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1 VORWORT.
Es gibt einen Bewusstseinszustand, der in unserer heutigen Zeit nahezu v llig in ö
Vergessenheit geraten ist.

Und doch ist genau dieser Zustand der Schl ssel zur Erf llung, zum Frieden und f r ein ü ü ü
paradiesisches Klima, ganz ohne CO-2Steuer.

Kleine Kinder kennen diesen Zustand noch, und wer einem kleinem Erdenb rger  beim ü
Entdecken der Welt, beim Laufenlernen, beim versunkenen Spielen zu gesehen hat, der 
kann sich vielleicht kurz daran erinnern, wie es war, als er sich damals selbst in diesem 
Zustand einst befand. K nstler kennen diesen ü Zustand ebenso, n mlich dann wenn sie ä
von der Muse gek sst sind, wenn sie kreativ sind, wenn sie leidenschaftlich aufgehen in ü
der Figur die sie gerade verk rpern.ö

Vielleicht kennt auch so mancher die Lage, wenn eine Arbeit ihnen so leicht von der Hand 
geht, dass die sich wie von selbst erledigt, oder wenn man in ein Buch so tief eingetaucht 
ist, dass sich die Seiten fast wie von selbst umbl ttern, auch dann befindet man sich in ä
diesem Zustand.

Im Laufe der Zivilisierung, also der Erziehung hinein in unser System  und heraus aus „ “
unserem gesunden Bewusstsein  erziehen bedeutet – ZURECHTBIEGEN -  wird uns 
dieser Zustand  regelrecht ausgetrieben.

Im wahrsten Sinne Exorzismus, nat rlich wei er  ü ß “ Exorzismus, und wei  bedeutet legalß , 
legitim, politisch korrekt, im Trend, erlaubt -  ber die Einzelheiten dieser ü
AUSTREIBUNGEN habe ich in meinen Vorg ngertexten schon bis zum Erbrechen ä
gerichtet1.

Dieser Text beleuchtet daher jenen Zustand, da er so vergessen wie elementar ist, aber 
der eben der Schl ssel f r ein friedliches Miteinander ist, dabei geht es im Kern um ü ü
unsere innere Haltung und es stellt sich heraus, dass Liebe unsere Innere Natur ist, die 
wir kollektiv und systematisch lernen zu verdr ngen, was uns seit geraumer Zeit ä
entscheidend die Lebensqualit t versaut.ä

Dieser Zustand nennt sich Kontemplation, und das Wort kommt aus dem Lateinischen 
von CONTEMPLARE und bedeutet: 

1 ein freud scher Verschreiber, soll aber nat rlich B-erichtet hei en.‘ ü ß
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B E O B A C H T E N .
Die Tatsache  dass wir unsere Fokusse von der Kontemplation abgewandt haben, bildet 
das Kernproblem unserer westlichen Gesellschaft, denn sie bedeutet:

Unterdr ckung des Lebendigen.ü   

Warum dies so bemerkenswert wie fatal ist, will ich auf den Folgenden Seiten nun 
erkl ren.ä

Das Wissen dar ber liegt versteckt in verstaubten B chern mit komplizierter Sprache und ü ü
es bedarf daher eines gewissen Recherche- und Arbeitsaufwandes sich da durch zu 
bei en, daher habe ich dieses Ph nomen, weil es so ph nomenal ist,  in diesem B chleinß ä ä ü
hier versucht in verst ndliche und klare Worte zu verpacken, was mir nach meiner ä
Einsch tzung auch weitgehend gelungen ist, zumindest f r Menschen in ä ü
Empfangsbereitschaft , und wie sich herausstellt liegt genau in der Empfangsbereitschaft 
der Kasus Knaxus, und der Hund begraben.

Es ist da wo sich der Spreu vom Weizen trennt, wo des Pudels Kern ist, wo der Hase lang 
l uft, der Frosch die Locken hat, der Bartel den Most holt und die Maus den Faden ä
abbei t  und alles steht und f llt:ß – ä

MIT        D E I N E R        E M P F A N G S B E R E I T S C H A F T.

Alles was ich hier schreibe, darf uneingeschr nkt weitergegeben und verbreitet werden, ä
wenn es jemand noch klarer formulieren kann: ich bitte darum!

Viel Freude und Fokussierung beim Lesen und In
 

D E I N E M   L E B E N.
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2 DIE MACHT DER KONTEMPLATION.

Im Zustand der Kontemplation spielt Zeit keine Rolle, man steht im Einklang mit dem 
Raum-Zeit-Kontinuum, befindet sich in tiefer Verbundenheit in Mitte eines unendlichen,  
energetischen, liebevoll wirkenden Kosmos.

Und aus diesem Kosmos der unendlichen Weiten sprudeln dann Gedanken hervor, Ideen, 
Inspirationen, Eingebungen, F gungen, Zuf lle , Ahnungen, Impulse, Geistesblitze und ü „ ä “
Ohrw rmer, und vor allem erkennt man das was man wirklich will.ü

Aber ein Mensch der nur  da sitzt, nur  liest, nur  schreibt, der gilt„ “ „ “ „ “  in unser 
abendl ndischen Kontra-Kulturä  entweder als depressiv, oder als anderweitig nicht ganz
dicht, befremdlich oder zumindest komisch  er gilt als faul und unt tig, weil er – ä
ZUN CHSTÄ  weder Hammer, noch Sichel, noch Besen schwingt, und so mangelt es an 
Wertsch tzung Kontemplation in unserer breiten Gesellschaft.ä

Die Tatsache aber, dass NUR aus der Kontemplation sinnvolle, intrinsische und wirklich 
AKTIVE T tigkeit entstehen kann, weil wahrer Antrieb immer ä von innen durch 
Erkenntnisse und Erleben heraus kommt (genauer gesagt vom Geist in den K rper und ö
dann vom K rper aus in die Tat. Also von der feinstofflichen in die grobstoffliche ö
Wirklichkeit), und eben nicht k nstlich von AUSSENü  durch Gesetzestexte, 
Erpressungen, Verpflichtungen, Regeln, Gesetze, Zeitpl ne, Zw nge oder Drohungen.ä ä

Ein Mensch der nicht aus seinem eigenen Inneren heraus handeln darf, verlernt im Laufe 
seines Lebens dass es diesen Zustand der Kontemplation berhaupt gibt, er ahnt zwar ü
vielleicht, dass dieser Zustand relevant sein k nnte, aber in der allgemeinen Hektik, ö
Zeitknappheit und Reiz berflutung bleibt gar keine Zeit um ber tiefere Zusammenh nge ü ü ä
zu sinnieren. 

Klar macht man als moderner Mensch von Heute mal einen Yogakurs bei Mac-fit oder 
fliegt mit dem Billig-charter in den Ayurveda-Urlaub nach Sansibar oder macht zwischen 
Arbeitsstress und Freizeitstress mal einen spirituellen Retreat in Sibirien, aber im Grunde 
ist Kontemplation ein Zustand der uns gesamtgesellschaftlich aus dem Fokus geraten ist, 
denn Zeit ist Geld und Geld ist knapp: zack zack.

Doch ohne Kontemplation kommt es zu keinerlei innerer Einsicht, weil ohne Kontemplation
einerseits keine Verbindung zum tieferen Erkenntnisspektrum hergestellt werden kann und
andererseits keine innere Motivation f hig ist sich zu entwickelnä 2.

2  Einerseits und andererseits und au erdem, wie Marika R kk schon so treffend erkannt hat.ß ö
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.Heute verwendet fast jeder sehr viel Energie, um sich sein Umfeld zurechtzuerziehen, 
notfalls mit Gewalt, und all dies nur weil ihnen der Zustand der  Kontemplation ab-trainiert 
wurde, und ihnen dadurch der Zugang zum inneren Frieden verwehrt ist.

Dadurch stehen wir an einem Punkt, an dem wir als Gesellschaft etwas zu erlernen haben,
was uns zwar weitgehend fremd ist und teilweise sogar riesige Angst macht, aber de facto 
die Basis f r ein friedliches Zusammenleben darstellt.ü

Viele Menschen wissen heute fast gar nicht mehr wo ihnen der Kopf steht, doch durch 
Kontemplation erkennen wir wieder wo der Kopf steht, und dann klappt es auch wieder mit
der Selbst-und Fremdwahrnehmung, so wie auch beim Nachbarn.

3 BE- UND GESCH FTIGTÄ  SEIN.

Besch ftigtä  und gesch ftigä  sein wird in unserer Gesellschaft hochgelobt, genannt 
Aktionismus, und als sozial gilt automatisch das was Arbeit schafft, aber in Wahrheit 
kommt das Wort sozial aus dem Lateinischen und kommt von SOCIUS und das bedeutet: 
Gef hrte, Genosse. Sozial hei t also: den oder die Gef hrten betreffend.ä ß ä

Unsere Gef hrten im Bundestag inklusive Sch tzenverein (die in Olivgr nen und die in ä ü ü
zivil unter der Atlantikbr cke, sprich bezahlte Schreiberlinge, Kasperles, Seppels und Lordü
Helmchens) beeinflussen unsere Gedanken und Gef hle in einer hochgradig kriminellen ü
Art und Weise und geben uns sek ndlich Rahmen vor, vor was wir  Angst haben sollen, ü
wen wir hassen sollen, welche Hoffnungen und Narrative wir fokussieren.

Unser kompletter westlicher Alltag ist mit Absicht so ausgelegt, dass kaum mehr jemand 
Zeit hat die Tiefe zu gehen: durch Reiz berflutung, Zerstreuung, Ablenkung, Termindruck,ü
Multitasking, berforderung, Hektik: Alltagsstress.Ü

Dazu kommt eine ganz pers nliche Angst-und Abwehrhaltung gegen ber der ö ü
Kontemplation jedes Einzelnen, denn wer in sich„ “ gehen w rde, w rde automatisch ü ü
sein ganzes Leben und Wirken hinterfragen, w rde Paradoxien entdecken, also ü
Ungereimtheiten, nicht wahr genommene Verantwortungen, Fehler, Bed rfnisse, Trauer, ü
Wut, Verzweiflung, daher wird allgemein nat rlich lieber an der Oberfl che gekratzt, und ü ä
was WIRKLICH in uns vorgeht wird mit blindem Aktionismus, Zerstreuung oder Alkohol 
runter-gesp lt, also verdr ngt.ü ä
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Man will also nicht wahrhaben, dass man bisher eine L ge gelebt hat, und lebt daher die ü
L ge weiter, um so die L ge weiter zu ignorieren. Das ist wie im Buch ü ü der Kleine Prinz, 
wo der S ufer sagt, dass er nur trinkt um zu vergessen dass er trinkt.ä

Sie konnten keine richtigen Feste mehr feiern und Tr umen galt bei ihnen fast „ ä
als ein Verbrechen.  Am aller Wenigsten aber konnten sie die Stille ertragen. Denn
in der Stille berfiel sie Angst, weil sie ahnten was in Wirklichkeit mit ihrem Leben ü
geschah. Darum machten sie L rm wann immer die Stille drohte, aber es war ä
nat rlich kein fr hlicher L rm wie der auf einem Kinderspielplatz, sondern ein ü ö ä
w tender und missmutiger der die gro e Stadt von Tag zu Tag lauter erf llte. [ .]ü ß ü …
Keiner wollte wahrhaben, dass sein Leben immer rmer, immer gleichf rmiger undä ö
immer k lter wurde [ ] Aber Zeit ist Leben  und das Leben wohnt im Herzen, undä … –
je mehr Menschen darin sparten, desto weniger hatten sie.“
                                                                                                        Michael Ende  - Momo

Wer also Lust hat auf ein erf llendes, friedliches, konstruktives, gelingendes Leben und zuü
tiefen Gef hlen und zum Gewahrsein ber die Sch nheit und das Wunder der Existenz ü ü ö
und zu den M glichkeiten die diese wundersch ne Erde so mannigfaltig bietet: ö ö Die 
Kontemplation ist der Schl ssel zum Frieden im Gossen und im Kleinen!ü

4 WAS KOPFSCHMERZEN BEREITET.

Wie kann ein Mensch wieder erlernen seine eigenen Bed rfnisse wieder zu erkennen undü
somit ein Feingef hl f r tiefere Zusammenh nge entwickeln?ü ü ä

Ich habe diesen Zustand schon vielen Menschen versucht zu vermitteln, und bin dabei auf
eine unsichtbare Schweigemauer gesto en, auf eine unsichtbare Front, und auf sehr ß
mannigfaltige wie potente Abwehrsysteme von allen Seiten, und der Grundtenor war: 
Entweder Du h rst mit diesem Thema auf, oder Du kannst gleich das Weite suchen.  „ ö “

Und dann hab ich halt das Weite gesucht.

Meine pers nlichen Kopfschmerzen kommen von au en, und nicht von innen. Sie ö ß
kommen allein durch meine Isolation, durch meine Abgeschnittenheit von meinen 
Mitmenschen, wobei nicht ich mich selbst, sondern die Anderen mich der Reihe nach 
abgeschnitten haben aus ihrem Leben, eben weil ich ihnen diesen Zustand nahegelegt 
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habe, was durchweg als pure Frechheit empfunden wurde, als Unversch mtheit, ä
Ungeheuerlichkeit3.

Ich werde dennoch so lange ich die Tasten dr cken kann dahingehend weiter schreiben, ü
in der Hoffnung, dass meine Worte mehr und mehr zum Mainstream werden, hin zur 
Kontemplation, zum Bewusst-Sein, und weg von der reflexhaften Fremdbestimmtheit mit 
Gef hlsstau.ü

F r mich gibt es keinen Weg zur ck in die Zeit-Verbot-Gesellschaft, und ich kann nur ü ü
jedem davon abraten mir meine Zeit einteilen zu wollen.

Gespr che ber sportliche oder unsportliche Leistungen, ber Karrieren, Besitzt mer, ä ü ü ü
Heldengeschichten oder die Heldengeschichten von Freunden, Spr che, Jammer-und ü
Hasstiraden, Tiraden ber Feindbilder, Weltbilder, Dogmen, Glaubensmuster: all diese ü
diese Gespr che sind es die mir Kopfschmerzen bereiten. Denn diese Themen kosten ä
mich viel Kraft in meiner Mitte zu bleiben, in meiner eigenen Kontemplation. Daher lebe 
ich inzwischen sehr zur ckgezogen.ü

Der kontemplative Zustand wird von den Menschen in der westlichen Gesellschaft 
strategisch, gewaltsam, verzweifelt, krampfhaft und reflexartig gemieden. Die Menschen 
die ich so kennengelernt habe waren st ndig damit besch ftigt sich selbst sowie mich vonä ä
eben dieser Kontemplation abzubringen (zwanghaftes Vermeidungsverhalten): blo  nicht„ ß
zum Nachdenken kommen  scheint das Motto zu sein, und in unserer Gesellschaft gibt es“
unendlich viele Wege sich von sich selbst abzulenken, am Besten nat rlich klappt es mit ü
angesehenen T tigkeiten die massig Geld bringen, aber das gemeine Fernsehprogramm ä
oder ein Bier tut es notfalls auch.

„Irgend wer hat Euch mit Schweigen gestraft und lie  Euch darin allein.ß  “
                                                                                                  Sahra Leschs: Testament

3 und fr her h tte ich gesagt: don t kill the messager, aber heute w re ich dar ber sogar froh, weil ich eh ü ä ‘ ä ü

schon mehr tot als lebendig bin und ich wenig Freude habe mit Millionen von ignoranten und sexistischen 
Hohlk pfen um mich.ö
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5 GEF HLSSTAUÜ .

Kontemplation und die damit verbundene AUF-MERK-SAM-KEIT ist also systematisch 
aus unserem westlichen Leben wegrationalisiert worden.

Die Bef rchtung, dass beim Nachdenken etwas zusammenbrechen k nnte sind brigens ü ö ü
sehr berechtigt, denn es brechen n mlich dann Gef hle ber einen herein die vorher ä ü ü
konsequent verdr ngt, ignoriert oder unterdr ckt worden waren, und das will man ä ü
nat rlich tunlichst vermeiden, weil das unbekannte Chaos im Kopf macht Angst - ü
Gef hlsstau ist hierzu der Schl sselbegriff.ü ü

Und dieser Gef hlsstau eben f hrt zu Angst vorm Gef hlsstau, und dadurch zur ü ü ü
Vermeidung des kontamplativen Zustandes.

Es ist daher unabdinglich, zuerst einmal die Tatsache zu ertragen, dass da unterdr ckte ü
Gef hle aufgestaut sind, die innerlich in einem rumoren. Und vor diesem Rumoren ü
existiert Angst.

Aufkl rung ber unbekannte Gef hle w re ein guter Ansatz f r die breite ffentlichkeit, ä ü ü ä ü Ö
damit die Betroffenen der Entfremdung schnell wieder einen Zugang zu sich kriegen. Die 
Gespr che des wunderbaren Goetz Wittneben mit G sten sind hierzu jedem ans Herz zu ä ä
legen. Dazu ist es hilfreich, wenn man aufnahmef hig ist. ä

6 AUFNAHMEBEREITSCHAFT.

Um den Zustand der Kontemplation zu erreichen bedarf es zun chst einigerma enä ß  AUS-
GE-RUHT zu sein, AUS-GE-SCHLAFEN zu sein, ENT-SPANNT zu sein, keine Termine
im Nacken zu haben und schon alleine diese Tatsache macht es f r einen ü
durchschnittlichen anst ndigen und werkt tigen Menschen nahezu unm glich. Urlaub ä ä ö
nehmen und Telefon ausschalten und erst mal ausgiebig ausschlafen w re aber f r ä ü
manche eine praktikable M glichkeit.ö
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Stell Dir vor, Du bist eine Raupe und frisst und frisst und hast keine Zeit daf r Dich zu ü
verpuppen um dich in einen Schmetterling zu verwandeln!

Kontemplation ist die Verpuppung von Menschen. 

Wenn Menschen fl chendeckend die M glichkeit dazu verwehrt wird und man ihnen gar ä ö
den Sinn der Kontemplation vorenth lt, dann k nnen sich Menschen nicht zu br derlichenä ö ü
(=sozialen) Wesen entwickelten, sondern dann bleiben wir im bertragenen Sinne ü
fress chtig. S chtig nach dem Lebendigen, welches uns vorenthalten wird und welches ü ü
welches wir unbewusst sogar f rchten.ü

Und so verwenden sehr viele ihre Energie in unbewusste Verdr ngung, in unbewusste ä
Unterdr ckung, weil sie eben so programmiert wurden: ü zur unbewussten Verdr ngung.ä  

Programmierte Menschen haben auf Grund ihrer geistigen Unreife nicht die geringste 
M glichkeit ihren inneren Frieden zu finden und innere Motivationen bleiben ihnen fremd, ö
aber sie k nnen daf r optimal durch u ere Motivationen angetrieben und nach Belieben ö ü ä ß
manipuliert werden, zum Beispiel durch Drohungen, durch Erpressung und das Erzeugen 
von Angst, vor allem durch gewisse SCHLAGWORTE die als Trigger fungieren.

Es ist DAS Problem unserer heutigen Zeit: dass die meisten unbewusst in der 
platonischen H hle feststecken und sich partout weigern diese H hle zu verlassen.ö ö
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Platos H hlengleichnis beschreibt das Dilemma am Besten, und seine ganze Polit a. Ich ö ä
wei , dass die Problematik der Entfremdung schon etwas lter ist, aber die L sung daf r ß ä ö ü
liegt in der Kontemplation, also m ssen wir nur  die Angst berwinden vor dem Fremdenü „ “ ü
in uns, wie Arno Gruen ja auch schon so treffend bemerkte.

Was sagen zum Beispiel Dieter Broers, Dr. Andreas Noack, Dr. Weinberger (Institut f r ü
Psychiatrie und Ethik), Alexander Rusanov, Wolfgang Heuer, Prof. Dr. rer. nat. Enrico 
Edinger, Axel Burkart (Akademie Zukunft Mensch), Vivian Dittmar (Grundform nachhaltiger
Sozialstrukturen und Organisationsformen), G tz Wittneben, Werner Huemer, Jo Conrad, ö
Michael Friedrich Vogt, Rupert Sheldrake, Ulrich Warnke, Professor Trofimoff (Zentrum f rü
heliokosmophysikalische Ph nomene), Dagmar Neubronner (Frei [gross]werden), Mathiasä
Broeckers (Die Drogenl ge), Burkart Heim, Niki Vogt, David Icke (Entkommen wir dem ü
Kontrollsystem?), Prof. Dr. rer nat Claus Turtur (Freie Energie f r alle!), und Bernd Senf ü
(Die Unterdr ckung und Wiederentdeckung des Lebendigen) und viele mehr dazu?ü 4

Ich w nsche mir alle Genannten plus die Ungenannten zusammen vereint in einer ü
Talkrunde, und Tausend Engel schreien auch schon danach, so lange bis jeder Mensch 
diese Infos hat.

Denn nur in der Kontemplation kann man sich selbst und die wirkliche Liebe 
kennenlernen, sie dort nur erkennen, verstehen und deuten lernen und h rt dadurch auf ö
gewisse  Teile von sich selbst zu f rchten, zu verabscheuen, abzulehnen, denn es ist in „ “ ü

Wahrheit unser bester Freund WENN WIR ES NUR KENNENLERNEN, und diese 
schlichte Tatsache bildet die Basis f r friedliches Zusammenleben auf unserem Planeten.ü

Wer sich der Ursachen seiner eigenen aufgestauten Gef hle bewusst wird, der wird ü
unabdingbar erkennen, dass er urspr nglich von au en davon abgehalten wurde in seine ü ß
Mitte zu kommen, und er diese u eren Abhalter  lediglich irgendwann verinnerlicht hat, Ä ß „ “
sich abgefunden hat mit diesem  Schicksal und sich ab da ganz selbst ndig von seiner ä
eigenen Mitte abh lt: UNBEWUSST, und dass nennt man dann ä ERWACHSEN. 
VER-WACHSEN w re ein passenderer Ausdruck, denn es bedeutet: erfolgreich ä
programmiert, erfolgreich gepr gt, erfolgreich zur Gef hllosigkeit und zum Gehorsam ä ü
erzogen. - und alles Pers nliche wird hinten an gestellt.ö

F r massenweise Hintergrundinformationen empfehlen sich die Vortr ge von Bernd Senf, ü ä
zum Beispiel die Unterdr ckung des Lebendigen„ ü “, Die Lebensenergie ist Liebe„ “,

die Bildung des Charakterpanzers in der Kindheit„ “, so wie seine Schriften: der „
kranke Wohlstand“, Die Massenpsychologie des Faschismus„ “ - diese und weitere 
hochinteressante k nnen von der Webseite ö bernd-senf.de kostenlos heruntergeladen 
werden. 

4 Titel  habe ich nur exemplarisch genannt.„ “
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Auf Grund dieser Unterdr ckung des Lebendigen sind so viele unbewusst innerlich traurig,ü
unbewusst innerlich unzufrieden und unbewusst innerlich frustriert, denn sie sind 
unbewusst innerlich zerrissen.

Diese unbewusste innerliche Zerrissenheit wird dann meistens mit Sucht (Sex, Drugs, 
Rock n Roll, Karriere, Konsumg ter, h her, schneller, weiter) kompensiert, zusammen mit‘ ü ö
der Weitergabe des Frustes auf Andere.

Die unterdr ckten Tr ume, W nsche, Bed rfnisse sind es die uns ungl cklich machen, ü ä ü ü ü
und wer sie ein Leben lang verdr ngt, der wird ein eher unerf lltes Leben haben voll mit ä ü
vergeblichen Bem hungen bei sich selbst anzukommen.ü

Heutzutage wird viel kontroverses erz hlt ber Ankommen und innere Ruhe, aber auf die ä ü
Idee, dass jedes Menschenkind mit dieser inneren Ruhe zur Welt kommt (au er nat rlich ß ü
es wurde die innere Ruhe schon vorgeburtlich zerst rt was nat rlich auch sein kann) ö ü
darauf kommt komischerweise kaum einer, aber der Mensch ist ein kontemplatives, 
neugieriges mit dem Universum verbundenes Wesen, und dieser Zustand wird durch 
seine k nstliche Formung in das System konsequent ab-erzogen und gilt aus gutem ü
Grunde als verp nt, weil wir in schlicht der Kontemplation keine Diener mehr w ren, weil ö ä
wir n mlich dann Mitmenschen unsere wieder als Br der erkennen w rden, weil wir dann ä ü ü
n mlich uns selbst und unsere N chsten lieben w rden, weil wir uns kennen w rden und ä ä ü ü
dadurch Bindungen zueinander, tiefe Gef hle f reinander, und wir w rden uns alle ü ü ü
umeinander sorgen und w rden ü unter einander alles besorgen, uns gegenseitig 
aushelfen und wirklich mit einander durchs Leben gehen, und nicht wie Heute blind 
aneinander vorbei.

Da dieser nat rliche Zustandes der Kontemplation, des Gewahrseins, des Bei-sich-seins, ü
des sich selbst und alles in seinem Umfeld Beobachtens und Kennenlernens in unserer 
westlichen Wertegesellschaft so fehlt schreie ich es heraus, obwohl es keiner h ren will, ö
weil es sich mit den verstaubten Dogmen und Paragraphen der westlichen 
Wertegesellschaft schlicht bei t:ß

Der Schl ssel zum wahrhaftigen Leben ist die ü
Kontemplation.

Ich pers nlich gehe aus meiner Kontemplation jedenfalls nicht mehr heraus  weshalb die ö –
einzige Frage lautet: wer kommt mit mir hinein?

Je mehr Menschen in diesem Zustand sind, desto schneller werden wir dieses 
menschenverachtende System berwinden und wenn wir die Technologien die wir haben ü
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frei verwenden k nnen, ohne dass diese Gauner die die Menschheit derzeit noch ö
beherrschen und uns auf BEWUSSTSEINSSCHM LERNDEÄ  Weise unendlich 
schw chen, indem sie bei jedem Pfurz die Hand aufhalten und jegliche ä
Gemeinwohlentwicklung im Keime erstickt haben, dann k nnen wir uns ein Paradies auf ö
Erden schaffen, ein trautes Heim, ein wahrhaft magisches soziales Netz aus Liebe auf 
unserer muckelige Erde, auf der wir zusammen zu unserem Wohlergehen wirtschaften 
und in Frieden und Wohlstand leben k nnen zu unser aller Wohlergehen bis in alle ö
Ewigkeit Amen  und dabei will ich bestimmt nicht pathetisch wirken, das k nnt ihr mir – ö
glauben.

Die M he der Auseinandersetzung mit den eigenen W nschen und Tr umen, ngsten ü ü ä Ä
und der eignen Trauer geben uns genau den Wegweiser, der uns in die Erf llung all ü
unserer Sehns chte bringt.ü

Wir leben in einem unendlich gro en See aus lebhafter Energie  und ohne Kontemplationß –
bleibt uns der Zugang zu diesem See versperrt, und die westliche Systemwissenschaft 
verschlie t gegen Bezahlung die Augen davor, ich nenne das Edelprostitution.ß

Nur ein Mensch in der Kontemplation hat Zugang zu diesem Energiesee, auch ther Ä
genannt, daher kommt brigens auch die Sachwarmintelligenz bei Tieren, die ü
Gedanken bertragung, das Gesp r wenn etwas passiert  ist, das Gef hl f r eine ü ü „ “ ü ü
Stimmung im Raum, und auch das Ph nomen des hundertsten Affen von Rupert ä
Sheldrake. 

Wir haben sogar Worte daf r und sagen: es lag Streit in der Luft , dicke Luft , die Luft ü „ “ „ “ „
konnte man schneiden , und vielleicht war ja jemand schon mal an einem Ort, an dem er “
die Stimmung geradezu gesp rt hat, zum Beispiel bei einem Besuch im Finanzamt, oder ü
beim Betreten einer Klinik, oder eines Friedhofes, oder einer Demo, oder eines 
Fu ballspieles. ß

Der ther (es gibt noch tausende weitere Namen aus allen erdenklichen Kulturen und Ä
Religionen), der aus unserer tollen, fortschrittlichen Westwissenschaft wegrationalisiert 
wurde existiert aber munter weiter, selbst wenn man die wissenschaftlichen und rationalen
Augen davor verschlie t, und selbst wenn kaum einer noch an ihn glaubt: er ist nach wie ß
vor lebendig und wartet sehnlichst auf unsere Nutzung. 

Ich pers nlich sehne mich danach in diesem Meer zu schwimmen, ich sehne mich nach ö
Frieden in meinem Umfeld (Planet Erde), nach Geborgenheit, nach liebevollem, 
wohlwollenden, menschlichen Miteinander, nach tiefen Gespr chen mit Menschen die in ä
sich ruhen und sich selbst sehr gut kennen (und nicht sich und das Lebendige f rchten), ü
ich sehne mich nach Wiedergutmachung f r all die Unannehmlichkeiten die ich in den ü
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letzten Jahren durch meine Aufkl rungsarbeit hatte, ich sehne mich danach meinen guten ä
Ruf wieder hergestellt zu wissen, ich sehne mich nach Ruhe und Erholung.

Das Experiment sich selbst kennenzulernen lohnt sich f r jeden der gerne ein erf lltes ü ü
und gelingendes Leben h tte, es lohnt sich f r jeden der sein St ck vom Gl ck sucht wie ä ü ü ü
Herr Rossi.

7 ES GIBT NICHTS ZU VERLIEREN, ALS DIE 
KETTEN DER ANGST DIE UNS L HMENÄ .

Es gibt nichts zu verlieren au er der Angst vor den unterdr ckten Gef hlen die im ß ü ü
eigenen Gehirn in einer Blackbox isoliert, verdr ngt, ignoriert und im Stich gelassen ä
herummarrodieren, wobei wir bermenschlich viel Energie verschwenden, n mlich in ü ä
Destruktivit t, in Abwehr, in Selbstbetrug, in Flucht, in Angst, in Wegsehen, Wegh ren, ä ö
Wegdenken, in Ignoranz, Arroganz, in Minderwertigkeitskomplexe, also in den Aufbau 
einer Barrikade gegen unserer eigenes Lebendiges wie gegen das Lebendige unserer 
Mitmenschen.

Begleitet durch innere Unruhe, wiederkehrende Albtr ume und Schlaflosigkeit und der ä
Panik bald durchzudrehen ist dies ein sehr anstrengender, auszehrender Lebenswandel  –
und die Energie geht dabei eben nicht in die Liebe, sondern in Verdr ngung und in die ä
Folgen der Verdr ngung, und die Folgen der Folgen der Verdr ngung und so weiter: im ä ä
Wahrsten Sinne des Wortes ein Teufelskreis.

Mit unseren Gef hlen umzugehen und allt glich zu leben wurde uns von klein auf ab-ü ä
erzogen, daf r lernten wir uns selbst und st ndig zu verstellen, unsere Gef hle zu ü ä ü
unterdr cken, unsere eigene W nsche und Bed rfnisse hinten an zu stellen und das zu ü ü ü
tun was andere wollen, was Gesetz ist, was Sitte ist, was politisch korrekt ist.

Und daf r dass wir das tun was andere wollen kriegen wir dann Geld, dabei ger t in ü ä
Vergessenheit, dass es ja auch geldunabh ngige Bed rfnisse gibt.ä ü

Und eines der Grundbed rfnisse eines gesunden Menschen an sich ist es, eben nicht vonü
Anderen st ndig gesagt zu kriegen was ä MAN tun soll, und dieses Bed rfnis allen voran ü
gilt es nat rlich zu verdr ngen, weil wo k men wir denn da hin? ü ä ä
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Wo k men wir hin, wenn alle sagten Wo k men wir denn hin?  und niemand „ ä „ ä “
ginge um einmal zu schauen wo wir hin k men wenn einer los ginge.  ä “ Kurt Marti

Die Angst vor Gef hlen h lt sehr viele Menschen von der Kontemplation und der damit ü ä
verbundenen Verbindung zu dem lebendigen Energiesee ab, der uns umgibt.t5.]
Daher kommt unsere HAUPT-Zivilisationskrankheit, die kollektive Zivilisations-Neurose, 
DER KRANKHAFTEN DISSONANZAUFRECHTERHALTUNG DURCH VERDR NGUNG.Ä

MTV - Morbus Trimor Veritas, auf Deutsch: die  zur Krankheit gesteigerte 
Wirklichkeitsphobie, nach dem Biochemiker Dr. Andreas Noack (siehe youtube). 

Normopatie = Wenn Krankheit als normal gilt: so was sollte man nicht verdr ngen.ä

8 WIE SIEHT ES MIT DER HEILUNG AUS?

Wolfgang Heuer: Die Krankheit selbst "versteckt" sich im Unbewu ten der Befallenen.„ ß

Im Zustand der Neurose befindet sich die Seele - die ich als rein energetisches 
(nichtmaterielles, feinstoffliches) Lebewesen sehe - in einer Art "R ckzugs- / ü
Schutzhaltung", wodurch ihr Leistungs-Potenzial f r den materiellen ü
(grobstofflichen) Aspekt des Menschen nur begrenzt verf gbar ist.ü

Das Leistungs-Potenzial der Seele umfa t im Wesentlichen ß  ZWEI   Komponenten: 

1.: ENERGIE (feinstoffliche Lebens-Energie, Kraft der Liebe und des 
Friedens, Heilkraft, usw.) 

und 

5 Buchempfehlung: Maria Sanches: Die revolution re Kraft des F hlens, sie war auch bei G tz Wittneben zu Gast, unter eben diesemä ü ö

Titel, was auf youtube zu finden ist, was wirklich sehenswert ist, wobei sie dem Irrtum unterliegt, das in unserem System alle Menschen 
aufgefangen werden (sie sagt: wenn wir hier in Deutschland eine Krise haben, dann f ngt das System uns auf , diese Aussage halte „ ä “
ich pers nlich f r weltfremd am Limit, aber in gewissem Sinne stimmt das ja, aber bestimmt nicht im heilsamen, sondern eher im ö ü
Nepper-Schlepper-Bauern- und Rattenf ngersinn.ä
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2.: INFORMATION (intuitive Erkenntnisse, Eingebungen, Ahnungen, 
F gungen, F hrung, usw.)ü ü . 
Bei Mangel an diesen Komponenten kann kein wahres Leben / Sein, keine gesunde 
Entwicklung, stattfinden - so da  befallene Menschen auch nicht wahrhaft (geistig-ß

seelisch) erwachsen werden k nnen. ö

(Kollektive) Neurose sehe ich als den wesentlichen Ursachenfaktor aller sogenannten 
"St rungen" / "Krankheiten" einschlie lich der St rung(en) der F higkeiten zu wahrer ö ß ö ä

Verantwortung und echten, menschlichen, Beziehungen. 

Kollektive Neurosen k nnen sich steigern zu "kollektiven Psychosen" wie Krieg, ö

B rgerkrieg, Aufst nde, Terror(-ismus), Massaker, Genozid, usw. ü ä

Bei fortgesetzter Nichterkenntnis / -Heilung droht der befallenen Population Untergang und
Aussterben. 

Entsprechende Warnungen finden wir in der Literatur. 

Wir stehen in der Erfahrung dieser schlimmsten aller Krankheiten seit mehr als 10.000 
Jahren - und vor der Herausforderung, sie nun endlich auch kollektiv zu erkennen und den
Weg der grundlegenden, nat rlichen, Heilung zu beschreiten. ü

Mehr dazu auf www.Seelen-Oeffner.de   

9 WAHRE HEILUNG (VON WOLFGANG HEUER, 
HAMBURG):

1: Angst konstruktiv berwinden k nnen lernen - und nicht nur zu verdr ngen. Mut ü ö ä

aufbringen, sich dem Unbekannten zu stellen.
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2: Sich dem Unbekannten, den Schrecken / "D monen", im eigenen (Unter-)Bewu tsein, ä ß

bzw. den unangenehmen Gef hlen, stellen.ü

3: Erkenne, dass die - evtl. bildhaften - Schrecken / "D monen" in dir, im ä

Unterbewu tsein, verdr ngte negative Gef hle sind.ß ä ü

4: Die verdr ngten / abgespaltenen Gef hle sind in deinem Unterbewu tsein "gefangen" ä ü ß

und wollen befreit, erl st, werden.ö

5: Die in deinem Unterbewu tsein "gefangenen" Gef hle k nnen nur ber den Weg durchß ü ö ü

dein Bewu tsein befreit werden.ß

6: Die in dir "gefangenen" Gef hle k nnen nur befreit werden dadurch, da  sie sich als dieü ö ß

manifestieren k nnen, die sie sind.ö

7: Erkenne, dass deine Angst keine eigene Macht hat, sondern nur die, die du ihr mit 
deiner Aufmerksamkeit(senergie) gibst!

8: Statt GEGEN die Angst zu "k mpfen", richte deine Aufmerksamkeit, dein Bewu tsein, ä ß

auf die einzig wahre Macht, die Liebe!

9: Mit der Kraft / Macht der Liebe kannst du dein (Unter-)Bewu tsein von allen "D monen"ß ä

/ ngsten / St rfaktoren reinigen.Ä ö

10: Hilfreich ist, sich auch rational zu entscheiden, HEIL werden zu wollen und bereit sein, 
alles daf r Erforderliche zu tun.ü

11: Lerne deine h here Bewu tseins-Dimension, das "H here / wahre Selbst" und seine ö ß ö

h herdimensionalen Qualit ten kennen.ö ä

12: Erkenne das h chste Prinzip des Universums und entscheide dich zu ihm, identifiziereö

dich mit ihm und seinen Qualit ten.ä

13: Das h chste Prinzip / Gesetz des Universums ist "bedingungslose Liebe". Die h chsteö ö

Kraft / Macht ist die Lebens-Energie.

14: Die Entscheidung zum H heren / wahren Selbst, zur Liebe / Lebens-Energie, macht ö

dich FREI, GANZ, HEIL: wahrhaft erwachsen.

15: Mit der Entscheidung zur Liebe / Lebens-Energie heilst du dich selbst und kannst auch
anderen auf dem Weg dorthin helfen.

16: Als wahrhaft erwachsener, spirituell bewu ter, Mensch kannst du SYMBOLIK ß

erkennen und deuten und Nutzen daraus ziehen.
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17: Als wahrhaft Erwachsener wirst du deine Potenziale / M glichkeiten erkennen und sie ö

liebe- / verantwortungsvoll einsetzen.

18: Wenn du die bedingungslose Liebe lebst, wirst du dich auch als bedingungslos 
gl cklichen Menschen erkennen und bezeichnen.ü

19: Als wahrhaft heiler Mensch wirst du alles Kranke erkennen und deine Potenziale 
nutzen, der wahren Heilung zu dienen.

20: Als wahrhaft heiler Mensch bist du Herrscher in deinem Bewu tsein, das Liebe ist. ß

Also: "Liebe - und tu was dir beliebt".

21: Sei, was du bist. Wenn das Sein erf llt ist, stellt sich die Frage nach dem Sinn nicht ü

mehr.   “

Wolfgang Heuer, Hamburg. Mehr dazu auf www.Seelen-Oeffner.de

 

10 UNSER KAMPF.

Ein entfremdeter Mensch ohne Kontemplation bringt keine konstruktive Energie in die 
Welt, sondern destruktive Energie: er lebt vom Energieraub an seinen Mitmenschen.

Diese destruktive Energie wird dann versucht durch Gesetze, Regeln und sonstige 
Ma nahmen ß einzud mmenä , aber sie kann dadurch h chstens tempor r gelindert ö ä

werden, weil diese Ausrottungsversuche  nicht die Ursachen der Destruktivit t beheben, ä

sondern nur die Symptome, deshalb brauchen wir ja auch immer mehr Paragrafen und 
Polizeipr senz, bis am Ende feststeht, dass sich dadurch einzig und alleine die ä

destruktiven Kr fte neue Schlupfl cher gefunden haben, und dann brauchen wir noch ä ö

mehr Paragrafen und noch mehr Polizeipr senz f r die neuen Schlupfl cher, und es wird ä ü ö

immer wieder neue Schlupfl cher geben.ö

Ein Bewusster Mensch sch pft seine Energie direkt aus dem ther, dem kollektiven ö Ä

Energiesee welcher uns alle st ndig umgibt und durchdringt, und er bringt diese Energie ä

dann mit Hirn, Herz und Verstand konstruktiv in die Welt, zum Wohle seiner Familie, 
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seiner Genossen, seiner Kollegen, seiner Gemeinde, seiner Mitmenschen genau wie zu 
seinem eigenen Wohl. 

Kontemplation ist die Basis f r friedliches Dasein, und in einer Gesellschaft in der diese ü

Basis zerst rt ist, ist das Leben gepr gt von Destruktivit t, von Mi wirtschaft, von ö ä ä ß

geistigem Tiefflug und von Schildb rgerstreichen. Beweise daf r finden sich tagt glich zu ü ü ä

Gen ge, zumindest wenn man seine Scheuklappen mal kurz ablegt.ü
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In jedem Lebewesen sind die Anlagen f r ein aktives Bewusstsein naturgesetzm ssig ü ä

angelegt, nur bei uns zivilisierten  Menschen ist dieses Bewusstsein gewaltsam, „ “

abgeschnitten, verk mmert,  abtrainiert, versch ttet, wegerzogen, wegrationalisiert, wie ü ü

man es auch nennen mag.

Wer genau dahinter steckt kann ich nicht genau sagen  denn die jenigen agieren wohl –

gerne im Untergrund oder bergrund - aber Fakt ist, dass es gilt diesen unbewussten Ü

Zustand zu beheben. Denn der unbewusste Zustand IST EINE VERITABLE 
KRANKHEIT, dieser Zustand l sst uns hilflos werden, verwehrt uns nat rliche, ä ü

br derliche (=soziale) Bindungen und verhindert ein lebendiges, erf llendes Leben.ü ü

Unbewusst sein bedeutet fremdgesteuert sein durch Fremdprogramme,  bedeutet 
funktionieren, bedeutet fremden Programmierungen folgen, bedeutet von seinem Inneren 
und seinem u eren getrennt zu sein. (ich bin ich und Du bist Du, jeder in seiner Ä ß

individuellen Filterblase, Apathie)

Bewusst sein bedeutet seine Gef hle und die Gef hle seiner Mitmenschen aktiv zu ü ü

beobachten, darauf einzugehen und mit seinem Inneren und mit dem was ihn umgibt 
verbunden zu sein. (ich k nnte  Du sein, Du k nntest ich sein, ö ö Empathie).

Geist AN oder Geist AUS, Gehirnbenutzer oder nur Besitzer - ON oder OFF, Herz an oder 
Herz aus, das ist hier die Frage?

Wenn ein Mensch seinen eigenen Gef hlen fremd ist und damit seinem eigenen ü

Wesenskern entfremdet, dann wei  er im Grunde nicht was er tut. Er wei  dann nur noch ß ß

das was er von au en her zu tun hat  (um keinen rger zu bekommen und um die ß „ “ Ä

Gl ubiger zu bes nftigen), folgt seinen implantierten Programmen, und sein Dasein ist ä ä

berschattet von Angst vor sich selbst und Angst vor allem, was nicht in seine ü

einprogrammierten Programme passt und ist dominiert von der Angst sein Soll nicht 
erf llen zu k nnen, hat Angst zu versagen. ü ö
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11 DIE PROPAGANDA-MATRIX.

Diese Entfremdung passiert systematisch und strukturell, wird unterst tzt vom Bildungs-, ü

Beh rden-, Rechts- , Gesundheits- , Psychiatrie, Gef ngnis-, Medien- und ö „ “ ä

Pressesystem, und nat rlich von unserer spaltenden und entfremdenden Gesetzgebung, ü

bei der es nie um Vers hnung oder Wiedergutmachung geht, nie um pers nliche ö ö

Weiterentwicklung aller Beteiligten, nie um Ursachenforschung und Prophylaxe, sondern 
nur um Bewertungen, Ratings, Urteile, Strafen, chtungen, Abstempelungen, Ä

Ruhigstellung und Ausgrenzung  und allen sind dabei irgendwie st ndig die H nde – ä ä

gebunden  und gebundene H nde sprechen f r – ä ü Geiselhaft. 

Und unsichtbar gebundene H nde bedeuten geistige Geiselhaft, aber viele scheinen sich ä

ja wohlzuf hlen mit ihrem kollektiven Stockholmsyndrom, und da wir ein freies Land sind, ü

hat selbst der geistesgest rtete, entfremdetste Mensch keine Verpflichtung seine ö

Krankheit heilen zu lassen, und gerade solche Menschen sitzen in unserer Gesellschaft 
auf den Chefposten und gelten sogar noch als Vorbilder , ist eine tolle Wurst wie ich „ “

finde, ich sagte es schon: ganz gro es Tennis. ß

Denk ich an Deutschland in der Nacht, bin ich um den Schlaf gebracht, denk ich an 
Deutschland auch bei Tag, ich es wirklich kaum ertrag  und das ist nicht witzig gemeint, –

das k nnt ihr mir glauben.ö

Ich spreche brigens nicht ohne Grund immer wieder von psychologischer Kriegsf hrung ü ü

und von unsichtbaren Programmierern im Hintergrund, die aus der ganzen Erde hier ein 
durchprogrammiertes Nato(d)gebiet machen m chten und dies auch vollst ndig umsetzenö ä

zu verm gen, wenn man diesen Tatsachen ber die ich hier schreibe nicht Taten folgen ö ü

und der Bev lkerung die ihnen zustehende breitfl chige Aufkl rung endlich zukommen ö ä ä

l sst, die folgende Grafik zeigt Teile des Kontrollsystems ja ganz plakativ.ä
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Die Neue Weltordnung ist eine Weltordnung der Entfremdung, des Getrennt-seins, eine 
Gesellschaft der von sich selbst und von einander isolierten Sklaven, denn nur in Isolation 
ist ein Mensch richtig gef gig, denn ein isolierter Mensch hat eben keine Freunde mehr ü

die ihm zu Hilfe eilen wenn Not am Mann ist, und so wird er vollst ndig abh ngig von ä ä

seinem Kerkermeister  und so liebt der Entfremdete schlie lich seinen Kerkermeister und– ß

dessen Spielchen, weil das ist schlie lich alles was der entfremdete Mensch als ß

Hoffnungsschimmer hat: die M hre am Strick die vor seiner Nase baumelt. Und dieser ö

M hre rennt er dann sein ganzes Leben hinterher, in der Hoffnung diese eines Tages zu ö

ergattern, aber dass er sie nicht erreicht hat merkt er erst am Sterbebett.

Die beiden Grafiken stammen von einer Studie von Swiss Propaganda Research, wie der 
CFR den geostrategischen Informationsfluss kontrolliert, September 2017, ist im Netz frei 
zug nglich.ä
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Dr. Ulrich Warnke schreibt im Vorwort zum Geheimnis von Dieter Broers Matrixcode:

Der kosmisch-planetarische Mensch kann nicht weiter nach dem newtonschen „

R derwerk-Prinzip denken, sondern erf hrt sich und seine Umwelt als Ergebnis ä ä

intelligenter Entit ten. Er wird seine Ger te und Maschinen vollkommen neu ä ä

programmieren, indem intelligente universelle Elektronen mit dem menschlichen 
Bewusstsein im Einklang stehen und grenzenlos kommunizieren.

Vorbei ist die Zeit des Drogeninduzierten Trancezustandes, der sitzenden 
Meditation, des Zur ckziehens in die Einsamkeit, vielmehr geht das besondere ü

Individuum in eine universelle Gemeinschaft ein mit sch pferischen ö

Gruppenenergien, die alles Erdenkliche m glich machen k nnen. Die neue ö ö

Weltsicht betrachtet die Welt als ein unendlich komplexes System von 
Beziehungen, das sich nicht in isolierte abgeschlossene Systeme zerlegen l sst. ä

Die Atome, die Molek le, die Zellen der Organismen, ihre jeweiligen Organe, ja, ü

der ganze Organismus ist erf llt von untereinander verbundenen Bewusstseins-ü

intelligenten Entit ten. Das menschliche Bewusstsein ist Teil eines universellen ä

Bewusstseins. Liebe ist die Verbindung von allem. Genau dies zu erleben ist die 
Erf llung und der Sinn des Lebens.ü  Teilhard de Chardin: So wie die Meridiane an»

den Polen zusammenlaufen, so m ssen einmal Wissenschaft, Philosophie und ü

Religion konvergieren, wenn sie sich auf das Ganze zu bewegen.«

Und Stanislav Grof schreibt:

Alle Erfahrungen ge nderter Bewusstseinszust nde werden ganz automatisch „ ä ä

als psychotisch bezeichnet und in den meisten F llen mit unterdr ckender ä ü

Pharmakotherapie behandelt. Wir haben praktisch die gesamte spirituelle 
Geschichte der Menschheit pathologisiert. Dabei begannen alle gro en Religionenß

mit vision ren Erfahrungen, mit transpersonalen Erfahrungen. Aber in der ä

Psychiatrie werden diese Erfahrungen als schizophrene oder psychotische 
Erfahrungen beschrieben.   “                                                                 
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Es w re ein Irrtum zu glauben, dass unsere Zivilisation nur W lder kahl schl gt, „ ä ä ä

sie tut dasselbe mit unserer Psyche. 

Es w re verfehlt zu glauben, dass sie nur Fl sse mit D mmen verbaut. Sie ä ü ä

errichtet auch in uns D mme. ä

Es w re verfehlt, dass sie nur in den Meeren tote Zonen erzeugt. Sie schafft tote ä

Zonen in unseren Herzen und in unseren K pfen. ö

Es w re verfehlt zu glauben, sie w rde nur Habitate zerst ckeln. Auch wir werden ä ü ü

zerst ckelt, zertrennt, zerfetzt, zerrissen und zermalmt.ü “

Derrick Jensen in Endgame„ “6

Geben wir also weiter dem entfremdenden System unsere Energie, oder sind wir bereit 
unsere Energie unseren Mitmenschen wie uns selber zu kommen zu lassen?

 Das ist hier die Preisfrage. 

12 FR HLICHÖ  SEIN UND SINGEN.

Da es ja Tausende M glichkeiten gibt, um die Lebendigkeit bei sich selbst und seinen ö

Mitmenschen wieder zu erwecken, n mlich durch gemeinsames Singen, indem man durchä

anregende Gespr chsf hrung versch ttete Tr ume wieder zum Leben erweckt, in dem ä ü ü ä

man inspiriert, indem man vergessene Leidenschaften, Bed rfnisse wiederbelebt, indem ü

man Dankbarkeit und Wertsch tzung vorlebt f r das was man hat, f r die Menschen die ä ü ü

da sind, f r die leckeren Br tchen der mit Liebe gebacken wurde, f r die leckeren ü ö ü

6 Mir hat brigens neulich einer gesagt: so lange ich es n tig habe Andere zu zitieren hat er kein Interesse ü ö

meine Texte zu lesen, weil ich eine Oberlusche bin, wenn mir nichts Eigenes einf llt. ä

Aber ich finde, wenn jemand etwas perfekt ausdr ckt, dann kann man ihn doch zitieren, warum nicht?ü
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gez chteten Tomaten vom Nachbarn, f r die leckeren Pralinen des n chsten Nachbarn ü ü ä

und f r das zauberhafte Apfelkompott von Mutti. Dankbarkeit f r die Menschen die Zeit ü ü

mit einem verbringen, Dankbarkeit f r die Gesellschaft die Freunde uns leisten, f r ihren ü ü

Beistand, f r ihre lieben Worte, f r ihre Hilfe, f r ihre Ideen, f r ihre Unterst tzung und ü ü ü ü ü

Hilfe  all das wirkt sich ganz direkt positiv aus auf unser gesellschaftliches Klima aus, –

denn es kommt zu einer Positivspirale, und das Lebendige wird so lebendiger.

Wenn wir aber gegenseitig nur Undank zeigen, wenn wir nur kritisieren, mosern, l stern ä

und jammern, dann wirkt sich das eben negativ auf das gesamte Umfeld aus, dann kommt
es dadurch zu einer Negativspirale, und das Lebendige wird gel hmt.ä

Beispiele habe ich in meinen vorangehenden Texten schon genug gegeben, wer diese 
nicht kennt kann sie entweder lesen, oder mich fragen, oder das Prinzip selbst in seinem 
Umfeld ausprobieren oder sein Umfeld beobachten, dann hat er auch den Beweis.
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13 SKIZZEN.
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Dadurch das Ignorieren des Hintergrundtreibens kann sich dieses ungehindert 
manifestieren und wird so immer unaussprechlicher, das gilt vor allem deshalb als so 
praktisch weil es um unbequeme Verantwortung geht. 

Durch die Konzentration auf den schwarzen Ring kann sich jeder seiner Verantwortung 
entziehen  Der Ring wird zum Freibrief der alle Mittel im Hintergrund heiligt. 

Und wer sich mit dem Hintergrundtreiben zu sehr besch ftigt wird mit allen Mitteln ä

diskreditiert und m glichst mundtot gemacht wie Julian Assange.ö
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Diese Blind-Energie berschattet alles, dominiert alles, bestimmt alles, bindet allen die ü

H nde, l hmt alle, betr bt alle, hemmt alle, isoliert alle, zerst rt alle, zerst rt. Doch ich ä ä ü ö ö

hoffe, wir wissen genug um aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Ich werde mich 
mich jedenfalls weiterhin f r das Beschreiten von Wegen aus dem Schlamassel einsetzen ü

mit jeder Zelle meines grob-und feinstofflichen K rpers, und damit mache ich auch im ö

Jenseits weiter, und dort dann erst recht, ihr k nnt also Euere Sniper wieder nach Hause ö

schicken, ach: habt ihr ja schon7

Die Lieder Marketing  und das Lied vom Ende Des Kapitalismus  von Peter Licht liefern„ “ „ “

einen Sch nen Hintergrund f r den eingel uteten Paradigmenwechsel.ö ü ä

7 wir wollen ja schlie lich fair bleiben ;)ß
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14 DIE GESTOHLENE ZEIT.

 Und wenn die Menschen die [TOTE ZEIT = abgestorbene, gespenstische Zeit] „

empfangen, dann werden sie krank davon, tot krank sogar. [ ] Am Anfang merkt …

man noch nicht viel davon, man hat eines Tages keine Lust mehr irgendetwas zu 
tun, nichts interessiert einen, man det sich. Aber diese Unlust verschwindet nicht ö

wieder, sondern sie bleibt und nimmt langsam immer mehr zu. Sie wird schlimmer 
von Tag zu Tag, von Woche zu Woche. Man f hlt sich immer mi mutiger, immer ü ß

leerer im Inneren, immer unzufriedener mit sich und der Welt. Dann h rt nach und ö

nach sogar dieses Gef hl auf, und man f hlt gar nichts mehr. Man wird ganz ü ü

gleichg ltig und grau. Die ganze Welt kommt einem fremd vor und geht einen ü

nichts mehr an. Es gibt keinen Zorn mehr und keine Begeisterung, man kann sich 
nicht mehr freuen und nicht mehr trauern, man verlernt das Lachen und das 
Weinen. Dann ist es kalt geworden in einem und man kann nichts und niemand 
mehr lieb haben. Wen es einmal so weit gekommen ist, dann ist die Krankheit 
unheilbar  es gibt keine R ckkehr mehr. Man hastet mit leerem, grauen Gesicht – ü

umher, man ist genau so geworden wie die grauen Herren selbst. Ja, man ist einer
der ihren. Diese Krankheit hei t: die t dliche Langeweile.ß ö “

                                                                           Meister Hora zu Momo von Michael Ende

Die Krankheit ist aber in Wirklichkeit heilbar, am Besten mit Musik und Tanz, weshalb ich 
mir sehr ein musikalisches, herzliches, aufrichtiges und kreatives Team w nsche f r ü ü

gro fl chige R E  - A N I M A T I O N des Herzens.ß ä

Die Gute Nachricht ist, dass mit dem Herz auch gleichzeitig das Hirn aktiviert wird.

Problem: im Mainstream wird bis Heute MASSIV Destruktvt t in Musik verbreitet, und ä

zwar bei Weitem nicht nur durch negative Glaubenss tze in den Texten: ä
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15 DER GESTOHLENE SOUND.

Es Folgen mehrere Ausz ge aus der Schrift: die optimale Stimmung in der ü „

Musik , welches im Internet leicht zu finden und frei herunterladbar ist, ich finde “

nur keinen Namen des Autors, geschweige denn eine Kontaktadresse, schade.

>> Beschleunigte Herzklopfen werden durch Lieder geheilt, die mit dem Ton„

"C" beginnen, nicht dem "C" von einer Stimmgabel, sondern vom nat rlichen "Cü ". 
Wenn Sie es richtig ausf hren, f hlen Sie sich sofort einen Zustand der Ruhe, eine kleine ü ü

innere Freude, als ob Sie etwas erworben h tten. Obwohl gering, bringt diese Freude ein ä

Licht f r Ihre Seele, eine Kl rung, als ob die Sonne Ihnen aufgeht. Der Hauptton "C" ist ü ä

ein Schl ssel zum Leben. Jeder kann dies versuchen, um diese Wahrheit zu berpr fen.ü ü ü

Wenn jemand singen will, muss er sich zuerst harmonisieren und mit diesem Ton in 
Einklang bringen der einen nat rlichen Schl ssel darstellt.ü ü “

(Peter Deunov Le livre de la sant )é

Als Rudolf Steiner einmal gefragt wurde, welches die richtige Tonh he f r unsere „ ö ü

Gegenwart ist; antwortete Er, dass "C = 128 Hz = Sonne" die richtige Tonh he f r den ö ü

modernen menschlichen Geist w re. C = 128 Hz ist eine Oktave niedriger als C = 256 Hz. ä

Steiner soll auch gesagt haben, dass das Innenohr des Menschen auf C = 128 Hz gebaut 
ist. Diese H ufigkeit bezieht sich, so Steiner, "nicht nur auf den Planeten Mars und dessenä

Metalleisen, sondern auch auf das meteorische Eisen als Sonnensubstanz im Kosmos, 
auf Michael [Erzengel] als den Geist der Zeit, auf das menschliche Blut und auf die 
menschliche Freiheit". http://soundofgoldenlight.com/432-hz/“

Kann Harmonie so intoniert werden, dass eine wahrhaft harmonische Atmosph re „ ä

entsteht? Wenn drei T ne zu einem vollst ndig schwebungsfreien Klangraum ö ä

verschmelzen, entsteht eine besondere Stimmung, die Stimmung der Inspiration. V llige ö

Schwebungsfreiheit ist nur mit Dur Akkorden m glich, die beim Gang durch den ö

Quintenzirkel ausgehend von C Dur auf 16 Hz (bzw. einer reinen Oktav) beginnen. Auch in
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temperierter Stimmung (Klaviere, Orgeln ...) bewirkt die exakte Kammertonh he eine ö

Verdichtung des Tonerlebnisses!“

Magnus Schlichtig https://stringtriomunich.wordpress.com/432hz/

Die 440 Hz-Frequenz wurde laut Brian T. Collins 1910 in den USA vom Marine-Soldaten 
John Calhoun Deagan eingef hrt, der 1880 eine Firma gr ndete, die eine Reihe ü ü

verschiedener Musikinstrumente herstellte.

Ebenfalls bereits 1910 hat die Rockefeller-Stiftung mit Hilfe eines Zuschusses an die 
American Federation of Musicians in den USA und sp ter in Europa zun chst erfolglos ä ä

versucht, die Frequenz von 440 Hz als Kammerton A zu etablieren. Erst 1939 gelang dies 
durch das British Standards Institute (BSI) (auf eine deutsche Eingabe hin) und schlie lichß

die bereits zuvor erw hnte Federation of the National Standardizing Associations (ISA).ä

https://marbec14.wordpress.com/2015/12/08/der-einfluss-des-militaers-und-der-
rockefeller-stiftung-auf-die-musik-videos/

Wir haben also diesen Kammerton (440Hz) unter anderem Adolf Hitler und Joseph 
Goebbels zu verdanken, die sich dieses Mal mit den Rockefellers einig waren.

https://www.youtube.com/watch?v=O48QvONDqUg#t=4m27s

Seltsamerweise haben bisher fast alle Musiker mitgespielt  so, als w re das ganz „ “ ä

normal.

Das Dilemma wurde dadurch komplett, dass ab 1939 alle Instrumente auf Kammerton A = 
440 Hz umgestimmt oder neu gebaut wurden. Man kann Geigen, Cellos oder Klaviere 
leicht von 432 Hz auf 440 Hz umstimmen, indem man einfach die Saiten etwas straffer 
spannt, aber bei den Blasinstrumenten, Fl ten, H rnern und Trompeten etc. geht das ö ö

nicht. Da nun normalerweise die Instrumente den Kammerton angeben, nach dem der 
S nger, z.B. in der Oper singen muss, so gibt das einen v llig k nstlichen ä ö ü

Instrumenten/Sing-Salat, der sich f r ge bte Musikerohren eigentlichü ü

schauerlich anh rt.ö

http://germanischeheilkunde-drhamer.com/index.php/dr-hamer-zum-thema-kammerton-a-
urspruenglich-432-hz.  com
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Rudolf Steiner warnte u.a. vor dieser h heren Frequenz und war davon berzeugt, dass ö ü

sie eine Entwicklung zu unsozialem Verhalten beg nstige und unsere Weiterentwicklung ü

hemme.

http://liebe-das-ganze.blogspot.fr/2016/02/432-hertz-und-440-hertz-die.html

Er empfahl den Kammerton 432 Hz wiederholt m ndlich (siehe Maria Renold: Von ü “

Intervallen, Tonleitern, T nen )  ö “ https://stringtriomunich.wordpress.com/432hz/

Dadurch scheidet also die Transponierung aus und durch die objektive Tatsache der 
Reinheit erfolgt ein abschlie endes Resume: 432 Hz ist der reine Grundton von A Dur!ß

Die Berichtigung der Kammertonh he auf C,, 16  a 432 Hz wird jedoch einen ö –   

allgemeinen kulturellen Aufschwung bewirken. http://www.magnus-schlichtig.de/3u1.pdf

Es ist auch nachgewiesen, dass die Sumerer, gypter und Griechen ihre Instrumente auf„ Ä

432 Hz gestimmt hatten, bis die R mer das dann verbotenö .“

https://www.iak-freiburg.de/das-432hz-symposium-2013/

Das Ergebnis (R ckkehr zum Kammerton A 432Hz) w rde es hundertfach lohnen: die „ ü ü

Soprane und Ten re k nnten 10 Jahre l nger singen. Die Musik w rde entschrillt , also ö ö ä ü „ “

wieder ihre Nat rlichkeit und Lockerheit gewinnen.ü

Man darf nicht die ernsten Mahnungen, Bitten und Forderungen der gro en Komponisten ß

 Verdi, Brahms, etc.  S nger (siehe Unterschriftenlisten) und Instrumentalisten (Prof. – – ä

Alexander Wunderer tc.) nachhaltig ignorieren. JETZT w re der mutige Schritt zu machen!ä

JETZT!                                                                           Prof. Dr. H.C. Nikolaus Harnoncourt“

"Music based on C = 128hz (C note in concert A = 432hz) will support humanity on its way
towards spiritual freedom. The inner ear of the human being is built on C = 128 hz"

Rudolph Steiner. (Doctor of Medicine, Philosophy and Letters).
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16 GIUSEPPE VERDIS BRIEF.

In einem Brief vom 10. Februar 1884 schreibt Verdi an die Musikabteilung der damaligen 
italienischen Regierung: ...seitdem in Frankreich der normale Kammerton (435 Hz) „

angewendet wird, sollten wir diesem Beispiel folgen, und so fordere ich die italienischen 
Orchester vieler St dte, darunter auch die Mail nder Scala, dazu auf, den Kammerton ä ä

dem franz sischen anzupassen. Ich m chte die Musikabteilung freundlichst darauf ö ö

hinweisen, dass, auf mathematischen Berechnungen basierend, der Einstimm-Ton von 
435 noch auf 432 Schwingungen herabgesetzt werden sollte; der Unterschied

ist minimal, fast unh rbar, aber sehr wichtig.ö

Es w re sehr schlimm, ja ein unerh rt gravierender Fehler, auf den Vorschlag aus Rom ä ö

einzugehen und das A auf 450 Schwingungen hoch zu stimmen. Ich bin der gleichen 
Ansicht wie Sie, dass der gesenkte Kammerton keinen negativen Einfluss auf die 
Klangf lle und die Brillanz in einem Konzert hat. Im Gegenteil, er g be dem Ganzen ü ä

etwas Edleres, Volleres und Majest tischeres, was das Schrille eines zu hoch ä

eingestimmten Orchesters nicht ann hernd wiedergeben k nnte.ä ö

Ich w nsche mir einen weltweit einheitlichen Kammerton. Die musikalische Sprache ist ü

universal.

Warum also sollte ein A in Paris zu einem B in Rom werden...“

http://www.magnus-schlichtig.de/geigenakademie/texte/432HZ.html

http://www.schillerinstitute.org/programs/program_brainin_6_6_90.html#Schiller_Petition

Es werden immer mehr Musikst cke auf Basis von 432 Hz aufgef hrt.ü ü

https://vimeo.com/110048714

Hier gibt es die neunte Sinfonie von Beethoven, die allerdings von 440 Hz auf 432 Hz 
modifiziert

wurde.

https://www.youtube.com/watch?v=f_xpm5YBXNc
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Eine Anleitung dazu kann man bei diesem Video finden. Ich bef rchte allerdings, dass dasü

Ergebnis nicht an dem heranreicht, als wenn man es gleich auf Basis von 256/432 Hz 

aufgef hrt h tte.   ü ä <<
Das war aus dem Aufsatz: die optimale Stimmung in der Musik, von namenlosen 
Autor. Ich habe diese Ausz ge auf Grund seiner Brisanz verwendet und wegen derü

Dringlichkeit.8

17 HEILSAMES ANBIETEN.

Immunit t muss sich zwar jeder selbst erarbeiten, aber man kann f r andere Br cken ä ü ü

bauen und dadurch Hilfestellungen geben und heilende Angebote machen, heilende 
Worte anbieten, heilende Musik anbieten, ein heilendes offenes Ohr anbieten, heilendes 
Verst ndnis anbieten, zu heilenden Spazierg ngen/ Wanderungen mit Picknick, ä ä

Lagerfeuer, Zelt anbieten, alles was lebendig macht: ANBIETEN.

Begegnungen mit der versch tteten Lebendigkeit in uns selbst ist wahrscheinlich f r viele ü ü

befremdlicher als wenn ein Ufo direkt vor seiner Nase landen w rde, aber Lebendigkeit istü

zum Gl ck ansteckend, und das ist die gute Nachricht, und je mehr jeder Einzelne von ü

uns seine Lebendigkeit lebt, desto schneller stecken wir mehr und mehr Menschen damit 
an. Die ganze Sexualisierung der Liebe war eine uns glich menschenverachtende ä

Kampagne, die bis Heute noch an uns durch die Mainstreammedien und vor allem an 
unseren Kindern vollzogen wird. 

8 Denn ich bef rchte bis heute ist vielen die Tragweite der Tatsachen ber die ich hier schreibe nicht so ü ü

ganz klar, weil wohl kaum jemand resistent war gegen dieses geistige Gift berall in unserer Atmosph re, ü ä

aber ich gebe die Hoffnung nicht auf.
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Bei der Sexualerziehung in der Schule durch eine DUBIOSE (= zweifelhafte) Organisation
m ssen die Klassenlehrer das Zimmer w hrend der Aufkl rung  verlassen. Ein Schelm ü ä „ ä “

wer B ses dabei denkt, aber ich sehe nat rlich ein dass es Euch viel mehr interessiert, ö ü

wie Schalke heute gegen Wolfsburg spielt.
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It is a sad, lonly chapter of the human race.„ “

                                                                                                             Wilhelm Reich
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Hier sieht man ebenso wie der kontemplative Mensch auf der rechten Seite sich die 
Synapse des linken schon vorbildlich verinnerlicht hat (ist der dunkelgr ne Punkt zwischenü

den anderen bunten Punkten), er hat also bereits etwas vom Entfremdeten gelernt. 
(vielleicht hatte dieser ein gutes Kuchenrezept, kannte eine sch ne Redewendung, hatte ö

eine bisher unbekannte Taktik, kannte ein wundersch nes aber bisher unbekanntes Lied, ö

oder hat einen auf eine Idee gebracht die vielleicht eine entscheidende Wendung in 
seinem Leben bewirkt. )
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Der verkapselte Mensch hingegen auf der linken Seite hat statt dessen in der selben Zeit 
seinen Abwehrschirm voll aufgestellt, und wehrt nun alles ab, was in sein Gehirn 
eindringen k nnte: ö ER LERNT NICHTS, au er seine Abwehrmechanismen zu ß

verbessern, damit er n chstes Mal noch professioneller abwehren kann. Ansonsten sind ä

seine Synapsen vor Synapsenbildung durch dieses wachsende Abwehrsystem vorbildlich 
gesch tzt, und der Betroffene wird so immer blinder.ü

Wenn der Rechte (der Verkn pfteü ) nun dem Verkapselten (dem Getrennten) zu nahe 
kommt, kann es sein, dass er durch die Abwehr des Verkapselten durchaus veritabel 
verletzt wird, daher ist Vorsicht geboten und es empfiehlt sich am Besten GEMEINSAM 
MIT ANDEREN KONTEMPLATIVEN MENSCHEN zu versuchen bei einem schwer 
verkapselten Menschen einen Zugang zu finden, aber nat rlich nicht gleich zu viele, nicht ü

dass der Verkapselte durch die Menschenmasse an sich schon berfordert ist. ü

18 D„ AS LEBENDIGE LEBENDIGER WERDEN 
LASSEN!“

 lautet also das Motto unserer Tage und bis in alle Ewigkeit, hierzu kann ich auch …

gleichnamiges Buch von Hans Peter D rr sehr empfehlen, ebenso wie: ü

„Physik und Transzendenz - Die gro en Physiker unseres  J a h r  h u n d e r t s  ber ihreß ü

Begegnung mit  d e m  W u n d e r b a r e n. . “

Mit Beitr gen von David B hm, Niels Bohr, Max Born, Arthur Eddington, Albert Einstein, ä ö

Werner Heisenberg, James Jeans, Pascual Jordan, Wolfgang Pauli, Max Planck, Erwin 
Schr dinger und Carl Friedrich von Weizs cker. ö ä

Das Lebendige wird lebendiger durch die Kontemplation, durch das aktive 
Bewusstsein, die Geistesgegenwart, durch Gewahrsein und durch 
Wiederentdeckung, Wiederwahrnehmung und Wiedererlernung seiner eigenen 
Dankbarkeit!
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Diese Dankbarkeit k nnen wir dann an unsere Mitmenschen weitergeben, und ö

Dankbarkeit f hlen und ausdr cken ist pure Liebe und wirkt auf all das f r was wir ü ü ü

Dankbarkeit empfinden, denn Bewusstsein schaltet Wirklichkeit, siehe Ulrich Warnke und 
Dieter Broers.

19 KURZUM.

Wir leben aktuell in einer Gesellschaft, in der sich die Mitglieder kollektiv 
gegenseitig strukturell und partout wei e Folter zuf gen. ß ü

Und alle finden s schei e, aber alle machen mit.„ ‘ ß
Denkt dran, bevor ihr antwortet: 

ihr seid auch blo   verletzte Kinder,ß
am Ende gibts wieder ganz neue Symptome 

 und ihr ward die Erfinder.– “

Sarah Lesch: Testament. Siehe youtube

I N F I Z I E R T E Menschen tragen die Infektion weitgehend selbstst ndig weiter, ä
nachdem es ihnen selbst  ebenso durch f r damalige Verh ltnisse weisse Folter  einst – ü ä –
ebenso selbstverst ndlich wie schmerzhaft einprogrammiert wurde. Dadurch ä
traumatisieren sich die Mitglieder unserer Gesellschaft strukturell gegenseitig immer mehr,
und von Generation zu Generation werden die Foltermethoden immer wei er, immer ß
fortschrittlicher, immer unsichtbarer, immer lautloser, immer niederschwelliger, immer 
unterschwelliger, immer subtiler, bis hin zu subatomar.

Wenn ihr jetzt denkt, dass ich mit subatomar bertreibe, dann dann denkt einfach mal an ü
Schallwellen, Mikrowellen, Mittelwellen, Kurzwellen, Langwellen, Ultrakurzwellen, oder 
Lichtwellen und fragt mal den Physiker Eueres Vertrauens dazu9. 

9 Selbst Lösch der Oberstricher wird dies nicht leugnen können.
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Synapsen verkn pfen sich gerade eben durch subatomare Aktivit ten, Synapsen k nnen ü ä ö
auch ebenso durch subatomare Aktivit ten exzellent zerst rt werden: es ist alles eine ä ö
Frage der Frequenz  und da gibt es eben wohltuende Frequenzen und ebenso –
Sch dliche.ä

Die Organisationsform in der wir leben vernichtet Menschen. Sie vernichtet Tr ume, ä
Freundschaft, Liebe, Hoffnung, Stolz, W rde, Ehre, Aufrichtigkeit, Leidenschaft, ü
Dankbarkeit, Freude, Mu e, Ruhe, Bewusstsein, Energie, Gesundheit und den gesamten ß
Planeten inklusive Welttraumschrott  und alles nur, weil das Lebendige unterdr ckt wird.– ü

Dadurch ist Abgrenzung zur normalen  Basis unserer Gesellschaft geworden, und eben „ “
nicht mehr der br derliche offene Austausch. ü

Wer es aber wagt, einmal mit offenen Augen, offenen Ohren, offenem Geist und offenem 
Herzen im Osten unserer Republik zu wandeln, der kann sich noch sehr vieler Orts von 
einem sehr gesunden, stabilen und aufrichtigen Miteinander berzeugen, also kleiner ü
Reisetipp von mir. 

20 ZWEI BIS DREI ZUST NDEÄ .

Ein bewusst zum unbewusst-sein programmierter Mensch hat Drei Zust nde:ä

1. Der Zustand in dem er die einprogrammierten Programme ausf hrt (Lehrplan, ü
Dienstplan, Terminplan, Fahrplan, Wecker, Paragraph, Amts- und W rdenrolle, Pflicht, ü
Politische Korrektheit, Sitte, Anstand, Etikette, Ritual, Frist...). Er folgt dabei einem 

u eren Plan. Er konzentriert sich auf seine Aufgaben die ihm vorgegeben wurden.ä ß

Er unterdr ckt seine eigenen Bed rfnisse, indem er einer Fremdvorschrift folgt.ü ü

2. Der Zustand der Freizeit, in dem man sich irgendein Steckenpferd sucht (Steckenpferd
hei t auf neudeutsch Hobby, also Urlaub, Spa , Kick, Zerstreuung, Herausforderung, ß ß
Ablenkung, Abenteuer, auch genannt Faulenzen, die Sau raus lassen, Party machen, 
einen drauf machen, chillen, Nichts  tun, und so weiter.)„ “

3. Der Schlafzustand.
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Ein gesunder Mensch hat Zwei Zust nde:ä

1. Der Zustand in dem er er selbst ist mit all seinen Facetten, indem er seinen 
Bed rfnissen, seinen Sehns chten, seinen Tr umen, W nschen und Pl nen stets ü ü ä ü ä
BEOBACHTEND bewusst ist und AKTIV nach Erf llung derselben in seinem UR-ü
eigenen Interesse trachtet. ER BEOBACHTET STETS SEIN GESAMTES UMFELD, 
DAHER KENNT ER BESTENS SEINE LAGE, WIE AUCH DIE EXAKTE LAGE 
SEINER MITMENSCHEN, kann dadurch langfristig planen, hat Weitblick und Nahblick, 
sieht das Grosse wie das Kleine, das alte wie das neue, das Innen und das Aussen, kann 
mit allem was und allen die er kennt  WIE VON SELBST RECHNEN  und er kennt wie –
gesagt alles und alle in seinem Umfeld.10 Im Prinzip ist ihm alles bekannt und daher 
vertraut. Kommt etwas unbekanntes in sein Leben, dann macht er sich damit VERTRAUT,
damit er es einsch tzen kann, damit er damit rechnen lernen kann. Und dieses Neu-ä
Kennengelernte wird so mit der Zeit vertraut und kann so dementsprechend gut damit 
umgehen.

Er agiert berlegt aus aus innerem Antrieb heraus, aus dem Herzen, mit Liebe, ü
Leidenschaft, Entdeckergeist und in tiefer Verbundenheit mit seinem Umfeld und den 
Naturgesetzen, er ruht in sich, nimmt alles in und um sich wahr, denkt langfristig, 
vielschichtig, pragmatisch, praktisch, logisch und interdisziplin r. Wenn er etwas nicht ä
versteht, fragt er nach bis er es verstanden hat: alle offenen Fragen stehen aus seiner 
Liste ganz oben, er l ftet jegliche Geheimnisse und das ist ihm auch ein sehr tiefer, ü
innerer Drang. Er steht in regem Dialog mit seinem Umfeld, lernt neugierig bis dort hinaus 
tiefe Zusammenh nge besser und besser kennen und erweitert dadurch stets seinen ä
Gesamt berblick, agiert mit Weitblick, und lernt von seinen Mitmenschen, aus seinen ü
Fehlern und aus den Fehlern der Anderen und auch aus seinen Erfolgen und aus denen 
der Anderen. 

Er teilt sich seine Energie so ein, dass er m glichst geschmeidig durch den Tag kommt, erö
plant seine Angelegenheiten langfristig, kommt gerne direkt zur Sache und setzt genau da 
gekonnt an wo es drauf ankommt, kommt auf den Punkt, erledigt alles so schlicht wie 
m glich, so bequem, so geschmeidig, so entspannt, so gekonnt, so bewusst, seine ö
Freunde helfen ihm wenn Not am Mann ist  in wie etwa ein Kampfkunst-Meister  – –

10 Das geht wohlgemerkt genau so in St dten, nur mit der Eigenproduktion der Lebensmittel k nnte es in ä ö
St dten knapp werden, aber dann kann man ja Handel treiben und im Austausch leckere Schmankerl ä
entwickeln, zum Beispiel Bier brauen. Ich freu  mich auf die Wirtschaft von morgen! Vielleicht krieg ich hier ‘
im Ort ja hier einen B rger-Markttag mit Gartenertr gen zu Stande, man wird sehen, ich arbeite dazu geradeü ä
an einem einschl gigen Plakat, hoffentlich macht die Genossenschaft mit, und auch das buddhistische ä
Kloster. (Wenn ich nicht alles alleine machen m sste, w re ich so was von schneller, aber ich beschwere ü ä
mich nicht, keine Angst. Ich arbeite jeden Tag bis zur Ersch pfung durch, und mein Umfeld will die  ö
Tatsache PARTOUT nicht anerkennen.)
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Kontemplation ist hier das Stichwort. Er wirtschaftet so, dass er selbst wie auch seine 
Familie, Freunde, sein Umfeld und seine Lieben optimal ber die Runden kommen.ü

Und der zweite Zustand eines gesunden Menschen ist nat rlich ebenso der ü
Schlafzustand, nur schl ft er wesentlich ruhiger als unser getrennter Gef hrte.ä ä

21 SCHLUSSWORTE.
Das mag jetzt so manchem Leser vielleicht alles zu esoterisch klingen, daher 
abschlie end bemerkt bedeutet esoterisch schlicht: ß EINGEWEIHT im Gegensatz zu 
EXOterisch, was schlichtweg: NICHT EINGEWEIHT bedeutet.

Eingeweiht ist der, der im Zustand der Kontemplation lebt und Nichteingeweiht ist der 
arme unwissende, der unwissentlich unwillentlich programmierte. 

Wir sind nur dazu konditioniert worden zu glauben, dass die u ere Welt realer UND ä ß
WICHTIGER ist als unsere innere Welt, dabei ergibt sich aus der inneren Welt die u ere ä ß
automatisch und ganz gesund und nat rlich!ü

Wer uns das Wissen ber die Bedeutung der inneren Welt verwehrt um uns in ü
Abh ngigkeit, Dummheit und H rigkeit zu halten, der tut nun mal alles um dieses wichtige ä ö
Wissen blo  nicht durchkommen zu lassen, und verwirrt uns weiter, denn ß IM INNEREN 
LIEGT DIE F HIGKEIT, DASS USSERE ERST ZU ERKENNEN, UND ES IST Ä Ä
WICHTIG DAS GANZ GRUNDS TZLICH ZU ERKENNENÄ  und ich hoffe ich konnte 
mit diesem Text ein wenig Licht in das Dunkel bringen und Bewusstsein schaffen f r die ü
Tatsache, dass Bewusstsein einzig im Zustand der Kontemplation sich entfaltet, und dass 
dieser Zustand elementar f r ein friedliches, gelingendes, erf llendes, gesundes, ü ü
lebendiges Leben ist. 

Wenn ja, denn leite diesen Text bitte an jemanden 
weiter, dem Du auch auch ein lebendigeres Leben 
w nscht, und ich w nsche es allen gleich mit!ü ü
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Ich mache mir diese Arbeit brigens nur, weil ich (nat rlich ü ü NICHT alleine) den 
Nobelpreis will in Physik und den Friedens-, und nat rlich weil mir Menschen so sehr am ü

Herzen liegen wie alles Sch ne, alles Besondere, alles Geschmeidige, alles ö

Geheimnisvolle, alles Lebendige, alles Kreative, alles Bezaubernde und alles Einzigartige.

Und weil: 

Ich liebe die Tr umer, die Aufbruchsgeister, „ ä

die berall Samen erkennen,  ü

die Fehlschl ge nicht zu ernst nehmen,ä

und immer das Gute benennen.

Nicht die die die Zukunft auswendig kennen,

Begeisterung als Naivit t anschauen,ä

und Dir ihre altbekannten ngste als Ratschl ge verpackt um die Ohren hauen.Ä ä

Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.

Wann strahlst Du?

Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.

Wann strahlst Du?

Ich liebe die, die jeden Einfall ausprobieren,

der Erfahrung ein Schnippchen schlagen,

zwischen Misserfolgen heil hindurchschl ngeln,ä

und deren Augen leuchten wenn sie fragen.

Nicht die die denken: es lohnt sich doch nicht,

die alles schon immer gewusst haben,

die sagen: wozu? Es macht doch keinen Unterschied?

Und ihre Neugierde mit Erfahrungen begraben.

Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.

Wann strahlst Du?
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Ich liebe die die staunen k nnen ber die Blume auf dem Schrott.ö ü

Die  lieber im Jetzt als im Morgen leben,

und die einfach austreten aus dem Trott.

Nicht die die im Vielleicht, und im Irgendwann, alle Energie vergraben,

und sich mit grauem Tr bsinn ganz einbalsamiert haben.ü

Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.

Wann strahlst Du?

Ich schulde dem Leben das Leuchten in meinen Augen.

Wann strahlst Du?“

Erobique & Jaques Palminger: Wann strahlst Du.11 

Das Gespr ch Ich weiss, dass ich nicht(s) weiss , zwischen Jo Conrad und dem ä „ “

Biochemiker Dr. Andreas Noack, empfehle ich; ebenso den Vortrag Spiritualit t und „ ä

Politik - Warum unsere Politik ins Leere l uft , wo ich den Namen des Autors leider nicht ä “

weiss, aber N heres findet man unter diesem Titel auf youtube, ich habe leider kein ä

Internet, daher kann ich nicht selbst nachsehen.  Die Dokumentationen Wilhelm Reich , „ “

die UNFASSBARE Geschichte des Wilhelm Reich , und  das Originaltondokument „ “

Reichs: Alone  empfehle ich ebenso dringend. Und Johannes Holey: unser Umgang mit„ “ „

den neuen Energien  und die 5 Ebenen der Heilung  von Dr. Dietrich Kling.“ „ “

Wer ein Internet f r mich h tte, oder meine Arbeit auf irgendeine Weise unterst tzen oder ü ä ü

an der Praxis12 teilhaben m chte: ö

bitte melden:
bibidieschreckliche@riseup.net, oder 0152-27044212 .

11 Zu finden wieder mal auf youtube inklusive herausragendes Video von Hilmar Stehr in Berlin. Ich w rde ü

so gerne den Film Why oh why changing the world  sehen, wo finde ich den online?„ “

12 Internationale Praxis f r Lebensenergie und -qualit tü ä
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Ich hoffe sehr, ich konnte mit diesem Text Klarheit verschaffen, denn darum war ich 
bem ht, und bitte helft mit diesen Text und die Zusammenh nge weiterzuverbreiten, dennü ä

ich bin wie schon erw hnt leider offline.ä

Ich entschuldige mich hiermit f r alle Rechtschreibfehler in diesem Text, und kann da ü

nichts f r: denn mein Lektor war pinkeln.ü

Und ich m chte abschliessend bemerken, dass dies lediglich der aktuelle Stand meiner ö

Forschung ist, und ich nicht f r mich beanspruche allwissend zu sein.ü

Herzliche Gr e von der einsamen Front,üß

Bibi Novak
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