Unerfülltheit
zu kämpfen über die ich am Anfang des Textes schon schrieb.

Wie wir es wieder lernen können füreinander da zu sein, und dass uns dieses 
füreinander dasein in einen Zustand der tiefen Zufriedenheit bringen könnte, 
und wie das konkret aussieht, das war das Thema meiner Texte.

Als „Resonanz“ habe ich entweder Kritik bekommen wegen meiner massiven 
sprachlichen Defizite, wegen meiner Unfähigkeit Sätze zu konstruieren, oder es
wurde so getan, als ob ich in meinen Texten völlig inhaltslos einfach ein paar 
völlig zusammenhanglose Worte zu Papier gebracht hätte, ohne Sinn und 
Verstand, ein paar Menschen haben mir auch gesagt, darüber müsse man nicht
schreiben, weil das wisse ja eh eigentlich jeder.

Die meisten Menschen hatten außerdem gar keine Zeit oder Muße oder 
Interesse einen meiner Texte zu lesen, viele haben alles nur kurz überflogen, 
oder sind beim erst besten Schlagwort hängengeblieben und haben mir daraus 
dann einen Strick gedreht, oder sie haben mir wegen meinem persönlichen 
Lifestyle Vorwürfe gemacht, oder wegen meiner Frisur, oder haben gesagt: 
„Komm Du erst mal in mein Alter“, außerdem denken wohl viele sowieso schon
dass sie alles wissen und es nicht mehr nötig haben die Texte von Anderen zu 
lesen.  Naja: Niemand hat mir halt ein Auge ausgestochen, im übertragen Sinne
natürlich.

Dabei hat Seneca schon gesagt, dass so viel mehr Menschen erleuchtet sein 
könnten, wenn nicht so viele dem Irrtum unterliegen würden, und zu denken, 
dass sie alles schon wissen. Aber die meisten Menschen die ich so kenne 
denken höchstens das Seneca mein Zuhälter ist, wenn ich so viel von ihm 
spreche, aber Inhalte kommen heutzutage eben selten an, was ja eben genau 
das ist, was ich mit geistiger Degeneration meine, und ich verstehe sogar, dass
Betroffene das nicht gerne hören, aber meine Texte richteten sich auch 
weitgehend an die verbliebenen Gesunden, aber irgendwie scheint mir die 
Zielgruppe für meine Texte zu fehlen, sie ist wahrscheinlich ausgestorben, aber
das Gefühl hatte mein Zuhälter Seneca auch schon vor knapp 2000 Jahren, also
bin ich in guter Gesellschaft.



Wenn es keiner hören will, dann will es keiner hören. Aber ich hoffe es ist 
verständlich, dass ich langsam keine Lust mehr habe mich von allen Seiten 
blöd anreden zu lassen, dennoch bleibe ich dabei:

Die Art wie wir in unserer westlichen Gesellschaft miteinander umgehen führt 
bei allen Beteiligten zu einer massiven Schädigung des Bewusstseins, so wie zu
einer eklatanten inneren Unzufriedenheit, welche aber durchweg höchstens 
unbewusst wahrgenommen wird, und ebenso unbewusst verdrängt wird wie 
unbewusst mit Aktionismus, mit Dienstleistungen, Statussymbolen und Drogen 
übertüncht wird.

17. AN SICH.
Denn Menschen AN SICH  entwickeln sich eigentlich durch einander, 
verknüpfen durch gegenseitigen offenen Austausch im Gehirn notwendige 
Synapsen, erweitern so auf natürliche Weise ihr Bewusstsein und ihr Netzwerk, 
Menschen bringen sich so gegenseitig weiter, Menschen geben sich 
gegenseitig Halt, Bodenhaftung, Sicherheit, Liebe und Erfüllung. Menschen 
beflügeln sich gegenseitig, inspirieren sich gegenseitig, helfen sich gegenseitig 
mit und bei allem Erdenklichen aus, und all das tun sie aus Leidenschaft, aus 
Liebe, durch liebevolle Bindung, und das ist ganz selbstverständlich und 
Ehrensache, aber wir werden in unserer westlichen Gesellschaft dazu erzogen, 
genau das Gegenteil zu tun, daher sind wir abhängig von Dienstleistungen und 
vom schnöden Mammon, und deshalb dreht sich letztendlich auch alles den 
lieben langen Tag lang nur ums Geld und die Linderungen der Abhängigkeit 
durch diverse Dienstleister.

Und aus der daraus folgenden inneren Leere folgt die lebenslange Suche nach 
dem Füllen dieser inneren Leere, was im Regelmaß zu Sucht aller Art führt 
(bestenfalls Arbeitssucht, schlechtestenfalls Heroin, Amphetamine, 
Selbstverstümmelung, sexuelle Übergriffigkeit, oder Gewalttätigkeit in allen 
Facetten).
Wirkliche Erfüllung finden Menschen darin, wenn sie gebraucht werden, wenn 
sie Dankbarkeit spüren und erfahren, wenn sie helfen können, wenn sie 



gebraucht werden, und zwar als Menschen und nicht als 1-Euro-Kräfte oder als 
Ersatzbefriedigung.

Ist dieses Thema so abstrakt? Schreibe ich so wirr, dass man mir nicht folgen 
kann? Normalerweise findet doch jeder für die noch so idiotischste Idee 
Mitstreiter, warum gelingt ausgerechnet mir das nicht, und ist meine Idee nicht
ist das Gegenteil von idiotisch?

Ich hatte die wohl die allzu jugendlich leichtsinnige und naive Hoffnung, dass 
ich Mitstreiter finden würde, mit denen ich das was ich in meinen Texten 
postuliert habe in der Praxis beweisen, ich dachte, wir könnten einen Ort 
schaffen, bei dem Menschen wieder lernen können einander zuzuhören, 
füreinander da zu sein, und sich gegenseitig zu bewirtschaften (statt wie 
derzeit nur die FED, die Nato und den „Deep-State“ zu füttern) und uns 
gegenseitig wohl zu tun, und so auf liebevolle Art unsere Lebensqualität zu 
erhöhen, aber irgendwie sind dann doch am Ende alle bisher doch lieber vorm 
Fernseher sitzen geblieben, oder koksend vor der Playstation, oder hatten 
anderweitige Komfortzonen, oder Dogmen, von der sie um nichts in der Welt 
ablassen wollten.

Es ist mir auch nicht gelungen in irgendeiner Form Unterstützung für mein 
Projekt zu finden. Alle Stiftungen bei denen ich vorgesprochen habe haben 
gesagt, dass es nicht in ihr Fachgebiet passt, wenn sie mir überhaupt 
geantwortet haben.

Daher bin ich derzeit etwas frustriert und auch ausgelaugt, wobei mir keine 
Ratschläge etwas nützen, in denen es darum geht, dass ich mich erstmal um 
mein eigenes Wohlergehen kümmern soll, weil es nämlich so ist, dass keiner 
wirklich frei ist, so lange nicht wir alle frei sind.

Mit meiner Schreiberei habe ich in den letzten 5 Jahren so viele Freunde 
verloren, so viele haben sich von mir distanziert, so oft war ich enttäuscht, weil 
selbst meine besten angeblichen Freunde nicht bereit waren sich einen von mir
verfassten Zweiseiter durchzulesen. Alle haben gesagt, dass sie dafür keinen 
Kopf haben, dass sie das später lesen, wenn sie mal Zeit haben (also nie), dass 



sie schon genug mit sich selbst beschäftig sind, und sie aus Prinzip etwas nicht 
tun, wenn sie um etwas gebeten werden.

Ich weiß, dass Enttäuschung „an sich“ ein guter Moment ist, denn vorher hatte 
man sich offenbar GE-täuscht, aber meine Täuschung war die, dass ich noch 
Hoffnung in die Aufnahmefähigkeit meiner Mitmenschen hatte.

Was mache ich nun mit der Erkenntnis, dass die Aufnahmebereitschaft gleich 
Null ist? Dass offenbar kaum einer bereit ist mit mir uns meinem Thema in 
Resonanz zu gehen?

Sollte ich etwa in „das Hamsterrad das von innen aussieht wie eine 
Karriereleiter“ zurückgehen und so tun, als ob ich den Zusammenhang mit dem
geschädigten Bewusstsein durch unsere Lebensart nicht erkannt hätte?

Soll ich vielleicht anfangen Profit aus meinen Erkenntnissen zu schlagen und 
eine beliebige Dienstleistung für Junkies anzubieten?

Wo ist außerdem ein Ort, an dem man sich erholen kann von all dem was ich in
den letzten 5 Jahren erleben musste, von all den Abfuhren, Beleidigungen, 
Beschimpfungen, Verspottungen und Verhöhnungen?

Es gibt ja ein neudeutsches Wort für den Moment, in dem jemand 
totgeschwiegen wird, es nennt sich ge-shadow-t“. 

An wen wendet man sich, wenn meine Worte von sehr vielen Seiten 
totgeschwiegen wurde? Jeder kann sich ja irgendwie rausreden, keiner hat 
speziell die volle Verantwortung, es handelt sich vielmehr um viele tausend 
Puzzleteile, um so viele Nichtantworten, so viele Unhöflichkeiten, um so viel 
UNresonanz, um so viel Nichthilfe, um so viel Verdrängung, um so viel 
Wegsehen, und ich gehe außerdem durchaus davon aus, dass den ein oder 
anderen meiner Leser ein schlechtes Gewissen plagt wenn mein Name denn 
fällt, und diesen Menschen wäre es natürlich lieb, wenn mein Name nicht 
wieder fallen würde.



Ich habe gedacht, dass es mehr Menschen geben würde die es für nötig 
erachten würden, dass es Anlaufstellen gibt, wo Menschen Energie tanken 
können, wo sie neuen Lebensmut fassen können, wo sie sich erholen können 
von der alltäglichen Reizüberflutung, eine Art Heil-Biotip, mit einem sehr 
ähnlichen Ansatz wie Dieter Duhm, der ja mit seinem Projekt auch von allen 
Seiten durch den Kakao gezogen, diffamiert und angegriffen worden ist, und 
der aus diesen Gründen sein Projekt außerhalb von Deutschland, nämlich in 
Portugal, weiter macht, von daher weiß ich, dass ich auf der richtigen Spur bin, 
doch es scheint einen unsichtbaren Bann zu geben, eine unsichtbare Mauer.

Wir haben es hier mit einer unsichtbaren Front zu tun, mit einer so massiven, 
unsäglichen Abwehr gegen dieses Thema, und ich habe keine Ahnung mehr, 
wie ich diese Mauer auflösen könnte, außerdem bin ich alleine nicht in der Lage
ein Projekt in irgendeiner Form zu realisieren, dafür fehlen mit jegliche Mittel, 
jegliche Infrastruktur und durch mein Ausgelaugtsein jegliche Energie (und da 
nützt btw auch kein Yogakurs bei Mac Fit).

In einer perfekten Welt hätte ich ein Haus, mit mehreren Zimmern, wo die Türe
offen steht, wo ich Menschen mit Würde begegne, wo ich sie da abholen kann 
wo sie sind, wo sie zur Ruhe kommen können, wo sie sich sortieren können, wo
sie neue Perspektiven entwickeln können, wo ihre Energiefrequenz 
automatisch dadurch erhöht wird, dass sie als Menschen gesehen werden.

Ich würde Gemeinsamkeiten zwischen den Menschen ausbauen, würde 
dadurch Verständnis füreinander schaffen, würde ein Netzwerk bauen aus 
Bauern, Unternehmern und Visionären, so dass im Ende eine schöne 
Kreislaufwirtschaft entstünde, bei denen Menschen füreinander da sind, sich 
gegenseitig überkochen, versorgen und helfen. Dabei könnten selbst Menschen
bis ins hohe Alter teilhaben und sich mit einbringen.

Statt in Heime abgeschoben zu werden und dort nutzlos herumkommandieren 
und in jeder Hinsicht abzubauen, würden Senioren sich sicher freuen, wenn ihre
Kuchenbackkünste, ihre Kochkünste, ihre Brettspielkünste etc. oder ihr Typ 
einfach noch gebraucht und wertgeschätzt würde, wenn mehrere Generationen
wieder voneinander lernen, sich unterstützen und sich gegenseitig 
weiterbringen und wechselseitig bewirtschaften – und ich garantiere, dass sich 



dabei niemand aufarbeiten wird, dass es keine Bürokratie braucht, und keine 
Zwangsarbeit.

Das einzige ist, dass so eine Gemeinschaft Stück für Stück wachsen muss, so 
wie in der Natur auch alles auf natürliche Art und Weise Hand in Hand arbeitet.

Dann gäbe es keinen Ausschuss mehr, keine Zwangsarbeit, keine 
Dienstleistungen, keine Spaltungen, keine 2 Klassen-Gesellschaft, keine 
Entfremdungen und keine Isolation mehr, und ich postuliere, dass dies die 
einzige Möglichkeit wäre wie wir wirklich frei sein könnten, und wie jeder sich 
seinem Potenzial entsprechend entfalten würde.

Und wenn Oma Erna bei der Kartoffelernte nicht mithelfen will oder kann, dann 
bringt sich Oma Erna auf ihre Art in die Gemeinschaft mit ein, und kocht 
vielleicht mal Kartoffelknödel für alle, oder kann mit ihrer Lebenserfahrung 
irgendetwas wertvolles beitragen, und sei es, dass sie ein schönes Lied kennt, 
oder ein Gedicht, was sie dem geneigten Zuhörer ans Herz legen kann.

Und wenn ein Mensch sich gar nicht mit einbringen will und nur alles ausnutzt, 
dann kann man zu 100 Prozent davon ausgehen, dass dieser Mensch von einer 
massiven Entfremdung betroffen ist. Dann kann man auch in ihm die Guten 
Seiten fördern und er wird früher oder später irgendetwas finden, wo er den 
Anderen etwas Gutes tun kann, wo er ein Potenzial hat, dass nur darauf wartet 
entfaltet zu werden.

Ich selbst bin durch meine 5-jährige vergebliche Aufklärungsarbeit teilweise 
derart ausgebrannt, dass ich kaum noch Energie habe. Aber wenn ich einen 
guten Rahmen hätte und ein paar Tage mich erholen könnte, und einen 
Backofen und Zutaten hätte, dann würde ich liebend gerne regelmäßig für alle 
Kuchenesser Kuchen backen, oder Brot für alle Brotesser (wobei es hier in 
Dresden so leckeres Brot und so leckere Semmeln gibt, dass ich hier definitiv 
den Profis Vortritt lassen würde, beziehungsweise hätte ich bezüglich Brötchen 
noch sehr viel zu lernen, aber Kuchen kann ich ganz vorzeigbar), oder würde 
auch liebend gerne für Menschen kochen und definitiv und mit Leidenschaft 
meinen Teil für ein schönes zu Hause beitragen.



Was all dem im Wege steht ist unsere westliche Bürokratie, die jegliches 
Unterfangen im Keime erstickt.

1000 Auflagen, Tausend Regeln, eine Vereinsgründung mit Schriftführer, 
Blockwarten, Berichten, die Lebensmittelbehörde, der Brandschutz, die 
Dokumentationspflicht… all das macht die Realisierung meines Projektes 
unmöglich.

Ein privates Projekt würde allerdings gehen, aber dafür bräuchte man jede 
Menge Startkapital, und da ich jetzt nicht vor habe die Landeszentralbank zu 
überfallen oder ein paar meiner Organe zu verkaufen, geschweigedenn plane 
in Rothschildkreise einzuheiraten, wird das wohl nix mit dem Kapital.

Und selbst wenn ich jetzt wieder Vollzeit Lohnarbeiten würde, würde es Jahre 
oder Jahrzehnte dauern, bis ich genug Geld für eine Immobilie habe.

Also appelliere ich hiermit an Menschen, die vielleicht zufällig ein Gebäude in 
Sachsen, am liebsten Dresden haben und noch nach einer guten Idee suchen, 
wie sie diese Immobilie nutzen können. 

18. DEFRAGMENTIERUNG.
Ich weiß, dass mehrere geneigte Menschen teilweise sehr wohl im Bilde 
darüber sind,  welch massive Schädigungen unsere westliche Lebensart 
strukturell und systematisch auf die geistige Entwicklung der Bevölkerung hat.

Uns wurde und wird in unserer westlichen Gesellschaft eine vergiftete und 
vergiftende Art der Kommunikation anerzogen, daher kam und kommt es bis 
Heute so vieler Orts zu einer gestörten Interaktion Seitens der Betroffenen,
so wie zu einer viralen geistigen Degenerierung derselben.

Vielen Menschen ist bei Ihrer eigenen Aufklärungsarbeit sicher schon 
aufgefallen, wie groß die Ablehnung gegenüber dieses Themas ist, ich meine 
damit  die emotionalen Abwehrreaktionen welche BETROFFENE Menschen bei 



„dem“ Thema „Die strukturelle und systematische Schädigung des 
Bewusstseins und wie wir DEM entgegenwirken können“ bisweilen an 
den Tag legen.
Nun: diese Abwehrreaktion hat ihre Ursache in genau der geistigen 
Degeneration die ich in diversen Texten bereits beschrieben habe.

Die Menschen lernen durch das westliche Bildungssystem (Strategie 
der Spannung, der Spaltung und Fragmentierung; need to know 
Prinzip) zuzuhören um zu antworten, um zu bewerten und um ihre 
„Meinung“ zu sagen.

Aber zuhören um zu verstehen wäre der Schlüssel für ALLES, denn nur
so käme es zu einer geistigen Weiterentwicklung, denn nur so 
könnten wir sachlich und lösungsorientiert an unsere Probleme 
herangehen, und nicht so emotional wie das heute der Fall ist.

Eine gesunde geistige Entwicklung ist unabdingbar elementar für ein 
friedliches Miteinander, und ohne die Fähigkeit zur konstruktiver 
Kommunikation ist jede Möglichkeit auf eine vollständige geistige 
Entwicklung ausgeschlossen! (ich nenne es „Eigensaftschmorung“)

All diese Tatsachen sind übrigens mit jedem handelsüblichen 
Hirnscanner konkret beweisbar, weil durch diese Eigensaftschmorung 
(die durch Medikamente, Lebensmittelzusätze wie Fluorid, durch 
Quecksilber, Aluminium noch zusätzlich erheblich gefördert wird) 
ganze Gehirnteile bei den Menschen deaktiviert sind (Zirbeldrüse, 
Limbisches System).

Durch gegenseitiges Verständnis käme es automatisch zu gegenseitigem 
Verständnis, zu Respekt, zu Geborgenheit, zu Freundschaft, zu wirklicher 
Würde, zu Synergie, zu wechselseitiger Fürsorge je nach Lage, Not und 
Möglichkeiten, also individuell) und zu neuronalen Verknüpfungen.



Aber wir sind in unserer westlichen Gesellschaft eben genau zum Gegenteil 
erzogen worden, was eben zu gegenseitigem Unverständnis führt, und dazu, 
dass wir uns lernen zu Objekten machen und uns gegenseitig in Schubladen 
stecken, in dem wir uns gegenseitig bewerten und abstrakte Meinungen 
austauschen. 

Deshalb behaupte ich: Das einzige Klima was es zu retten gibt ist unser 
soziales!

Denn sind es nicht gerade die jenigen Momente im Leben an die wir uns gerne 
erinnern, in denen wir uns wohlfühlen, geborgen, wo wir uns fallen lassen 
können, wo wir uns aussprechen können, wo wir gesehen werden, wo wir 
wirklich gebraucht werden, wo wir uns irgendwie zum Wohle und zur Freude 
aller einbringen können, wo uns zugehört wird, wo wir verstanden werden? 

Wo gibt es in unserer Gesellschaft noch Orte an denen dies der Fall ist?

Künstliche Würde kann man sich kaufen, aber nur, so lange das Geld reicht, 
künstliche Liebe, künstliche Ablenkung, künstliche Sicherheit, künstliches 
Essen, künstliches Joghurt, künstliche Milch und künstliche Fingernägel.

In unserer westlichen Gesellschaft, in der die Menschen von klein auf unter 
gezielter Bindungsarmut leiden, und sie so ganz konkret in ihre eigene 
Bindungsunfähigkeit hineinerzogen werden und wurden – was ja eindeutig DIE 
Voraussetzung dafür ist, einen Menschen abhängig und manipulierbar zu 
machen in jeder Hinsicht – ist das Thema Bindung und offener Austausch 
dadurch logischerweise sehr belastet, weil im Grunde alle traumatisiert sind 
weil sie schlechte Erfahrungen haben mit anderen traumatisierten, was einen 
gesamtgesellschaftlichen Teufelskreis ergeben hat, in dem wir mitten drin 
stecken.

Ein entfremdeter Mensch macht eben automatisch nur noch 
Entfremdungserfahrungen.

Kann es sein, dass das überhaupt der Kern des gesamten Ost-West-Konfliktes 
ist?



Kann es sein, dass die Abwehrreaktionen auf Uwe Steimles Wahlspruch „Kraft 
durch Freunde“ viel tiefer liegt, und ihren Ursprung exakt in der 
Resonanzlosigkeit in unserer westlichen Werte Gesellschaft liegt, und dass 
diese Abwehrreaktion eben diese Angst vor der Auflösung der Fragmentierung 
ist?

Kann es sein, dass die Menschen im Westen deshalb Angst vor den Ossis 
haben, weil sie einen offene(re)n Austausch gewohnt sind, weil sie nachfragen 
wenn sie etwas nicht verstanden haben, weil sie eben noch weitgehend fähig 
sind miteinander in Resonanz zu gehen?

Weil im Westen primär Masken getragen werden, weil (Not-)Lügen, 
Halbwahrheiten und Doppelmoral ein zentrales Thema sind ist es natürlich 
unangenehm, wenn jemand nachfragt, kommt daher die Angst?Angst vor 
Nähe, Angst vor Aufrichtigkeit?

Natürlich haben auf Grund der 30-jährigen West-Indoktrination auch hier im 
Osten schon viele Menschen die Fähigkeit zum offenen Austausch verloren, und
ich will damit auch gar nicht sagen, dass in der DDR alles gut war, aber ich 
habe durchweg in Ostblockländern sehr aufschlussreiche Erfahrungen 
diesbezüglich gemacht, was die Basis meiner 28-jährigen Forschung zu diesem 
Thema war.

Nur keiner scheint sich ernsthaft für das Thema zu interessieren, deshalb 
appelliere ich an Sie alle verfügbaren Geister, darüber mal kurz und intensiv 
nachzudenken.

Ich meine das alles nicht böse, ich habe nur lediglich auf Grund meiner eigenen
Forschung sehr deutliche Belege für das was ich hier schreibe.

Die westliche Manier des „eben-nicht-Miteinanders“ führt strukturell und 
systematisch zu einer geistigen Degenerierung, dadurch, dass die 
Bindungsfähigkeit sehr geschädigt wird, aber Menschen sich nur durch einen 
offenen Austausch geistig weiterentwickeln würden, was Bindungsfähigkeit 
voraussetzen würde. 



Ich habe leider bis Heute noch niemanden gefunden, der bereit war sich auf  
dieses Thema ernsthaft einzulassen, weil es eben die Fähigkeit zur Resonanz 
voraussetzen würde, die uns ja strukturell und systematisch von klein auf 
aberzogen wurde, zumindest hier im Westen (und das westliche System ist ja 
bis Heute designierter Exportschlager), und auch niemanden, der freiwillig 
mehr zu diesem Thema wissen wollte, von daher frage ich mich manchmal 
schon selbst, wie ich es so lange in dieser Isolation ausgehalten habe, mit der 
ich seit Jahren konfrontiert bin, und wie lange ich diese Isolation in Zukunft 
aktiv noch aushalte. 

Es ist im Grunde wie ein Witz, den ich bis heute noch nicht geschafft habe bis 
zu Ende zu erzählen, weil jedes Mal vor der Pointe schon jemand bewertet, 
beurteilt, seine Meinung sagt, oder weil das Aufmerksamkeitsdefizit zum 
Tragen kommt und mein Gesprächspartner durch einen anderen Einfluss 
abgelenkt wird… es ist zum Mäusemelken.

Wir leben außerdem inzwischen in einer Gesellschaft, in der keiner mehr einen 
Anderen ernst nimmt, in der jeder denkt, dass er eh alles weiß. 

Aber ich habe nunmal etwas herauskristallisiert, etwas sehr relevantes, und ich
neige sehr wenig dazu mir etwas schön zu reden, und ich bin auch definitiv 
kein Schwarz-Weiss-Denker, ich bin ursprünglich Künstlerin man, ich habe im 
deutschen Werkbund und von diversen anderen sehr kreativen Lehrern gelernt 
über Tellerränder zu blicken, das was in Schubladen steckt aus den Schubladen
herauszuholen und zum Leben zu erwecken, rede mit Menschen mit denen sich
sonst niemand zu reden getraut, ich habe mir das Wissen das ich habe hart 
erarbeitet, und doch wird es überall nur als „Meinung“ abgetan, also in die 
Meinungsschublade gesteckt, und damit ist es ad acta gelegt und Klappe zu, 
Affe tot.

Und alles was in Schubladen steckt ist tot, das wissen wir ja.

Hannah Arendt hat einst auch schon festgestellt, dass Bürokratie der 
Faschismus des 21. Jahrhunderts ist, und Bürokratie steht eindeutig für 
Schubladen, für Urteile, Bewertungen, Aktenzeichen, kurz für 
Entmenschlichung und Leblosigkeit, also Tod.



Ich hoffe aber weiterhin Menschen zu finden, die mit mir ein Modellprojekt 
starten wollen. Eine Art Heilbiotop, ähnlich wie Dieter Duhm.

Dabei etwas schönzureden hilft uns nicht weiter,  und ja: es ist nicht alles 
schlecht im Westen – und ja: es war und ist nicht alles gut im Osten, viel mehr 
geht es konkret um unser neoliberales UN-menschliches Na(h)to(d)system, 
welches sich schon lange in den meisten Teilen der Welt ausgebreitet hat 
(=Exportschlager).

Unsere Werte sind verkehrt und es siegt nicht mehr die Freundschaft, die 
Solidarität und die Aufrichtigkeit, sondern der ausgefuchsteste mit den 
ausgefahrensten Ellenbogen. Kraft durch Freunde ist hier Fehlanzeige 
geworden, da ohne die Fähigkeit miteinander in Resonanz zu gehen keine 
wirkliche Freundschaft entstehen kann, sondern tendenziell Oberflächlichkeit, 
weil man in unserer westlichen Gesellschaft eben eher dazu neigt sich gut 
darzustellen um möglichst gut dazustehen, worunter die Aufrichtigkeit der 
westlichen Werte-Menschen bisweilen sehr leidet, und eher Richtung“mein 
Haus, mein Auto, meine Pferdepflegerinnen“ geht, also der ewige 
Schwanzvergleich, was ja bekanntlich einen grossen Teil der Lebensenergie 
kostet und leider auf Kosten der Gesundheit in jeder Hinsicht geht. 

Diese Vergiftung unserer Werte hat sich seit Generationen als geistiger 
hochansteckender Virus über weite Teile unseres Erdballes ausbreitet, und die 
Infektion wird sich so lange weiterverbreiten, bis wir es schaffen 
öffentlichwirksame Gegenmassnahmen zu ergreifen.

Daher ist es wichtig, dass wir uns konkret stabil vernetzen so gut es geht, dass 
wir anfangen die Wichtigkeit miteinander in Resonanz zu gehen – ZUHÖREN UM
ZU VERSTEHEN ist hier ein gutes Leitbild. Es gilt dabei alle gesunden Anteile in 
uns zu stärken, zu fördern, aufzubauen, auszubauen und zu entfalten und 
unsere Resonanzräume konkret in unserem Umfeld aufzubauen und zu 
erweitern.



19.  SPÄTESTENS SEIT DEN 1920ER

JAHREN WURDEN WIR NICHT
AUFGEKLÄRT.

Über die Macht des menschlichen Bewusstseins, welches die Basis für die 
Qualität unserer Lebensqualität darstellt.

Unsere Nichtaufgeklärtheit wurde -  und wird bis Heute - von diffusen Seiten 
ausgenutzt, sei es zur Verkaufsförderung, zur „Entscheidungsfindung“, zur 
Schaffung von Kriegsbereitschaft, zur Abhängigmachung, zur Spaltung, zur 
Scheidung und zur Verwirrung der Geister.

Propaganda, Werbung und Vermarktung wären an sich ja gar nichts schlechtes,
denn für den Frieden, für Versöhnung, für Annäherung, für Würde, für leckere 
Kekse, nützliche oder praktische Produkte, für heilsame Sozialprojekte, für 
Mitmenschlichkeit und für Freundschaft die Werbetrommeln zu rühren, ist ja 
durchaus wünschenswert, gerade bei dem verdeckten Desinformations-Krieg 
den wir heute - in den hoffentlich letzten Zügen - vor uns liegen haben, aber es
gibt in unserer Gesellschaft nahezu durchgängig Botschaften mit versteckten 
Hintergedanken, mit doppeltem Boden, mit seitenweise undurchsichtigem 
Kleingedruckten, was unsere zivilisierten Gehirne durch Reizüberflutung 
reihenweise in den TILT-modus versetzt, und uns dazu verführt, der Einfachheit
halber und der Ruhe und der Nerven wegen an die guten Absichten hinter fast 
allem zu glauben: und DANN tappen wir in die Falle.

Diese Reizüberflutung ist verantwortlich für einen Teil der 
Bewusstseinsschädigung, wobei ich in diesem Text hier nicht unterstellen will, 
dass diese Bewusstseinschädigungen vollkommen beabsichtigt herbeigeführt 
wurde, aber sie ist definitiv eine Nebenwirkung der Nichtaufklärung und 
Desinformation, und die ist definitiv Systemimmanent, aber es gibt zumindest 



„Menschen“ denen diese Nichtaufgeklärtheit und Desinformation in die Hand 
spielt.  

Aufklärung über die Macht des menschlichen Bewusstseins wäre der Schlüssel 
zur erfolgreichen Selbstermächtigung: von der Ohnmacht über das eigene 
Leben zur Vollmacht über das eigene Leben ist hierbei das Motto, und diese 
Macht des menschlichen Bewusstseins führt uns zur Wichtigkeit der Resonanz.

Da wir im Laufe unserer Zivilisierung gelernt haben uns auch gegenseitig zu 
manipulieren, macht uns die Vorstellung dass wir alle nicht mehr manipulierbar
sind natürlich Angst. Denn wenn sich alle Menschen gegenseitig selbst helfen 
würden, dann wären die Dienstleister arbeitslos, und irgendwie besteht ja 
unsere ganze Gesellschaft nur noch aus Dienstleistern.

Da Dienstleistung an sich aber schon ein entfremdendes, 
bewustseinsschädigendes Konzept ist, weil es mit Verträgen (Geld, 
Dienstvorschriften) arbeitet und Menschen so voneinander finanziell und 
Vertraglich abhängig macht, also durch künstliche Bindung mit viel 
Kleingedrucktem, Paragraphen, Regeln - und das alles noch zeitlich und 
räumlich sehr individuell begrenzt – während im Gegensatz dazu holistische 
Begegnungen (von Mensch zu Mensch, von Freund zu freund, von Bruder zu 
Bruder, von Gefährte zu Gefährte, von Nachbar zu Nachbar) auf liebevoller, 
freundschaftlicher, brüderlicher, nachbarschaftlicher Bindung heraus entstehen
würde, was wirkliche Nähe herbeiführen würde.

Die mangelnden holistischen Bindungen in unserer Gesellschaft bilden das 
Kernproblem unserer zivilisierten Welt, sie sind die Basis für unsere Ohnmacht, 
für unsere Abhängigkeit - eben weil wir dadurch eine 
Dienstleistungsgesellschaft geworden sind, mit abhängigen, voneinander 
isolierten Individuen, die nicht sich nicht gegenseitig in der Nachbarschaft und 
Gemeinschaft versorgen, sondern abhängig von Dienstleistungen Fremder 
sind, und somit Schmiede ihres eigenen, individuellen Glückes, also 
Einzelkämpfer und Ich-AGs sind. Schlicht ist es so, dass wir Menschen in 
unserer westlichen Gesellschaft weder Zeit noch Raum noch Energie haben, 
um tatsächlich miteinander in Resonanz gehen zu können.



Stattdessen gilt: Wer Geld hat, kann sich damit Dienstleistungen kaufen, wer 
kein Geld hat, kann sich eben keine Dienstleistungen kaufen, kann aber selbst 
Dienstleister werden, um sich dann von seinem Lohn nach seinem Belieben 
Dienstleistungen kaufen zu können.

Unsere Energie wird somit nicht dafür verwendet, dass wir uns gegenseitig 
versorgen, unter die Arme greifen und füreinander da sind,  sondern jeder 
sorgt für sich alleine für seine persönliche Liquidität, um sich dann ausreichend
Dienstleistungen kaufen zu können. Die Energie geht somit folglich in 
Geldbeschaffung und in die Organisation von Dienstleistungen, nicht in 
natürliche Versorgungsnetzwerke. Da Dienstleistungen aber stets auf 
Verträgen und Dienstvorschriften basieren und auch räumlich und zeitlich und 
auch durch begrenzte Liquidität begrenzt sind, empfängt man als 
Dienstleistungsempfänger entweder Unresonanz oder allerhöchstens 
Scheinresonanz.

Unsere gesamte Erde, unsere gesamte Natur, unser gesamtes Wesen, unser 
gesamter Körper basiert auf natürlichen Versorgungsnetzwerken, nur in 
unserer künstlichen Gesellschaft werden unsere Versorgungsnetzwerke 
künstlich verknappt, unterbrochen und ad absurdum geführt.

Was dabei verloren geht ist der Kern von dem was das Leben eigentlich 
lebenswert machen würde, nämlich Liebevolle Bindungen, Freundschaft, dafür 
gibt es nur noch gespielte Liebe und  künstliche Bindung nach Dienstvorschrift, 
und Geld im Mittelpunkt allen Handelns, was die Energiereserven der meisten 
Menschen völlig aufbraucht.

Der Verlust der holistischen liebevollen Bindungen zueinander macht uns 
gleichzeitig abhängig von Dienstleistungen, abhängig von Geld, um diese 
Dienstleistungen kaufen zu können, und erzeugt gleichzeitig einen Mangel an 
holistischen liebevollen Bindungen, dadurch werden wir zu hilflosen, 
ohnmächtigen, dienstleistungsabhängigen Konsumenten und befinden uns 
dadurch in einem klassischen Teufelskreis.



Viele Menschen bedauern es sehr, zu wenig Zeit zu haben für die Familie, für 
Freundschaftspflege, für Nachbarschaftspflege, für viele Menschen sind 
künstliche Serienfiguren im TV zu einer Ersatzfamilie geworden.

Ein derart hilfloser, ohnmächtiger, dienstleistungsabhängiger Mensch lässt sich
äußerlich mühelos spalten in Parteien, Geschlechter, Klassen, Stände, Kasten, 
Lechts- und Rinksträger, in Risikogruppen, in Kreditwürdigkeitsgruppen, in Rot, 
Gelb, Olivgrün und Lilablassblau: kurz er lässt sich sehr leicht in Schubladen 
stecken, und sich dadurch gegebenenfalls gegen andere Gruppen aus 
anderen Schubladen aufhetzen und ausspielen: Divide et impera, Teile und 
Herrsche! Den Menschen wird dabei suggeriert, Individualität bestünde
darin, zwischen vorgegebenen Angeboten auswählen zu können. (Mehr
dazu auf youtube: Matrix-Welt-Psychologische-Kriegsführung).

Natürliche Netzwerke in Form von Nachbarschaft, Dorfgemeinschaft und 
Familie sind weitgehend durch kommerzielle Netzwerke ersetzt worden, welche
aber den Nachteil haben, dass sie nicht aus natürlicher Liebe, Freundschaft und
Hilfsbereitschaft heraus funktionieren. Kommerzielle Netzwerke machen 
höchstenfalls einen liebevollen Eindruck, was man sehr leicht daran erkennen 
kann, wenn man mal ohne Geld zum Frisör geht und trotzdem eine neue Frisur 
will, oder im Restaurant ohne Geld ein Schnitzel bestellt.

Ein natürliches soziales Netzwerk funktioniert folgendermaßen:

Wenn ich meinem Nachbarn aus purer Daseinsfreude bei der Kartoffelernte 
geholfen habe, dann hat sich die Bindung und die Vertrauensbasis zu meinem 
Nachbarn durch meine Hilfsbereitschaft vertieft, meine Bindung an den 
Nachbarsacker hat sich ebenso vertieft, und ganz nebenbei ist mein eigener 
Wintervorrat an Kartoffeln sicher gedeckt, weil der Nachbar sich aus purer 
Daseinsfreude natürlich für meine Hilfe erkenntlich gezeigt hat, und wir blicken
am Ende beide zufrieden – bei einem Feierabendbier und einer Brotzeit - auf 
unser Tagwerk, auf seine Ernte und meinen Helferanteil. Und jedes Mal wenn 
ich mit diesen Kartoffeln etwas koche, dann vertieft sich die Bindung zu 
meinem Nachbarn. 

Ein künstliches Netzwerk sieht im Gegensatz dazu folgendermaßen aus:



Wenn ich im Supermarkt meine Kartoffeln kaufe, dann zahle ich gleich mehrere
Dienstleister: den Bauern, den Erntehelfer, den LKW-Fahrer, den Lagerhalter, 
die Kartoffellagerkosten, die Verpackungskosten, die Qualitätskontrolle, die 
Verkäuferin, die Putzfrau des Ladens, die Regaleinräumerin, die Kassiererin, 
den Sicherheitsdienst im Laden, den Architekten des Ladens, meine 
Spritkosten, die Steuern. Ein nahezu unüberschubares Konstrukt an diversesten
Dienstleistungen ist hier zu Gange und die Kartoffeln sind mindestens 100 
Kilometer gereist bis sie bei dampfend auf dem Teller liegen, und ich habe 
dabei meistens keine Ahnung woher sie genau kommen, und unter welchen 
Umständen sie produziert wurden, und entweder ich freue mich darüber dass 
sie so billig waren, oder ich ärgere mich, dass sie so teuer waren, eine 
persönliche Bindung zu diesen Kartoffeln habe ich dabei eher nicht.

Wenn ich mit meinem Nachbarn dem Kartoffelbauern eine hilfsbereite, offene, 
freundschaftliche Bindung pflege, dann ist dies ein gutes Beispiel dafür wie 
eine Welt aussehen könnte mit natürlichen Netzwerken. 

Wer kein holistisches Netzwerk hat, kann sich vermutlich schwer vorstellen, wie
befreiend und erfüllend ein solches wäre, wie unabhängig, zufrieden und frei es
machen würde, was für unfassbare Möglichkeiten der Entfaltung es bieten 
könnte – und das ist genau deshalb der Fall, weil eben durch die Zersplitterung 
in tausend Teilbereiche die Macht der holistischen Netzwerke überhaupt kein 
Thema mehr sind in unserem dienstleistungsorientierten 
Wettbewerbskapitalismus.   

Wenn wir es aber schaffen unser soziales Klima zu retten, indem wir unsere 
Energie darin verwenden holistische Netzwerke aufzubauen, dann hätten wir 
damit auch einen großen Teil der Umweltverschmutzung überwunden.

Denn das was unserer Umwelt schadet ist eben die Tatsache, dass durch 
unsere Dienstleistungsgesellschaft alles mehr oder weniger anonym und 
herzlos geworden ist, dass viel Energie, Sprit und Rohstoffe verschwendet 
werden, und der Bindungsmangel der dadurch entsteht, führt zu mangelnder 
Wertschätzung für die Produkte und zur Verschwendungssucht, weil mit 



Konsumgütern die innere Leere zu übertünchen versucht wird, und im Zentrum
dieses Mangels steht die allgemeine Lieblosigkeit.

Die Voraussetzung dafür, unsere Ohnmacht zu überwinden wäre es wieder 
holistische Netzwerke aufzubauen, denn nur die sind es, die uns innerlich und 
äußerlich befriedigen.

Nur durch  Aufklärung über die Mechanismen der Entfremdung, die für 
unsere Ohnmacht zuständig sind werden wir Frieden im Inneren wie im 
Äußeren, im Kleinen wie im Großen, in guten wie in schlechten Zeiten 
dauerhaft und nachhaltig umsetzen können, nämlich indem wir wieder 
anfangen holistische Netzwerke aufzubauen, indem wir wieder lernen, gezielt 
füreinander da zu sein, uns gegenseitig unter die Arme zu greifen und uns 
wieder mit Nächstenliebe, Hilfsbereitschaft und Wohlwollen zu begegnen.

Und wir wehren uns nur, wenn uns jemand versklaven will, ausbeuten, 
ausrauben, über den Tisch ziehen, verarschen, in die Irre führen, für Dumm 
verkaufen, aber wenn wir alle aufmerksam unsere.....

Ich rufe daher dazu auf, alle Energie die uns noch zur Verfügung steht in den 
Aufbau solcher Netzwerke zu investieren, damit wir eine Schritt für Schritt eine 
Gesellschaft aufbauen können, die uns allen wieder gut tut, in der wir uns 
gegenseitig wieder echte Würde schenken, in der wir uns gegenseitig unter die
Arme greifen, in der wir wieder an einem Strang ziehen, in der wieder gilt: 
einer für Alle und Alle für einen, in der wir wieder füreinander da sind.

Doch es gibt mehrere Dinge die unser Bewusstsein schädigen. So zum Beispiel 
schädliche geistige Viren, die hochgradig ansteckend sind, und sich so lange 
ausbreiten, bis wir sie aktiv stoppen.



Diese schädlichen geistigen Viren bringen einen Betroffenen in eine sehr 
niedere Energiefrequenz, was sich jeweils auf sein gesamtes Umfeld auswirkt.

Einfaches Beispiel: wenn ein Mensch mich eine Stunde lang zujammert, über 
alles mögliche nörgelt, über jemanden lästert, oder jemanden kritisiert, dann 
sinkt tendenziell auch meine eigene Stimmung und Motivation.



Wenn ein Mensch mir voller Tatendrang von seinen eigenen Ideen erzählt, von 
seinen Träumen, von seinen Wünschen, GLEICHZEITIG aber mir mit offenem 
Ohr zuhört, dann bringt uns beide das weiter, verschafft uns wechselseitige 
Klarheit, unsere eigenen  Wünsche und Träume konkretisieren sich und Bahnen
für die Realisierung der Wünschen und Träume werden geebnet – auf welcher 
Ebene auch immer.

Wenn wir unsere Energie also füreinander verwenden wollen, dann können wir 
das tun, in dem wir uns gegenseitig zuhören um zu verstehen.
 
Durch konstruktive Kommunikation bzw. Interaktion wird die allgemeine und 
besondere Energiefrequenz ebenso erhöht. Faustregeln hierzu sind:

- Zuhören um zu verstehen, und bis zum wirklichen Verständnis nachfragen 
solange irgend etwas unklar ist. (dabei muss man aber auch nichts 
überstürzen).

-  Nach dem „Warum“ Fragen (wie kam es dazu), also Hintergründe und höhere
bzw. tiefere Zusammenhänge erfahren. 

- Üben nicht zu urteilen.

Bewertungs- und Urteilsdenken gegen sich selbst oder das Umfeld führt einen 
Menschen und sein Umfeld in niedrige Energiefrequenzen, schwächt also alle 
Beteiligten energetisch, trübt dadurch das Bewusstsein.

Dieses Denken aufzubrechen ist eine große Aufgabe, da uns dieses 
Bewertungs-und Urteilsverhaltensmuster von klein auf so antrainiert worden 
ist, von „unserem“ westlichen Wertesystem. Aber durch eigene Offenheit kann 
man seinen eigenen, wie den Horizont seines Umfeldes, bis ins höchste Alter 
erweitern, Stichwort Neuroplastizität.

Gemeinsam (und auch alleine) kann man einen Menschen in höhere 
Schwingungen bringen, indem man gemütliche, erbauliche, entspannende und 
erholsame Momente bzw. Rahmenbedingungen schafft, zusätzlich bewirkt ein 
offenes Ohr und ein gemütliches Kaffekränzchen Wunder (oder Tee).



Um notorische Nörgler aus den Jammermodus zu bringen, empfiehlt sich die 
Methode von Vera Birkenbihl. Sie hat in diesen Fällen dem Jammerer konkrete 
Maßnahmen vorgeschlagen wie die Jammerursache im Kern und ganz konkret 
behoben werden kann, die den Jammerer derart überfordert haben, dass er 
spontan mit dem Jammern aufgehört hat.                                                            

Wandel durch Annäherung ist also unser Motto. Im brüderlichen Sinne versteht 
sich, daran müssen wir denken, gerade im Zuge der ganzen Frühsexualisierung
die uns alle ein Stück weil verklemmt, befremdet und teilweise sogar 
traumatisiert hat. Einem Menschen wie einem verlorenen Bruder oder einer 
verlorenen Schwester zu begegnen, ist dabei ein gutes Leitbild.

Was nebenbei unbemerkt unser Bewusstsein schädigt, in dem es uns von 
Inhalten ablenkt ist die Tatsache, dass in unserer Sprache bis Heute Worte 
ihrer eigentlichen tiefen Bedeutetungen entfremdet wurden und werden, 
dadurch kommt es bei jeder Gelegenheit REFLEXHAFT zu emotionalen 
Gefühlsausbrüchen und Streitigkeiten allein wegen 
Definitionsmißverständnissen. Diese darin verwendeten Kampfenergien wären 
ebenfalls unnötig, wenn wir die ursprüngliche Bedeutung der Worte 
hinterfragen und ergründen würden, zumindest die, bei denen wir in einen 
Flucht- oder Kampfreflex ausbrechen, womit haben wir diese Reizworte 
gedanklich verknüpft. Auch wäre es hilfreich mit dem Umfeld über die 
Bedeutung von Worten und deren Verknüpfungen reden, bei denen es 
Emotionsausbrüche gibt.

Unausgesprochenes führt ja sehr oft zu Verwirrung, ebenso wie 
Unverstandenes, Mißverständliches, Mehrdeutiges… da lohnt es sich über den 
Ursprung und den Hintergrund von Symbolen, Worten zu recherchieren, denn 
dahinter verbergen sich so viele Erklärungen und tiefe Erkenntnisse, die ganz 
massiv zur Erhöhung der Lebensqualität beitragen, dadurch erweitert sich 
nämlich das Sichtfeld, und das ist es, was im Kern unsere Aufgabe ist: 



20. UNSER SICHTFELD ERWEITERN. 
Denn unser Sichtfeld wurde durch Geldfixierung und Dienstleistungsmanier 
künstlich eingeschränkt, auf nahezu alle Kanälen und nahezu interdisziplinär, 
und nahezu in jedem Lebensbereich.

Indem wir unser Sichtfeld VOR ORT, also direkt vor der eigenen Nase, vor der 
eigenen Haustüre, in der Nachbarschaft, im persönlichen Umfeld erweitern, 
erhöhen wir automatisch unsere Lebensqualität, erweitern wir automatisch 
unseren Horizont, denn daraus ergeben sich neue Möglichkeiten und natürliche
Netzwerke vor Ort, neue Perspektiven, neue Ideen, neue Kooperationen, neue 
Inspirationen, neue Visionen.

Indem wir mit den Lebewesen und der Umgebung in Interaktion treten, ergibt 
sich nämlich das, was das Leben lebenswert macht, es ergeben sich wirkliche 
Lebensinhalte.

Wenn ich mit meiner Nachbarin Oma Erna nicht im Austausch stehe, dann 
werde ich nicht erfahren, dass sie gerade noch ein Stück Kuchen übrig hat, und
sie wird deswegen auch nicht klingeln und es nicht bei mir vorbeibringen. Sie 
wird sich aber vielleicht grämen, weil sie zum Arzt muss und ihre Blumen 
morgen daher nicht giessen kann.

Wenn ich mit Oma Erna hingegen im offenen Austausch stehe, dann bringt sie 
mir Kuchen, fragt ob ich morgen ihre Blumen giessen kann, weil sie morgen 
zum Arzt muss, was ich bejahe und ihr sage, dass sie nicht mit dem Bus zum 
Arzt fahren muss, weil mein Sohn morgen eh mit dem Auto in die Stadt fährt 
und sie gerne mitnimmt und auch wieder mit zurück.

Mit aller Muße die wir aufbringen können, mit aller Neugierde die wir pflegen 
können und erweitern, Neugierde auf unsere Fähigkeiten, unsere 
Lieblingslieder, unsere Koch-, Back- und Braukünste, unsere Tanzkünste, 
unsere grünen Daumen, unsere Lieblingskreationen, unsere Angelkünste, 



unsere Grillkünste, unsere Lagerfeuerkünste, unsere Gesangs-, Instrumental-, 
Schwimm, und Kletterkünste.

Denn das Alleine ist es was das Leben aus macht, was es wirklich lebenswert 
macht, was unserer Leben prägt, was unsere Erinnerungen prägt, was unserer 
Seele gut tut, was uns Kraft gibt, was uns zusammenschweißt, was uns auf 
neue Ideen bringt, was uns inspiriert und wundervoll schlafen und träumen 
lässt.

Und genau so kommen wir Schritt für Schritt in einen tiefenentspannten 
stabilen gesunden Zustand.

Wie können wir nur in einer Gesellschaft leben, die nahezu alles 
wegrationalisiert hat, was unser Leben eigentlich lebenswert machen täte?

Überall nur noch Dienstleistungen.

Ich will meinen Dienst aber bei meinen Freunden leisten, und nicht gegen Geld,
sondern für schöne Momente und zur Erhöhung unserer Lebensqualität.

Liebevolle Begegnungen sind die Momente die bei Bezahlung jegliche 
Bedeutung und Wahrhaftigkeit verlieren.

… weil zum Beispiel habe ich dann einen Menschen von 17 bis 18 Uhr für etwas
gebucht was mir Liebe geben soll, aber nach 18 Uhr ist es vorbei mit Liebe, 
außer ich bezahle für eine weitere Stunde, aber auf jeden Fall ist wahre Liebe 
nichts temporäres, sondern sie ist allgegenwärtig.

Und wenn es zu Streit kommt, dann kann man sich überlegen, welche 
Momente gemeinsam gut tun, und welche unterschiedlichen Interessen 
(woraus ja die allermeisten Konflikte bestehen) mit anderen Menschen verfolgt 
werden können, dafür ist hilfreich das Blickfeld zu erweitern und Ursachen für 
eventuell aufkommende Eifersucht hinterfragen und Sicherheit, Verbindlichkeit 
geben, und überhaupt: liebevolle Geschwisterlichkeit ist eine wundervolle Basis
für alles. 



Geistige Gesundheit ist bei einem Menschen (wie bei fast allen Lebewesen) 
gegeben, wenn er die Möglichkeit wie die Fähigkeit besitzt, offenen Austausch 
zu pflegen.

Je weniger ein Mensch die Gelegenheit hat zu offenem Austausch, desto mehr 
schmort er in seinem eigenen Saft, seine Gedanken drehen sich dann im 
eigenen Kopf, wodurch es tendenziell zu Kurzschlüssen, 
Übersprunghandlungen und fehlender Bodenhaftung kommen kann.

In unser westlichem westlichen Gesellschaftssystem wird dieser offene 
Austausch durch folgende Punkte geschwächt, teilweise gar verhindert oder 
unterbunden:

1- Familienzersetzung Familien werden oft mit großen finanziellen Sorgen völlig
alleine gelassen, was familienintern dann oft zu Streit, Trennung, Scheidung, 
Kontaktabbruch kommt. 

2. „Man“ mischt sich in Privatangelegenheiten nicht ein, lässt jedem seine 
eigenen Probleme: schließlich hat man selber ja seine eigenen Probleme.

Dadurch kann man sich natürlich nicht unter die Arme greifen, weil man sich ja 
nur um seine eigenen Probleme kümmert. Dass ich die Probleme meines 
Nachbarn ohne Weiteres und mit links und in einer Minute ohne Aufwand lösen 
könnte, während der andere Nachbar mein eigenes Problem mit einem 
Schnippsen lösen könnte, gerät dabei in Vergessenheit. Ohne offenen 
Austausch grämen uns ich und mein Nachbar aber weiter an unserem Problem,
vielleicht bis zur Zermürbung.

- Unsere Gesellschaft ist eine Dienstleistungsgesellschaft, was bedeutet, dass 
für jeden Scheiß jemand bezahlt und für jeden Scheiß jemand die Hand aufhält.
(Für was nicht?)

- Unser Rechtssystem gibt jedem das Recht zu schweigen, was zu 
Vertuschungen im großen Stile sorgt, und jegliche wirklich zielführende 
Behebung von Ursachen von vorne herein ausschließt.



- Millionen von Fachanwälten beraten gegen Bezahlung private und 
geschäftliche Menschen, wie sie aus anderen Menschen möglichst viel Geld 
herausschlagen können.

Wenn es genau so viele fähige Mediatoren gäbe, die sich auch einmischen, hin 
zu einer Versöhnung, hin zur Aussprache, hin zum offenen Austausch, hin zur 
wirklichen Wiedergutmachung, um die tieferliegenden Ursachen hinter 
vordergründig ausgetragenen Shows, da wo der Kern des Konfliktes ist mit dem
Ziel der Heilung einer Beziehung, der Verbesserung der Lebensqualität für alle 
Beteiligten, dann wären wir auf einem guten Wege.

Jetzt werden sie einwenden, dass ja nie alle Beteiligten zufrieden sein können, 
aber das ist ein komischer Glaubenssatz, den es definitiv einmal genau 
anzusehen gälte.

Es gibt sehr wohl einen Zustand, bei dem alle Beteiligten zufrieden sind, nur 
weil wir in unserer Gesellschaft von diesem Zustand gesammtgesellschaftlich 
und jeder einzeln so weit entfernt sind, und es als NORMAL gilt so wie es ist, 
heisst noch lange nicht, dass wir nicht gesamtgesellschaftlich an Normopathie 
leiden können, an kollektiven Scheuklappen, an kollektiver Kurzsichtigkeit und 
an einer gemeinschaftlichen Betriebsblindheit, weil wir eben unter Umständen 
den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen.. 

Auf einen Wege auf dem sich jeder entfalten kann wie es ihm beliebt kommen 
wir eben nur dann, wenn Menschen in Resonanz miteinander stehen, weil nur 
dann kennen sie sich und ihr Umfeld gut genug, um ihr volles Potenzial zu 
entfalten zu können, um sich gegenseitig zu verstehen.

Wenn sich aber – wie es bis heute in unserer westlichen Gesellschaft üblich ist -
alle mehr oder weniger fremd sind, und dann jeder tut was ihm beliebt, dann 
kommt es zu Mord und Totschlag und bedarf folglich Drölfmillionen Gesetze 
und Ordnungshüter, Gefängnisse, Totalspionage und Regeln, damit der Mord 
und Totschlag einigermaßen eingehegt wird (was ja nicht wirklich klappen 
kann, weil es immer neue Schlupflöcher geben wird und immer mehr 
„Personal“ zur Überwachung benötigt, was ja unser derzeitiger westlicher 
Alltag, auch der Weltalltag, durchweg bestätigt, da muss man gar kein Experte 



sein um diese Tendenzen zu sehen, und am Ende sitzt dann jeder Überlebende 
umgeben von bezahlten und bis an die Zähne bewaffneten 
Sicherheitsdienstleistern in seinem Bunker. Das ist die Zukunft, wenn man 
unser westliches Gesellschaftsmodell weiterspinnt.

Denn da wo mich keiner mehr kennt, und ich keinen mehr kenne, da entstehen
automatisch Mißverständnisse, automatisch Angst und automatisch 
Verbunkerung und das Bedürfnis nach Natodraht um mein Grundstück, weil 
„sich gegenseitig Fremd sein“ eben niemals zu Sicherheit führen kann, und 
Anonymität auch nicht.

Was das Leben aber eigentlich und einerseits und andererseits lebenswert 
macht, sind die Momente im Leben in denen wir mit uns selbst wie mit dem 
was uns umgibt in Resonanz stehen.

Wirkliche Sicherheit entsteht immer aus einer Geborgenheit heraus die auf 
Resonanz basiert. Wenn ich aber alleine bin, umgeben von einer Truppe 
bezahlter und zu meinem Schutz bewaffneter Sicherheitsleute, dann können 
die Momente die das Leben lebenswert machen nicht mehr aufkommen, dann 
lebe ich automatisch in tiefer Unsicherheit, unabhängig davon wie schwer 
meine Sicherheitsleute bewaffnet sind.

Dies soll ein Appellsein  dafür, sich das Konzept der Resonanz ins Bewusstsein 
zu bringen, und sich vielleicht zu überlegen, in wie fern sich jeder Einzelne für 
eine Gesundung seiner Umgebung und damit unserer gesamten Erde 
einbringen kann.

Es besteht zum Beispiel die Möglichkeit mit den eigenen Freunden zu 
beginnen, in der eigenen Nachbarschaft, im eigenen Stadtviertel, im eigenen 
Dorf.

Man kann sich etwas aussuchen, was einem leicht von der Hand geht, wo man 
mit Leichtigkeit einem Mitmenschen eine große Lebenserleichterung bringen 
kann.



Zum Beispiel kann ich – bevor ich selbst zum Einkaufen fahre – Oma Erna 
fragen, ob ich für sie etwas mitbesorgen kann,  ich kann ihr auch ein Stück von 
meiner selbstgebackenen Pizza rüberbringen, wenn ich weiß, dass sie nicht 
mehr selbst kochen kann. Ich kann Oma Erna auch einfach ein offenes Ohr 
schenken und sie, falls sie frustriert und hoffnungsloss ist, auf gute Gedanken 
bringen, was natürlich eine gewisse Kompetenz meinerseits impliziert, denn 
allzuoft ziehen sich Menschen in unserer westlichen Gesellschaft gegenseitig 
eher runter, weil sie diese Kompetenz eben nicht haben.

 Die Fähigkeit, meine Mitmenschen in höhere Schwingungen zu bringen und 
ihre Lebensenergie zu erhöhen ist ziemlich elementar, und impliziert eine 
umfassende Selbsterkenntnis und eine eigene innere Zufriedenheit und 
Selbstannahme, Selbstliebe und ein totales Selbst-Verständnis, was meines 
Erachtens höchste Bildungsziele sein sollten, es aber bis Heute in unserer 
westlichen Gesellschaft nicht sind, von daher werden mir jetzt viele Leser 
zurufen, dass es das alles nicht gibt, und dass es niemanden mit derartigen 
Fähigkeiten gibt, und genau auf diese Form der Desinformiertheit wollte ich in 
diesem Buch hinweisen.

Funkbereitschaft ist die Fähigkeit in Resonanz zu gehen.

Durch anerzogene Filter verlernen wir die Fähigkeit in Resonanz zu gehen, 
stattdessen werden wir zu Junkies erzogen, zu vorauseilenden 
Gehorsamsleistern, zu konditionierten, maskentragenden Schauspielern die 
sich gegenseitig antrainierte Rollen vorspielen, meistens nach Dienstvorschrift.

Die fehlende Resonanz macht uns (unbewusst) einsam und führt zu einem 
(unbewussten) Bindungsmangel, und zu einem (unbewussten) mangelnden 
Austausch, der unsere vollständige geistige Entwicklung unbewusst behindert.

Unbewusst werden wir dadurch immer unzufriedener, was uns schließlich in die
Abhängigkeit führt – in die Abhängigkeit von Geld, in die Abhängigkeit von 
anonymen Dienstleistungen und in die Abhängigkeit von Ersatzbefriedigungen, 
seien es chemische Substanzen oder emotionale Abhängigkeiten zu 
Fernsehern. Auf jeden Fall kommt es gesamtgesellschaftlich gesehen zu jeder 
Menge Unzufriedenheit, zu Trauer, zu Verletzungen, zu gegenseitigen 



Traumatisierungen, zu Kränkungen, zu Neid, Mißgunst, Eifersucht und auch zu 
den restlichen der Eigenschaften die gemeinhin las Todsünden bekannt sind.

Unbewusst werden wir außerdem in erster Linie A-SOZIAL.

21. FREE JULIAN!
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22. FORMULIERUNGSVERSUCH NUMMER

EINE MILLIARDE. 
Die Art und Weise wie die Menschen in der westlichen 
Wertegesellschaft miteinander umgehen, führt zur direkten 
Entfremdung, und diese Entfremdung ist für jegliche Zerstörung, für 
jeglichen Krieg und jegliche Gewalt zuständig. 

Dabei entfremdet sich ein Betroffener von sich selbst, und er verliert die 
Verbindung zu seinen Mitmenschen und zu seiner Umgebung, Das führt zu 
Unachtsamkeit, zu Unaufmerksamkeit und  zu mangelndem 
Einfühlungsvermögen auf ganzer Linie.

Die Zustände in der westlichen Welt gelten als normal und das sind sie auch. 
Denn wenn die Mehrzahl der Menschen von etwas betroffen ist, dann ist es ja 
quasi die Norm, aber ob es eben gesund ist, ist eine andere Frage. Es war 
früher auch mal normal die Pest zu haben, oder im Sitzen zu schlafen, oder 
dass jeden Abend Fliegeralarm ist. 

Als Jugendliche habe ich die Bücher von Arno Gruen (Verratene Liebe – Falsche 
Götter, Der Fremde in uns, Kampf um die Demokratie…) verschlungen und 
schon damals ist mir aufgefallen, wie groß bei meinen Mitmenschen die 
Ablehnung für das Thema Entfremdung ist, denn es steht im kompletten 
Widerspruch zur gängigen Lehrmeinung, so wie zum Beispiel die Lehre von 
Rudolf Steiner (dessen Lehre ich in einer Schule vom deutschen Werkbund 
kennengelernt habe) im kompletten Widerspruch zum Lehrplan an 
Regelschulen steht.

Ich bin der Entfremdung bereits seit meiner frühen Jugend auf der Spur, habe 
das Thema im Laufe der Zeit von allen Seiten beleuchtet und immer 
umfassender recherchiert habe, und mein Geld habe ich während meiner 
Forschung 19 Jahre lang mit digitaler Bildbearbeitung gut verdient.



Die massiven existenziellen Probleme die ich heute habe, stehen direkt mit 
meiner Aufklärungsarbeit über die Ursachen der Entfremdung zu tun, denn das 
Anschneiden des Themas stößt durchweg auf massive Abwehrreaktionen, zum 
Beispiel Schreikrämpfe, Beschimpfungen.

 Meine Freunde sagen: „Wenn das Thema relevant wäre, dann würde Dir auch 
jemand zuhören, und wenn es Dich so belastet, dann höre auf darüber zu 
sprechen zu wollen, und hör auf zu schreiben und darüber nachzudenken!“ Sie 
selbst hatten natürlich nie ein Interesse sich auch nur kurz mit dem Inhalt 
meines „Themas“ auseinanderzusetzen, geschweige denn es mich kurz 
erklären zu lassen, aus Prinzip. Einer hat mir mal gesagt: „je mehr Du mich 
darum bittest Dir zuzuhören, desto mehr wehre ich es ab. Ich lasse mir von 
niemandem etwas vorschreiben.“

Es hätte mir schon gereicht, wenn einer mal gesagt hätte: „dann versuche es 
mir mal zu erklären, vielleicht verstehe ich es ja.“ Aber ein solches Interesse ist
in unserer Gesellschaft wohl kaum zu erwarten, was auch wieder der 
Entfremdung geschuldet ist, was ja genau das ist was ich erklären würde, wenn
ich die Möglichkeit dazu hätte. 

Denn wer erstmal die Tragweite der Entfremdung versteht und die geistige 
Entleerung die damit einhergeht, welche sich hier seit Jahrzehnten und 
Jahrhunderten gar systematisch, mutwillig durch gezielte Programmierung 
weiter und weiter ausbreitet, der würde sich dazu verpflichtet fühlen mit aller 
zur Verfügung stehenden Energie Aufklärung und gezielte Gegenmaßnahmen 
zu ergreifen – auf allen Ebenen, in alle Richtungen, auf jedem Niveau. 

Aber mir persönlich geht langsam die Kraft dabei aus oder platzt bald der Kopf:
denn in Isolation kann man so etwas nicht schaffen, aber es ist mir bisher nicht 
gelungen, auch nur einem Menschen in meinem Umfeld meine Erkenntnis 
erfolgreich zu vermitteln.

Die meisten denken, sie wissen eh schon alles, und der Rest denkt, er ist eh 
dumm und geht daher davon aus, dass er eh keine tieferen Zusammenhänge 
verstehen zu vermag.



Und da mein komplettes Umfeld (aus den genannten Gründen und unbewusst) 
den Inhalt meiner Erkenntnisse nicht kennt, und auch prinzipiell darüber nichts 
wissen will, keinen Kopf hat, keine Zeit hat, keine Energie hat, keine Muße hat, 
kann ich natürlich auch über meine Informationsverbreitungsprobleme mit 
niemanden sprechen, ohne dass ich für total verrückt oder für 
größenwahnsinnig gehalten würde, oder sie denken würden, dass ich unter 
akutem Verfolgungswahn leide und mir das alles nur einbilde, ich quasi einem 
Hirngespinst aufsitze, oder mich einfach nur wichtig machen möchte, (warum 
auch immer ich so was tun sollte).

Kurzum: Mein Thema Entfremdung und die Ursachen für den Verlust des 
Mitgefühles in unserer Gesellschaft beziehungsweise soziale Resonanz und die 
absichtliche, strukturelle und generationsübergreifende Schädigung des 
westlichen Bewusstseins, die Wichtigkeit von Bindungen für eine gesunde 
Gesellschaft scheint für viele das Unwichtigste, Unsinnigste und 
Unverschämteste Thema auf Erden zu sein. Und das Thema psychologische 
Waffen wird in der Allgemeinheit überhaupt nicht ernstgenommen, vor allem 
denken viele die schon mal einen Psychoratgeber gelesen haben, sie sind 
dagegen generell immun. 

Nachdem die Behebung der gesellschaftlichen Entfremdung aber elementar ist 
für ein friedliches Zusammenleben, fühle ich mich verpflichtet, meine 
Mitmenschen darauf zumindest nach meinen bescheidenen Möglichkeiten 
hinzuweisen.

Außerdem würde ich persönlich natürlich auch gerne in einer Welt leben, in der
die Bindungsfähigkeit der Menschen wieder flächendeckend gegeben ist, in der
Menschen keinen unterdrückten Frust mehr haben, den sie dann an 
Schwächeren abreagieren, in der sich nicht alle mit ihren Programmierungen 
gegenseitig traumatisieren und in der Freundschaft wieder Gang und Gäbe ist, 
daher gebe ich zumindest heute noch nicht auf. 

Gesunde Menschen könnten nämlich gar nicht unachtsam mit ihrer Umwelt und
ihrem Umfeld umgehen, gesunden Menschen läge jegliche Destruktivität fern. 
Gesunde Menschen würden ganz natürliche Netzwerke bilden und Hand in 
Hand arbeiten, zum Wohle von sich selbst, so wie der Allgemeinheit. Gesunden 



Menschen sind NIEMALS die Hände gebunden, sie sind immer aufnahmebereit, 
und zwar auch und gerade wenn es brennt. Gesunde Menschen verteidigen 
sich gemeinsam gegen Feinde. Und Gespräche würden wieder in die Tiefe 
gehen, weil gesunde Menschen selbstverständlich in Resonanz gehen mit allem
was sie umgibt wie mit sich selbst, im Sinne des Bewusstseinszustandes der 
Kontemplation (siehe: „Sieg der Liebe durch Heilung des Geistes“, siehe: „was 
verloren ging und wie wir es wieder finden“).

ECHTES Bewusstsein, ECHTE geistige Gesundheit, ECHTER Frieden, ECHTE 
Lebensenergie, ECHTE Bindungen, ECHTE soziale Verbände, ECHTE Würde, 
ECHTE Sicherheit, ECHTE Autonomie, echte Lebenszufriedenheit, echter 
Wohlstand, echtes Gemeinwohl – geht alles miteinander einher, und hat alles 
seinen Ursprung in ECHTER Bindungsfähigkeit, in ECHTHEIT!

Und ohne Bindungen kommt es nicht zu gemeinsamen Lernprozessen, welche 
aber wichtig sind für eine gesunde Entwicklung.

Ohne Bindungen kommt es zu falschen Schlüssen, zu Fehlinterpretationen, zu 
Mißverständnissen, und zu Schildbürgerstreichen wie unsere 
Dauerbaustellengrossprojekte und der Bürokratiewahnsinn lückenlos belegen.

Wenn jeder Mensch eine Synapse im Weltgehirn ist, dann ist die künstliche 
Abgrenzung die uns anerzogen wurde wie ein Krebsgeschwür. Natürlich sind 
davon nicht alle Menschen gleichermaßen betroffen, und manche Menschen 
auch vermutlich noch gar nicht, aber das allgemeine Leid das dadurch entsteht
ist dramatisch und betrifft wohl die meisten Menschen mehr oder weniger, hat 
zumindest jedem Menschen den ich kennengelernt habe schon etliche Nerven 
und Lebensenergie gekostet.

Das ist meine Erkenntnis, und ich kann diese Erkenntnis lückenlos bis ins 
hinterste Detail erklären, ich kann querverweisen auf Kollegen, Literatur, 
Studien und Beispiele aus den letzten Dreitausend Jahren. Ich habe versucht 
dies in verschiedenen Texten so gut ich konnte zu kommunizieren, leider 
wurden diese Texte allesamt immer wieder wegen gewissen „Triggern“ 
diskreditiert. (zu lang, zu kurz, falsches Format, falsches Wort, falsches 



Titelbild, falsche Rechtschreibung, falsche Form, falsches Thema, falsche 
Schriftart.)
 
Auf jeden Fall kam es noch nie zu einem Gespräch über den Inhalt eines meiner
Texte, es kam wenn dann nur zu Debatten darüber was ich hätte anders 
machen sollen.

Eine Erkenntnis ist wie ein Witz, und wenn man den Witz nicht bis zu Ende 
gehört hat, dann kann der Witz kaum verstanden werden, und schon gar nicht 
richtig.

„Wie schlage ich einen Menschen in die Flucht, wie bringe ich einen Menschen 
am Besten in Abwehrhaltung“ könnte fast das Motto meines Unternehmens 
sein.  

Wie kann man Menschen aufklären die nicht aufgeklärt werden wollen, weil sie 
sich einbildet schon aufgeklärt zu sein. Aber Arroganz ist ja schließlich auch 
eine Auswirkung der Entfremdung. Also ist die Lösung das Problem und der 
Hund beißt sich selbst in den Schwanz. Also was tun? Wer kann mir bis hierhin 
folgen? Ich suche immer noch vergeblich, wenn dann kriege ich meistens Ärger
und Beschimpfungen wie ich es mir erlauben kann, so ungefragt Texte zu 
verbreiten: eine Unverschämtheit die ich mir da herausnehme, ich weiß das 
inzwischen!

In einer Welt, in der sich jeder um seinen eigenen Kram kümmern soll, gilt es 
als verrückt sich um Belange des Gemeinwohles zu kümmern, darüber hinaus 
wird mir dann unterstellt, dass wenn ich nicht bei der diesjährigen 
Müllsammelaktion in Hinterdupfing mitgemacht habe wohl kaum behaupten 
kann dass ich etwas für das Gemeinwohl tue, denn mit Texte verbreiten lässt 
sich kein Haus bauen, kein Essen kochen und kein Durst stillen. (einen Ofen zu 
beheizen wäre mit einem Paperback natürlich zwar möglich, aber nicht sehr 
Energieeffizient.) 

Ich weiß schon seit fast 30 Jahren, dass man mit ECHTER Sozial- und 
Gesellschaftsforschung keinen Blumentopf gewinnt, weil es von Oben mit voller
Absicht nicht gewünscht und gefördert wird, denn jedes gesunde, gut 



verwurzelte Sozialgefüge würde natürlich die Macht von Erpressern, Dieben, 
Gaunern, Heuchlern und falschen Fünfzigern schwächen, weil sich Menschen 
mit einem gesunden Sozialgefüge nämlich ganz autonom selbst zu helfen 
wüssten, weil sie sich gegenseitig aushelfen täten, gegenseitig aufeinander 
aufpassen täten, sich gegenseitig bereichern täten, gemeinsam wirtschaften 
täten, gemeinsam um das Wohlergehen der Heimat besorgt wären und ihre 
Heimat hegen und pflegen und ihr Dorf dadurch immer schöner und 
lebenswerter und gemütlicher und geselliger werden würde – und wenn einer 
kommt der auch nur einem Menschen aus der Gemeinde Gewalt oder Leid 
antun möchte, dann kümmerten sich alle Gesunden und Einsatzfähigen darum 
diese Gefahr erfolgreich abzuwehren.

Je schlechter ein Sozialgefüge aber ist, desto vereinzelter sind die Menschen 
darin, desto schlechter kennen sich die in der Gemeinde wohnenden Menschen
wie die Gemeinde an sich, und desto größer ist die Gefahr für den Einzelnen, 
weil ja kein Gefüge mehr da ist, keine Gemeinschaft in der man gemeinsam 
Gefahren erkennen und abwehren könnte – und zudem breiten sich durch die 
Vereinzelung extrem ungesunde geistige Viren um so leichter in uns aus.

Im westlichen Unwertesystem nun sitzen Erpresser, Gauner, Heuchler und 
falschen Fünfziger bereits sehr lange als unbekannte graue Eminenzen in (für 
uns) unsichtbaren Schaltzentralen und steuern von dort das Bewusstsein der 
vereinzelten Menschen.

Dieses Steuern (sozial engineering) geschieht zum Beispiel durch Einpflanzen 
von schädlichen (ENTFREMDENDEN) Glaubenssätzen und Rollenbildern, diese 
werden durch Film, Funk, Internet, Konsole, Regelschule und Fernsehen 
vermittelt - und zwar bei weitem nicht nur durch die offizielle Werbung.

 Auch über den Lehrplan der Regelschule und bereits in der Kita werden 
Glaubenssätze und Rollenbilder in die Hirne der Kinder eingepflanzt.

 (Was ist „gut“, was ist „böse“, was gehört sich, was gehört sich nicht, was ist 
politisch korrekt, durch Wettbewerbsspiele, und vom System gewünschtes 
Rollenverhalten wird in diesen Anstalten eingeübt, – Durch Belohnung, 



Bestrafung, Ausgrenzung, Eingrenzung, schwarze Pädagogik (sichtbare/ 
geahndete Gewalt) und weiße Pädagogik (unsichtbare/ungeahndete Gewalt). 

Natürlich geschieht selbiges auch in der Familie, denn wer selbst einst 
PROGRAMMIERT wurde, ist LEBENSLANG und bis auf Weiteres programmiert 
und gibt dadurch seine Programmierungen automatisch (= unbewusst) an 
seine Nachkommen und sein gesamtes Umfeld  weiter, ob beruflich oder privat,
auf die eine oder andere Art. Das geschieht solange, bis es jemandem gelingt 
diese Programmierungen zu durchschauen.

Wer die Programmierungen erstmal durchschaut hat, kann versuchen sein 
Umfeld darüber aufzuklären, falls er zufälligerweise jemanden findet der 
heutzutage noch Zeit, Muße und ein offenes Ohr hat.

Je mehr Menschen verstehen, dass diese Programmierungen das Einzige sind, 
was Menschen von einem gesunden, autonomen Leben abhält, abgesehen von 
den Besusstseinsschädigungen durch Chemie in Lebensmitteln, Medikamenten,
Pflegeprodukten, Grundwasser, Böden und Luft, welche erwiesenermaßen 
sichtbare Ablagerungen im Gehirn hervorrufen (z.B. Fluor und Aluminium).

Geistige Programmierungen führen gezielt in die Entfremdung – und je besser 
jeder einzelne Mensch darüber informiert ist, desto besser können wir unsere 
Gemeinschaften dahingehend aktiv stärken und dadurch gibt es dann immer 
weniger Platz für Störenfriede, und diese werden dann ein wenig  - auch für sie 
heilsame - Buße tun.

Entfremdete Menschen sind Gedankenlos, denn sie folgen nur noch den 
Gedanken die ihnen eingepflanzt wurden, nämlich FREMDEN GEDANKEN, 
FREMDEN UND EINGEPFLANZTEN EMOTIONEN, sie sind also fremdbestimmt – 
was sie aber nicht merken, weil die Programmierungen ja unsichtbar in ihre 
Köpfe eingepflanzt wurden und von dort aus unsichtbar ihr Unwesen treiben – 
diese Menschen haben sozusagen den Puppenspieler im eigenen Kopf.

Wenn jetzt die Mehrzahl einer Gesellschaft einen einprogrammierten 
Puppenspieler in ihrem Kopf hat, dann wird der gesunde Rest mit der Zeit 
verzweifeln.



Meiner bescheidenen Meinung nach würde sich eine breite Aufklärung über 
diese Programmierungen sehr lohnen, wenn wir diese 
Puppenspielerprogramme jemals loswerden wollen und nur so können wir 
diesen „Systemfehler“ nachhaltig beheben und uns endlich darauf 
konzentrieren wie wir uns das Leben in unserer Gegend so angenehm wie 
möglich gestalten können, wie und was wir ernten und essen wollen, was wir 
unseren Kindern für Werte vermitteln möchten (statt sie von undurchsichtigen 
Systemlehrplänen programmieren und sie sich entfremden lassen) welche 
Fähigkeiten wollen wir unseren Kindern geben? 

Sollen die Fähigkeiten die unsere Kinder erlernen so was wie Sozialkompetenz, 
Zufriedenheit, Lebensfreude, das Benutzen des eigenen Verstandes, wie 
entstehen unsere Lebensmittel und wie werden sie zubereitet, wo kommt die 
Wurst her und wie wird die gemacht, wie gehen wir respektvoll und aufrichtig 
miteinander um. Dabei findet jedes Kind automatisch seine Vorlieben, seinen 
bevorzugten Bereich, seine besondere Begabung und Leidenschaft, auf jeden 
Fall wären dann alle aufgeklärt und alle würden von klein auf die Fähigkeit 
lernen einen Bezug zu sich selbst, zu den Mitmenschen, zu den 
Nahrungsmitteln, zur Heimat, zu den Produzenten, zu den Herstellern, zu den 
Bauern, zu den Züchtern, zum Bäcker, zum Fleischer, zum Pralinenmacher, 
Straßenbauer, zum Schiffsbauer, zum Bierbrauer, zum Fischer, zum 
Schutzmann, zum Gärtner, zum Maschinenbauer: kurz für unsere Lebensmittel,
Genussmittel und Aufgaben. All diese Lerninhalte würden zu einem bewussten, 
sozialen Menschen hervorbringen, der weiß wer er ist, weiß wie alles 
zusammenhängt und weiß warum diese oder jene Tätigkeit notwendig ist. 
Daraus entwickelt sich ein Verständnis für tiefe und höhere Zusammenhänge?

Oder sollen die Fähigkeit die unsere Kinder erlernen Dinge sein wie 
Konkurrenzfähigkeit, abstraktes Rechnen, abstraktes Schreiben, abstrakte 
Chemie, abstrakte Biologie, abstrakte Sexualisierung, abstrakte Verwirrungen, 
abstrakte Entfremdung sein?

Ich bin eindeutig für ersteres, denn bei der 2. Methode wird den Kindern das 
Gehirn abgeschalten und durch fremde Programmierungen ersetzt.



Es gibt dazu noch viel Näheres zu sagen, und ich würde mich enz freuen, wenn 
sich jemand dafür interessieren würde, und ich hoffe auf jeden Fall, dass ich 
einen Überblick verschaffen konnte  über das Dilemma mit dem ich bei meiner 
Arbeit konfrontiert bin, und auch über die Tragweite, die mit dem Thema 
Entfremdung in jeder Hinsicht einhergeht. 

Ich hoffe außerdem, ich konnte den Handlungsbedarf vermitteln, nämlich 
hingehend zu mehr Persönlichem und weg von Entfremdenden, damit 
zumindest die nachfolgenden Generationen nicht mehr durch 
Programmierungen entfremdet werden und Gemeinschaften und Umwelt und 
Heimat und Zuhause wieder Gesunden. 

Dann können wir all unsere Lebensenergie wieder in Projekte stecken die für 
die anwesenden Menschen konkret sinnvoll erscheint, und werden mittelfristig 
kein Zwangssold mehr an Fremde und für Schildbürgerprojekte bezahlen.

Soziale Dreigliederung von Rudolf Steiner ist hier der goldene Schlüssel, der 
uns in eine friedliche Wirtschaft führt und zu blühenden Landschaften und 
sprudelnden Quellen und  zu fruchtbarem Boden. 

National, regional, lokal ist das was man mit Natio beschreibt, die bewusste 
und soziale Weise miteinander zu leben ist immer national und sozial, alles 
Andere führt zur Entfremdung der Menschen untereinander, und wer 
entfremdete Menschen beobachten will, der schalte mal kurz den Fernseher an
oder besuche eine Metropole oder einen beliebigen Ort im Westen der 
Wertegesellschaft, und im Osten sieht es teilweise auch schon sehr entfremdet 
aus, die Gentrifizierung der Dresdner Neustadt, die Touristifizierung der 
Dresdner Altstadt....

Fremde oder Freunde? Menschen die sich fremd bleiben, bleiben sich ewige 
potenzielle Feinde. Fremde sorgen sich nicht umeinander, Fremde haben 
Masken Fremde sind sich egal, Fremde verständigen sich nicht miteinander, 
denn würden sie sich aufrichtig miteinander verständigen, dann würde in dem 
Moment die Fremdheit einer gewissen Verbundenheit weichen, die sich im 
Laufe einer weiteren Aufrichtigkeit vertiefen würde.
 



Und wenn Fremde Menschen in mein Land kommen und erzählen sie wurden 
vertrieben, weggebombt oder als Billigarbeitskraft hierhergelockt, dann würde 
ein gesunder Mensch dafür höchste Sorge tragen um herauszufinden was da 
genau los ist, was da abläuft, mit dem Ziel, dass die Sicherheit in diesem Land 
möglichst schnell hergestellt wird, damit alle Menschen wieder in ihrer Heimat 
in Frieden leben können, mit Feindseligkeit kommt man alleine logisch nicht 
weiter, sondern nur durch aufrichtiges Nachfragen und Abhilfe schaffen – und 
unsere degenerierte Bevölkerung ist nicht mehr arbeitsfähig und soll durch 
„unverbrauchtere“ noch mehr ausbeutbare Migranten ersetzt werden.

Und nachdem die meisten (zumindest West-)-Deutschen durch die lebenslange 
Entfremdung (seit Generationen) von der Entfremdung so stark betroffen sind, 
braucht dieses entfremdete Land hier natürlich ausländische Fachkräfte, weil 
der eigene Nachwuchs an den destruktiven Nebenwirkungen der Entfremdung 
zu knabbern hat und gar nicht mehr einsatzfähig ist, wobei es ja die wenigsten 
überhaupt noch wagen überhaupt fortzupflanzen.

Aber wir können uns auch weiterhin alles schönreden, aber ich kann nur sagen:
die Programmierungen werden sich weiterhin wie ein Krebsgeschwür 
ausbreiten, und die Entfremdung kommt unsichtbar, schleichend und 
weitgehend unbemerkt daher, das ist es ja was sie so tückisch macht: sie wird 
zunächst nicht richtig ernst genommen, und wenn dann die meisten davon 
betroffen sind, dann gilt das als normal und wird nicht weiter hinterfragt. Zumal
ja sowieso keine Zeit bleibt um etwas zu hinterfragen im Hamsterrad der 
Programmierten.

Wenn einem ein Arm fehlt, dann kann man das sehen.

Wenn aber bei einem die natürliche Gehirnfunktion fehlt und statt dessen 
künstliche Funktionen einprogrammiert wurden, dann fällt das nicht so leicht 
auf, und vor allem wenn die Mitmenschen ähnlich programmiert sind. Dann 
sind sich irgendwann alle gegenseitig nur noch fremd und haben am Ende nicht
mehr die geringste Ahnung was ihnen fehlt, weil es fehlt schon so lange, dass 
kaum etwas konkretes überliefert ist. Im Westen ist die Entfremdung bereits 
flächendeckend vollzogen. Und die Wenigen dort, die das „Phänomen“ der 



Programmierungen durchblickt haben, wurden und werden von allen Seiten 
bekämpft.

Und diejenigen, die versuchen die Öffentlichkeit zu informieren, die werden von
allen Seiten bekämpft und diffamiert. Was auch der Grund ist, warum ich hier 
im schönen Brandenburg verweile, weil ich von den vielen Angriffen sehr 
geschwächt bin und ein bisschen Ruhe und Genesung brauche, und weil ich 
über die Gefahren der Programmierung aufmerksam machen möchte. 

Es wird mit allen Mitteln versucht, die Verbreitung dieser Informationen zu 
verhindern, ein brutaler Informationskrieg, der schon etwas länger andauert. 

Zersetzungsmethoden sind dabei Hauptprogramm in der Tagesordnung und im
Prinzip werden die „Betroffenen“ von inhaltsleerer Scheiße abhängig gemacht, 
und so zu abhängigen Konsumsklaven.

Abhängig werden sie dadurch, dass sie von natürlichen Banden der Familie 
oder Gemeinschaft entfremdet werden, dadurch werden sie nämlich schwach 
und erpressbar. 

Vereinzelung und Atomisierung einer Gesellschaft führt zur Hilf- und 
Machtlosigkeit jedes Einzelnen. 

Annäherung zwischen Menschen hingegen führt automatisch in ein 
funktionierendes und nachhaltiges Gemeinwohl, und in ein zufriedenes, 
unbeschweres Dasein in Hülle und Fülle, und wenn alle zusammenhalten, dann 
ist dauerhaft Frieden. Und wenn ein Störenfried kommt oder ein Erpresser oder
Heuchler, dank kann man gemeinsam die Urheber der Störungen aufdecken, 
zur Rede stellen, Ursachen und Hintermänner stellen und gegebenenfalls für 
ein paar Winter nach Sibirien zum, Schneeräumen antreten lassen. 

Gemeinsam könnte man selbst den Störenfried entschärfen, aber in einer 
Gesellschaft in der eine Mehrheit in die Vereinzelung programmiert wurde, da 
gibt es eben keine Gemeinschaft mehr, weil sich die Bewohner gegenseitig 
nicht mehr „ganz grün“ sind und primär voneinander abgrenzen und sich 
gegenseitig nur noch bewerten, beurteilen und untereinander wegen einzelnen 



Schlagworten verbale Schützengräben aufbauen: teile und herrsche klappt nur 
mit entfremdeten Menschen!

Kurz: Programmierte Menschen leiden an einer Geisteskrankheit, sie sind 
entfremdet, dies ist die Ursache für jede weitere Zivilisationskrankheit., weil 
diese Programmierungen für jegliche Destruktivität dieser Erde verantwortlich 
ist.

Krieg ist eine Folge von Entfremdung, Krieg ist eine Krankheit!

Wir können versuchen alle Programmierungen offenzulegen und zu verhindern,
dass sie weiterhin an unseren Kindern vollzogen wird.

Menschen die von den Programmierungen bereits betroffen sind werden auf 
diese Informationen mit Abwehr reagieren, weil sich natürlich niemand gerne 
eingestehen möchte dass er ein Opfer von Programmierung geworden ist, oder 
vielleicht gar zum Handlanger der Programmierer geworden ist. Aber Einsicht 
wäre schon mal ein guter Schritt zur Wiedergutmachung.

Ich weiß selbst, dass es hart ist was ist da schreibe, aber ich habe versucht 
mich freundlich auszudrücken und sachlich zu halten und ich hoffe, es kommt 
im Text hervor, dass ich keine unlauteren Absichten habe, ich bin einfach nur 
leidenschaftliche Forscherin, deren Forschungsgebiet in der westlichen 
Wertegesellschaft ABSICHTLICH nicht gelehrt wird, weil dann die Entfremdung 
nicht mehr aufzuhalten wäre.

Aber offen gesagt ist das Internet ein sehr gutes Werkzeug, in dem man mit 
etwas Knoff Hoff Informationen sehr schnell und sehr international verbreiten 
kann, und es gibt zwar noch verzweifelte Widerstände um die Verbreitung der 
Informationen zu stoppen, aber wir sitzen am sehr viel längeren Heben, denn 
Lügen haben kurze Beine und es ist eine Frage der Zeit, bis das System der 
Entfremdung in sich zusammenbricht. Und es ist das Ziel, dass jeder Mensch in 
Frieden in seiner Heimat leben kann und wir jede Form der 
Entfremdungsmigration nachhaltig unterbinden!



… und Nachhaltigkeit ist doch schließlich voll im Trend, und Freundschaft 
siegt, wenn das Bewusstsein heilt.

Es gibt weiterführende und umfassendere Informationen zum Thema 
Spaltung, Entfremdung und Schädigung des Bewusstseins in Form von
Büchern, Vorträgen, Filmen, Gesprächen und Interviews, aber ich habe
in diesem Text versucht den Gesamtzusammenhang in Kurzform zu 
erklären, wer Interesse daran hat, kann sich gerne bei mir für 
weiterführende Informationen melden. 

Mein Projekt soll ein Heilbiotop werden, wo Menschen wieder lernen in einen 
gesunden Bewusstseinszustand zu kommen. 

Durch neue Erkenntnisse und Erfahrungen kommt es zu einer Veränderungen 
der Sichtweise bzw. der inneren Haltung und dadurch zur Erhöhung der 
Gehirnfunktion, so wie aller Vitalfunktionen.

Dadurch dass Menschen so wie sie sind gesehen und erkannt werden – und 
schlechte Konzepte haben Menschen nur dann, wenn sie keine Besseren 
vorgelebt bekamen, wenn sie nie gesehen wurden, wenn bisher kaum ein 
Mensch mit ihnen im offenen Austausch stand, lernen sie das Konzept der 
Würde kennen, lernen wieder ihr Herz zu spüren, aus dem Herzen heraus zu 
handeln und lernen so ihre wahren Bedürfnisse kennen, zum Beispiel dem 
Bedürfnis nach Liebe, welches aber durch künstliche 
Ersatzbedürfnisbefriedigungsmöglichkeiten (Geld, Drogen und alles was 
käuflich ist) ersetzt worden ist, wodurch es zu einer Bindungsunfähigkeit kam, 
weil diese gleichzeitig systematisch und strukturell aberzogen worden ist.

Die Bindungsunfähigkeit entsteht durch die Spaltung, aka. den geistigen 
Kehlkopfschnitt, aka. die Entfremdung, aka. die Erzeugen einer künstlichen und
deterministischen reflexhaften asozialen Resonanz, was gleich DOR bedeutet, 
also Deadly Orgon Radiation – das postuliere ich mit großem Nachdruck und 
Beweisen im Sinne einer physikalischen Messbarkeit mit allen Messgeräten ab 
einem 5 Euro Voltmeter von Conrad Electronics).



Ich habe in den letzten 5 Jahren übertrieben viele Texte zu diesem Phänomen 
der Spaltung verfasst - auf verschiedene Arten, mit verschiedenen Ansätzen, 
mit verschiedenen Rechtschreibfehlern, mit verschiedenen Hilferufen (je nach 
Akutheit meiner/ unserer Lage) oder Unterstützungsaufrufe geschrieben, mit 
m.E. grösstenteils einleuchtenden und plakativen Beispielen, daher spar ich mir
jetzt die Mühe mich zum Hundertrausendstan Mal zu wiederholen.

Durch die Art wie wir miteinander kommunizieren können wir uns 
gegenseitig entweder energetisch stärken oder energetisch 
schwächen.

Keine Angst: das Thema ist nur halb so esoterisch wie es sich anhört, aber 
andererseits ist es auch doppelt so esoterisch wir ich mich jemals getraut hätte
zu erahnen.

Den Beweis kann jeder selber erbringen, führe dazu folgendes Experiment 
durch:

1. Gehe zu einem Bekannten und frage ihn was er braucht und was er sich 
wünscht, und hilf wenn Du etwas tun kannst (ganz konkret), und erzähle ihm 
danach von einer schönen Erinnerungen an gemeinsame Zeiten und schlage 
ihm vor etwas davon nochmal zu wiederholen, oder lade ihn ein, oder bringe 
Kuchen mit zu dem Treffen oder ein Fläschchen selbstgepressten Apfelsaft, 
oder ein anderes bevorzugtes Lebens- oder Genussmittel nach dem 
Geschmack des Bekannten). Miss dabei den Herz-Rhythmus Deines Bekannten.

2. Gehe zu einem Bekannten und mache ihm eine Stunde lang Vorwürfe, halte 
ihm alles vor, was jemals nicht funktioniert hat zwischen euch, wirf ihm jede 
Einzelne seiner Verfehlung vor. Beleidige sein gesamtes Schaffen, gerne auch 
unter der Gürtellinie, zieh alles an ihm ins Lächerliche was Dir einfällt, 
vergleiche ihn mit einem „erfolgreicheren“ Dritten und nimm grundsätzlich die 
niedersten Beweggründe bei ihm an. Miss dabei wieder den Herz-Rhythmus 
Deines Bekannten.



Der Unterschied zwischen A und B dürfte einleuchtend sein, spätestens wenn 
man sich in die Lage des „Bekannten“ hineinversetzt.

Wie aber kommt es von Zustand A in Zustand B? Genau darüber würde ich 
gerne ein Modellprojekt starten, um Menschen genau in diesen A-Zustand zu 
bringen.

Denn der B-Zustand, so kann ich es mehrfach belegen, ist anerzogen von 
unserem System, denn es wird ein Verhalten antrainiert, welches Menschen in 
den ewigen Kampfmodus versetzt, in den Kampf mit sich selbst, in den Kampf 
mit der Umwelt und in den Kampf mit dem Umfeld. 

Nach dem Motto: „Unterstelle nichts Böses, wenn Dummheit die Ursache 
gewesen sein kann. “Ich möchte hier jetzt gar niemandem unterstellen, dass 
irgendwer aus purer Bosheit diesen Kampfmodus in uns provoziert hat und es 
bis Heute noch erfolgreich tut (Teile und Herrsche), vielmehr nehme 
wohlwollend an, dass es sich lediglich um eine Nebenwirkung bei der Erziehung
zum Diener handelt.

Das Gefühl gebraucht zu werden ist selten geworden. Denn alle Menschen 
brauchen in erster Linie Geld. Mit dem Geld kann man sich dann alles kaufen 
was man braucht, in Form von Dienstleistungen.

Gebraucht wird man nur, um Geld zu verdienen, weil alle brauchen in erster 
Linie Geld.

Wir werden nur dauerhaft glücklich in einer gesellschaft, in der wir wieder 
lernen uns gegenseitig zu brauchen, uns gegenseitig unter die arme zu greifen,
gegenseitig auszuhelfen, gegenseitig zuzuhören, gegenseitig füreinander da zu
sein.

Denn das einzige was uns in dem Hamsterrad gefangen hält ist Geld. Also 
müssen wir versuchen uns eine Basis aufzubauen, in der wir immer 
unabhängiger von Dienstleistungen abhängig werden



23. BRAIN DAMAGE

„And if the clouds bursts thunder in your ear 

You shout and no one seems to hear 
And if the band you're in starts playing different tunes 

I'll see you on the dark side of the moon.“
                                                             -- Brain Damage, Pink Floyd 

„And if the dam breaks open many years too soon
And if there is no room upon the hill

And if your head explodes with dark forebodings too
I’ll see you on the dark side of the moon.“

                                                                -- Brain Damage, Pink Floyd 

Seit ungefähr 5 Jahren pfeife ich in mancher Hinsicht aus dem letzten Loch.

Denn seitdem ich die Richtigkeit eines von mir herauskristallisierten 
Zusammenhanges (der Zusammenhang zwischen Funkbereitschaft, Resonanz, 
geistiger Gesundheit und dem ersten Weltfrieden) fulminant feststellen konnte 
- dem ich die letzten 23 Jahre schon auf einer (immer heisser gewordenen) 
Spur war – seit dem fühle ich mich primär dazu verpflichtet, diesen von mir 
erkannten Zusammenhang der Allgemeinheit zur Verfügung zu stellen, denn es
handelt sich um einen kleinen Allzweckschlüssel mit tragender Rolle.

Ich werde mit den Ausführungen bezüglich meiner Erkenntnisse nicht aufhören,
ehe meine Lage sich dahingehend verbessert hat, dass weder ich noch 



irgendein Lebewesen auf dieser Erde eben nicht mehr „in mancherlei Hinsicht“ 
aus dem letzten Loch pfeifen muss.

Es haben sich viele Menschen durch meine schriftlichen wie mündlichen 
Ausführungen erschreckt, und mir dadurch irgendwie Unrecht angetan, 
welches bis Heute noch anhält, daher rührt meine Nervosität, meine kurze 
Zündschnur und meine eiserne Konsequenz die ich in dieser Angelegenheit an 
den Tag lege, und genau das wird mir ständig vorgeworfen, weil mich nichts 
oder niemand von meinen Plänen abbringt, und mir daher Menschen „böse“ 
sind, weil ich nicht nach deren Crackpfeife getanzt habe, mit den zugehörigen 
Konsequenzen.

Und es geht hier nicht nur um meine „Familie“, sondern um etliche Menschen 
die sich zum Lebensinhalt gemacht haben, meine Unternehmungen zu 
stoppen, und mich als Kern allen Übels auf dieser Welt sehen, und ich plädiere 
hiermit dafür, dass das wirklich unfair ist, weil: ich berichte nur, ich habe mir 
den ganzen Scheiss hier nicht ausgedacht, ich habe nur lediglich ein paar 
Lebenserfahrungen gemacht, die mich frühzeitig auf diese Spur gebracht 
haben..

Ich plädiere daher eindeutig für Sieg der Liebe durch Heilung des Geistes, für 
Informationsmedizin in allen Dosen, damit wir die geistige Abgeschnittenheit 
weltweit überwinden und zu im Geiste verbundenen Lebewesen werden, die 
miteinander in Resonanz gehen, so wie es der Rest der Entitäten auf diesem 
Planeten uns vormacht.

Denn nur so kommen wir zur wirklichen Autonomie und können uns endlich 
hier auf der grobstofflichen Welt konstruktiv verwirklichen.

Es hört sich außerdem wie eine Binsenweisheit an, wenn ich sage, das 
FREUNDSCHAFT SIEGT, aber ich habe versucht diese Binsenweisheit logisch 
und nachvollziehbar zu erklären.

Aber genau die Vermittlung dieser wichtigen Zusammenhänge zwischen Liebe 
und Lebensenergie versus „Unliebe“/  „Halbliebe“ durch gekaufte 
Lebensenergie unter Dienstvorschrift stellte sich als die weit grössere 



Herausforderung dar, als die gesamte 5+19+5 jährigen Forschung an diesem 
umfassenden, aufreibenden und schwer verdaulichem Thema.

Dieses Thema scheint für viele das unwichtigste, unrelevanteste, langweiligste 
und unnötigste Thema auf Erden zu sein, wenn ich das
Bis Heute ist es mir nicht gelungen jemandem meinen Auftrag zu vermitteln, 
denn jeder meiner „Teil-“Zuhörer erfasst jeweils nur immer einen Bruchteil der 
Information die ich ihm gebe, jeder pickt sich eine Facette heraus und die 
reicht ihm dann aus, dann sagt er mir zuerst seine Meinung zu dieser Facette, 
und danach geht er wieder von dannen – meisst auf nimmer Wiedersehen.

Wer nur „Teil-“zuhört, geht nicht in Resonanz, und ich möchte diese 
Unresonanz gar niemand vorwerfen, weil die Menschen schlicht und ergreifend 
ihre Fähigkeit in Resonanz zu gehen verlernt haben, beziehungsweise geradezu
aberzogen bekommen haben, was sie klar ausgedrückt zu geistigen und 
sozialen Krüppeln gemacht hat, und es ziemt sich nicht, auf benachteiligten 
Menschen nochmal zusätzlich herumzuhavken, weil die ja schon gestraft genug
sind mit ihrem Handicap. 

Daher versuche ich definitiv benachteiligten Menschen immer wieder die Hand 
zu reichen, welche aber oft arrogant abgeschlagen wird, was mich sehr 
schmerzt und für meine Migräne und meine Übelkeit verantwortlich ist. Von 
daher wünsche ich mir ein Team, eine Taskforce „Resonanz“, denn gemeinsam
hätten wie bessere Konzepte und könnten und gegenseitig vor Querschlägern 
schützen.
 
Dieses Phänomen beobachte ich schon lange. Bis vor 5 Jahren war es mir 
allerdings relativ egal, weil ich hatte erstens meine vielschichtige Lohnarbeit 
mit so vielen Leuten um mich, die mich zwar teilweise mit Argwohn 
betrachteten, das war mir aber egal: ich habe sie trotzdem in mein Herz 
geschlossen und fühlte mich mit ihnen verbunden – das hat mir ausgereicht, 
weil ich bezüglich Nähe nicht so verwöhnt war.

Zumindest habe ich die Menschen in meinem Arbeitsumfeld stets wunderbare 
Potenziale gesehen, die sie leider nicht ausüben konnten wegen inneren 
Blockaden.



Da ich die Not dieser inneren Blockaden meiner potenziell BEINAHE-schillern 
Mitmenschen so tief im Herzen spüre, Kommen die Menschen bei mir halt 
schon ad hoc im Herzen an.

Im Prinzip könnte also alles in schönster Ordnung bei mir sein.

Das ist es aber nicht.

Denn wir sitzen alle gemeinsam in einer Zelle und die GmbH die uns leitet ist 
unser Schließer: wir sind in Wohnhaft.

Wir sitzen alle in dieser einen gemeinsamen Zelle namens (inzwischen) EU, 
namens Natogebiet, namens westliches „Werte-“system – und haben 
weitgehend nichts besseres zu tun, als uns gegenseitig zu bekämpfen.

Manche spielen Wärter und manche Gefangene, und dafür verlangen wir 
voneinander Geld: we call it: Master and Servant, and Domination is the name 
of the Game.

Ein Kollege von mir meinte, wir könnten uns ebenso  „untereinander“ GEGEN 
GEBÜHR bunt anmalen und danach „untereinander“ wieder GEGEN GEBÜHR 
Kärchen (= mit Wasserstrahl Hochdruckreinigen), die Energie jedoch, die wir 
für dieses „untereinander“ verbrauchen ist für die Katz.

Gibts auch tatsächlich Siehe hier beim Halloween-Spielen: 
https://www.youtube.com/watch?
v=We_TOTiKyZc&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=28

Und genau diese Energie fehlt uns dafür, um uns gegenseitig liebevoll zu 
versorgen, daher ist es so asozial in weiten Teilen des Landes, aber hier n 
Dresden habe ich hier das erste Mal seit Langem echte Solidarität am eigenen 
Leibe wieder erlebt, Gleise und Schienen sind wirklich erfrischend, wenn man 
vom Glyphosat an den Bahngleisen entlang absieht, welches deutschlandweit 

https://www.youtube.com/watch?v=We_TOTiKyZc&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=28
https://www.youtube.com/watch?v=We_TOTiKyZc&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=28


versprüht wurde, wegen den fürchterlichen Pflanzen die am Bahngleis entlang 
wuchsen. Sag mir wo die Blumen sind?

Sag mir wo die Hirne sind?

Sag mir wo die Herzen sind?

https://www.youtube.com/watch?
v=rmbaIoTZtJU&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=34

Sag mir wo die Liebe ist?

Soll das etwa die neue Romantik sein? 
https://www.youtube.com/watch?
v=nPjl0GPP8Mk&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=54

Haben sich wirklich alle so daran gewöhnt, dass wir uns den ganzen Tag nur 
noch mit Paragrafen und Dienstvorschriten und Rechten und Pflichten und 
Richtlinien und Routineeingriffen und lebloser Bürokratie beschäftigen, anstatt 
einfach mit den Dingen die das Leben im Kern eigentlich treffen?

Wenn zeigen wir noch Dankbarkeit den lebendigen Menschen  die uns 
umgeben, die uns durchs Leben begleiten, unsere Weggefährten, Kollegen, 
Nachbarn, Händler, Handwerker, Pfleger, Kümmerer, Motivierer? Die Menschen 
die unser Leben vollständig machen, die mit uns in irgendeiner Form das Leben
teilen? Wie viele Menschen gibt es noch um uns die mit uns das Leben teilen in
einer Zeit, in der alle mit Vollgas in ihrem eigenen Hamsterrad umherfahren.

Statt einmal in uns zu gehen und uns ganz tief zu fragen, was eigentlich 
unserer Grundbedürfnisse sind?

Wer kennt noch das Gefühl sich wirklich geborgen zu fühlen, in mitten von 
Menschen die tief miteinander vertraut sind, die sich wie ihre Hosentaschen 
kennen, ihre Fähigkeiten und Leidenschaften kennen.

https://www.youtube.com/watch?v=nPjl0GPP8Mk&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=nPjl0GPP8Mk&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=54
https://www.youtube.com/watch?v=rmbaIoTZtJU&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=34
https://www.youtube.com/watch?v=rmbaIoTZtJU&list=PLRoiDADf6licBxCfawcIMdWTIg-uBNkB2&index=34


 Meine Fähigkeiten würde ich neben Zähheit, Hartnäckigkeit und Cannewitzer 
Discocola trinken und el pueblo unido rauchen (www.hallohanf.at), das ist eine 
konkrete Bestellung ans Universum. Und ein kleiner Seminarraum mit Rädern 
unten dran und Heizung und Miniküche mit Backofen und  Platz für 12 oder 17 
Menschen, und Feuerholz...und den alten Freiraum-Wagenplatz zurück und 
einen Ersatz für das zerstörte Gebäude bei den Schienen, zack zack.

Und ich bräuchte außerdem Unterstützung im Sekretariat, weil ich sehr viele 
Dinge in der Pipeline habe, und mein lieber Mattis ist gesundheitlich wegen 
schwerster akuter Traumatisierungen nicht wirklich in der Lage diese Aufgabe 
zu übernehmen, und bräuchte selbst – so wie auch ich – ein wenig Ruhe und 
Erholung, aber es liegt mir persönlich am Herzen bevor ich Urlaub mache noch 
ein paar Menschen lebend aus dem Knast bringen, und ich beneide Julian 
Assange um den Dreier mit den 2 Schwedinnen NICHT WIRKLICH.

In unserer Gesellschaft ist das Bessere der Feind des Guten, und alleine bei 
dieser Milchmädchenrechnung dürfte doch klar sein, dass nie etwas gut werden
kann, wenn sich immer die Schlechten Maßstäbe setzen, weil die Besseren 
stets von allen Seiten bekämpft werden: Eifersucht nach Noten.

Wer Zwiespalt dirigiert wird nie etwas liebevoles, etwas leidenschaftliches, 
etwas kreatives, etwas lebendiges, etwas einzigartiges, etwas bewegendes, 
etwas schillerndes, glitzendes und leuchtendes erreichen, denn weder der 
Dirigent, noch das Orchester spüren ihr Herz.

Aber im Universum ist ein Wandler und kein Spalter, und ich weiss nur Eines:

Je schneller wir diese geistige Inquisition überwinden, desto freier wird unsere 
Energie.

Und ich habe so gerade das Gefühl, sie steigt ins unermessliche.

Unser Weg ist noch nicht zu Ende.

http://www.hallohanf.at/


Jetzt werden mir wahrscheinlich wieder etliche Menschen dazu gratulieren, 
dass ich es geschafft habe 82 Seiten ohne jeglichen Inhalt, ohne jeglichen 
Zusammenhang und ohne Sinn und Verstand zu verfassen, und die anderen 
werden mich fragen, warum ich das aufgeschrieben habe, weil das ja eh jeder 
alles schon weiss.

Naja: ich will mir nur nicht vorwerfen lassen, dass ich nicht alles versucht habe 
um auf dieses unsichtbare und tief verdrängte Thema Menschlichkeit 
hingewiesen zu haben, trotz meiner massiven sprachlichen und stilistischen 
Schwächen.

Ich schreibe ausserdem gerne Texte ohne Sinn und Verstand, weil ich habe 
nichts besseres zu tun, weil ich gerade keinen Ein-Euro-Job am haben bin, 
frecherweise auch in keiner sonstigen Maßnahme stecke, und mich schlicht 
und ergreifend ausschliesslich selbst beschäftige.. 

Im Grunde bin ich einfach nur „komisch“ auf meine Tastatur gefallen, beim 
nächsten Text borge ich mir vielleicht die Nachbarskatze aus, damit die sich ein
bisschen auf die Tastatur setzt, damit meine Texte weiterhin die sinlosesten 
Texte der ganzen Welt bleiben.

Denn ich spekuliere auf den Guinesbuch-Weltrekord für den sinnlosesten Text 
der Weltgeschichte. Denn der Preis ist bestimmt dotiert, und von dem Geld 
kaufe ich uns endlich mal wieder was vernünftiges zu Essen, alles ausser 
Wasser und Toastbrot.

Und ich weiss, dass ich mich in meinen Texten wiederhole. Das liegt primär 
daran, dass ich bisher nicht den Eindruck hatte, dass meine bisherigen Texte 
den dringenden Handlungsbedarf den ich selbst wohl erkannt habe nicht 
vermochte dahingehend zu vermitteln, das jemand die Wichtigkeit und die 
Tragweite der ganzen Angelegenheit erkannt und prompt gehandelt hätte.

Ausserdem wäre das die Aufgabe eines Lektors, und ich versuche zwar meine 
eigenen Texte so gut es geht zu lektorieren, aber da kommt auch bei mir eine 
Betriebsblindheit ins Spiel, und wenn ich selbst meinen eigenen Text dann 
nicht mehr sehen kann, dann betrachte ich meine Arbeit als von meiner Seite 



vollendet. So ist das nunmal. Und ich freue mich schon sehr darauf, wenn 
dieses Büchlein hier in der Welt ist, damit ich mich wieder etwas Neuem 
widmen kann, ein neues leeres Blatt, wenn alles bisherige aufgeschrieben ist – 
dieses Gefühl ist unbeschreiblich. Es ist im Grunde vergleichbar mit 
erfolgreichem Stuhlgang. Danach fühlt man sich irgendwie gut, irgendwie ist es
ein Neustart. Es ist wieder Platz für neues Essen, das wieder verdaut werden 
will.

Schreiben ist quasi wie verdauen, deshalb heisst es auch „wer schreibt der 
bleibt“ und schreiben hat definitiv eine heilende Wirkung, auch das könnte man
für die Wiederherstellung der Resonanzfähigkeit vielfältig nutzen, denn beim 
Schreiben geht man ja auch in Resonanz mit sich selbst, mit dem Geist, und 
man schafft es seine Gedanken mit jedem Text besser zu formulieren und 
klarer und präzieser. 

Es findet dadurch quasi ein geistiger Reinigungsprozess statt, der auf jeden Fall
in die Resonanz führt, es sei denn man ist ein geschmierter 
Auftragsschreibsklave wie Relotius und Konsorten, denn diese erschaffen durch
die „vorbildliche“ Erfüllung ihrer Dienstvorschrift lediglich leidvolle 
Karmaketten, die wie ein Bumerang auf den Lügner zurückkommen, das ist ein 
Naturgesetz wie beim jüngsten Gericht.

Was ich in diesem PDF sagen wollte:

Indoktrination führt bei Menschen zu destruktivem Verhalten. Indoktrinierte 
Menschen stellen eine erhebliche Gefahr für sich selbst und für ihre Umwelt 
dar. Indoktrinierte Menschen sind aber auch resistent gegen jegliches 
Wahrhabenwollen ihrer Indoktrination, was sie im wahrsten Sinne 
UNBELEHRBAR macht.

Und so werden aus Gelehrten eben Geleerte, wo es doch so viel friedlicher auf 
dieser Erde wäre, umso mehr Erfüllte wir hätten. Nicht wahr lieber Herr Senf?



Jeder denkt nur daran, 
die Welt zu verändern, 

aber niemand denkt daran, 
sich selbst zu verändern. - 

                                                                Leo Nikolaevich Tolstoy



24. STELL DIR VOR...
Stell Dir vor es ist Krieg und keiner geht hin um ihn zu beenden. Dann wird der 
Krieg zu uns allen kommen.

Stell Dir vor, dass die Menschen, die den Krieg erkannt haben und versuchen 
die breite Bevölkerung auf diesen Krieg hinweist und sogar Wege aufzeigt um 
den Krieg zu beenden, dass diese Menschen mundtot gemacht werden von der 
breiten Bevölkerung die jede Gefahr schönredet und beschwichtigt, und 
relativiert, und abtut, und stets die guten Seiten sieht. „Wenn ich nichts zu 
Essen habe, dann spare ich mir die Kosten für das Heilfastenseminsar, also 
alles Win-Win.“ und wenn ich nichts zu trinken habe, dann muss ich weniger 
pinkeln, also ebenso win-win, und das Gute an einem Schwächeanfall ist es, 
dass man dabei in einen Deliriumszustand gerät, der auch ganz interessant ist, 
ist wie eine Nahdoderfahrung, nur dass man daür kein teueres Seminar vorher 
besucht haben muss. Glück im Unglück nennen es manche, ich nenne es 
Realitätsverweigerung, aber da hat jeder seine eigene Meinung wie er das 
nennt. Wahrscheinlich nennt es jeder anders.

Stell Dir vor, dass diese Aufklärer und Wegbereiter für den Frieden weiterhin 
mit allen Mitteln diskreditiert werden, weil die breite Masse nicht bereit ist, sich
ihren Tag von so unappetitlichen Theman versauen zu lassen, und keiner was 
sieht, keiner was hört..

„Bitte töten Sie nicht den Eilboten“ hört man noch die leise Bitte rufen, und 
Menschen die so stramme Scheuklappene haben, weil sie dann eventuell ihr 
ganzes Stricherleben hinterfragen müssten, was bisweilen unangenehm sein 
könnte… wenn man sich seine eigene heuchlerische Vergangenheit ansehen 
müsste, dann macht man lieber die mundtot, die den Krieg beenden wollen 
würden.







25. HERZLICHE GRÜSSE

aus den (Un-)Tiefen des Mysteriums für Staatssicherheit/ 
Haupt.Verwaltung.Aufklärung und der freien deutschen (Post-)Jugend.

Aber sonst gehts mir so mittel, danke der Nachfrage, denn es fehlt uns hier 
echt am allernötigsten, und auf meiner Wunschliste ganz oben stehen duschen,
baden, immer Essen und Trinken haben, Feuerholz haben, Grillanzünder haben 
ein Büro haben, stabiles Internet haben und ein funktionierendes Telefon 
haben an einem Ort, an dem ich auch rauchen darf.

Aber wenn ich auch nur einen dieser Wünsche erwähne, dann wird sofort 
überlegt, wie man mir den jeweiligen Wunsch „wegrationalisieren“, wenn ich 
zum Beispiel sage, dass ich einen Ort suche, an dem ich auch jederzeit rauchen
darf, dann kommt reflexartig von meinem Gegenüber entweder:

dass es doch eh gesünder wäre mit dem Rauchen ganz aufzuhören, und auch 
und gerade wegen dem Geruch, und wegen meiner Lunge, und überhaupt es 
ist out. „Kauf Dir doch einen Vaporisierer“ oder Nikotinpflaster, oder mach eine 
Hypnosetherapie“.

Dann heisst es: „Du jammerst auf sehr hohem Niveau, kannst noch froh sein.“

Nun sind das ja alles an sich gute Vorschläge, aber sie tun nichts weiter als mir 
meine Bedürfnisse ausreden zu wollen, weil sie wohl glauben, dass es die 
einzige Möglichkeit ist um Bedürfnisse zu stillen, wenn man sich die 
Bedürfnisse ausredet und sie dann nicht mehr hat.

Klar „brauche“ ich kein Feuerholz, und ich kann mir auch eine noch dickere 
Jacke besorgen, einen Teppich auslegen, eine Wärmflasche machen, 



Handschuhe anziehen, und ja: es geht ohne Feuerholz, ging ja in den letzten 
Jahren auch regelmässig, aber schöner wäre halt Feuerholz.

Und wenn ich den Wunsch nach Grillanzünder (oder Ofenanzünder) erwähne, 
dann wird mir stundenlang erklärt, wie man auch ohne „Anzünder ein Feuer 
machen kann, und ich weiss, es ist romantischer, aber eben nicht immer so 
angenehm, vor allen wenn man aus existiellen Gründen heizt.

Kurz um: so viel Energie fliesst durch unsere Haltung DEN ANDEREN IHRE 
WÜNSCHE AUSZUREDEN, statt dass man versuchen könnte diesen Wünschen 
einfach mal zur Abwechslung mal nachzukommen.

Wenn ich Hunger habe, dann reicht es ja auch nicht, sich ein Schnitzel zu 
suggerieren, den von einer Sugestion wird kein Mensch satt.

Wenn wir nicht so viel Zeit damit verbringen würden uns gegenseitig zu 
erziehen zu wollen, und uns gegenseitig unsere Wünsche, unsere Gefühle, 
unsere Träume ausreden zu wollen, und uns gegenseitig KRAMPFAFT UND 
REFLEXARTIG voreinander verstecken (ich bin cool), dann könnten wir vielleicht
damit anfangen, uns gegenseitig bei der Verwirklichung unserer Träume, 
Wünsche und Befürfnisse behilflich sein.

Unkontrollierbare Emotionen kann man durchaus unter Kontrolle bringen, dafür
bedarf es lediglich den Blick nach innen, den Blick der einem den Zugang zu 
tiefen Bedürfnissen offen legt, jenseits von billigen Werbeversprechen mit 
geplant oboleszebtem 

Je nach Interessen könnte man sich dann zusammenschliessen und mit den 
klügsten und weisesten Entscheidungen überall gemeinschaftlich trumpfen, 
und am Ende wären dann alle Menschen bestmöglich gebildet und jeder würde 
von der Weisheit und grosszügig angemessen von unseren Erzeugnissen, 
unseren Synergien, unseren Ernten, Erträge und am Wohlstand unserer 
Mitmenschen teilhaben, nach dem Brüderlichkeitsprinzip, und im 
vorrauseilenden Mitdenken an die geehrte Gefährtin Oma Erna. 

https://www.youtube.com/watch?v=BlBoMvKz4cQ&list=PL9A1NaOm8i2slnQcomF6uewARDRziMt_o&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=wuT0JG7kgWw&list=PL9A1NaOm8i2slnQcomF6uewARDRziMt_o&index=36
https://www.youtube.com/watch?v=8buJ2-oD02E


Hilfsbereitschaft geht ganz klar mit funkbereitschaft einher. Denn jemand der 
sich vor allem abschirmt, der befindet sich nunmal im Funkloch. Und ein 
Funkloch bedeutet: Funkbereitschaft (false, not true, syntax error, 
harddisk destroyed, oder wie man es nennen mag.)

„There‘s a mockingbird singing songs in the trees...Happy old world!“ 

Druschba.
harddisk destroyed, oder wie man es nennen mag.)

„There‘s a mockingbird singharddisk destroyed, oder wie man es nennen 
mag.)
                   …..                                                                                                 
harddisk destroyed, oder wie man es nennen mag.)

syntax error S O S 
Some folks like to get away Take a holiday from the neighborhood Hop a flight 
to Miami Beach Or to Hollywood But I'm taking a Greyhound On the Hudson 
River Line I'm in a New York state of mind I've seen all the movie stars In their 
fancy cars and their limousines Been high in the Rockies under the evergreens 
But I know what I'm needing And I don't want to waste more time I'm in a New 
York state of mind It was so easy living day by day Out of touch with the 
rhythm and blues But now I need a little give and take The New York Times, 
The Daily News It comes down to reality And it's fine with me 'cause I've let it 
slide Don't care if it's Chinatown or on Riverside I don't have any reasons I've 
left them all behind I'm in a New York state of mind It was so easy living day by
day Out of touch with the rhythm and blues But now I need a little give and 
take The New York Times, The Daily News It comes down to reality And it's fine 
with me 'cause I've let it slide Don't care if it's Chinatown or on Riverside I don't

https://www.youtube.com/watch?v=twA3DZYSAEM&list=RDtwA3DZYSAEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pElVv56qlus
https://www.youtube.com/watch?v=twA3DZYSAEM&list=RDtwA3DZYSAEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pElVv56qlus
https://www.youtube.com/watch?v=iGvyG3SOMQg
https://www.youtube.com/watch?v=twA3DZYSAEM&list=RDtwA3DZYSAEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pElVv56qlus
https://www.youtube.com/watch?v=5GxFbd8fW3U
https://www.youtube.com/watch?v=hi-EP7_kDog&list=PL-me8j1U9xxI7LMw1WsWCJ3m5UB-KgiID&index=30
https://www.youtube.com/watch?v=iGvyG3SOMQg
https://www.youtube.com/watch?v=twA3DZYSAEM&list=RDtwA3DZYSAEM&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=pElVv56qlus
https://www.youtube.com/watch?v=oNeHMWbvSbc&list=PL9A1NaOm8i2slnQcomF6uewARDRziMt_o&index=40
https://www.youtube.com/watch?v=KUWUXbgLm7I&list=PL9A1NaOm8i2slnQcomF6uewARDRziMt_o&index=43


have any reasons I've left them all behind I'm in a New York state of mind I'm 
just taking a Greyhound on the Hudson River Line 'Cause I'm in a New York 
state of mind.

     Если с другом вышел в путь
Es lebe der Zentralfriedhof, alle seine Toten wie die friedliche

ZEBRALUZION.COM, denn aller Anfang ist längst da.
 

Wohlan und wohlauf ihr lieben Brüder im Geiste, in der Seele und 
vor allem im Herzen.

Über Gipfel, Wald und Hügel 
Zog der Adler seinen Flug. 

Mächtig spannt' er seinen Flügel, 
Der ihn in die Weiten trug. 

Wolkenflug ist unsre Wonne, 

https://www.tumblr.com/dashboard
https://www.youtube.com/watch?v=bbWbrM2m8SQ
https://www.youtube.com/watch?v=d-iMQwxrztk&list=PL-icdyJBd6zOwPwfBLKDcJkMgykFELly8&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=hopBk3TrGT8&list=PL9A1NaOm8i2slnQcomF6uewARDRziMt_o&index=232
https://www.youtube.com/watch?v=kOrpea6jxfk
https://www.youtube.com/watch?v=6xmUVv3J4AA&list=RDtwA3DZYSAEM&index=2
https://zebralution.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=AoFnQ6hlG1w
https://www.youtube.com/watch?v=txaW9O7N-F4
https://www.youtube.com/watch?v=F4agoQ9VWeU
https://www.youtube.com/watch?v=F5LkGKJDc3Q


Wo das Licht sich aufgetan. 
Mit dem kühnen Flug zur Sonne 

Wies der Adler uns die Bahn. 
Erde, blüh' von jungen Küssen 

Unsrer stolzen Gegenwart! 
Stalins Wort gibt uns das Wissen. 

Stalins Wille macht uns hart. 
Flüsse, Felder und Geräte 

Nehmen wir in unsre Hand. 
Werke wuchsen breit wie Städte. 
Wie ein Frühling ward das Land. 
Einig schaffen wir und siegen. 

Bolschewikenkraft ist gut. 
Denn mit seinen Adlerflügen 
Gab uns Stalin Licht und Mut. 
Aus der Nacht emporgerissen, 
Leuchtend unser Leben ward. 

Stalins Wort gibt uns das Wissen. 
Stalins Wille macht uns hart. 





Text: Maxim Rylksy (Deutsch von Erich Weinert) Musik: W. Juvrowsky

So lange wir Krieg haben, brauchen wir eine erfolgreiche Verteidigungsarmee
für den Frieden – unser Weg ist noch nicht zu Ende – aber gegen eine Armee

der Liebe dürfte ja hoffentlich nichts einzuwenden sein?

„Aber man kenn doch niemand zu seinem Glück zwingen!!!“ so schallt es mir
umgehend entgegen, und natürlich sehe ich ein, dass es eine Frechheit ist und
ein Afrong, wenn man einem Menschen ungefragt aus einer misslichen Lage,

die der jenige selbst nicht überblickt hat, die er noch nicht erkannt hat, derer er
sich unbewusst ist, wenn man dem  stabil die Hand reicht, und obwohl sie

ruppig  abgeschlagen wird die Hand nochmal und nochmal und nochmal und
nochmal reicht, und am Ende dreht mir derjenige einen Strick daraus, dass

meine  Hand inzwischen Grün und Bllau ist.

Der Verlust des Mitgefühles in unserer Gesellschaft ergibt sich schlicht aus
einer „fast schon traditionell etablerten“  Gehirnwäsche, die so tief in unseren

Knochen sitzt und genau gesagt vor allem in unseren Hirnen, in unseren
Geistern.

SICH ALLES SCHÖNREDEN bringt aber nicht weiter, und schon gar nicht raus
aus dem Schlamassel.

Denn die Energie mit der wir uns alles schönreden, und man nennt dieses
Phänomen ja in Fachkreisen STOCKHOLMSYNDROM, aber das nur am Rande,

die Schönredeenergie ist es die fehlt, um die Energie darin zu verwenden, sich
ersteinmal einen umfassenden Überblick verschaffen über so viele

Verdachtsfälle.

Denn die Energie, die man beim ewigen schönreden - man könnte auch
WEGreden sagen, oder Beschwichtigen a la: „Naja es war ja im Grunde gar
keine „richtige“ Vergewaltigung, er hat mir ja den Bettpfosten „nur kurz“ in
den Arsch geschoben, danach hat er sich rührend gekümmert damit meine

Blutungen wieder gestoppt waren, und er hat sogar mein Lieblingslied
gespielt… bliblablub.“

https://www.youtube.com/watch?v=z1frWY9uA7c


Schlechtreden ist hingegen ein Phänomen, welches als „schwarzer Schaf
Mechanismus“ bekannt ist.

Dabei wird die Verantwortung für (möglichst) alle „negativen“ oder
„unangenehmen“ oder „unbequemen“ Geschehnisse  einem Dritten (gerne
einem Abwesenden, ein Anwesender geht allerdings auch, beziehungsweise

sind Abwesende ja nicht konkret  weg, sondern nur eben wo anders).

Dabei geht die Energie eben nicht in konstruktiven Umgang mit dem jeweiligen
„Problem“, sondern in Projektionen, in die Schaffung eines Lügengebildes,

eines bizarren „Luftschlosses“, eines Narratives. Und jeder der noch Müll hat ,
der darf etwas reinschmeissen.

So haben wir einen praktischen Mülleimer für jegliche unliebsamen Emotionen,
und wenn alle ihre Verantwortung an einen beliebigen „Schuldigen“ abwälzen

können (wenn Fusball nicht mehr ausreicht :=).

Aber mit Verdrängung lösen sich keine Probleme: Stell Dir vor, es ist Krieg und
keiner geht hin? Dann wird der Krieg uns alle überrollen.

Und es ist schade, dass es so wenig Interesse am Thema Psychologische
Friedensführung und friedensvorbereitende Medienpsychologie interessiert.

Ich persönlich halte mich ja inzwischen schon fast auffällig zurück, weil mir bei
– egal welchem Thema – am Ende über den gefahren wird, entweder durch

abwimmeln, durch Beschwichtigung, durch Zeitknappheit, durch einen Zweifel
an der Richtigkeit von egal was für einer Aussage.

Neulich so:

Ich so: „Ich brauche einen Anwalt, ich würde erstens gerne Akteneinsicht in
meine BND-Akte haben, ausserdem wegen Fibi, und mir wurde zum Beispiel
unterstellt, dass ich Crystal Meath-Junkie bin, weil man mir das angeblich mit

erfahrenem Blicke schon von weitem ansieht, und ich habe mehrfach dies
versucht zu entkräften und habe eine Blutuntersuchung meinerseits zur

Untermauerung meiner Aussage gefordert, Dieser Bluttest wurde mehrfach



abgelehnt mit der Begründung, dass man dazu meine Unterschrift brauchen
würde.“

Lohtar so. „Ja nimmst Du denn Crystal Meath?“

Ich so: „Nein! Ich nehme es nicht, habe es nie genommen und setze mich seit
vielen Jahren für die Aufklärung über die gehirn-, geistigen, und sensorischen
schädigenden Folgen von diesem Drecksscheiss ein, ich hab da einige Texte

drüber geschrieben und so.“

Lothar so: „Das sagt nichts: Naja: Vor Gott kannst Du nicht lügen, das musst Du
selbst entscheiden, ob Du da ein reines Gewissen hast.“

Warum kann denn Hetzutage kein Mensch den Kern eines Themas ergreifen?
Warum wird so plump irgend ein Bröckchen herausgenommen, ständig an

irgendwas gezweifelt.

Ich erwähne inzwischen überhaupt nicht mehr, dass ich einen Schulabschluss
überhapt habe, so lebt es sich echt leichter.

Dann sind alle zufrieden. Aber sobald man etwas erwähnt, dann kommt sofort
ein Shitstorm sondersgleichen…. Ich diagnostiziere bei meinen Mitmenschen

emotionale und gesamtgesellschaftliche Störungen.

Von Funkbereitschaft kann auf jeden Fall auf Grund dieser emotionalen Störung
keine Rede sein, vielmehr das Gegenteil: FUNKLOCH.

Und im Funkloch spielt das Herz und die Liebe nicht mit, 
und keine Arme keine Kekse., keine Zirbeldrüsenfunktion. 

Man könnte also sagen, dass die Funktion der Zirbeldrüse für menschliche
Funkbereitschaft elementar ist, die Funktion der Zirbeldrüse wird jedoch durch

mehrere Faktoren gekappt, nicht nur durch rein
psycho“logiosche“Massenvernichtungswaffen (=lautlos, unsichtbar und

schleichend), sondern durch diverse Chemikalien, TOLD YOU SO.

https://www.youtube.com/watch?v=4IGPkQQtgIU
https://www.youtube.com/watch?v=IBj7GiRwZ28


Die unglaubliche Macht der Zirbeldrüse - Prof. Dr. Dr. Enrico Edinger

Aber Schuld https://www.rubikon.news/artikel/jenseits-der-schuld ist auf jeden
Fall auch ein Faktor der die Funkbereitschaft verhindert. 

Recht viel mehr wollte ich mit diesem PDF hier nicht sagen.

Und dass ich sehr hoffe bald an einem wärmeren Ort zu sein, obwohl unser Ort
schon sehr liebevoll ist, und ich bin ausserordentlich froh, hier in der

Sachsenmetropole Dreseden zu sein, und ich bedanke mich herzlich fürs Asyl.

Falls Sie meine Energiegrundlage bescheiden mit einem kleinen
Energieausgleich unterstützen möchten, dann freuen wir uns über jeden Cent,

wir teilen brüderlich.

Martin Zech
Iban: DE 76 2004 11440183 0025 00

BIC: COBADEHD044
Zum Bahnhof 4
01108 Dresden

oder paypal: mail@gs1film.de

Oder Naturalien in Form von Feuerholz, Essen, Disco-Cola und kaltes klares
Wasser, Quartiermeister-Malzbier, und Pueblu-Unido-Tabak und ein

Hochfrequenz-Oszilator und ein fettes Brainy von inacarb und natürlich Fibi.

Für Lieferlogistik bitte jederzeit Mattis anrufen: 0152-270 44 212

Ansonsten wünsche ich allerseits viel Erfolg bei der allgemeinen
Resonanzinduktion.

„Wir schaffen das gerade voll krass, und es rührt mich zutiefst die Tragweite
dieser Erkenntnis auch nur vage zu erahnen. 

Viva la epic-heart-brain-spirit-(r)evolution“

mailto:mail@gs1film.de
https://www.rubikon.news/artikel/jenseits-der-schuld
https://www.youtube.com/watch?v=4IGPkQQtgIU


upendo.tv ist übrigens vom Netz genommen, offline, wegen Verletzung eines
Urheberrechtes.

Energieräuber schaffen es bis Heute unsere Netzwerke zu zerstören und unsere
Projekte hochbürokratisch zu zersetzen, ohne Täter, nur mit Opfern. 

Die Löschung meines Zarin Bibi Accountes „unter anderen“ auf Facebook und
Twitter ist passiert, weil ich mehrere Multible-Joice-Fragen nicht richtig

beantworten konnte, und einen menschlichen Ansprechpartner kriegt man
auch nicht.

Und einen „Rechts“„anwalt“ kriegt man auch nicht, weil jedem mein „Fall“ zu
umfassend ist. Immerhin einer hätte sich für 450 Euro die Stunde die Sache

mal „angehört“, wie gnädig!

Gibt es eigentlich noch den Tatbestand der unterlassenen Hilfeleistung noch?
Oder kann man sowas in unserer herzlosen Gesellschaft auf Grund der

Häufigkeit des Vorkommens nicht mehr ausmachen?
Gibt es keinen Tatbestand, wenn der Tatbestand von allen ignoriert wird?

Sind wir nicht auch für das verantwortlich was wir nicht tun?
Nicht nur für das: „Hör auf solche Kacktexte zu schreiben und kümmere Dich
um Dein Feuerholz selber oder besorg Dir ne dickere Jacke oder leg Dich doch

gleich in den Schnee, Du brauchst keinen Grillanzünder, zünde Dich lieber
selbst an, jajaja!“

Egal wie wenig Angriffsfläche man bietet. Irgeneiner trifft immer.

Und die einzige Antwort auf meine vorletzte Rundmail war: „Anzeige ist raus.“

Hach es freut mich so sehr, dass ich von so zuvorkommenden, hilfsbereiten
Menschen umgeben bin, die nichts besseres zu tun haben, als mich zu

kritisteren.

Ich persönlich würde in dieser Zeit lieber einen Lebkuchen backen oder
Weihnachtsplätzchen oder Christstollen, aber da ich praktischerweise keinen



Herd habe, beziehungsweise für die Spitzfindigen keinen Backofen, kann ich
diese Zeit nutzen um Joggen zu gehen, damit mir warm wird.

Sie sehen also: klassisches Win-Win.

Ich bin in den letzten Jahren leider mehrfach Opfer von klassischer
Kaltherzigkeit geworden, aber ich könnte natürlich jetzt jeden einzelnen Vorfall

schönreden, weil ja fast durchweg alle „unbewusst“ gehandelt oder
weggesehen haben, aber meine Lage spricht für sich, wie auch alle

Namenslisten wie sämtliche E-Mailprotokolle und überhaupt meine gesamte
Korrespondenz und gegen meine Protokollierungsmethoden ist die

Hauptverwaltung echt ein Hühnerstall.

Unbewusste Kaltherzigkeit führt automatisch zu unterlassener Hilfeleistung und
in der Folge sogar manchmal zu schlechtem Gewissen, und schlechtes

Gewissen führt zu noch mehr Vertuschung und zu noch mehr Kaltherzigkeit auf
Grund von Flüsterpostmethoden.

Auf Grund eines Funkloches.  Daher war der Titel dieses PDFs funkbereit. Und
ich hoffe, dass wir möglichst schnell aus der Nommer wieder rauskommen und

dass es bald Frühling wird.

Aber wir haben schön öfter draussen überwintert, von daher ist das hier grade
fast Luxus, aber wir sind immerhin nur geduldet hier, was sich jede Sekunde

ändern kann beim nächsten Fehltritt, und das wird es auch bald, aber wir
haben noch ein tolles 2-Mann-Zelt und schon ein freundliches Zeltplatzangebot,

das beruhigt allemal. Und im Zelt muss man dann auch gar nicht mehr gross
heizen, da reichen ein paar Teelichter, wenn man welche hat, aber das kriegen
wr temporär auch noch hin, sind ja nur noch 2-3 Monate. Morgen Kinder wirds
nichts geben, aber Gans ist ja eh schlecht für die Gesundheit und ausserdem

unvegan, also alles Win-Win, und immerhin haben wir zur Beruhigung
Schnapspralinen, und  nicht mal die billigen, sondern die von Trumpf

(herzlichen Dank btw. für die guten wirtschaftlichen Beziehungen mit der nicht
nur lettischen Nachbarschaft).

https://www.youtube.com/watch?v=uUZPfNBm_N0


„Sein ist die Grundlage allen Lebens, 
so wie ohne Saft keine Wurzel 

und kein Baum existieren könnten. 

Wenn wir uns des Saftes annehmen, 
wird der ganze Baum gedeihen. 

So wird auch, wenn wir uns des Seins annehmen, 
der ganze Bereich des Denkens 

und Handelns gedeihen.“

                                                           Maharishi Mahesh - ZEN-Meister



Und um zumindest diesen Vorwurf zu entkräften wiederhole ich fürs Protokoll:

So lange wir Krieg haben, brauchen wir eine WEISE UND HERZLICHE UND 
MUSIKALISCHE UND LEBENSLUSTIGE UND LIEBENDE Verteidigungsarmee für 
den Frieden, SO IST DAS NUN MAL AUF DIESEM PLANJET– unser Weg ist noch 
nicht zu Ende

Herzliche Grüße,

Ihre national & internationale Menschen-mit-Herz-und Hirn-Armee! 

https://www.youtube.com/watch?v=6hkKNN4pPDg
https://www.youtube.com/watch?v=62nJKRFrNY4


proudly made with TAILS.

https://www.youtube.com/watch?v=KJzfYomNv1o

