D e n ke n u n d m e h r . . .

Lorber Institute S c h l o s s we g 4 , 9 1 0 8 0 R a t h s b e r g , G e r m a ny
phone : + 49 (0)9131 25910
mail @lo rb e r ins titut e .or g
www. lo rbe r ins titu te . or g

WWW.LORBERINSTITUTE.ORG/

DENKEN.HTML

UND MEHR
EINE STETIG WACHSENDE SAMMLUNG VON GEDANKEN UND INFORMATIONEN
ALS IMPULSE FÜR EIN BEWUSSTES LEBEN - VOM 24. FEBRUAR 2010 - ERWEITERT AM 7. FEBRUAR 2017

„Kinder suchen immer nach dem Geheimnis jenseits des Spiegels.
Nur wir Erwachsenen begnügen uns mit der flachen Vordergründigkeit.“
Stanislaw Jerzy Lec - Lyriker (1909 - 1966)

Natürliche Medizin • Heilpraktik • Seelische und Geistige Therapie
G a n z h e i t l i c h e Vo r s o r g e • A u s b i l d u n g • S e m i n a r e

Inhaltsverzeichnis

Will die Wahrheit niemand hören?

1

Wie werde ich GESUND? Nehmen Sie sich fünfzehn Minuten Ihrer Zeit -

2

Laos? ... wo ist das? Welchen Krieg meinen Sie?

5

Ist Diabetes heilbar?

6

Wer ist Victor Jara?

7

Wie viel Liter Wasser braucht man ...

8

Der Ölbaum

9

Plastik und die Verseuchung der Weltmeere

10

Ultraschall in der Schwangerschaft

13

Schiebe nichts auf die lange Bank ...

14

Landschaft - KlangSchaft - Stille

15

SchuldenUhr

18

Was ist der Weg - er liegt vor unseren Augen. Es ist der Alltägliche.

18

Weihnachten - Einbruch der Ewigkeit in die Zeit

18

Gesetze der Schöpfung

19

Patmos - Appolonius von Tyana trifft Johannes den Apostel

21

Ihr seid frei!

22

„Behind the Brands“ - Wer kontrolliert unsere Nahrungsmittel?

23

Chemotherapie oder Giftgas in der Kriegsführung?

23

Wollt Ihr tatsächlich mit den gleichen Mitteln …

25

w w w. l o r b e r i n s t i t u t e . o r g

Denken und mehr ...

„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.

Will die Wahrheit niemand hören?
To Beat The Devil - Kris Kristofferson
Will es wirklich niemand wissen? Will die Wahrheit niemand hören? Und trotzdem, - oder gerade deswegen.
„If you waste your time a-talkin' to the people who
don't listen,

Wenn du deine Zeit an Menschen vergeudest die nicht
zuhören,

to the things that you are sayin', who do you think's
gonna hear.

zu den Dingen die du sagst, was glaubst du wohl wer
zuhören wird.

And if you should die explainin' how the things that
they complain about,

Und wenn du bis zum umfallen Dinge erklärst über die sie
sich beschweren,

are things they could be changin', who do you think's
gonna care?

Dinge die sie selbst ändern könnten, was glaubst du wohl
wer sich darum kümmern wird?

There were other lonely singers in a world turned deaf
and blind,

Da waren schon andere einsame Sänger und die Welt
wurde taub und blind,

Who were crucified for what they tried to show.

die für das was sie aufzeigten, gekreuzigt wurden.

And their voices have been scattered by the swirling
winds of time.

und ihre Stimmen verhallten (verstreuten) sich in den
umher wirbelnden Winden der Geschichte.

'Cos the truth remains that no-one wants to know.

Denn es zeigt sich, das niemand die Wahrheit hören will.

... .....

... .....

And you still can hear me singin' to the people who
don't listen,

Und ihr könnt mich noch immer zu den Menschen singen
hören, die nicht zuhören wollen,

to the things that I am sayin', prayin' someone's gonna
hear.

zu den Dingen die ich sage und dabei bete dass sie irgend
jemand hören möchte.

And I guess I'll die explaining how the things that they
complain about,

Und ich schätze ich erkläre die Dinge, über die sie sich
beschweren, bis zum umfallen,

are things they could be changin', hopin' someone's
gonna care.

alles Dinge, für die sie sich öffnen könnten, wenn sie sich
ihrer annähmen.

... .....

... .....

I was born a lonely singer, and I'm bound to die the
same,

Ich wurde als einsamer Sänger geboren und ich bin dazu
bestimmt ebenso zu gehen,

but I've got to feed the hunger in my soul.

aber ich kann nicht anders als den Hunger in meiner Seele
zu stillen,

And if I never have a nickel, I won't ever die ashamed.
'Cos I don't believe that no-one wants to know.

und sollte ich niemals auch nur einen Cent mein Eigen
nennen, würde ich mich auch nicht zu Tode schämen.
Denn ich glaube nicht, dass es nicht mal Einen gibt, der
es wissen will.

!
Pablo Picasso - Titel nicht bekannt
18. Februar 2010
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
☷

Wie werde ich GESUND? Nehmen Sie sich fünfzehn Minuten Ihrer Zeit - um zu erkennen und zu beGreifen.
Unabhängig von jeglichen Theorien, Glaubensmustern, Wertevorstellungen oder sonstigen Dogmen, losgelöst von Ritualen, Personenkulten, Menschen deren Ansichten und Aussagen, lautet die einfache Kernfrage:
Wie werde ich gesund? Wie finde ich die Ursache von Krankheit?
Und hier sind Antworten. Nachprüfbar. Erfahrbar.
Jede Krankheit entsteht innerhalb von einer (1) Sekunde!
Die biologische Gesetzmäßigkeit aller Krankheiten. Die unumstößliche Regel.
Die Vorraussetzung - Der Erlebnisschock
Jede Krankheit, mit anderen Worten jedes Sinnvolle Biologische Lebensprogramm (SBL) entsteht ausnahmslos und immer, innerhalb eines einzigen Augenblicks, durch einen allerschwersten Konflikt-Erlebnisschock, gleichzeitig auf den
folgenden drei Ebenen:
•
•

Seele (Psyche)
Gehirn

•

Organ

In einer einzigen Sekunde des Erlebens, muss dieser Konfliktschock immer mit drei Bedingungen einhergehen. Um so
ein Sinnvolles Biologisches Lebensprogramm (SBL) entstehen zu lassen, müssen die folgenden Faktoren zwingend in
einer Situation zeitlich zusammentreffen:
•

Hochakut dramatisch!

•
•

Isolativ! - der Mensch fühlt sich in diesem Moment alleine, isoliert von Menschen und seinem Umfeld.
Total unerwartet, nicht mit der Situation gerechnet zu haben, - „auf dem falschen Fuß erwischt zu sein“!

Die Folge - Die Lokalisation des Konfliktes
Das biologische Konfliktempfinden bestimmt in der Sekunde des Erlebens den HIT (Einschlag) und damit sowohl die
Lokalisation im jeweiligen, zugehörigen Relaiszentrum im Gehirn, als auch die Lokalisation am Organ als Krebs oder
Krebsäquivalent. Punktgenau läuft ab der ersten Sekunde ein Sinnvolles Biologisches Lebensprogramm (SBL).
Das Programm - Der Verlauf des Konfliktes bis zur Heilung
Der Verlauf dieses Sonderprogramms (SBL) auf allen drei Ebenen – Seele (Psyche), Gehirn und Organ, vom HIT (Einschlag) bis hin zum Konflikt STOP (Lösung) mit nachfolgender Heilungskrise auf dem Höhepunkt der Heilungsphase
und damit Rückkehr zur Normalisierung (siehe HIT Grafik), verläuft immer synchron!
Jede Erkrankung (SBL) entsteht durch einen Konflikt-Erlebnisschock und spiegelt sich auf den alles entscheidenden drei
Ebenen Seele (Psyche) – Gehirn – Organ wider. Kleine Schocks bilden „kleine Krankheiten“, große Schocks hingegen
„große Krankheiten“.
Die zwei Phasen einer Krankheit - Die Wandlung von Krankheit zu Gesundheit
Das Gesetz von der Zweiphasigkeit aller Sinnvollen Biologischen Lebensprogramme, insofern es zu einem Konflikt
STOP (Lösung) kommt (siehe HIT Grafik).
Unser unwillkürliches Nervensystem besteht aus zwei Anteilen, den Gegenspielern Sympathikus (Aktivität) und Parasympathikus (Ruhe). Der Erste reguliert unsere unwillkürlichen Funktionen, wenn wir wach sind (Aktivität, Arbeit,
Sport), der Zweite steuert die Funktionen in der Ruhe (Schlaf, Entspannung). Im Normalzustand (Normotonie), wenn
wir uns wohlfühlen und gesund sind, wechseln sich diese beiden Gegenspieler rhythmisch ab (stabiler Tag-NachtRhythmus).
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„HIT“ (Einschlag) - Seele, Gehirn und Körper schalten nach dem Einschlag eines Konfliktes automatisch auf „DauerStress“ (Dauer-Sympathikotonie) um, der Sympathikus übernimmt die alleinige, entscheidende Führung in dem nachfolgenden Programm.
Merkmale der Konfliktaktivität nach einem „HIT“ (Einschlag):
•

Auf der Empfindungsebene (Seele, Psyche) Zwangsdenken - die Gedanken kreisen unentwegt um den Konflikt.

•

Auf der Gehirnebene - scharfrandige Darstellung im entsprechenden Gehirnareal (Relaiszentrum).

•

Auf der Organebene - kalte Hände, erhöhter Blutdruck durch Engstellung der Gefäße, Atmung und Herzschlag
sind beschleunigt, schlechter Schlaf, auch nachts wie „aufgedreht“, kein Appetit, Gewichtsabnahme, „kalte“
Krankheiten wie Herzenge (Angina Pectoris), ein schmerzendes Magengeschwür (Gastritis), „Zucker“ (Diabetes).

Konflikt STOP (Lösung) - Seele, Gehirn und Körper schalten nach der Lösung eines Konfliktes automatisch auf „DauerMüdigkeit“ (Dauer-Vagotonie) um, der Parasympatikus bestimmt jetzt das alleinige Geschehen.
Merkmale der Heilung nach einer „Lösung“ (Konflikt STOP):
•

Auf der Empfindungsebene (Seele, Psyche) Ende des Zwangsdenkens - seelische Erleichterung, der Konflikt ist
gelöst.

•

Auf der Gehirnebene - im entsprechenden Gehirnareal bekommt die Darstellung durch Einlagerungen von Wasser
(Glia) weiche Konturen.

•

Auf der Organebene - warme Hände, Weitstellung der Gefäße, schwacher Kreislauf, schlechte Leistungsfähigkeit,
großes Schlafbedürfnis, guter Appetit, Gewichtszunahme, Kopfschmerzen, „heiße“ Krankheiten mit Fieber und
„Infektionen“.

Heilungskrise - Seele (Psyche), Gehirn und Körper schalten in der Heilung noch einmal in die Sympathikotonie, wenige
Minuten bis in etwa einige Tage - je nach Dauer und Intensität der Konfliktaktivität. Bei schweren Krankheiten (SBL)
wird in dieser Heilungskrise die Entscheidung über Leben oder Tod getroffen. Deutliche, unübersehbare Heilungskrisen
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sind der Herzinfarkt oder der epileptische Anfall. In dieser meist kurzen Krise wird die Konfliktaktivität noch einmal
wie im Zeitraffer durchlebt. Wasseransammlungen im Gehirn und am Organ werden ausgepresst, welche sich in der
ersten Phase der Heilung eingelagert haben. Die zweite Phase der Heilung ist von Wasserausscheidung und Narbenbildung geprägt. Nun ist der Mensch, vormals Patient genannt (Patient = lat. patiens: ertragend; pati: leiden ) „über dem
Berg“! Auch harmlose Krankheiten haben ihre spezifische Heilungskrise - wie etwa Schnupfen (Niesen) und Kehlkopfentzündung (Husten).
Das entwicklungsgeschichtliche System der Geschehen im Körper
Das entwicklungsgeschichtliche (ontogenetische) System der Natur. Alle Vorgänge müssen verstehbar und erklärbar
sein.
Aus der Embryologie (Entwicklung des ungeborenen Lebens) weiß man, dass jedes Gewebe, jede Zelle bei Mensch und
Tier exakt einem der drei Keimblätter (Zellschichten / Gewebetypen) zuzuordnen ist.
Keimblatt verwandte Konflikte haben Keimblatt zugehörige ...
•

... Relaiszentren in den Gehirnarealen - Stammhirn und Kleinhirn, Marklager und Großhirnrinde (Cortex)

•

... Organe

•

... Formationen in der Histologie (Lehre der biologischen Gewebe)

Althirn gesteuerte Konflikte - Verdauung und Schutz (Stammhirn und Kleinhirn) haben ...
•

in der Konfliktaktivität schnelle Zellteilung (Zellplus „+“)

•

in der Heilung Zellminderung (Zellminus „–“)

Großhirn gesteuerte Konflikte - Bewegung und Kontakt (Marklager und Großhirnrinde bzw. Cortex) haben hingegen …
•

in der Konfliktaktivität Zellminderung (Zellminus „–“), Funktionsbeeinträchtigung / Ausfall

•

in der Heilung schnelle Zellteilung (Zellplus „+“), Wiederaufnahme der Funktion

Das entwicklungsgeschichtliche System der Mikroben
Pilze, Bakterien und Viren (Globuline) sind unverzichtbare Helfer (Symbionten) im biologischem System und erfüllen
genau festgelegte Aufgaben im Körper.
Die Aufteilung der Mikroorganismen erfolgt in der heutigen Universitären Medizin in Gut und Böse. In der Natur existiert allerdings diese Aufteilung nicht. Es gibt in der Natur niemals ein Gegeneinander sondern immer ein Miteinander.
Doch die Hypothese „Gute Mikroben“ – Symbionten (z.B. Colibakterien im Darm, Mundflora) und „Böse Mikroben“ –
Antibionten (Tuberkelbakterien, Streptokokken, Viren) wurde in der Universitären Medizin nie ernsthaft angezweifelt.
Es werden bei Gesunden und Kranken Mikroben gefunden. Beim Kranken heißen sie dann pathogene (krankmachende)
Keime. Erklärt wird das Ganze mit einem guten oder schlechten „Immunsystem“. Bei Versuchen folgt allerdings immer
das gleiche Ergebnis: Keime sind nur teilweise übertragbar, nicht aber die dazugehörigen Krankheiten.
Eine Metapher - Wenn jemand die Ursache von Bränden untersucht, könnte er folgenden Schluss ziehen: „Bei jedem
Brand waren Feuerwehrfahrzeuge anwesend. Die Fahrzeuge haben somit die Brände gelegt und müssen die Ursache für
die Brände sein!“ Jeder weiß allerdings, - die Aufgabe der Feuerwehr ist die Brände zu löschen. Dasselbe machen Pilze,
Bakterien und Viren (Globuline). Sie „löschen Brände“ und optimieren die Heilung. Sie sind nicht die Ursache von
Krankheit.
Mikroben sind schon immer unsere treuen Begleiter. Unser Körper ist bis in jede Zelle „durchdrungen“ von Mikroben
(z.B. Mitochondrien). Seit es den Menschen gibt, gibt es Mikroben und leben wir in perfekter Symbiose mit ihnen. Ohne
sie könnten wir nicht existieren (Zellatmung, Verdauung). Die drei Mikroben-Gattungen (Pilze, Bakterien, „Viren“) werden von unterschiedlichen Gehirnregionen gesteuert. Von dort bekommen sie den Befehl für gezielte „Operationen“.
Diese kleinen Mikrochirurgen arbeiten in ihrem spezifischen Milieu immer und ausschließlich in der Heilungsphase!
Pilze und Pilz-Bakterien – Ausschließlich auf Stammhirn-Befehl räumen sie überschüssiges Gewebe des inneren Keimblattes (z.B. Candida-Pilz im Darm, Soor-Pilz im Mund) ab. Starker Nachtschweiß bedeutet, dass sie gerade in Einsatz
sind. Den Befehl zur Vermehrung gibt das Stammhirn in der aktiven Phase. Werden sie in dieser (symptomlosen) aktiven
Phase gefunden, spricht man in der heutigen Universitären Medizin von apathogenen Keimen.
Bakterien – Es gibt viele verschiedene Bakterienarten. Jedes Bakterium hat ein bestimmtes „Spezialgebiet“, z.B. die Gonokokken den Uro-Genitaltrakt oder die Corynebakterien den Rachen. Ein Teil von ihnen wird vom Kleinhirn gesteuert
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und baut Gewebe ab (Althirn-Prinzip), der andere Teil wird vom Großhirn-Marklager gesteuert und baut Gewebe auf
(Großhirn-Prinzip), wie beim Aufbau von Knochensubstanz.
Viren – Bis heute gibt es keinen direkten Nachweis für Viren. Die sogenannten Virusnachweise der heutigen Universitären Medizin sind allesamt indirekte Tests, die auf Bindung oder Nicht-Bindung von Eiweißen an andere Eiweiße beruhen. Diese Tests sind nicht geeicht, denn dazu bräuchte man erst einmal das isolierte Virus. Der Nachweis, dass Viren
Krankheiten hervorrufen, steht ebenfalls aus. Unbestritten gibt es im Blut und allen anderen Flüssigkeiten des Körpers
eine große Anzahl kleiner Eiweiß-Verbindungen (Globuline). Diese Globuline kann man mit höchster Wahrscheinlichkeit
mit dem Begriff Viren gleichsetzen.
Das Großhirn arbeitet mit diesen Eiweißen um fehlendes Ektoderm-Gewebe in der Heilungsphase wieder aufzubauen
(z.B. Reparatur des Magengeschwürs, der äußeren Haut, der Herzkranzgefäße). Problematisch können Mikroben nur
dann werden, wenn sie nicht Teil unserer „Körperflora“ sind. Kontakt mit „unbekannten“ Bakterien-Stämmen bekommen wir etwa bei Reisen in ferne Länder. Sie stellen den Körper vor die schwierige Aufgabe, bisher nicht gekannte Bakterien und Pilze in das körpereigene Mikroben-Reservoir zu integrieren. Wir wissen grundsätzlich noch viel zu wenig
über die genaue Arbeit der Mikroorganismen, denn seit weit über einem Jahrhundert wird nur in Richtung „Infektion“
geforscht.
Mit freundlicher Genehmigung www.hit-therapie.org
27. Juni 2013

Lendenwirbel

Röntgenschichtaufnahme Schädel CCT

Ahornblatt

☷

Laos? ... wo ist das? Welchen Krieg meinen Sie?
Von 1965 bis 1975 erschütterten die Bilder des Vietnamkrieges die Weltöffentlichkeit und machten ihn zum ersten Fernsehkrieg der Geschichte. Dagegen steht der parallel im Nachbarland Laos geführte Konflikt in keinem Geschichtsbuch
und ist bis heute ein vergessenes und ungeklärtes Kapitel der Geschichte des 20. Jahrhunderts. Zwischen 1964 und 1973
bombardieren die USA „das Land der Millionen Elefanten“ rund um die Uhr, in 580.000 Flügen (mehr als in Vietnam) werden 2,1 Millionen Tonnen Bomben auf Laos geworfen. Das ist durchschnittlich alle 8 Minuten eine Bombe,
24 Stunden täglich, neun Jahre lang. Das sind mehr Bomben, als auf Deutschland und Japan zusammen während des
ganzen Zweiten Weltkriegs niedergingen. Ein Großteil des Landes wird mit Millionen Blindgängern und vom Entlaubungsmittel „Agent Orange“ verseucht (Hersteller Dow Chemical / Monsanto). Bis heute sterben Menschen an den Hinterlassenschaften dieses Krieges. Zugleich zwingt die CIA Angehörige eines laotischen Bergvolkes, die Hmong, als Soldaten in eine geheime Guerilla-Armee. Im Kampf gegen die Vietcong und laotischen Kommunisten kommen sie zu zigtausenden ums Leben.
Der Vietnamkrieg fand vor den Augen der Weltöffentlichkeit statt, dagegen waren die bewaffneten Auseinandersetzungen im Nachbarland Laos eine der größten Geheimoperationen in der Geschichte des amerikanischen Geheimdienstes CIA. Bis heute ist ungeklärt, wie vielen Menschen er das Leben gekostet hat, und bis heute dauern seine Nachwehen an.
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Zwar war Laos 1954 und ein zweites Mal 1962 auf den Genfer Konferenzen für neutral erklärt worden, doch lag das
Land mit seinen langen Grenzen zum kommunistischen China und Nordvietnam an einem wichtigen geostrategischen
Platz und wurde von den USA zum Puffer gegen den sich ausbreitenden Kommunismus auserkoren. Als dann der HoChi-Minh-Pfad - die zentrale Versorgungsroute der Nordvietnamesen von Nord- nach Südvietnam - durch Teile von
Laos führte, lieferten sich die laotischen Kommunisten der Pathet Lao und die Nordvietnamesen einen Guerillakrieg mit
den USA.
Hauptquartier der CIA und der von ihr rekrutierten geheimen Hmong Armee war Long Cheng. Hier errichtete die CIA
ab 1962 eine Luftbasis mit 40.000 Einwohnern. Von hier aus wurde der Krieg koordiniert und von hier starteten und
landeten täglich über 400 Bomber und Frachtflugzeuge. Zeitweise ist Long Cheng die zweitgrößte Stadt in Laos und
der verkehrsreichste Flugplatz der Welt. Die Stadt ist auf keiner Landkarte verzeichnet und nicht einmal der USKongress wusste von seiner Existenz. Die Finanzierung dieser Basis verdankt sich verdeckten Drogengeschäften des
Geheimdienstes.
Als die USA den Krieg in Vietnam verlieren, geben sie auch die Geheimbasis Long Cheng auf: die Stadt, den Flughafen,
die Guerilla-Armee. Wie in Vietnam verraten sie in Laos ihre Helfer und Alliierten und überlassen die Hmong der Verfolgung durch die neue kommunistische Regierung in Vientiane. Reste der CIA-Guerilla liefern sich bis heute im
Dschungel immer wieder Gefechte mit laotischen Regierungstruppen.
Der Film: Amerikas geheimer Krieg.
Die Suche nach den letzten Spuren der gigantischen Geheimoperation. Die Genese und unglaubliche Geschichte des
Krieges, der in vielen Merkmalen zum Vorläufer für die heutige amerikanische Kriegsführung wurde. Zeitzeugen sind
ehemalige Offiziere und Piloten der CIA und der Hmong-Armee, Geheimdienstexperten und Journalisten erzählen von
der grausamen Surrealität und den Folgen dieses Krieges und seiner skandalösen Verflechtungen. Der Besuch in Long
Cheng, das seit 1975 von keinem westlichen Journalisten betreten werden konnte. Eine Ruinenlandschaft und Geisterstadt, die bis heute keinen Frieden gefunden hat.
21. Februar 2010
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Amerikas geheimer Krieg in Laos. Die größte Militäroperation der CIA.
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☷

Ist Diabetes heilbar?
Ist .............................................…….. heilbar?
(Bitte Diagnose einsetzen)
Ja. - Jede Krankheit ist heilbar! Das einzig Beständige ist der Wandel. Alles, selbst was uns felsenfest erscheint, befindet
sich in stetem Fluß, ist in Bewegung, in Umwandlung begriffen. Nichts auf der Welt geht verloren. Alles ist in allem.
Zugegeben, manchmal ist es „etwas“ schwieriger zum Heil, zum Gesunden, zum Ganzen zurückzufinden. Doch vor die
Therapie wurde die Diagnose (griech. die Durchforschung, das Urteil) gesetzt. Und was wird in der westlichen scholas-
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tischen bzw. universitären Medizin so alles diagnostiziert? Symptome, die anschließend in der Therapie bekämpft werden. Es ist nie ein miteinander, es ist immer ein gegeneinander, ein nie endender Kampf, der zu nichts führt.
Die Natur versteht keinen Spaß, sie ist immer wahr, immer ernst, immer streng; sie hat immer recht und die Fehler und
Irrtümer sind immer die des Menschen (Johann Peter Eckermann). Wenn also diese Natur immer wahr, immer ernst und
beständig, immer streng den Gesetzen der Schöpfung folgt, warum werden nahezu ausschließlich Symptome bekämpft?
Warum begnügen wir und mit dem seichten Schein, mit der flachen Vordergründigkeit? Und warum sehen wir nicht
hinter den Spiegel?
Joe Jackson formulierte es 1984 in seinem Album „Body and Soul“ - You can't get what you want, till you know what you
want! Werde Dir erst einmal darüber im Klaren was Du überhaupt willst, wohin Du gehst, welches Ziel Du hast und wie
Du es erreichen kannst. Versuche niemals die Antwort mit dem Logos, mit dem Verstand zu ergründen, es sei denn Du
hast zu viel überschüssige Zeit für zahlreiche Rückschläge. Erfasse und ergründe die Antwort mit der Tiefe Deines Herzens und nutze Deinen Verstand vorzugsweise um zu prüfen und um die gemachten Erfahrungen zu transformieren.
Werde Dir bewusst wie Du bis jetzt Deine Entscheidungen getroffen hast. Der Mensch entscheidet in erster Linie aufgrund von Loyalitäten, Abhängigkeiten, Zugehörigkeit, Existenz, Geltung und Kontrolle immer in Verbindung mit der
Angst, das eine oder andere zu verlieren oder nicht zu erreichen. Dieses Muster gehört der Vergangenheit an. Erkenne
die BIOlogischen Naturgesetze des Lebens.
Beginne jetzt zu leben.
22. Februar 2010

!
Chiesa - Picchena 2007
☷

Wer ist Victor Jara?
Canto Libre - ... „Mein Gesang ist eine Kette, ohne Anfang, ohne Schluss. ... Lasst uns gemeinsam weitersingen für alle
Menschen auf der Welt. Der Gesang ist eine Taube, die fliegt um anzukommen, die ausbricht und ihre Flügel öffnet, um
zu fliegen ...
Victor Jara wurde am 28. September 1938 in Chiliän (Chile) in einfachen Verhältnissen geboren. Mit 13 Jahren zieht die
Familie nach Santiago um. Nach Studium an der Theaterschule der Universität gibt er sein Debüt als Komponist und
arbeitet erfolgreich als Regisseur. Immer mehr widmet er sich der Musik. Zusammen mit der großen chilenischen Volkssängerin Violetta Parra wird er zum Begründer des „Neuen chilenischen Liedes“. Nach Auslandsaufenthalten kehrt er
zusammen mit seiner späteren Frau Joan Turner nach Chile zurück. Die dortige Entwicklung animiert ihn zu stärkerem
politischen Engagement. Er greift aktiv in den Wahlkampf für Salvador Allende‘s Unidad Popular ein. Allende gewinnt
1970 die Wahlen und der Außenminister der USA Henry Kissinger ließ, als der Sieg der linken Kräfte absehbar war,
verlauten: „Ich sehe nicht ein, weshalb wir zulassen sollen, dass ein Land marxistisch wird, nur weil die Bevölkerung unzurechnungsfähig ist.“ Die Folgen waren absehbar, wie immer wenn US amerikanische Interessen nachhaltig
beeinträchtigt werden. Durch das durchgesetzte Handels- und Kreditembargo geriet Chile in eine schwere Wirtschaftskrise. Am 16. September 1973, wenige Tage vor seinem 35. Geburtstag und 5 Tage nach dem Militärputsch von Augusto
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Pinochet, wird Victor Jara im Estadio Chile (Sportstadion) nach grässlichen Folterungen von chilenischen Militärs ermordet.

!
J. Cade - Unidad
Er hatte kein Gewehr, nur seine Gitarre. Victor Jara sollte am 11. September 1973 bei einer Ausstellungseröffnung der
Technischen Universität in der Hafenstadt Valparadiso singen. Salvador Allende sollte auch kommen. Einheiten der Marine umzingelten die Stadt. Die etwa 600 Personen, die sich zu der Ausstellungseröffnung eingefunden hatten, mussten
aufgrund der verhängten, generellen Ausgangssperre bis zum nächsten Morgen im Gebäude der Universität ausharren.
Es marschierten Truppen auf und haben die Studenten, Professoren und Gäste unter Beschuss genommen. Viele sind
dort schon ermordet worden. Die Überlebenden sind am späten Vormittag in das nahe gelegene Estadio Chile gebracht
worden. Dort wurde Victor von einer Luftwaffeneinheit ermordet. Vorher versuchte er noch die Stimmung seiner Mitgefangenen mit seinen Liedern hochzuhalten. Daraufhin wurden ihm die Hände gebrochen, so das er nicht mehr Gitarre
spielen konnte. Trotzdem sang er noch das Lied „Venceremos“ (wir werden siegen). Anschließend brach man ihm noch
vielfach die Rippen, das Rückrad und er wurde mit einer Maschinenpistole erschossen. Die lapidare Meldung der neuen,
scharf zensierten Presse spricht für sich selbst: „Victor Jara ist gestorben. Er hinterlässt Frau und zwei Töchter und wurde im
privaten Kreis beerdigt.“
Im September 2003, zum 30. Jahrestag seiner Ermordung, wurde das Estadio Chile offiziell in Estadio Víctor Jara umbenannt. Er hatte kein Gewehr, nur seine Gitarre.
24. Februar 2010
☷

Wie viel Liter Wasser braucht man ...
... um ein Kilo Rindfleisch zu erzeugen?
In den vergangenen 50 Jahren hat sich die Fleischmenge, die weltweit verspeist wird, verfünffacht. Fleisch wird hauptsächlich von den Bewohnern der reichen Länder gegessen, was auf Kosten armer Länder geht. Die Zuchtbetriebe verbrauchen viel Getreide - fast die Hälfte der weltweiten Produktion des Korns wird an Vieh verfüttert, Getreide wurde
dadurch auf dem Weltmarkt sehr teuer. Der Verbrauch an Wasser im gesamten Produktionsprozess (Bewässerung, Ernte,
Reinigung, Verpackung, Transport etc.) zur Herstellung eines Kilos Getreide benötigt 1000 Liter Wasser. Für ein Kilo
Rindfleisch werden 15.000 Liter (Tränken, Futter, Reinigung, Verarbeitung etc.) benötigt. Wie oft benötigen wir Fleisch?
Täglich?
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.

!
Bulle - Val Palpuogna (Albula), Schweiz
Wie viele Liter sind hier „gebündelt“ zu sehen? In etwa .................................................. Tonnen!
(Bitte Schätzung einsetzen)

25. Februar 2010

☷

Der Ölbaum
Die wohl langlebigste Kulturpflanze. Mit sieben bis zehn Jahren wird der unveredelte, wilde Ölbaum okultiert (gepfropft). Erst nach fünfzehn bis zwanzig Jahren wird er ertragsfähig und bleibt dies über hundert Jahre. Mit guter Lebenskraft kann er ein Alter von mehr als tausend Jahren erreichen. Im Garten Gethsemane bei Jerusalem stehen sogar
noch einzelne zweitausend Jahre Bäume. Der Römer Columella schreibt um sechzig v. Chr. „der Ölbaum ist der erste
unter allen Bäumen und braucht dennoch die wenigste Pflege“ und die Fellachen (arabische Bauern) sagen „der Weinstock ist eine zarte, pflegebedürftige Dame, der Feigenbaum eine abgehärtete Bäuerin, aber der Ölbaum, auch in der
Wildnis und vernachlässigt, ist ein arbeitsames Beduinenweib“.
Bei aller Anspruchslosigkeit müssen drei Vorraussetzungen gegeben sein. Der Ölbaum duldet keine Kulturpflanzen neben sich, er braucht Kalkboden und er braucht warme, trockene Sommer mit milden, wenn auch feuchten Wintern. Jedes
zweite Jahr gibt es eine volle Ernte und ein großer Baum trägt dann etwa 120 kg Oliven aus denen 25 kg Öl gepresst
werden. „Dieses Öl hat die Eigenschaft, in die Haut eingerieben, den Körper zu erwärmen, gegen Kälte zu schützen und
die Hitze des Kopfes zu kühlen“. Das Rezept für für geistige und körperliche Rüstigkeit des Pollio Romilius „innerlich
durch Wein mit Honig, äußerlich durch Öl.“
„Hast Du ein zu geringes lebendiges Vertrauen zu Mir und suchst deinen Segen mehr in der Natur als in Mir, dem Urheber der Natur, so magst du ja die ‚evangelische Salbe‘ gebrauchen, aber mit größter Ruhe des Gemütes, so wird es wohl
auch besser werden mit deinen Nerven, ... .“ „Nimm roten ungerichteten (naturreinen, biologischen) Wein und Olivenöl,
das rein ist, und reibe dir damit morgens und abends die Brust, den Rücken, das Genick, am Abend aber auch das Haupt
und ganz besonders die Schläfen im Glauben und Vertrauen auf den Schöpfer ein; ... und in den Bergen wirst du viel
Heilung und Stärkung finden. Ich habe es euch ja allen gesagt, dass ihr gerne auf die Berge gehen sollt. – Warum befolgt
ihr so wenig meinen Rat und wollt lieber krank als gesund sein in der Seele wie im Leib!“ (Himmelsgaben Band 3)
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.

!
Olive - Picchena, Toscana
Olivenöl von der Küste ist durch die Meeresbriese salziger. Das Öl vom Landesinneren milder. Verschieden, anders,
ohne Wertung - nicht das Eine ist besser als das Andere. Beides hervorragend und gut, wenn es natürlich und biologisch
angebaut wurde, und pfleglich mit Liebe entstanden ist.
27. Februar 2010
☷

Plastik und die Verseuchung der Weltmeere
2.000.000 (2 Millionen) Plastikflaschen werden alle 5 Minuten allein in den USA benutzt.
Was geschieht mit dieser enormen Menge Müll? Davon beeindruckende Bilder in Büchern von Chris Jordan - www.chrisjordan.com.
Charles Moore entdeckte 1994 das so genannte „North Pacific Gyre" (oder inzwischen auch als „Great Pacific Garbage
Patch“ bekannt) einen Tausende von Kilometern großen Plastikmüllteppich im Nordpazifik (doppelt so groß wie der USBundesstaat Texas oder Mitteleuropa) etwa in der Mitte zwischen Hawaii und Kalifornien, ungefähr 1.600 Kilometer
vom Festland entfernt. Moore gründete daraufhin die Algalita Marine Research Stiftung (AMRF), um das Phänomen zu
erforschen. Die Große Pazifische Müllhalde besteht heute aus 100 Millionen Tonnen Treibgut. Müll, der vom Nordpazifikwirbel erfasst wird, bleibt bis zu 16 Jahre lang in diesem Gebiet. Dort kamen 1998 bis zu sechs Kilogramm Plastikabfall auf einen Kilogramm Plankton. 2010 ist das Verhältnis 60:1; stetig steigend. Plankton ist die natürliche Basis des Lebens. Doch die wahre Katastrophe spielt sich unter der Oberfläche des Meeres ab. Etwa siebzig Prozent des gesamten
Plastikabfalls sinken auf den Meeresgrund. Nach den Analysen von holländischen Wissenschaftlern kommen auf einen
Quadratmeter Meeresboden jeweils 110 einzelne Plastikteile. Allein für die Nordsee ergibt das einen Bodenbelag von
unfassbaren 600.000 Tonnen Kunststoff.
Der größte Produzent von Sauerstoff ist mit 80 Prozent das Plankton der Ozeane. Um 1985 ging man noch von 60 Prozent aus. Doch dieses Plankton ist gerade dabei abzusterben. Warum? Weil wir die Ozeane unseres Planeten schon dermaßen mit Öl, Chemikalien, Plastik und anderen belastenden Stoffen verdreckt haben, dass der Selbstreinigungseffekt
der Meere langsam zusammenbricht; gut möglich das auch die Erwärmung der Meere eine zusätzliche Rolle spielt. Wir
werden alle noch nachhaltig schwere Atemprobleme bekommen und sind gerade dabei, die Schöpfung gründlich zu
zerstören.
Wie gesagt, 80 Prozent unseres Sauerstoffbedarfs werden in den Weltmeeren erzeugt.
80 Prozent des Kunststoffmülls, weltweit jährlich rund 6 Millionen Tonnen, gelangen über Flüsse in die Ozeane. Die
Meeresschutzorganisation Oceana schätzt, dass weltweit jede Stunde rund 675 Tonnen Müll direkt ins Meer geworfen
werden, die Hälfte davon ist aus Plastik.
Laut einer Studie des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) treiben bis zu 18.000 Plastikteile in jedem
Quadratkilometer der Weltozeane. 267 verschiedene Tierarten fallen weltweit nachweislich dem Müll im Meer zum Opfer – darunter Schildkröten, Robben, Fische und Krebse. Jährlich verenden etwa 100.000 Meeressäuger qualvoll durch
den Müll, jedes Jahr sterben über eine Million Seevögel, wie zum Beispiel Albatrosse, die die Plastikteile irrtümlich als
Nahrung zu sich nehmen und damit ihre Küken füttern. Und wir selbst haben das Plastik bereits im Blut. In aktuellen
Studien wurden Spuren von Weichmachern und Flammschutzmitteln im menschlichen Organismus nachgewiesen. Die
Stoffe gelangen über die Atemwege und die Nahrungskette in den menschlichen Körper.
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
An jedem Strand der Weltmeere ist Plastik zu finden, diverser Kunststoffmüll und Pellets. Plastik baut sich nicht ab, wie
natürliche Rohstoffe. Unter Einwirkung von Sonnenlicht, Gezeiten, Wind, Wellen und Abrieb zerfallen Plastikstücke in
immer kleinere Partikel. Der Sand besteht bereits zu einem gewissen Prozentsatz aus Kunststoff. Dieser Plastikmüll
saugt gefährliche Umweltgifte wie DDT oder PCB wie „ein Schwamm auf“. Forscher der Universität Tokio heben an der
Oberfläche von Pellets Giftkonzentrationen bis zu einer Million mal höher als im umgebenden Wasser gefunden.
Über die Nahrungskette reichern sich diese Gifte auch in Fischen an, die wiederum auf unseren Tellern landen. Selbst
wenn die Menschheit morgen damit aufhörte, Plastik zu produzieren - die vielen Millionen Tonnen, die bislang in die
Ozeane gelangt sind, werden noch Jahrtausende mit den Strömungen um die Welt treiben.

!
Antibes, Côte d‘Azur
Der ganze giftige Cocktail der Flüsse fließt in die Meere, und die Winde tragen Blei, DDT und andere Gifte in die Ozeane. Die Seeschiffahrt verseucht die Meere alljährlich mit mehreren Millionen Tonnen Altöl, das über Bord gepumpt wird,
sowie durch havarierte Tanker.
Militär und Industrie wetteifern, die Meere zu vergiften. Am 18. August 1970 versenkte die amerikanische Marine in der
Nahe des Golfstromes einen ausgedienten Frachter mit einer Ladung von 12000 Raketen mit tödlichem Nervengas. Der
Tiefseetaucher Piccard1 sagt hierzu: „Dort unten liegt in 4850 m Tiefe eine Zeitbombe, die den Atlantik verseuchen kann.
Der Mensch treibt Raubbau mit der Erde. Es ist ihm zuzutrauen, dass er den Golfstrom vergast." In der Ostsee versenkte
Anfang der dreißiger Jahre ein schwedischer Konzern 7000 Tonnen Arsen. Nun drohen die Betonbehälter, in die das Arsen abgefüllt ist, auseinander zu fallen. Die Menge würde genügen, um die ganze Bevölkerung der Erde umzubringen2 .
Seit Jahren bringen Großbritannien, Frankreich und die Schweiz mittelradioaktive Abwässer in das Meer. Großbritannien senkt zudem regelmäßig plutoniumhaltige Abfälle in Fässern in den Ozean3. Die holländische und die deutsche Industrie kippen jährlich mehrere hunderttausend Tonnen Schwefeldioxid und Dünnsäure in die Nordsee4. Nach Angaben
in Umschau der Wissenschaft 71,308 (1971) gelangen etwa ein Viertel der gesamten DDT-Weltproduktion in die Ozeane.
Außer DDT gibt es aber noch viele andere gefährliche chlorierte Kohlenwasserstoffe, die ebenfalls die Meere erreichen.
Die Küstengewässer der Industrieländer sind bereits durch quecksilberhaltige Industrieabwässer verseucht, so dass der
Fischfang - wie in Japan - teilweise eingestellt werden musste; obwohl Fisch in diesem Land das zweitwichtigste Nahrungsmittel ist, sagen kritische Beobachter das baldige Ende der gesamten japanischen Küstenfischerei voraus5. Scharfe
Kontrollen sind auch in den USA und in Europa notwendig geworden. In den USA mussten eine Million Dosen Fischkonserven aus den Regalen der Geschäfte herausgeholt werden, weil sie zu stark mit Quecksilber verseucht waren6. Fast
die Hälfte der hochgiftigen Quecksilberproduktion gelangt in die Ozeane7. In der Escambia-Bucht vor Pensacola (Florida) verendeten im Sommer 1967 ca. 50 bis 75 Millionen Fische8.
Die Belastung des Mittelmeeres hat weithin die Grenzen des Tragbaren erreicht. Über 100 der 120 größeren Städte am
Mittelmeer pumpen ihre Abwasser kaum oder ungeklärt ins Meer, darunter die Millionenstädte Barcelona, Marseille,
Neapel, Alexandria und Algier. Mit den Abwässern werden jährlich folgende hochgiftige Schwermetalle in das Mittelmeer gebracht: 100 t Quecksilber, 3800 t Blei, 2400 t Chrom und 21 000 t Zink. Thunfische im Mittelmeer haben dreimal
soviel Quecksilber im Leib wie Thunfische im Atlantik9. Nach Angaben der Zeitschrift 'Bild der Wissenschaft' (Juli 1977)
fließen jährlich sechs bis sieben Millionen Tonnen Erdöl und Kohlenwasserstoff in die Meere. In den letzten 15 Jahren
wurden im Meer in Küstennähe mehr als 15000 Ölquellen erschlossen! Die Gesamtzufuhr an Quecksilber beläuft sich
pro Jahr auf etwa 10000 Tonnen. Experten befürchten, dass irgendwo der Punkt ist von dem an es kein Zurück mehr
gibt10.
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Die Vergiftung des Planktons hat Auswirkungen auf die Sauerstoffproduktion der Erde. Der Haushalt der Natur sorgt
dafür, dass der Sauerstoffanteil der Luft stets gleich blieb. Neuerdings greift der Mensch von zwei Seiten in diesen
Haushalt massiv ein. Die Industriegesellschaft verursacht einerseits einen ungeheueren Mehrverbrauch an Sauerstoff
und schädigt anderseits die Sauerstoff bildenden Organe der Natur. In den obersten Millimetern des Meerwassers bildet
die Mikroflora und Fauna (Kieselalgen, Wimpertierchen, Bakterien usw.) - Phytoplankton genannt - ca. 80 Prozent des
Sauerstoffs der Lufthülle11. Den restlichen Teil des Sauerstoffs produzieren die Wälder. Durch die hemmungslose Rodung in aller Welt können diese einen stets geringer werdenden Beitrag leisten. Sauerstoff wird heute in gewaltig vermehrter Menge verbraucht durch Autos, Flugzeuge, Kraftwerke usw. Mit zunehmendem Wachstum steigt der Verbrauch
immer weiter an. Anderseits besteht die Gefahr, dass die Sauerstoffproduktion durch das Phytoplankton zurückgeht,
weil dieses durch die im Meer befindlichen Gifte geschädigt wird. Sowohl Prof. La Mont C. Cole, Direktor des Langmuir-Laboratoriums der Cornell University Ithaca (USA) als auch Dr. Charles Wurster jr. (New York University in Stony
Brook) haben unabhängig voneinander festgestellt, dass schon eine schwache Konzentration des Insektenschutzmittels
DDT ausreicht, die Photosynthese und damit die Sauerstoffzufuhr im Meerwasser zu verhindern12 .
Prof. La Mont C. Cole sagt, er finde es angsterregend, dass ungefähr eine halbe Million verschiedener Chemikalien in die
Meere gekippt würden, ohne dass die Verantwortlichen auch nur die blasseste Ahnung davon haben, ob sie das Phytoplankton des Meeres vergiften könnten13. Ebenso viel sagend ist die von dem Experten der Welternährungsorganisation
der UNO, Dr. Sidney I. Holt getroffene Feststellung: „Die zur Vergiftung beitragenden Verbindungen nehmen wesentlich
schneller zu, als wir sie überhaupt feststellen können14“. Nach einem Bericht des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) steht fest, dass die Verschmutzung der Meere international weiter zunehmen wird. Die Folgen sind noch
weitgehend unerforscht15.
Der Einbruch der Chemie in die Grundlagen des Lebens kann in absehbarer Zeit unübersehbare Folgen haben. Obwohl
die Grenzen des Tragbaren langst überschritten sind, verkünden Politiker, Industrielle und Gewerkschaften, auf weiteres
Wachstum könne nicht verzichtet werden. Und so wird es kommen, wie Taylor voraussagt: „Die zur Vergiftung beitragenden Verbindungen nehmen wesentlich schneller zu, als wir Biologen sie überhaupt in Erfahrung bringen können. Es
liegt im Wesen der Industrie, dass sie sich selbst zerstört16“.
*1 X-Magazin Mai 1971, S. 29 und FAZ 26. April 1972 / *2 Rhein-Neckar-Zeitung 26. April 1972 / *3 FAZ 3. Juli 1976. Aussage des Vorsitzenden der Reaktorsicherheitskommission Birkhofer vor dem Innenausschuss des Bundestages im Juni 1976. Betr. Die Schweiz, siehe FAZ 17. Juli 1976 / *4 Die Rheinpfalz
24. August 1983 / *5+*6 Coenen „Alternativen“ S. 85 / *7 Taylor, G. R.: Das Selbstmordprogramm S. 124 / *8 FAZ 5. Februar 1972 / *9+*10 DER SPIEGEL
Nr. 32/1979 / *11 Coenen „Alternativen“ S. 91 / *12+*13+*14 Taylor, G. R.: Das Selbstmordprogramm S. 135 / *15 Süddeutsche Zeitung 5. August 1982 /
*16 Taylor, G. R.: Das Selbstmordprogramm S. 133 und 342

... Wir haben aus dem Paradies Erde eine Müllhalde gemacht. Wir plündern den Planeten aus Gier nach Rohstoffen und
Energie. Wir haben das Aussterben von vielen tausender Tierarten verursacht und viele Menschen stehen immer noch
selbstsicher am Rande der Zerstörung und zögern nicht vor dem nächsten Schritt. ...
Geben wir unseren Kindern eine Chance.

!
Cielo - Toscana
Alles Schlechte, das sich in der Welt augenscheinlich als solches zeigt, ist nicht von Mir geschaffen worden, sondern ein
Produkt des Missbrauchs des freien Willens von Seiten der Menschen. Als freie Wesen können sie tun, was sie wollen,
müssen aber auch die Folgen davon nur sich selbst zuschreiben, – wie Ich in dem Wort über die Wahrheit sagte: Es gibt
nur eine Wahrheit, und wer dagegen sündigt, muss die Folgen der Lüge fühlen!“ (Predigten 13, 17)
„Es werden da große Stürme auf dem trockenen Land und auf dem Meer sein, und Erdbeben, und das Meer wird an
vielen Orten die Ufer überfluten, und da werden die Menschen in große Furcht und Angst versetzt werden vor Erwartung der Dinge, die da über die Erde kommen werden! Das alles wird darum zugelassen werden, um die Menschen von
ihrem Hochmut und von ihrer Selbstsucht und von ihrer großen Trägheit abzuwenden.“ (Ev. Joh. 8, 185)
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
„Und deshalb muss die Seele mit dem Wasser der Demut und Selbstverleugnung (Anerkennung der Schöpfung) gereinigt werden, denn das Wasser ist das urälteste Symbol der Demut; es lässt alles aus sich machen, ist zu allem dienstfertig
und sucht sich stets die niedersten Stellen der Erde aus und fliehet die Höhen und dann erst aus dem Geiste der Wahrheit, die eine unreine Seele nie fassen kann, da eine unreine Seele gleich ist der Nacht, während die Wahrheit eine Sonne
voll Lichtes ist, die allenthalben Tag um sich verbreitet. Wer demnach in seine durch die Demut gereinigte Seele die
Wahrheit aufnimmt und diese tatsächlich als solche erkennt, den macht dann ebensolche Wahrheit im Geiste frei, und
diese Freiheit des Geistes oder das Eingehen des Geistes in solche Freiheit ist dann auch das eigentliche Eingehen in das
Reich des Schöpfers.“ (Ev. Joh. 1, 18)
1. März 2010 (Stand 9. Juni 2010)
☷

Ultraschall in der Schwangerschaft
... Ultraschall, Sonographie, Echo, ... – wie und wann nutzen wir es?
•
•
•

•
•
•

Ultraschallschweißen. Die nötige Wärme wird durch eine hochfrequente mechanische Schwingung erreicht, welche
zwischen den Bauteilen durch Molekularreibung entsteht.
Ultraschall zur Herstellung von extrem glatten Flächen in der Raumfahrtindustrie.
Ultraschall–Linearantrieb: Kernstück der Systeme ist eine Piezokeramikplatte, in der eine hochfrequente resonante
Eigenschwingung angeregt wird. Jeder Zyklus erzeugt einen mikroskopisch kleinen Schritt von wenigen Nanometern, so dass in der Summe eine gleichmäßige Bewegung mit praktisch unbegrenztem Stellbereich entsteht.
Ultraschall durch verschiedene fluiddynamische Effekte können Gegenstände zum Schweben gebracht werden.
Ultraschall, Echolot, Sonar, Tiefenmessung und Meeresbodenuntersuchung.
Ultraschall, industrielle Teilereinigung bis hin zum Auflösen, Herauslösen und Zerstören von Material.

Ultraschall – Wärme, Hitzeentwicklung, Materieveränderung. Veränderung in der Materie – auch in der medizinischen
Diagnostik? Kinder im Mutterleib wenden sich ab, sie drehen sich weg bei intensiver Beschallung mit Ultraschall. Sie
wollen „entfliehen.“ Wohin können sie entfliehen?
Eine Studie im Auftrag des BundesMinisterium für Umwelt mahnt zur Vorsicht und rät zur Überprüfung des Einsatzes
von diagnostischem Ultraschall bei Schwangerschaften. Deutlicher können sich Politik und deren Organe nicht äußern.
Darüber hinaus bleibt immer noch die Forderung nach einem umfassenden „Sicherheitscheck“ – einem TÜV bei Sonographiegeräten, wie es für Großgeräte (z.B. Röntgen, Computertomographie, Kernspin, etc.) üblich ist.
BMU – 2003-625
Machbarkeit von Studien zur schädigenden Wirkung von diagnostischem Ultraschall in der Schwangerschaft auf die
Gesundheit der Nachkommen. Maria Blettner - Albrecht Jahn - Ingo Langner - Uta Bischof - Henning Hormann
Abschlußbericht (204 Seiten) über ein vom BundesMinisterium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit (BMU)
gefördertes Vorhaben durch die Universität Bielefeld. Arbeitsgruppe RS I 1, Postfach 12 06 29, 53048 Bonn, ISSN
1612-6386, Erscheinungsjahr: 2003
Ursachen und Folgen (Epidemiologie) – Schädigung durch Ultraschall
„Angesichts der Laborexperimente, die einen negativen Effekt auf die Entwicklung von Embryonen und Föten bei Tieren
nachgewiesen haben, ist es naheliegend, das Auftreten dieser Effekte auch in der Bevölkerung zu untersuchen“. Seit
etwa 30 (ca. 1974) Jahren wird Ultraschall in der Schwangerschaftsdiagnostik verwendet. In dieser Zeit wurden verschiedene Fall- Kontrollstudien und Erhebungen, die sich direkt oder indirekt mit der schädigenden Wirkung von diagnostischem Ultraschall befaßten, durchgeführt. Diese Studien wurden in einer Reihe von Reviews zusammengefaßt
und bewertet (Scheidt and Lundin 1977; Brent et al. 1991; Salvesen and Eik-Nes 1995; Vogel 1996; Ziskin 1999; Salvesen
1999).
Abschließende Bemerkungen zur Epidemiologie
Viele der Fachgesellschaften stützen sich in ihren Sicherheitsstatements auf die Beobachtung, daß in den letzten 30 Jahren bei der Sonographie beim Menschen keine negativen Bioeffekte aufgetreten sind. Aufgrund dieser Beobachtung sei
eine Gefährdung des werdenden Lebens bei Einhaltung der bestehenden Sicherheitsbestimmungen nicht gegeben. Diese
Aussage beruht allerdings auf „Erfahrungen“ und darauf, daß bisher noch kein schlüssiger Nachweis erbracht worden
ist, daß diagnostischer Ultraschall während der Schwangerschaft zu Schäden führen kann.
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Von 33 aufgeführten Studien kommen nur 8 zu dem Ergebnis, daß die Ultraschallexposition während der Schwangerschaft einen Effekt auf die Neugeborenen hat. Linkshändigkeit und die Reduktion des Geburtsgewichtes um 25g sind
dabei nicht als Effekte mit Krankheitswert zu werten. Demgegenüber stehen 25 Kohorten- und Fall-Kontrollstudien, die
keinen statistisch signifikanten Effekt nachweisen konnten. Eine abschließende Bewertung wird erschwert, da die bisher
gefundenen Ergebnisse, die auf eine negative Wirkung von Ultraschall hinweisen, sich voneinander unterscheiden und
bisher nicht reproduziert wurden. Ausgehend von diesem epidemiologischen Sachverhalt spricht vieles dafür, daß diagnostischer Ultraschall keine Schäden verursacht.
Die Aussagekraft der bisher durchgeführten epidemiologischen Studien zur Bewertung der heute üblichen Ultraschallexposition während der Schwangerschaft ist aus folgenden Gründen begrenzt:
•

In einer Vielzahl von Tierexperimenten wurde die schädigende Wirkung von diagnostischem Ultraschall nachgewiesen. Ultraschall kann unter bestimmten Bedingungen eine biologische Wirkung haben. Diese Eigenschaften des
Ultraschalls werden auch gezielt eingesetzt in der Therapie und Chirurgie. Somit kann auch eine schädigende Wirkung beim Menschen von vornherein nicht ausgeschlossen werden.

Die bisher durchgeführten epidemiologischen Studien geben aufgrund methodischer Mängel bei der Planung, Durchführung und Auswertung keine klare Antwort auf die Frage, ob diagnostischer Ultraschall schädigende Wirkungen hat.
(Reviews: Brent et al. 1991; Salvesen and Eik-Nes 1995; Vogel 1996; Ziskin 1999; Salvesen 1999). Die häufigsten Kritikpunkte sind:
•

Die Dauer, der Zeitpunkt, die Dosis und die Art der Ultraschallexposition konnten in vielen Studien nicht exakt
bestimmt werden.

•

Mögliche Counfounder, wie z.B. Rauchen, Aborte, sozialer Status, wurden oder konnten aufgrund des retrospektiven Charakters der Studie nicht berücksichtigt werden.

•

Bei einigen Studien gehörte die schädigende Wirkung des Ultraschalls nicht zu den ursprünglich formulierten Studienhypothesen. Diese post hoc Studien sind daher vom Studiendesign nicht geeignet, die Frage nach der schädigenden Wirkung von Ultraschall inferenzstatistisch zu beantworten.

•

In vielen Studien standen keine geeigneten, nicht-beschallten Kontrollen zur Verfügung, da die meisten Kinder in
den Industrieländern während der Schwangerschaft der Mutter mit Ultraschall untersucht wurden.

•

Die Fallzahlen sind in einzelnen Studien zu klein, um eine gesicherte Aussage treffen zu können.

Die meisten der Studien beziehen sich auf Expositionen die mit Ultraschallgeräten appliziert wurden, die heute nicht
mehr im Gebrauch sind. Dies gilt auch für die Studien die in den letzten Jahren publiziert wurden (Kieler et al. 1997,
1998a ,1998b, Naumburg et al. 2000). Dabei haben die Leistung der Geräte sowie die Variabilität der Schallfelder und die
verwendeten Ultraschallverfahren in den letzten Jahren stetig zugenommen (Duck und Martin 1991; Henderson et al.
1995).
Aufgrund der vorliegenden Kenntnisse zu den Bioeffekten und zur Epidemiologie des Ultraschalls und angesichts des
Leistungsspektrums der heute verwendeten Ultraschalldiagnosegeräte kann die Aussage „Ultraschalluntersuchungen
in der Schwangerschaft sind sicher“ nicht getroffen werden. Es erscheint deshalb vielmehr notwendig, auf Grund der
unzureichenden und heute nicht mehr aktuellen epidemiologischen Forschungsergebnisse, im Interesse des Anwenders
und des Leistungsempfängers (Schwangere), hier mehr Klarheit zu schaffen.
12. März 2010
☷

Schiebe nichts auf die lange Bank ...
... Schiebe nichts von dem was Du zu tun hast auf die lange Bank, sei in deinen Gesprächen nicht unklar, in deinen Vorstellungen nicht unstet; deine Seele soll sich keinesfalls irgendwie in Mitleidenschaft ziehen lassen, außer sich geraten
oder im Leben „keine Zeit“ haben.
Sie morden, zerfleischen, jagen uns mit ihren Flüchen - was hat das zu bedeuten wenn nur die Seele rein, verständig,
besonnen und gerecht bleibt?
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Es ist nichts anderes , als wenn ein Mensch an eine klare Quelle süßen Wassers heranträte und sie beschimpfte; sie lässt
das kostbare Nass doch nach wie vor sprudeln. Und wenn du Schmutz und Unrat hineinwirfst, sie wird beides sehr bald
zerteilen und wegspülen und keine Trübung erfahren.
Was musst du tun, um in deiner Seele einen ewigen sprudelnden Quell zu haben, nicht nur gestandenes Wasser? Sei
jederzeit darauf bedacht, ein innerlich freier und zugleich guter, schlichter und bescheidener Mensch zu werden!
Marc Aurel
17. März 2010

!
Wasser - Val Tuors 2007
☷

Landschaft - KlangSchaft - Stille
Wir leben in einer Kultur, die Angst vor der Stille hat.
Die Freiheit des Einzelnen endet dort, wo die Freiheit des anderen beeinträchtigt wird. Wir sind Individualisten, leben
aber in einer Gemeinschaft, die es zu erhalten gilt.
In Dankbarkeit für ein Interview aus den siebziger Jahren mit Murray Schafer. Er wurde 1933 in Ontario geboren, studierte in Toronto Komposition und in den sechziger Jahren trat er mit Studien über die Umwelt, Geräusch und Ohr „die akustische Ökologie", an die Öffentlichkeit. Er leitete das rnusikwissenschaftliche Institut der Universität Burnaby
bei Vancouver in Kanada und veranstaltet Hörworkshops.
Sie lehren Klangökologie und plädieren dafür, dass wir uns mehr Zeit zum Hören nehmen sollten. Sind wir schon schwerhörig?
Wir haben verlernt hinzuhören. Unsere Gesellschaft, die ganze westliche Welt, ist vom Sehen geprägt. Das Auge ist das
Hauptübertragungsmedium für jegliche sensorische Erfahrung geworden. Visuelle Metaphern und Maßstäbe dominieren. Sehen ist analytisch und reflektierend. Es stellt Dinge nebeneinander und vergleicht sie: Szenen, Diagramme, Abbildungen. Deshalb hat schon Aristoteles dem Sehen als der Hauptquelle des Wissens den Vorzug gegeben. Vielleicht geht
es zu weit, aber ich möchte sagen, dass sich die modernen Wissenschaften, allen voran Mathematik und Physik, in einer
rein akustisch orientierten Gesellschaft nicht hätten herausbilden können. Andersherum gesagt: Jeder weiß, dass man
ein Flüstern nicht wiegen, ein Kinderlachen nicht messen kann.
Muss man das denn messen können?
Nein, aber kaum jemand denkt daran, was ihm fehlte, wenn er taub würde. Ärzte haben herausgefunden, dass taube
Menschen viel unfreundlicher und unleidlicher sind als Hörende oder gar Blinde. Diese können eher noch fröhlich sein.
Taube neigen dazu, aggressiv zu sein. Die Wirkungen aufs Temperament betreffend, ist es also härter, taub zu sein, als
blind. Wenn die Hörfähigkeit abzunehmen beginnt, zuerst bei den oberen Frequenzen, dann muss die Umgebung lauter
werden. Der Fernseher muss lauter eingestellt werden, die Gesprächspartner müssen gebeten werden, lauter zu reden.
Das führt dazu, dass alle brüllen. Es ist ein ungeheuerlicher Verlust von Erlebnissen, wenn man nicht mehr hören kann.
Und es ist ein Abbild unserer Welt: Alles wird lauter, wir denken, dass wir Mikrofone brauchten und Verstärker; alles
soll gewaltiger werden. Kein Wunder: Wenn die Gesellschaft insgesamt taub wird, muss das allgemeine Niveau der
Lautstärke steigen, sonst kann keiner mehr etwas hören.
Warum ist Hören so schön?
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Machen wir uns einfach nur klar, woher wir kommen: Gott schuf Himmel und Erde mit dem Mund. Er nannte das Universum beim Namen. Gott sprach zuerst und sah dann, dass alles gut war. Und was passiert, wenn etwas nicht gut war?
Es wurde zerstört mit Hilfe von Geräuschen und Klang. Die Verwandlung der Sprache in Babylon in ein Stimmengewirr.
Als der Lärm in der Welt zu groß wird, kommt die Sintflut. Und in Prophezeiungen, bezogen auf die Apokalypse: Mohammed und Johannes sagen, dass der Weltuntergang von ohrenbetäubendem Lärm begleitet sein wird. Andere weissagen, dass die Welt nicht mit einem Knall, sondern mit einem Winseln zugrunde gehen wird.
Und bis dahin hören wir besser weg?
Das können wir nicht, schließlich hat kein Mensch Ohrenlider. Trotzdem tun wir es. Lärm zu ertragen, sich nicht dagegen aufzulehnen, ist ein Zeichen von Resignation.
Ist das nicht eher schleichende Gewöhnung?
Nehmen Sie nur die sechziger Jahre hier in Deutschland. Wiederaufbau, überall Baustellen, immer mehr Autos, die ersten Düsenjets. Das war alles furchtbar laut, trotzdem hat sich niemand beschwert, Lärm bedeutete Fortschritt. Erst als
die Menschen krank wurden und Mediziner Alarm schlugen, wurden die Flugzeuge leiser, die Maschinen schallgedämpft konstruiert, die Autos leiser, wenn auch schneller.
Hören die Menschen den Unterschied?
Seit dem Beginn der Industrialisierung ist alles immer lauter geworden. Die Sirenen der Rettungsfahrzeuge zum Beispiel
werden ganz selbstverständlich für notwendig gehalten, weil ein Krankenwagen sich im Notfall mit Brachialgewalt
akustisch einen Weg durch die Stadt bahnen müsse. Dabei richtet das Martinshorn auf zehn Kilometer Fahrt zum Unfallort und zurück mehr Schaden durch den infernalischen Lärm an, als durch das Retten vielleicht gutgemacht wird.
Schon Schopenhauer hat das wahrgenommen, als er sich über die Kutscher aufregte, die wegen einer Pferdefuhre Steine
die halbe Stadt verschreckten.
Warum machen die Menschen Krach?
Die Menschheit benutzt ihn als Terrorinstrument. Er ist ein wichtiges Element des Krieges. Eine Armee macht eine Menge Krach. Das war schon im Mittelalter so. Soldaten schlugen mit ihren Schwertern gegen die Schilde, so wie Polizisten
es bei Demonstrationen mit ihren Knüppeln heutzutage immer noch tun. Und sie sangen. Alle Soldaten singen, wenn sie
in den Krieg ziehen. Und wenn ein Düsenjäger sehr, tief fliegt, muss er gar nicht schießen. Schon das Geräusch schüchtert nachhaltig ein. Keiner weiß, wann und woher das Flugzeug kommt, plötzlich ist es da, hinterlässt seinen Krach und
hat alle schockiert. Erinnern Sie sich an Panamas Präsidenten Noriega, den die Amerikaner vor Jahren fangen wollten?
Er flüchtete in die vatikanische Botschaft in Panama-Stadt. Und wie bekamen die Amerikaner ihn klein? Sie spielten
Rockmusik, jenseits der Schmerzgrenze, vierundzwanzig Stunden am Tag, draußen vor der Botschaft. Irgendwann ist er
verrückt geworden und ergab sich. Das ist Kriegslärm.
Was meinen Sie, wenn Sie von einem Imperialismus der Geräusche sprechen?
Die meisten Geräusche in unserer Umwelt gehören jemandem. Irgendwer besitzt sie. Und er benutzt sie, um zu manipulieren. Nehmen, sie Musik im Restaurant. Sie sagen vielleicht, das sei nicht wichtig. Aber der Wirt sucht sie aus, um eine
bestimmte Kundschaft anzulocken. Hardrock, esoterische Klänge, Hits aus den Fünfzigern, egal, was es ist: Hinter allem
steckt eine bestimmte Absicht. Bestimmte Leute kommen und fühlen sich wohl. Alle anderen bleiben weg. Und genauso,
wie eine Brauerei oder eine Limonadenfabrik den Kneipen gute, Verträge bietet, auf dass bald in einem Stadtviertel nur
noch eine Biersorte oder eine Cola gezapft werde, gehen die Plattenfirmen zu den Restaurants, in die Boutiquen, in die
Fußgängerzonen, zu den Radiostationen. Das Ergebnis ist, dass alle nur noch eine Musik hören, einen Klangbrei, eine
Klangkloake.
Wie ist das mit den Geräuschen der Dinge?
Da ist es dasselbe: Unsere Autos haben keinen Charakter mehr. Japanische Autos mögen vielleicht gut sein, aber ihr
Klang hat keinen Charakter. Auch die italienischen Wagen verlieren ihren eigenen Sound. Oder nehmen Sie Motorräder.
Wenn Sie sich eines kaufen, dann kaufen Sie einen bestimmten Klang. Und wenn Sie damit fahren, hören das die Leute
auf der Straße und sagen, ohne hinzuschauen: "Aha, eine Harley-Davidson!" Ein großes Motorrad mit einem guten, sehr
typischen Klang, wie ich finde. Sogar jemand, der sich einen Hund hält, drückt über dessen Geräusche etwas aus. Der
Hund bellt, laut, bedrohlich, und der Besitzer sagt damit: "Achtung, das hier ist mein Freund, er wird mich beschützen."
Auf diese Weise wird Klang benutzt, um Identifikationen zu definieren.
Kann sich denn niemand den allmächtigen Geräuschen entziehen?
Natürlich, beschweren Sie sich doch im Restaurant über die Musik, die Ihnen nicht gefällt. Ich mache das immer. Wir
brauchen mehr Courage. Und wir müssen das Hinhören wieder lernen.
Wie lernt man das?
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
In meinen Workshops mit jungen und alten Teilnehmern versuche ich es zu lehren. Vor ein paar Tagen habe ich sie mit
ins Freie genommen, mit verbundenen Augen. Sie hielten sich an den Händen, damit sie nicht verloren gingen. Und ich
nahm sie mit, irgendwohin, und sagte: "Jetzt sagt mir bitte, wo wir sind, und benutzt dazu nur eure Ohren." Hier war ein
Geräusch, dort ein anderes. Was' war das und das? Dort höre ich einen Widerhall, eine Wand. Und ist diese Richtung
etwa offen? "Ihr könnt den Unterschied hören! Ist da etwas über euch? Wenn ihr es nicht wisst, dann werft doch einen
Gegenstand nach oben, und ihr könnt sagen, wie hoch der Raum ist!" Auf diese Weise bekommt man ein Bild des
Raums, ein annähernd genaues Bild. Dann sind wir ein Stück zurückgegangen, ich ließ sie ihre Augenbinden abnehmen
und sagte: "Jetzt geht zurück, dorthin, wo ihr eben gewesen seid, und versucht, den Platz wieder zu finden!" War das
schwierig! Der akustische Raum ist völlig anders als der visuelle. Im visuellen Raum sind wir am Rand und schauen
mit den Augen hinein. Im akustischen Raum sind wir im Zentrum und hören mit den Ohren nach außen. Dadurch ist
visuelles Bewusstsein nicht dasselbe wie akustisches.
Glauben Sie, mit solchen Übungen Jugendliche aus dem Krach der Techno-Discos herauslösen zu können?
Denen macht es offenbar Spaß, sonst wären sie nicht drin. Man kann nicht einfach sagen: "Das dürft ihr nicht!" Schon gar
nicht einem Jugendlichen. Wenn Sie jemandem sagen, dass er dieses oder jenes nicht tun darf, dann benehmen Sie sich
diktatorisch. Der einzige Weg, den Sie gehen können, ist, manche Dinge interessanter zu machen als andere. Es ist ein
harter Job, junge Leute zu einem Klangspaziergang zu überreden, aber ein paar kommen immer mit, wenn ich frage.
Auch kann man sie überzeugen indem man sagt, dass sie selbst die Entscheidung für ihr Leben treffen. Jeder trifft seine
Wahl, wie er sich umbringen will. Der eine will Zigaretten rauchen, der andere möchte sein Gehör ruinieren. Ich halte es
für meine Verpflichtung, denen, die es nicht verstanden haben, zu erklären, dass ein vorsichtiger Umgang mit Klängen
angeraten ist. Vielleicht ist es ja so, dass wir alle eine bestimmte Menge an Klängen zugeteilt bekommen haben - und
wenn sie verbraucht ist, werden wir taub.
Sind Sie Optimist oder Pessimist, was die Rettung der Klanglandschaften angeht?
Optimist! Unbedingt! Erstens sehe ich eine Tendenz zum Leiseren, weil sich die Herrschaft der analytisch-visuellen
Welt abschwächt und durch mehr Gefühl und Intuition ersetzt wird. Zweitens werden die Menschen kritischer. Am
liebsten wäre mir eine Bevölkerung, die Geräusche, Krach und Lärm immer und immer wieder kritisiert, weil sie
darin nicht weiterleben möchte, die das Design der Klangumgebung selbst in die Hand nimmt, es nicht mehr den
Politikern, Stadtplanern, Architekten und Baggerfahrern überlässt. Jede Straße, jede U-Bahn-Station, jede Küchenmaschine, die neu gebaut wird, verändert das Klangdesign der Umwelt derer, die damit leben. Bevor in Zukunft etwas gestaltet wird, muss erst der Status quo ante des Klangs erforscht werden. Interviews mit den betroffenen Menschen könnten dazu beitragen, dass nicht blind darauf los gestaltet wird. Schließlich hat jeder eine Vorstellung, wie seine Umwelt
akustisch beschaffen sein sollte und er hat das Recht auf seine eigene Klangwelt.
Bei all der Erkenntnis: Wie und was hören Sie persönlich?
Absolute Stille gibt es leider nicht. Ich ziehe natürliche Klänge den technischen vor. Es gibt einige Tiere, die ich sehr mag.
Wer jemals den Ruf des Seetauchers gehört hat, der weiß, was ich meine. Den kann man nicht vergessen. Oder das Heulen eines Wolfs bei uns in Kanada. Das ist ein unglaublicher Sound; wenn Sie ihn zum ersten Mal hören, ist er unvorstellbar. Dort, wo ich wohne, herrscht die Wildnis, und wenn Sie dann in der Dämmerung oder nachts zum See gehen,
dann hören sie die Stille. Manchmal stehe ich am Ufer, mit ein paar Freunden, und wir singen. Und wenn wir so über
den stillen See hinweg singen und alle Klänge verhallen, ist eine Viertelstunde später, stellen Sie sich das vor, immer
noch das Echo von unserem Lied da! Der Klang bleibt und geht immer weiter. Eine akustische Illusion, wer weiß? Aber
in solch einem Moment frage ich mich, ob nicht der Klang dem See und der Landschaft gehört, nicht uns, die wir ihn
produziert haben. Wir haben der Welt vielleicht einen weiteren Klang geschenkt - und danach gehört er uns nicht mehr.
7. Mai 2010

!
prime ore del mattino, sesto novembre 2008 - Picchena
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
☷

SchuldenUhr
Die Schuldenuhr rast (2010 - Tendenz steigend) in Deutschland zwischen 4481 Euro und 3527 Euro pro Sekunde dahin.
Ein erwartetes Ansteigen der Verschuldung um mehr als 110 Milliarden Euro sei dennoch ein weiterhin höchst bedrohlicher Vorgang, betonte der Steuerzahlerbund.
Er rechnet zum Ende des Jahres mit einer Gesamtverschuldung der öffentlichen Haushalte - Bund, Länder und Kommunen - von 1775 Milliarden Euro. Damit bewege sich das Land weiter rasant auf die 2-Billionen-Marke zu. Das würde für
die Steuerzahler jährliche Zinslasten von 100 Milliarden Euro bedeuten.
☷

Was ist der Weg - er liegt vor unseren Augen. Es ist der Alltägliche.
„Moderne Maler lenken ihr inneres Sein nur auf den Pinsel und die Tusche, wohingegen die Alten ihr inneres Sein auf
die Abwesenheit von Pinsel und Tusche lenkten. Wenn es Dir gelingt, zu verstehen, wie die Alten ihr inneres Sein auf die
Abwesenheit von Pinsel und Tusche lenkten, bist du nicht weit davon entfernt, die göttliche Qualität der Malerei zu erreichen.“
•
„Ich suche den Weg zur Erleuchtung.“
„Hörst du das Rauschen des Flusses?“
„Ja.“
„Das ist der Weg. Er liegt vor deinen Augen“
•
„Kein Staub ist aufgewühlt, und still ist mein Herz.“
•
„Bevor ich dreißig Jahre lang mein Inneres studiert hatte, sah ich Berge als Berge und Flüsse als Flüsse an. Als ich zu einem tiefen Wissen gelangte, kam ich an den Punkt, wo ich sah, dass Berge keine Berge und Flüsse keine Flüsse sind. Jetzt
aber wo ich das Innerste des Lebens ergriffen habe, habe ich Ruhe. Ich sehe nun erneut Berge als Berge und Flüsse als
Flüsse.“
•
„Rückkehr zur Wurzel heißt Stille.
Stille heißt Wendung zum Leben.
Wendung zum Leben heißt Ewigkeit.“
•
„Wenn die Farben nicht das Ohr erreichen könnten, wie könnten die Töne die Augen berühren?“
2. Dezember 2010
☷

Weihnachten - Einbruch der Ewigkeit in die Zeit
Er ist im Fleische!
Wer kann dies Geheimnis verstehen?
Hier ist die Pforte des Lebens nun offen zu sehen.
Gehet hinein, eins mit dem Kinde zu sein, die ihr zum Schöpfer wollt gehen.
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„Auch zum Zögern muss man sich entschließen“.
Die Mutter mit dem Kind im Arm, das urmenschliche Bild der barmherzigen, aufopferungsvollen, nährenden Liebe, das
Unterpfand für die Fortdauer des Lebens auf unserem Planeten.
Das alles ist jedem vertraut und geht Hand in Hand mit dem fortschreitenden Verfall der Fähigkeit, den eigentlichen,
alles Natürliche in sich aufnehmenden und es doch weit überstrahlenden Gehalt des Weihnachtsgeschehens zu erfassen.
So hat sich die Geburt des Sohn Gottes in ein gemütvolles und bürgerliches Familienfest umgestaltet. Nebenerscheinungen haben sich in den Mittelpunkt geschoben, und von dem Feiertag, der die ungeheuerlichste Revolutionierung unserer
Welt eingeleitet hat und noch immer vergegenwärtigen soll, ist für viele nichts übrig geblieben als die pietätvolle oder
gewohnheitsmäßige Beibehaltung einiger Festsitten und die halb sentimentale, halb beklommene Erinnerung an die
eigene Kindheit. Aus dem Fest des Kindes ist mit der Zeit ein Fest der Kinder, ein Kinderfest geworden.
Es sollte wieder das Fest dieses einen Kindes werden. Und etwas schimmert auch noch durch alle Entstellungen hindurch. Die Geburt in dem Stall zu Bethlehem, die Verkündung des Engels auf dem Felde, selbst die Anbetung der Hirten
vor der Krippe waren nackte und beiwerkslose Geschehnisse. Sie ereigneten sich in einer Verlassenheit, Entblößung und
Armut, die dem heutigen, so sehr an Zutaten gewöhnten Menschen kaum mehr vorstellbar sind. Was dort geschah ist
nicht etwas Sinniges, etwas Gemütvoll-Poetisches. Es ist radikal, und es ist einschneidend brutal und nahezu unfassbar;
es ist der überwältigende Einbruch der Ewigkeit in die Zeit!
Dieses dadurch beunruhigte Gewissen gehört zum Wesen des Weihnachtsfestes. Eindringlicher und schmerzlicher als
sonst werden wir daran erinnert, dass wir nicht im Raume des Absoluten leben, sondern Gefangene der Materie sind,
von deren Knebel wir uns befreien wollen. Geben wir dem Heimweh nach einem absoluten, von allem Drum uns Dran
gereinigten Zustand Raum.
Und nun eine kleine Geschichte - ... nicht nur zu Weihnachten.
Ein Mensch hatte einen Traum. In diesem Traum betrat er einen kleinen Laden in einer Kleinstadt.
Neben dem Verkaufstresen bemerkte er einen Engel und fragte ihn:
"Was haben Sie anzubieten?"
Der Engel antwortet ausgesprochen freundlich: "Was immer Sie haben möchten."
"Was immer ich haben möchte? Ausgezeichnet" sagte der Mensch "absolut perfekt. Das ist der Ort von dem ich schon
immer geträumt habe." Er überdachte seine schier unbegreifliche Situation für einige Sekunden und begann dann ohne
zu zögern. "Gut - dann hätte ich gerne das Ende aller Kriege, Frieden für alle, Brot für die Hungernden, Arbeit für die
Arbeitsuchenden, Lösungen für die Probleme der Minderheiten, Verständnis der Menschheit für die Natur, gesunde
Seelen, Hilfe für arme Kinder,, ..."
Hier unterbrach der Engel den Redefluß und die Wünsche des Mannes: "Entschuldigen Sie mein Herr, vielleicht haben
Sie etwas falsch verstanden. Wir verkaufen hier keine Früchte, wir bieten die Samen an."
1. Januar 2011

!
Der Traum
☷

Gesetze der Schöpfung
Erkenne nun, dass die Gesetze der Ordnung der gesamten Schöpfung zu erforschen ein Bestreben ist, durch dessen Erreichung es für viele weit leichter sein dürfte, das wahre Ich eines Menschen zu erfassen und zu läutern. Wessen Auge
imstande ist, die äußeren und weisen Einrichtungen in der Schöpfung zu erkennen, die das Mittel zur Schulung der Seele bilden, der wird von diesen äußeren Einrichtungen auch sehr bald zu deren eigentlichen inneren Zweck dringen, und
sein Herz wird zunächst mit Staunen und Bewunderung erfüllt werden. In dieser Erkenntnis wird er dann in die Liebe
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zu dem allmächtigen Wesen übergehen, das in Seiner umfassenden Ordnung, hier auf dieser Erde die größte Zweckmäßigkeit errichtete zum Heil und zum Fortschritt des gesamten Universums. Alles gipfelt in dem einen Ziel, Wesen zu
bilden, die in innigster, seligster Gemeinschaft mit dem Geist der Schöpfung in Gott wirken und schaffen können.
Dieses Erkennen ist der Ansporn, alles zu unterlassen, was der Ordnung zur Erreichung dieses höchsten Zieles entgegen
wirkt, und dadurch wird die Seele bestrebt sein, im Guten und Wahren zu leben. Nur Toren stellen sich den erkannten
Gesetzen zu ihrem eigenen leiblichen und geistigen Schaden entgegen.
Seid mit wachen Augen imstande, aus eigenem Wollen die Gesetze der Natur zu erkennen, welche die erhabensten innersten geistigen Gesetze der Nächstenliebe umkleiden, und kommt damit ein gutes Stück in der eigenen Selbstfindung
voran.
Durch ein genaues Betrachten der äußeren Formen wird auch gleichzeitig die innerste Form erkennbar, und die Schöpfung erklärt sich sodann selbst.
Beobachte wie Pflanzen sich aufbauen und erkenne, wie sie in sich völlig abgeschlossene, weiter entwicklungsfähige
Wesen sind. Jede Pflanze ist ein abgeschlossenes Seelenganzes, wenn auch in Unvollkommenheit, mit dem Ziel den Körper ebenso aufzubauen wie die vollendete Seele des Menschen. Die Entfaltung der menschlichen Seele geschieht durch
die sichtbare Welt, und der bis ins einzelne gehenden Blick lässt greifbar wahr werden, was ehemals nur als wahr gefühlt
wurde.
Begreife, wie die äussere Form von der Seele aufgebaut wird – stets zu dem Zweck der Weiterentwicklung, nicht aber,
um ein möglichst bequemes Haus zu haben. Die Seele steckt sich das Ziel, die Reife zu erlangen, welche nur mittels der
Form erworben werden kann. Formen sind Aufnahmegefäße vom Leben aus Gott und der Beginn ist schon vom Stein
angefangen durch alle Mineralreiche hindurch, übergängig zum Pflanzenreich, übergehend ins Tierreich und durch dieses hindurch bis zum Menschen.
Daraus geht hervor, dass schon in den untergeordnetsten Stufen des Lebens ein, wenn auch geringes, Selbstbewusstsein
vorhanden ist, da ohne dieses eine geistige Entwicklung nicht möglich wäre. Ein körperliches Empfindungsvermögen
fehlt in den untersten Entwicklungsstufen. Es besteht erst als Folge des höher entwickelteren Seelenlebens und beginnt
bei denjenigen Wesen, bei denen das Zirkulieren der Säfte besteht.
Pflanzen haben daher ein Empfindungsvermögen, wenn auch niederen Grades, die untersten Stufen der Tierwelt aber
schon ein weit höheres.
Die Gesamtheit der Schöpfung erhält das entwickelte Empfindungsvermögen erst dann, wenn die Seelentätigkeit weit
genug gediehen ist, um den Wunsch nach Weiterentwicklung zum Bewusstsein zu bringen. Dieser Wunsch ist die treibende Liebe, der Urgrund allen Seins, welcher als leises anspornendes Mittel jedem Wesen mitgegeben ist. Das Ziel ist
eine Umgestaltung ohne Zwang, aus eigenster, freier Entschließung die Wege der Vervollkommnung gehen zu wollen.
Die Kraft ist der Geist aus Gott, der erst im Menschen lebendig werden kann. Der Mensch, der die Form in sich aufnimmt und sodann vor seinem Schöpfer steht als Überwinder, der die äußere Form durchbrochen und gewandelt hat.
Der Wille als Wegbereiter zur Freiheit?
Wo keine Freiheit ist, ist keine Vervollkommnung, kein Fortschritt; und wo kein Fortschritt – kein Zweck; und wo kein
Zweck – kein Endresultat.
Alle Freiheit gehört der Liebe an, denn was der Mensch liebt, das tut er freiwillig. Die Liebe des Menschen ist in voller
Freiheit zu denken, zu wollen, zu glauben und zu lieben. Zugleich bedeutet das: Alle Freiheit hängt mit dem Willen zusammen; denn was der Mensch liebt, das will er auch. Da nun Liebe und Wille das Leben des Menschen ausmachen, so
auch die Freiheit. Somit empfindet der Mensch alles, was er in Freiheit tut, als aus seinem Eigenen kommend. Das freiwillige Tun von Gutem ist die Freiheit selbst, weil es der Liebe zum Gott und zum Nächsten entspringt, die dann himmlischer Natur ist. Diese Freiheit bleibt dem Menschen dann für immer, auch nach dem Tode und wird zur absoluten und
wahren Freiheit.
Verleugne dich selbst als Egoisten! Lerne dich kennen, wie du wirklich bist, wenn du dich auf diese Freiheit einlässt!
28. Oktober 2011
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!
Muchetta, Grischuna

☷

Patmos - Appolonius von Tyana trifft Johannes den Apostel
Apollonios von Tyana (* um 40; † um 120) stammte aus der Stadt Tyana in Kappadokien und war Philosoph in der Tradition des Pythagoras. Um sein Leben und Wirken ranken sich zahlreiche Legenden.
Eine außergewöhnliche und wahrscheinlich fiktive Begegnung findet zwischen Appolonius und Johannes dem Lieblingsjünger Jesu statt, der auf der Insel Patmos im hohen Alter die ,Offenbarung‘ empfing.
Folgend eine bildhafte und deutliche Darstellung zwischen dem materiellen Erleben und dem Erfahren des Geistigen.
… Staunend blickte der Apostel den Sprechenden an.
Johannes: „Bist Du mein Freund, Apollonius von Tyana, den sie einen Hüter der alten Götter nennen?“
Apollonius: „ Ich bin dein Freund. Denn ich erkenne Gott in jedem seiner Boten! Ich bin der, welcher am Ausgang der
erloschenen Sternenperiode steht. Das Zeitalter des Widders und das Zeitalter der Fische, beide haben an mir geformt. –
Wir alle, die wir in der großen Zeitwende leben, die mehrere Jahrhunderte dauert, haben teil am Vergangenen und teil
am Zukünftigen. Aber die Seelen der einen neigen mehr zum Erfüllten, die der anderen mehr zum Erwarteten.
Ich bin der letzte Eingeweihte der alten Götter. Ich bin erleuchtet von der Weisheit vieler Jahrtausende. Ich wurde reif.
Ich wurde alt vor Wissen. Du aber, Johannes, bist jung trotz deiner Jahre. Denn du steigst herauf mit dem Zeitalter der
Fische, dem Jesus von Nazareth sein Siegel aufdrückt.
Vor dir liegt das Dunkel kommender Jahrtausende, die du aufhellen sollst mit der Fackel, die dein Meister in deine Hand
gegeben hat. Du Dunkler, in den das Licht von oben kam, du Getriebener von deines Gottes Willen! – Vor mir liegt die
Zukunft ausgebreitet, wie die Vergangenheit sich mir enthüllt hat. Ich sehe Wahn und Irrtum und Verbrechen auch um
die reine Lehre wuchern, die Du bringst. Ich sehe Zwiespalt. Ich sehe Zerrissenheit. Ich sehe – zu – viel – –“
Johannes: „Ich glaube, dass der Herr die Welt selig machen wird, wie er verheißen.“
Apollonius: „Du bist der Glaubende. Ich bin der Seher.
…
Johannes: „ Weiser aus Tyana, ich will dir das seligste Geschehnis aus meinem Leben berichten. Denn Du wirst es verstehen.
Als der Herr drunten in Jerusalem am Kreuze hing in der Wirklichkeit seines Fleisches und ich, seine Mutter und die
zwei anderen Marien seine Marter und seinen Tod angeschaut und miterlitten hatten, entfloh ich auf den Ölberg und
verbarg mich in einem unterirdischen Gewölbe und weinte sehr. –
Da stand mein Herr inmitten des Raumes und erfüllte ihn mit Licht und sprach: ,Johannes! Für die Menschen in der irdischen Welt bin ich gekreuzigt, mit der Lanze durchbohrt, und Galle und Essig ist mir zu trinken gegeben; zu dir aber
rede ich nun in einem geistigen Leib, und achte du auf mein Wort. Ich war es , der es dir ins Herz gab, auf diesen Berg
zusteigen, auf das du hören mögest, was der Jünger vom Meister lernen muss und der Mensch von Gott.‘ – – Und als er
so gesprochen hatte, zeigte er mir ein aufgerichtetes Lichtkreuz und sprach: ,Johannes! Dieses Lichtkreuz wird manch-
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mal um euretwillen das Wort von Mir genannt, manchmal der Geist, manchmal Jesus, manchmal Christus, manchmal
das Tor .., manchmal die Auferstehung.– Diese ist nicht das Kreuz aus Holz, das Du erblicken wirst, wenn du wieder
hinabsteigst, noch bin ich der, der an dem Kreuze hängt. – Du sahest, dass ich litt – doch litt ich nicht. Dass ich nicht litt –
und doch habe ich gelitten. Dass ich durchbohrt ward – und ich ward nicht verwundet. Dass ich gehängt ward – und ich
war doch nicht gehängt. Dass mein Blut vergossen ward – und doch war es nicht vergossen. – In einem Wort: Die Dinge,
die sie von mir sagen, erlitt ich nicht! Und was sie nicht sagen, das erlitt ich!‘ “
Apollonius: „Siehe das große Geheimnis: ,Der Geist ist der Träger von allen Dingen – aber er ist nicht in ihnen
eingeschlossen.‘ “
Buchtext ,Der Wanderer durch den Sternkreis‘ von Maria Schneider (erschienen im Safari-Verlag Carl Bolt Berlin 1948)

18. September 2012

!
CoeXisT - Beaulieu sur Mer, Côte d‘Azur
☷

Ihr seid frei!
Höhere Macht und besserer Natur
seid ihr als Freie unterworfen, diese
schuf euren Geist, den keine Sterne zwingen.
Wenn heute drum die Welt vom Wege abirrt,
so liegt der Grund in euch, dort späht ihn aus,
und davon will ich dir die Wahrheit melden.
Iniziale di ‚H’ - Tractatus de Purgatorio Sancti Patricii 1179–1190
29. April 2014

!
In der anderen Hemisphere - Purgatorio Dante
☷
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„Behind the Brands“ - Wer kontrolliert unsere Nahrungsmittel?
,Behind the Brands‘ - hinter den Markennamen. Nahrungsmittelkonzerne entscheiden über 70 Prozent unseres Speiseplans. Die 10 größten Lebensmittelkonzerne auf der Welt sind trotz angeblicher „sozialer Unternehmensverantwortung"
weit von sozialen und ökologischen Standards entfernt.
Coca-Cola, Danone, Unilever, Kellogg’s, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo, General Mills und Associated British Food.
Diese zehn Unternehmen verdienen pro Tag zusammen etwa 1,1 Milliarden US-Dollar. Dennoch bezahlen sie den Bauern für die Ware, keinen fairen Preis. Es fehlen immer noch einfachste Standards gegen Landgrabbing (illegale oder
zweifelhafte Aneignung von Land), die Diskriminierung von Frauen und Kinderarbeit. Keines der Unternehmen erfüllt
die lebenswerten Grundlagen in den Bereichen Land, Frauen, Bauern, Arbeiter, Klima, Transparenz und Wasser.
Vier Firmen kontrollieren neunzig Prozent des weltweiten Getreidehandels und damit „unser täglich Brot“:
Archer Daniel Midland (ADM), Bunge, Cargill und Dreyfus. Sie sind nicht gerade bekannt, aber bestimmen den Weltmarkt.
Dreißig Supermarktketten kontrollierten bereits 2005 ein Drittel der Lebensmittelverkäufe weltweit. Und die Konzentration hält an. In Deutschland werden 85 Prozent des Lebensmitteleinzelhandels von nur fünf Unternehmen kontrolliert:
Aldi, Edeka, Lidl, Metro und Rewe.
7 Milliarden Konsumenten und 1,5 Milliarden Bauernfamilien und Arbeiter werden durch die genannten Unternehmen
gesteuert und manipuliert.
Übernehmen wir Verantwortung und fordern verbindliche soziale und ökologische Standards.
28. Mai 2013

!
1,1 Milliarden US-Dollar Verdienst pro Tag.
☷

Chemotherapie oder Giftgas in der Kriegsführung?
Chemische Waffen sind toxisch wirkende, feste, flüssige oder gasförmige Substanzen oder Gemische, die hergestellt
werden, um Menschen in kriegerischen Auseinandersetzungen kampf- und handlungsunfähig zu machen oder zu töten.
In der Chemiewaffenkonvention von 1997 wird die Verwendung auf jede Chemikalie erweitert, deren toxische Eigenschaften Menschen oder Tiere zeitweiligen oder permanenten Schaden zufügen und auch die zu ihrer Produktion verw w w. l o r b e r i n s t i t u t e . o r g
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wendeten Vorgängerstoffe, zu den chemischen Waffen gezählt. Im erweiterten Sinn werden auch Brand- (Napalm), Nebel- und Rauchstoffe sowie Entlaubungsmittel (Herbizide) und Nesselstoffe zu den chemischen Waffen gerechnet. Sie
gehören zu den Massenvernichtungswaffen (CBRN-Waffen).
LoSt – Die Stoffgruppe der Loste umfasst eine Reihe chlorierter organischer schwefel- oder stickstoffhaltiger Verbindungen und ist vor allem als chemische Waffe bekannt. Der häufig einfach als Lost oder Senfgas bezeichnete Schwefellost ist
dabei der bekannteste Vertreter dieser Stoffgruppe.
Die Bezeichnung Lost geht auf die ersten Buchstaben der Nachnamen der beiden deutschen Chemiker zurück, die im
Jahr 1916 den Vorschlag zur Verwendung von Schwefellost als chemischen Kampfstoff machten, Wilhelm Lommel und
Wilhelm Steinkopf, beide Mitarbeiter von Fritz Haber am Kaiser-Wilhelm-Institut für physikalische und Elektrochemie
in Berlin-Dahlem.
Die Chemikalie: Bis-(2-chlorethyl)-methylamin, allgemein bekannt unter Mechlorethamin oder Chlormethin mit dem
Code HN-2, der CAS-Nr. 51-75-2 und der Chemischen Publikation 4033.
Die Erfahrungen mit der die Zellteilung hemmenden Wirkung mit dem Giftgas-Kampfstoff Schwefellost führten dazu,
dass nach dem Ersten Weltkrieg die ersten Zytostatika (Chemotherapeutika) auf der Basis von Stickstofflost entwickelt
und in der Krebstherapie eingesetzt wurden. Krebsmedikamente auf Lost-Basis sind unter anderen Bendamustin, Cyclophosphamid, Ifosfamid, Melphalan und Chlorambucil.
Chemische Waffen, die Lebewesen töten, erhalten in einem anderen Einsatzbereich wie der Medizin das Leben?
98% Mortalität durch Chemotherapie? Nur 2% überleben ... diese „Therapie“! Belegt durch eine klinische Studie von
1990 - 2003 mit nahezu 228.000 Patienten in Australien und den USA: „The Contribution of Cytotoxic Chemotherapy to
5-year Survival in Adult Malignancies”
Der Effekt der zellschädigenden Chemotherapie auf die 5-Jahres-Überlebenszeit (gemessen ab Diagnosezeitpunkt) von
227.935 Patienten (Erwachsene ≥ 20 Jahre) mit bösartigem Tumor veröffentlicht in 2004 im "Clinical Oncology Journal"
Nur 2% (4.996 Personen) von diesen insgesamt 227.935 Patienten überleben die verabreichte Chemotherapie - nahezu
98% aller chemotherapierten Patienten sterben.
Bemerkenswert ist auch der Artikel von Prof. Dr. Dieter Hölzel, Leiter des Zentralen Krebsregisters „Chemotherapie –
Giftkur ohne Nutzen“!
25. Juli 2014

Dünger? – Chemie unter freiem Himmel
☷
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Wollt Ihr tatsächlich mit den gleichen Mitteln …
… die Eure Krankheit geschaffen haben, Eure Gesundheit wieder erlangen?
„Jesus spricht: ‚Hebet den Stein ab!‘ Es spricht zu Ihm Martha, die Schwester des Gestorbenen (Lazarus): ‚Herr, er riecht
schon; denn er liegt vier Tage!‘“ (Johannes 11,39)
Auch zu euch sage Ich: Hebet den Todesstein der Welt vom Grabe eurer Liebe hinweg! Oder auf anders gesagt: Trachtet
nicht dadurch das Leben zu erreichen, daß ihr euch durch allerlei Bereicherungen des Verstandes aus der Gelehrtheit der
Welt versehet, sondern hebet diesen Stein hinweg, auf daß, so Ich zu eurem Grabe komme, Meine lebendige Stimme
ungehindert in euer Grab dringe und erwecke vom Tode euren gefesselten und gebundenen Lazarus, welcher da ist euer
Geist, gebunden und geknebelt von noch so manchen Banden der Welt!
Es tritt wohl auch da die ‚Martha‘ zu Mir, die weltbekümmerte Vernunft nämlich, und spricht: „Herr, er liegt schon vier
Tage im Grabe und riecht bereits übel!“; Ich aber werde dennoch, um die Herrlichkeit Gottes zu zeigen, auch den schon
vier Tage im Grabe Modernden zu einem neuen Leben erwecken, so nur der Stein hinweggewälzt sein wird.
Also aber, wie die Martha spricht, spricht – wie schon bemerkt – auch des Menschen törichte Vernunft und sagt: „Ja, was
sollen wir da tun? In unserem Knabenalter, dann als Jünglinge, darauf als Männer und auch sogar als Greise haben wir
uns fortwährend mit der Welt beschäftigt; unser Geist liegt also diese vier Lebenstage hindurch im Grabe der Welt, gebunden mit ihren Banden, und riecht übel von allen Sünden, die wir diese vier Tage hindurch begangen haben!
Wird der Herr wohl soviel Barmherzigkeit haben, daß Er uns erwecken wird zum Leben? Wie können wir solches von
dem Allerheiligsten erwarten, gegen dessen Gebote wir so oft gesündigt haben und haben es durch diese Sünde so weit
gebracht, daß unser Geist also abgestorben ist, daß wir nicht einmal mehr wissen, ob wir einen Geist haben, und was er
ist, ja nicht einmal mehr ganz vollkommen, ob in unserem Leibe eine lebendige Seele vorhanden ist oder nicht?
Und haben wir auch einen lebendigen Geist und eine lebendige Seele, so ist aber doch sicher der Geist, wie die Seele, zu
sehr in die Masse unseres Fleisches begraben und zu sehr gebunden mit dessen Banden, als daß wir je erwarten könnten,
daß der Herr, der über alles Heilige, Sich so tief herablassen möchte, um diesen Lazarus in uns mit der Allmacht Seiner
Stimme wieder zu erwecken und ihn dann seiner ewigen Bestimmung zuzuführen. Zudem können wir uns auch nicht
leichtlich so völlig von der Welt losmachen, als daß wir solches vom Herrn erwarten könnten“.
Dagegen aber sage Ich: Ich rufe nicht und sage: „Setzet euch gänzlich außer allen zu eurer zeitlichen Existenz notwendigen Verkehr mit der Welt!“; denn dergleichen habe Ich ja Selbst nicht getan, als Ich auf der Welt war. Ich Selbst habe in
der Welt gearbeitet und habe der Welt gar viele und gute Dienste mit Meinen eigenen Händen getan. Und so sage Ich zu
euch niemals: „Habet mit der Welt vollkommen nichts zu tun!“; aber das sage Ich euch:
Den Stein, ja den schweren Stein hebet hinweg von eurem Lazarusgrabe, und ihr sollet alsbald in euch der Herrlichkeit
Gottes gewahr werden! Nur geöffnet muß das Grab sein, und es werden sodann die in den Gräbern sind, Meine Stimme
vernehmen und werden erweckt werden!
Aber solange ihr den Stein nicht vom Grabe hebet, so lange seid ihr zu sehr Gefangene des Todes, und Ich kann schreien
gleich einem Nachtwächter, und dennoch mag Mich euer Lazarus nicht vernehmen; denn durch den Stein dringt der
Liebe Stimme nicht, weil der Stein in sich selbst das wahrhaftige Symbol aller Lieblosigkeit ist. Ein Stein kann nur durch
die Stimme Meines Grimmes zertrümmert und vernichtet werden; aber Meine Liebe bedient Sich nicht eines Steines vor
dem Munde statt einer Posaune.
Solch ein Stein ist eure weltgelehrte Verstandesbegründung; sie ist fest und schwer, und es gehört viel Kraftanstrengung
dazu, um sie vom Grabe wegzuheben. Aber alles dessen ungeachtet muß sie dennoch hinweg, sonst dringt Meine erweckende Stimme nicht zum toten Lazarus in euch.
Der Stein verhindert wohl, daß die Nüstern der Welt den üblen Geruch des modernden Lazarus in euch überkommen;
Ich aber sage: Wohl dem, bei dem der Stein vom Grabe gewälzt wird und dann seine Weltnüstern vom Übelgeruche des
modernden Lazarus berührt werden; denn wo solches nicht vor sich gehen wird, wo der Mensch nach hinweggehobenem Steine in seinem Weltlichen nicht erschaudert in einer wahren Reue darüber, wie sein Lazarus bestellt ist, da wird
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Mein erweckender Ruf nicht in das Grab zu dem modernden Lazarus dringen, ihn erwecken und ihm dann lösen lassen
die Bande des Todes!
Es hängt nun ganz von euch ab, danach zu handeln. Werdet ihr danach handeln, so werdet ihr auch die lebendige Überzeugung überkommen, daß diese Veroffenbarung nicht aus dem Munde eines Menschen, sondern aus Meinem eigenen
kommt. Werdet ihr es aber nur lesen wie ein anderes Weltbuch, dann wird es für euch auch nur ein Weltbuch und wie
ein Werk eines Menschen sein!
15. Januar 1844 abends, 16. Kapitel - Texterklärungen
03. Juli 2014

Der Stein

☷
Auch zum Zögern muss man sich entschließen ...
... unterscheide, um dann entschieden zu leben.
Bewusst leben – das heißt, entschieden leben. Unterscheidung – Entscheidung – Entschlossenheit.
☰
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