


„Wenn die Vernunft uns an diesen Punkt 
in der Geschichte gebracht hat, 

dann wird es Zeit 
das Unvernünftige zu tun.“

                                                                                            George Sorros

http://eulenspiegel-zeitschrift.de/2019/03/manni-der-multiple/


Dieser Text ist dazu da, um den Menschen das Leben zu verschönern und die Welt ein wenig 
friedlicher zu machen, jede Sekunde ein wenig mehr. Ziel ist, dass alle Probleme gelöst werden und 
alle Menschen auf der Welt glücklich sind und ihr Leben genießen. Das Projekt soll irgendwann 
fertiggestellt sein. Das heißt, danach kommt nichts mehr hinzu. Dann kann man nur noch genauer, 
besser, detaillierter formulieren und erklären (oder Rechtschreipfehler verbessern). Aber 
irgendwann wird man es so stehen lassen können. Das auf dieser Seite ist für immer. Es soll 
vollendete WIRKLICHE WIRKLICHKEIT sein. Es geht darin um Menschlichkeit, Liebe, 
SOZIALE AUTONOMIE, Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsentfaltung, Freiheit und 
Glück.

Menschen können sich gegenseitig entweder heilen oder sie können sich gegenseitig schaden.

Welcher der beiden Möglichkeiten zu einem Frieden führen würde, und wie Menschen dazu 
kommen sich gegenseitig gut zu tun statt sich zu schaden, dafür gibt es diverse Wege. 

 Natürliche Bewusstseinserweiterung ist einer davon. Denn dadurch ergeben sich neue 
Perspektiven, neue Träume, neue Einsichten, neue dimensionen, neue Erkenntnisse, neue 
Serfahrungen, neue Wege, neue Möglichkeiten. Durch Aufklärung über das Bewusstsein.

 Gamesoftruth und der Innlandseinsatz von Senfgas auf breite Bevölkerung im Narrenschiff ist in 
dem Zusammenhang auch sehr interessant. 

Ebenso das: „Im Jahr 2003 organisierte sie [die American Psychlogical Association (APA)] mit der 
CIA einen Workshop zu den neuesten psychologische Befunden, auf deren Basis man „zum Zwecke
der nationalen Sicherheit“ die Bevölkerung am besten täuschen könne.“

Mit der Störung des Bewusstseins beschäftige ich mich ja ursprünglich von der 
Kommunikationswissenschaft ausgehend, von wo aus ich ein Defizit festgestellt habe (Verlust des 
Mitgefühls in unserer Gesellschaft) in der Art wie die westlichen Werte-Menschen miteinander 
umgehen (kommunizieren): denn sie versperren sich gegenseitig & systemimmanent vor dem Hier 
& Jetzt – sich selbst gegenüber und vor sich gegenseitig, was weitreichende Folgen hat: 
Bindungsunfähigkeit, Isolation, geringes Selbstbewusstsein, schädliche Energiefrequenzen, was 
sich wiederum auf ALLES auswirkt, gipfelnd in dem Gesundheitszustand jedes Einzelnen und 
unserer wunderschönen blauen Murmel auf der wir alle leben, aber das erwähnte ich ja bereits. 
(...und spätestens an dem Punkt werde ich als pure Angeberin beschimpft oder höflich aus dem 
Raum gebeten und kann froh sein wenn niemand den Notarzt oder das SEK gerufen hat und ich bin 
leider weit davon entfernt darüber lachen zu können ...) 

Und noch eine Info für alle Frühaufsteher:   Aufstehen ist die Basis (die Basis sind Menschen  
und ihr Lebensraum) unserer neuen Räterepublik (unter anderem). Dabei lernen wir uns regional 
kennen (Nachbarschaft und lokale Betriebe, lokale Unternehmen, lokale Vereine, Verbände, 
Netzwerke, Hackspaces, lokale Infrastruktur, lokale Möglichkeiten, lokale Bezugsquellen, lokale 
Geldquellen, lokale Logistik, lokale Herausforderungen, Lokalitäten schaffen) und können 
Netzwerke ausbauen, runde Tische, Konferenzen, On-und-offline-Plattformen, 

https://www.youtube.com/watch?v=Ii6bdNjF_ZM
https://www.youtube.com/watch?v=94EJ2Rt-bg8
https://www.youtube.com/watch?v=NeQM1c-XCDc
https://www.anti-spiegel.ru/2019/korrespondenten-berichte-wie-der-spiegel-berichte-schreibt-ohne-etwas-zu-berichten/
https://weltformel.jimdo.com/%C3%BCber/
https://hinter-den-schlagzeilen.de/aufstehen-jetzt-erst-recht
http://www.sectsco.org/
https://kenfm.de/standpunkte-%E2%80%A2-von-der-digitalen-verwahrlosung-der-analogen-welt/#comment-160052
http://eulenspiegel-zeitschrift.de/eulenspiegel/


Kommunikationswege verbessern. Je besser wir vernetzt sind, desto besser funktioniert alles Hand 
und Hand und ohne viel Mühe. 

Und die Überraschung ist: dabei lernen wir uns kennen und lieben, unser Umfeld kennen und 
lieben, gleichzeitig entlarfen sich die falschen Fuffziger, Spalter, Energieräuber, Blutsauger und 
Brunnenvergifter von selbst (siehe Namen im verlinkten jetzt-erst-recht-Text). Nur so geht es und 
nicht anders: regionales wird regional besprochen und überregionale Projekte überregional, und 
niemand muss sich gegenseitig mehr gängeln, beziehungsweise: wer weiter andere Menschen 
gängelt/ mobbt / bedroht / einschüchtert / auslacht / verhöhnt wird gestellt bis er sich freiwillig eines
Besseren besinnt, eines sozialen Umgangs mit seinen Mitmenschen: Demut und Reue inklusive. 
Ohne Krone, ohne Zepter, ohne Schloss – wird für manchen noch eine lange entbehrsame 
Pilgerreise, aber sie lohnt sich: denn es wartet die Zufriedenheit, die nackte Zufriedenheit. (und da 
gibt es dann viel zu sehen für die Zuhörerinnen und Zuhörerinninninnen):

Und wem sein schlechtes Gewissen im Wege steht, der kann sich in Wiedergutmachung üben, so 
übungshalber, denn wir wissen ja: aus Spaß wird oft Ernst. Und Ernst ist jetzt 4 Jahre alt, aber Spaß 
bei Seite. Von David Goeßmann „Die Erfindung der bedrohten Republik“ ist auch lesenswert.

Was ich bei „Hinter den Schlagzeilen“ ja besonders gut finde sind die Herzchen.

In einer perfekten Welt gäbe es einen Herzchenfond und ein farbloses Herzchen auf jedem freien 
Dokument. Wenn einem Leser/ Betrachter ein Text gefällt, dann kann man auf das Herzchen 
drücken, dann leuchtet es erstens ROT und überweist zweitens mit dem Klicken automatisch einen 
Betrag X auf das Konto des Urhebers bzw. der Urheberkette. Dieses Herzchen könnte auf allem 
Digitalen drauf sein und der Urheber bekommt so für jedes aufs-Herzchen-Klicken automatisch 
Betrag X. So wie bei Patreon&co nur dass es öffentlich, Open-Source  und völlig frei und 
unabhängig und unbestechlich ist (die Softwarenentwicklung wird ebenso aus dem Fond finanziert, 
und für Arbeitsaufwand und Ideen der Urheberkette und Betreiber. Also für mich hört sich das super
an! Und das Geld in dem Fond kommt aus Spenden von uns, der Menschheitsfamilie, und der 
Schlüssel verändert sich je nach Kassenstand des Fonds abzüglich der Betriebskosten. 

- Jeder Leser/ Betrachter kann das Herzchen klicken, ob er dabei in den Fond gezahlt hat oder nicht 
spielt für die Auszahlung an den Urheber keine Rolle. 

- Menschen spenden freiwillig in den Fond, weil sie dadurch unabhängige Aufklärung sicherstellen,
was zu ihrem eigenen Wohle und hochgradig gesundheitsförderlich ist. 

Wer könnte gegen so was sein? Man könnte ja auch Herzchen für gute Projekte vergeben, oder für 
eine Renovierung, eine Verschönerung, eine Reaktivierung, eine Innovation, ein Update, eine 
Idee… einfach für alles was förderlich ist, was sinnvoll ist, was uns weiterbringt. Ich kann auch ein 
Herzchen an meinen Lieblingsbäcker vergeben, dann kann er davon vielleicht Mehl kaufen und 
schenkt mir das nächste Brötchen oder es wird billiger: ist doch eine wunderbare 
Zahlungsmöglichkeit mit Liebe. Und jede Herzchenvergabe aktiviert eine Mikroüberweisung nach 
aktuellem Schlüssel (wieviele Herzchen gibt es? Wie ist der Kontostand?)… wie könnte man das 
programmieren? Bitcoin? Ich bin für ein Testprojekt, ist ja eigentlich klassisches Crowdfunding. 
Und Crowdfunding ist die Zukunft, Crowdfunding ist Graswurzel und Schwarmintelligenz.  

Wäre das nicht alles ein Traum, traumhaft, himmlisch, paradiesisch???

https://off-university.com/de-DE/page/publications
https://hinter-den-schlagzeilen.de/gegen-verrohungs-narrative
https://frontex.europa.eu/


Ja! Und Träume wirken auf ALLES und ALLES wirkt auf Träume - und es geht immer um 
Bewusstseinswandel und um Frieden im Inneren und Frieden im Äußeren, wie Innen so 
Außen: garantiert mit Wohlfühlfaktor!!!

Beim HalloTRAUM-Kongresses „Wo Realität Wirklichkeit trifft“  https://www.hallotraum.at/ 
mit Enrico Edinger, Thomas Schmelzer, Jonathan Dilas, Marco Huemer und mehr: siehe Link/ und 
hoffentlich mehr Zeit als die 30 Minuten in der Mittagspause für Begegnung ;)

Die unsichtbare und doch allgegenwärtige strukturelle Gewalt unseres Systems zielt ja NUR darauf 
ab, um uns vor dem Hier und Jetzt zu entfernen und fernzuhalten, um uns von der Erfüllung unserer
Träume zu entfernen und die Erfüllung mit allen Mitteln zu verhindern (warum nur?) – sei es durch 
Drohungen, Belohnungen, Verlockungen, Termine, Fristen, Pflichten, Rechte, Dogmen, 
Medikamente, Parteien, Marken, Nippes, durch Schule, Asozial Media, oder durch das 
Fernsehprogramm: man hält uns auf Trab, damit wir nicht ins Hier&jetzt kommen und schon gar 
nicht bleiben – das wird mit allen Mitteln durchgesetzt, von oben, von unten, von rechts und von 
links. Die Menschen rauben sich gegenseitig die Energie um ins Hier und Jetzt zu kommen.

Alles muss entweder ZackZack gehen, oder es wird bis zur Unkenntlichkeit leeres Blabla 
geschwafelt, eingebettet in unsichtbare Killer-Frames.

„Von nichts bin ich mehr überzeugt,
als dass ich mein Leben nicht
nach euren Meinungen einrichten darf.“
– Sokrates

Selbst der  morgendliche Aufwachprozess bleibt oft kein natürlicher: nämlich weil der Wecker 
klingelt, gefolgt oft von oft ganztägig andauernder Hektik und Zeitknappheit: Schule, Arbeit, 
Arzttermin, Tagesschau, Brennpunkt, Tatort, Tagesthemen, Schlafenszeit – von der Wiege bis zur 
Bahre.

Und gerade weil eben dieser Zustand des Hier & Jetzt schier unendliches Potenzial bedeutet, 
wodurch Menschen leider unmanipulierbar, unabhängig und geistig frei werden ist auch klar, 
warum der Zustand so verteufelt wird bei den fäden- und strippenziehenden Puppenspielern 
(Kabalisten, Machthaber, Herrscher, Manipulierern, Steuermännern, -frauen, -sternchen), die uns 
natürlich lieber als hilflose, machtlose, manipulierbare, betäubte, schlafende, hypnotisierte Puppen 
haben, als als starke Persönlichkeiten die ihr Bewusstsein selber im Griff haben und sich von nichts 
fremdsteuern lassen.

„Die restlichen Intellektuellen — die sich nicht geistig prostituierten — gerieten zwangsläufig in 
den Widerspruch, dass sie durch ihren Idealismus immer mehr ihre eigene sozio-ökonomische 
Existenz gefährden.“

Das Ende der Käuflichkeit/ Bestechlichkeit/ Erpressbarkeit wäre gleichzeitig die Befreiung der 
Menschheit. 

Wir sind jetzt bereits untrennbar miteinander vernetzt und wir produzieren unsere 
Kommunikationsenergie selber, sie ist frei, sozial, authentisch, aufrichtig, ehrlich, unbestechlich, 
klar, deutlich und humorvoll – und jeder hat die Fähigkeit diese fruchtbare Energie erzeugen (siehe 
Birkenbihl: vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer). 

https://www.youtube.com/watch?v=66aQoRlF-eQ
https://www.rubikon.news/artikel/dienstbare-geister
https://kenfm.de/die-heimat-der-krieg-und-der-goldene-westen/
https://www.youtube.com/watch?v=fmCYjJBNNCw
https://www.youtube.com/watch?v=Mi3rIeSY0Vk
https://www.hallotraum.at/
https://www.hallotraum.at/
https://kenfm.de/die-heimat-der-krieg-und-der-goldene-westen/
https://www.youtube.com/watch?v=C7pzk5_x_9Y


„Wenn Zeit Geld ist, dann ist die Geschwindigkeit Macht.“ Zeit ist herzlos, Geld ist herzlos, und 
jeder hat die Wahl ob er auf der mächtigen Welle des Systems mitschwimmen möchte – soweit er 
verwertbar ist, bestenfalls als Elitesklave, spätestens aber als Medien-, Medikamentenkonsument 
oder Organspender, oder ob er brotlos gegen den Strom schwimmen mag und auf dem Weg zur 
Quelle vielleicht verhungert.
Wer sich selbst heute noch treu bleibt lebt von Entbehrungen, Anfeindungen, Bekämpfungen und 
Spott und Häme. Und ein digitaler Kriegsschauplatz wird allseits belächelt, ebenso wie 
psychologische Kriegsführung. Und Langzeitstrategien werden als weltfremde Spinnereien abgetan,
danach wird man noch mit düsteren Prophezeiungen und Weltuntergangsglaubenssätzen 
überschüttet und spätestens dann ist man nicht mehr nüchtern, die Wahl für den Kampf gegen die 
Windmühlen ist nicht mit Plüsch ausgestattet, die Ecken sind auch nicht abgerundet, und es gibt 
nicht mal einen Übungsmodus. 

Was würde ich raten? „Wähle Dich selbst und kümmere Dich vorbildlich (mit Nummer 3 tu ich 
mich schwer, und Nichtrauchen lehne ich persönlich für mich ab, und ich rauche auch was ich will) 
um Deine Mitmenschen. Sei wohlwollend, höflich, respektvoll, sieh jeden als Lehrer und 
gleichzeitig als Schüler an, übe Dich in Urteilsfreiheit, höre mit dem Herzen zu, dulde kein Reden 
über Dritte (kein loben und kein lästern), sondern redet über das was ihr konkret tun könnt, damit es
den Menschen in der Umgebung besser geht. Es nützt nichts auf jemanden stolz zu sein: man muss 
so leben, dass man auf sich selbst stolz sein kann, weil man mit offenen Augen durch die Welt geht, 
hilft wo man kann, zur Hand geht wo man kann, proaktiv auf Mitmenschen zugeht und ihnen 
freundschaftlich die aufrichtige Hand reicht: das ist gelebter Frieden, gelebt im Hier & Jetzt.“

Und wenn das immer mehr Menschen machen, dann verändert sich das soziale Klima automatisch 
hin zu einer friedlichen und wertschätzenden Welt mit freundlichem Klima und ohne Uranmunition 
und sonstigem Giftmüll. Gegen uns hält jetzt schon rein gar nichts mehr stand, ihr kriegt das 
teilweise nur nicht so ganz mit, weil das läuft alles im Hintergrund, daher ist Korrespondenz und 
das was ich da grad mache halt voll wichtig, jede Hand kann hier helfen Informationen 
weiterzuleiten und selbst umzusetzen, denn überall da wo wir zusammenstehen, da sind wir 
unschlagbar. 

Unser Hanfkollektiv ist schon schön am growen, und die Hemp-Embassy in Wien ist gerade 
umgezogen in neue Räumlichkeiten. Liebe Grüße nach Wien und nach https://www.hallohanf.at/ = 
Hanfbauernverband, also ich finde das hört sich gut an! Ein Traum ;)

Liebe Grüße von der platten Mauer,
Bibi

https://www.hallohanf.at/
http://hempembassy.org/de/home/
https://www.rubikon.news/artikel/die-verleumdung
https://www.ddr-geschichte.de/Bildung/Schule/Pionierorganisation/Pionier-Gesetze/pionier-gesetze.html
https://kenfm.de/wahlen-was-waehlst-du-und-was-waehlst-du-nicht/


P.S.: der Puppenspieler hat seinen Gürtel schon enger geschnellt. Liebe Grüße ;)
P.P.S.: Ich weiss ich bin anstrengend. 

Wenn ich aber meine Ruhe habe bin ich nicht anstrengend, aber ich habe keine Ruhe. 

Und da ich an meiner UNruhe NICHT selbst Schuld bin, wie mir bis heute viele einzureden 
versuchen und mir alle immer nur Vorwürfe machen, daher wehre ich mich so gut ich kann auf 
meine Art mit allen mir zur Verfügung stehenden Mitteln: Schuldig im Sinne der Anklage: ich hätte 
einfach gerne ein würdiges Leben in einem gesunden Umfeld, deshalb versuche ich die Gesundheit 
der Gesellschaft zu fördern so gut ich kann und das mache ich so lange bis sich der letzte 
Generalstaatsanwalt dazu geäussert hat, aber immerhin mache ich gute Erfahrungen mit der 
Aussenpolitik, für eine guten innenpolitischen Erfahrung ist noch massenweise Luft nach oben, 
nach unten kaum.



Wenn man „FAN“ wird und das Herzchen klickt, dann wird automatisch der Urheberkette ein 
Geldbetrag überwiesen, errechnet an dem offen einsehbar errechneten Kontostand. Alles 
transparent, bis hin zum aktuellen Schlüssel, zu allen Projekten, zu allen Problemen, zu allen 
aktuellen Debatten, zu allen offenen Fragen, zum Neusten Scheiß, zum verdrängtesten Scheiß, zu 
den Müllhalden, zu dem was hinter den geschwärzten Akten steht und die Hintergründe von dem 
was und warum was geschreddert wurde, verschwunden ist, vertuscht wurde, gedeckelt wurde, 
getopsecretet wurde, verschleiert wurde, gefaked wurde … keine Geheimnisse mehr. Ihr werdet 
sehen: dann haben wir Ruhe. Und in China gibts schon Leute die ihren Weg der Demut schon 
beschritten haben, und auf Grund ihrer schlechten Sozialbilanz momentan sehr kleine Brötchen 
backen. Für die Bewusstwerdung sind demutsfördernde Maßnahmen ein guter Weg zur 
Selbsterkenntnis. Sachen für die sich „keine Sau“ interessiert kann man ja vielleicht den Punkt an 
der Sache nochmal überprüfen und in verständlichere Bahnen lenken, die Perspektiven verändern, 
kann ja Hilfsangebote geben: „Was wenn sich keiner für mein Projekt interessiert, wie kann ich den 
Kern meiner Idee besser formulieren, weiter ausarbeiten, weiterentwickeln..." 

Die Lage im geistigen Gesundheitswesen zu verbessern ist höchste Eisenbahn, und es wäre auch 
schön, wenn es einen Fond für Förderung der Heilung durch Aufklärung gäbe – und ich persönlich 
hätte gerne ein Büro und ein kleines Hochfrequenzgerät. Glaube ich überhaupt noch an ein 
würdevolles Leben für mich? 

Naja ich arbeite dran, also an den Glauben daran, aber ich finde halt, dass man äußere Sicherheit 
und innere Sicherheit niemals voneinander trennen kann, und äußeren Frieden auch nicht vom 
inneren, und das was im Kopf drin ist kann man auch nicht davon trennen was aus dem Kopf 
rauskommt. 

Man kann doch nicht die halbe Welt mit Uranmunition vollbomben, alles vergiften, verwüsten, den 
Geldhahn zudrehen, Embargos verhängen, bedrohen, bestechen, reinlegen, Fallen stellen, 
ausbeuten, wegfressen und dann noch das Grundwasser abpumpen und wegsaufen und danach 
rumjammern, wenn Flüchtlinge hier herkommen, weils hier noch Wasser und unverseuchte Gebiete 
gibt. Gibts hier noch unverseuchte Gebiete? 



Unverseuchte Gehirne aller Erde vereinigt Euch!!! 

Wir müssen alle Orte unserer lieben Mutter-/Vatererde wieder lebensfähig machen, jeden Winkel, 
damit keiner mehr aus seiner Heimat fliehen muss. Die SOZ bietet internationale Büros für 
Zusammenarbeit zur Heilung der Erde. Informationen werden blitzschnell weitergegeben und 
verbreitet. 

„Wir sind keine Bots!!!“ 

Aber wenn einem die Möglichkeit genommen wird, über die Substanz von Konflikten zu reden, 
dann kann einen sowas schon zu Schaffen machen. 

Rezession zur Wiedervereinigung mit der russischen Föderation steht auf meiner Wunschliste ganz 
oben. Mecklenburg? Vorpommern? Brandenburg? Sachsen? Thüringen?

Die einzige Mauer ist in unseren Köpfen, außer die von Frontex, aber die sind aus Natodraht.

Man sieht übrigens bei Seiten wie Frontex, dass die vorne und hinten nicht mehr auf dem aktuellen 
Stand sind, was Knoff-Hoff betrifft, und das sind doch auch gute Nachrichten.

Ich ende jetzt, bevor ich wieder anfange Wölfe zu malen. Ist so schon wahrscheinlich für viele 
wieder zu verwirrend was ich da schreibe.

Wer meine Arbeit zufällig wertschätzen möchte: ihr habt ja meine Kontonummer.

Für ein besseres Layout bin ich momentan zu traurig. Und mein Fleissbienchen geb ich mir selber, 
lasst mal stecken. Hier:

to be or not to be or bibi? Was sagt wohl Alexa dazu?

http://eulenspiegel-zeitschrift.de/2019/01/cartoon-der-woche-5/
http://eulenspiegel-zeitschrift.de/2019/03/ein-anruf-bei-axel-voss/
https://frontex.europa.eu/
https://www.vergleichenprodukte.com/natodraht-kaufen-preis/
https://www.freitag.de/autoren/elsa-koester/die-geschichte-vom-mobbing-ist-eine-luege
https://www.rubikon.news/artikel/das-imperium-schlagt-zuruck


Mein Konto ist leer.

Postbank München
Kontoinhaber: Brigitte Novak

Iban: DE48 7001 0080 0157 8448 09
Bic: PSNKDEFF



Oh je: BIN ich vielleicht doch nur ein russischer Knäckebrot, oder ein Tschechischer?










