Hallo
hier die von vielen lange erwartete Nachricht zum Basaltmehl. Wie ja die Meisten meiner Besucher
von Webseite, Vorträgen und Kursen wissen ist es nicht einfach damit getan irgendein Steinmehl
zur Stärkung des Paramagnetismus im Boden zu nutzen, sondern es sollte ein Steinmehl gewählt
werden welches so paramagnetisch als möglich ist.
Hierzulande war das stärkste Basaltmehl welches ich bisher testen konnte das Simalith von der
Basalt Union. Da diese Firma aber ein recht kleines Netz an Verteilern besitzt war es bisher den
meisten vergönnt sich einen Sack des Steinmehls kaufen zu können, unabhängig vom Preis. Und
das eine KG pro Quadratmeter Garten, Beet oder Acker genügt für 5-10 Jahre und ist so eine sehr
billige Methode den heimischen Boden zu verbessern. Wie dieses Bild rechts mit/ links ohne
Simalith bei Bohnen im Rheintal auf sandigem Boden sehr schön verdeutlicht.

Selbstverständlich kann man sich auch einen Kraftturm damit bauen, Dodekaeder, Pyramiden oder
andere Plasteritkörper gießen, informierten Lehm damit veredeln oder erstklassigen Kompost damit
ansetzen.
Ich bitte um Verständnis, ich werde diese Aktion, 1000 Säcke a 20 KG zu verpacken und
verschicken, nur ein Mal anbieten, denn wie viel Arbeit das ist kann sich jeder selber vorstellen.
Mittlerweile sind so viele Anfragen bei mir aufgelaufen dass ich angefragt habe was denn ein LKW
mit 1000 Säcken kostet, wie viel Verpackung und Versand kosten werden und nun mit dieser email
jedem die Gelegenheit gebe sich das Steinmehl zu bestellen.
Der Sack a 20 KG kommt so frei Haus in Deutschland auf gerade mal 15 EU und nach Österreich
frei Haus auf 18 EU.
Dies ist eine einmalige Aktion.

Kommen nicht genug Bestellungen zusammen, gibt es kein Steinmehl.
Also bitte bei der Bestellung bedenken und diese email kann gerne an jeden weitergeleitet
werden von dem Du denkst er könnte auch ein wenig Steinmehl brauchen.
Es sind 20KG Säcke, also recht klein und mit sehr wenig Platzbedarf, ca. 2-3 Sack sind so groß wie
ein Kasten Limonade.
Wer also Simalith Basaltmehl haben will kann dies jetzt und hier einmalig bei mir bestellen.
Ansonsten dann wieder in Eigenregie ;-) Bestelleingang bis spätestens 30.Juli. Wenn genügend
Bestellungen zusammen kommen werde ich die Bestellung bestätigen und meine Bankdaten
mailen. Kommen nicht genügend Bestellungen zusammen tut es mir Leid, dann muss jeder selber
zusehen wie er an Simalith kommt. Ab Werk , nahe Bonn, ist die Tonne ab ca. 180 EU plus Steuer
und Transport zu haben. Das wäre in meinem Falle mit 180KM Transportdistanz rund 500 EU/T.
Mir persönlich viel zu teuer. Ich hab mir meines selber dort abgeholt.
Name
Adresse
Menge (Sack a 20 KG)
Ab hier nun der regelmäßig unregelmäßige Neuigkeitenbrief für Abonnenten den alle NichtAbonnenten gerne einfach ignorieren können. Oder ihn natürlich auch lesen können, das kann ich
nicht beeinflussen. Ich gebe zu mir fehlt die Zeit und die Lust extra eine weitere Liste anzulegen
und so sende ich eben die Basaltmehl-email und den Newsletter ausnahmsweise mal zusammen. Ich
bitte um Nachsicht sollte das jemanden stören und bitte die Nicht-Abonnenten besser nicht
reinzulesen, ich bin sehr wahrheitsliebend und die Wahrheit ist nicht immer sehr schön
anzuschauen!
–---------------------------------------------------------------------Hallo
hier zuerst einmal ein Schmankerl, ein Link zur 500. Kent Depesche als kostenlosen Download.
http://www.sabinehinz.de/pdf/Leseprobe-500.pdf?utm_source=Juli-112014&utm_medium=Newsletter&utm_campaign=Leseprobe-15%
Dann hier die Termine für dieses Jahr und der Hinweis auf den Besuch von Alanna Moore* in
Deutschland vom 11.-25. September. Wissen um den Bau von Krafttürmen wie sie seit
Jahrtausenden bekannt sind und Workshops zum erlernen der Kommunikation mit der Natur,
Identifizieren und leben mit Naturgeistern, Elfen und anderen Helfern ist neues altes Wissen
welches meiner Ansicht nach unbedingt erhalten und weitergegeben werden muss.
Sie wird am 19. September abends in Darmstadt im Haus der Pyramiden einen kurzen Vortrag
halten. Um dann an den 2 folgenden Tagen, dem 13. und 14. September je einen Tagesworkshop zu
geben. Einer über den Bau von Krafttürmen und einer der sich im Original Fairy Walk, also
Elfenspaziergang , nennt. Es wird vermittelt wie man den Kontakt zur Natur zurückgewinnt,
Wohnorte von Naturgeistern identifiziert und wie man elfenfreundlich gärtnert.
Wer um die Wichtigkeit der Kooperation mit unserer Natur weiß und die Stärke von natürlichen
Heilpflanzen und Methoden ein mal kennen gelernt hat will diesen Kurs nicht missen. Ich werde
mir diese Gelegenheit jedenfalls nicht entgehen lassen. Im Gegenteil, mir ist es ein Anliegen dieses

Wissen hier ins Land zu bekommen und ich habe Alanna deshalb nach Deutschland eingeladen.
Ein weiterer Vortrag dürfte in Imst am darauf folgenden Mittwoch oder Donnerstag statt finden und
dann ein weiteres Wochenende Freitag-Samstag-Sonntag mit Vortrag-Workshop-Workshop in Bad
Kohlgrub vom 19.-21. September.
Die genauen Daten und Informationen mitsamt den Kontaktdaten und wo man sich für welches
Event anmelden sollte werden dann binnen der nächsten 14 Tage auf meiner Webseite unter den
TERMINEN zu finden sein.
ACHTUNG !!!
Zu allen meinen Terminen werde ich ab sofort die von mir gebauten bzw. angebotenen
geometrischen Strukturen mitbringen so dass diese von allen Teilnehmern besehen, begriffen,
erfühlt und getestet werden können. Dazu gehören eine Pyramide mit 51° , (Cheopspyramide),
eine Pyramide mit 73°, (Sudanesische Pyramide), ein Dodekaeder, diese habe ich in Holz, Kupfer
und Aluminium, so wie ein Ikosaeder, ebenfalls in Kupfer und Aluminium. Bereits in Planung und
in 1-2 Wochen ebenfalls vorhanden ist der Kuboktaeder und die pentagonale Pyramide, also eine
5-seitige Pyramide. Und mit den neuen Pyramidenkits, also jeweils Ecken und eine Spitze um sich
eine Pyramide in der Größe hin zu stellen wie man sie gerne hätte, sind nun auch problemlos der
Oktaeder und der Dekaeder machbar. Alles in allem eine ganze Menagerie von 2-3m großen
platonischen und anderen geometrischen Körpern.

Zusätzlich ist immer das PCSM¹ dabei, der Phil Callahan Soil Meter, also ein Messgerät um die
Stärke des im Boden vorhandenen Paramagnetismus zu messen, so wie auch ein Gerät des
Zentrums Damanhur² in Italien mit dem man Pflanzen „singen“ hören kann. Alleine diese 2 sind
schon einen Tagesvortrag wert.

Meine Termine für dieses Jahr sind bisher noch nicht alle bestätigt, aber was bereits sicher ist sind :
3. Einhorn Sommer Camp & Schirner Tage Open Air! - 8. - 10. August Zentum Helfensteine in
Zierenberg - www.schirner.com
Agnikultur Workshop – Freitag Abend ein Vortrag und Samstag und Sonntag ausführliche Theorie
und die Praxisteile, in Imst, Tirol, vom 19.-21. September www.agnikultur.de
Off Art Werkstatt TRANSITION-Einfach.Jetzt.Machen! zu:
Optimierung der Vitalkräfte durch Paramagnetische Energiesäulen und Elektro-Agrokultur Anlagen
für „Super Bio Kräuter&Gemüse-Produktion in „Hausgärten und Kleingärten“ mit Michael Wüst
www.agnikultur.de, Moderation Reiner Kaufmann, www.atelier@dasgelbehaus.de
Samstag 25.10.2014 im Atelier Das Gelbe Haus (ganztägig)
Schirner Tage – Messe für Spiritualität & Bewusstsein www.schirner-tage.de

Darmstadt • 31.10.–2.11.2014 •

14-16. November Agnikultur Workshop in Zürich, Schweiz
22.11. ein Stand auf dem Bewusstseinskongress von Michael Vogt in Neu Isenburg, www.querdenken.tv und http://quer-denken-kongress.de/
proVego – Messe für Gesundheit, Heilung & Ernährung - Darmstadt • 10.–12. April 2015 •
www.provego-messe.de
Folgende Termine sind 2014 noch frei und falls Interesse besteht einen Vortrag/Workshop³ zu
organisieren, vor der eigenen Haustür, im eigenen Haus, einfach mal anrufen oder mailen,
irgendwie geht s immer.
1. Wochende Oktober
1. oder 2. Wochenende Dezember 2014
–--------------------Hier die aktuellen Informationen mitsamt Download einer kurzen Präsentation zur Pflanzpyramide:
http://agniculture.weebly.com/pyramidenbeet.html
–--------------------Und noch etwas, schön dass es Dich gibt.
Fühlt sich doch toll an, oder?
Wenn ich auch hier mal wieder einige Sachen beschreiben werde die Dir nicht so in den Kram
passen, Sachen wo sich viele Leute schnell mal auf die Füße getreten fühlen wenn das Ego noch
immer die Überhand hat, so stehe ich doch jetzt und auch in der letzten Zeile dieses Briefes dazu,
SCHÖN DASS ES DICH GIBT, und Du meine Zeilen liest. ;-) Denn an Zufälle zu glauben habe ich
schon lange aufgehört.
Und mit Kritik so umzugehen wie Du, da hat es nicht allzu viele, was meinst Du? Hut ab. Wie ich
darauf komme? Ganz einfach, wenn Du immer noch meinen Newsletter abonniert hast, trotz der
„freundlichen“ Worte die ich manchmal für meine Leser finde, dann zeigt mir dass, dass Du mit

Kritik anscheinend ganz gut umgehen kannst. Oder schlicht und einfach zu faul warst Dich
abzumelden ;-)
Aber nun mal die Blumen in die Vase und Butter bei die Fische wie es so schön heißt.
Es tut sich was. Das kann niemand abstreiten, nicht einmal ich. So viel wie sich überall bewegt
kann kein Zufall sein. In wie fern das gesteuert ist, sei es kosmisch, energetisch bedingt oder ganz
profan von irdischen Interessen ausgehend, das soll mal dahin gestellt sein. Aber es passiert etwas
und das immer schneller und immer heftiger.
Wenn ich mir nur anschaue was im Irak passiert, Stichwort ISIS, oder in Palästina, wie sehr
versucht wird einen 3.Weltkrieg via der Ukraine loszutreten (15), welche unglaublichen Ausgaben
getätigt werden um Leid und Zerstörung auf dem ganzen Planeten zu verbreiten, und wie sehr die
Anschläge, Attacken und Angriffe nun zeitlich kurz aufeinander folgen. Dann ist das eine Seite der
Münze die mir zeigt wie sehr sich gerade alles beschleunigt. Wie sehr sich gestaute Energien und
Emotionen auf menschlicher und planetarer Ebene befreien wollen und mit welchen Knall das wohl
passieren wird.
Und es hat auch immer mehr gute Beispiele, Vorreiter, nachahmenswerte Projekte welche die
andere Seite der Münze darstellen. Initiativen die mich ermutigen meine Arbeit weiter auszubauen,
weitere Versuche anzustellen und alle meine Resultate und Ergebnisse jedermann frei zur Verfügung
zu stellen.
Beispiele wie die erste essbare Gemeinde Österreichs (4) oder die angestrebte Energieautarkie in
Güssing (5) oder Rettenbach im Allgäu (6) so wie die unermüdliche Arbeit der Karin Frank (7) oder
der Eva Maria Krißmer (8) sind nur einige wenige Zeichen der jetzigen Zeit. Solche Projekte und
Menschen treten immer mehr ins Scheinwerferlicht der Weltbühne.
Zeichen die zeigen dass es genug Leute hat denen es reicht, die die Faxen dicke haben, die nicht
mehr krank gemacht oder umgebracht und wie eine Weihnachtsgans ausgenommen werden wollen
und die beweisen es geht auch ohne Krieg, Staat, Gängelei und BankenIndustrie.
Auch Projekte mit dem Thema Gemeinschaftsgärtnern, das in die eigenen Hände nehmen der
eigenen Lebensmittelproduktion sprießen in Deutschland und Österreich wie Pilze aus dem Boden.
Wo im Münchner Raum noch vor 2 Jahre gerade mal 2 Projekte im Entstehen waren sind es heute
weit über 15. Und das nur im Großraum München !
Das alles sind Entwicklungen die sich wie alles auf mehreren Ebenen entwickeln und zeigen. Alles
was in der materiellen Welt sich manifestiert und greifbar wird hat sein Gegenstück in der geistigen
oder spirituellen Sphäre. So zeigen sich auch immer deutlicher die Ungleichgewichte in unserem
täglichen Leben.
Menschen die zu sehr im Materiellen verhaftet sind fallen genauso auf die Nase und stehen immer
deutlicher hervor, bzw. sind immer einfacher zu identifizieren wie all diejenigen die bereits
abgehoben sind, spirituell „weiter“ entwickelt und sich verhalten als wären sie bereits in der
„neuen“ Friede-Freude-Eierkuchen Zeit. Einer so blind wie der andere.
Auf dieser Ebene, und auf anderen wohl auch, kann man Probleme nicht einfach weg-ignorieren.
Die wachsen auch ohne Dein Zutun weiter, den eigentlich fütterst Du diese mit Deiner Ignoranz,
Deinem Wegsehen, und erlaubst ihnen Kraft, Größe und Schrecklichkeit zu bekommen, die sie,
hättest Du von Anfang an STOP gesagt nie bekommen hätten. Aber es ist halt viel einfacher nichts
zu tun, Unangenehmes aus der eigenen Realität, besser gesagt dem eigenen Blickfeld, zu
verbannen.

Zu solchen Bildern wie aktuell aus Palästina:

tragen wir alle durch unsere Bequemlichkeit und Passivität mit bei. Ob es uns passt oder nicht.
Diese müssten nicht sein wenn wir aufhören würden mit unserem Geld und unserer Unterwürfigkeit
Krieg, Banken, Regierungen und andere Monster zu füttern und zu nähren. GEMEINSAM
entscheiden wir wie dieser Planet aussehen soll. Und wer etwas zu sagen hat und wer nicht!!!

Aber wie bequem ist es doch sich einzureden dass das Alles Teil des Plans ist und es schon seinen
Sinn und Zwecks haben wird. Speziell solange es nicht die eigene Familie, Enkel, Freunde und
sonstige Menschen im eigenen Umfeld betrifft.
Wer tatsächlich glaubt dass sich der schleichende aber geplante und gerade für jedermann
offensichtliche werdende Genozid an den Westeuropäern, die Kriege in Afrika, dem Orient und
anderswo oder der massive Anstieg & Ausbau staatlicher Parasiten durch Meditation, Seid nett
zueinander oder Manifestieren „guter“ Gedanken verhindern lässt dem wünsche ich ein frohes
Erwachen. DAS GEHT SO NICHT. Das ist nur der halbe Weg !
Es wäre für alle diejenigen die doch glauben es wäre nicht Teil ihrer Realität mal an der Zeit sich
mit der Arbeit von Leuten wie Mark Passio (9), E.Michael Jones (10), David McGowan (11),
Larken Rose (12) oder Harry Cooper (13) zu beschäftigen anstatt zur nächsten
Gemeinschaftsmeditation, Friedenstreffen und Lichterkettenprogramm zu gehen.
Denn wer tatsächlich annimmt dass gezielt die spirituelle Entwicklung der Menschen auf dem
Planeten, speziell die der Germanen, nicht auf 90+% Fehlinformation, Falschinformation,

Manipulation, Programmierung und Steuerung beruhen der trägt tatsächlich noch eine rosa Brille
mit Gläsern dick wie Glasbausteine.
KEIN ORGANISMUS, und schon garnicht ein parasitärer, WIRD OHNE STRAMPELN, ZETERN
UND GEGENWEHR ABTRETEN, Sprich sich eliminieren lassen. Im Gegenteil, er wird versuchen
alles kaputt zu schlagen denn wenn er nichts haben kann dann auch kein anderer und der Wirt soll
dann gefälligst auch gleich noch verrecken.
Wie schön über die letzten Jahrtausende zu beobachten haben sich die Parasiten an die Spitze
geschlichen, hinterrücks und mit Lügen und High Tech die Führungspositionen, Machtzentren und
Lenkungsplätze in Besitz genommen und da sie die nette freundliche Maske tragen und ja nur unser
„Bestes“ wollen glauben diese Lügen auch noch 90+% der Menschheit und unterstützen Kriege,
Mord und Totschlag, Folter und Massaker bis hin zur eigenen Vernichtung durch Steuern und
Passivismus.
Oder wie sonst ist die die komplette Diskrepanz von Worten und Taten unserer parasitären
Bürokraten zu beurteilen?
Die Natur, unsere Welt und die universellen Gesetze basieren alle auf einer Harmonie, einem
Gleichgewicht welches, wenn aus der Balance gebracht, sich immer wieder ausgleichen will.
Stimmt das so?
Also wie kommen Leute darauf dass einzig und alleine eine spirituelle Revolution die Zustände die
wir haben, und die von Tag zu Tag schlechter werden , ändern wird? Kann man so blind sein? Oder
hab ICH einen Sehfehler?
Jede spirituelle Handlung, jede Tat auf der geistigen Ebene braucht sein Pendant, sein Gegenstück
auf der materiellen Ebene, ansonsten ist es vollkommen wirkungslos. Wie ein Heiler der jemanden
nicht heilen kann , bzw. beim Selber heilen helfen kann, der das nicht wirklich will, egal wie sehr er
energetisch oder spirituell arbeitet.
Wir sind nicht ohne Grund hier in dieser Welt, auf dieser energetischen Ebene, in diesem
Universum und genau jetzt manifestiert/reinkarniert und leben unser Leben jetzt und hier. Dazu
gehören auch all die materiellen Dinge die man uns glauben macht mit Leichtigkeit beeinflussen zu
können wie man es gerade will. Wie zum Beispiel unseren Körper.
JA, es gibt immer mehr Leute die es schaffen die tollsten Kunststückchen und Heilerfolge
vorzuweisen, aber wie viele Leute kennst DU denn die es schaffen ihre eigenen Wehwehchen,
Krankheiten, Probleme und weltlichen Sorgen mal kurz wegzumeditieren?
Kannst DU SELBER es denn?
Aaaaah, Du bist noch auf dem Weg?! Na dann sieh mal zu dass Dich keiner unterwegs von der
Klippe stößt vor die Du Dich hast aus Bequemlichkeit und mit Lügen und Täuschung so schön hast
manövrieren lassen ohne es zu merken!
Ups, nein, es klappt noch nicht Dich selber zu heilen? Und kennst auch keinen? Na sowas. Aber es
hat doch heutzutage alle paar Meter einen neuen Guru, Retter, Heilpraktiker, Energiearbeiter,
Lichtkrieger, Reikimeister und sonstige Profis?! Warum kennst Du nach all Deinen Besuchen bei
solchen Profis noch nicht die Lösung für Deine Problemchen? Ist doch alles bloß Einstellungssache,
Kopfsache, Geisteshaltung, Gedankenkraft. Oder gehört da etwa doch etwas mehr dazu?
Ach so ja, stimmt ja, hängt ja alles an mir selber. Ich bin noch nicht so weit. Meine Entwicklung
erlaubt mir das noch nicht. Mein Karma muss erst noch abgearbeitet werden. Vorher muss ich noch

schön weiter leiden und weiter nach Hilfe und Rettung suchen.
Kann sein. Kann auch nicht sein. Weiß ich nicht. Mein Ding ist es jedenfalls nicht. Erzähl das
einfach mal dem Vater auf dem Bild oben. Oder all den Menschen die Ihre Kinder, Väter, Mütter,
Töchter und Söhne verloren haben Dank der Bombe oder den Waffen die Du schön brav
mitfinanziert hast. Ist doch alles für etwas gut, hat alles einen höheren Sinn und Zweck, nur bloß
nicht raus aus dem geistigen Lehnstuhl. Der ist ja so bequem, kuschelig und warm. Es wird sich
schon ein Argument finden das alles für Dich selber schönzureden.
Starker Tobak? Nein- SONDERN UNSERE REALITÄT DIE SICH NUR DANN ÄNDERT
WENN WIR ETWAS TUN – UND ZWAR AUF ALLEN EBENEN. Nicht nur auf der Geistigen.
Aber was sicherlich nicht sein kann, und nicht sein wird, ist die Tatsache dass irgend jemand von
den Schauspielern wie Nassim Haramein, David Wilcock oder vergleichbaren „Profis“ ins private
Paradies geführt wird oder das Wissen dazu bekommt.
Die gehören nämlich auch zu den 90+% Fehlinformanten, (un-)wissentlicher Opposition. Ich muss
mir doch heutzutage nur noch anschauen wer richtig fett Gegenwind hat um heraus zu kriegen wer
etwas macht dass Hand und Fuß hat. Sprich Geist und Körper vereint und in die selbe Richtung
lenkt.
Warum kann ich mir tagelang Videos auf Youtube ansehen wo Haramein und Co ihr „Wissen“
teilen? Und warum werden gleichzeitig Leute wie Ivo Sasek so drangsaliert dass regelmäßig
Attacken gegen deren PCs, Freunde, Treffen etc. statt finden? Diese „Problemchen“ müsste man
doch sicherlich durch eine Änderung der Einstellung und ein wenig spirituellen Höhenflug
wegmeditiert bekommen, nicht wahr? ;-) Ach so, stimmt ja, das sind ja nur Reflektionen derer
eigenen Einstellungen, die suchen ja Probleme und deswegen werden sie als Nazis, Antisemiten und
sonstwas beschimpft, kriegen von Ämtern die Kinder weggenommen und werden in die Psychiatrie
eingewiesen.
(Ganz kurz zum Thema Psychiatrie, hast Du gewusst dass das Handbuch für Psychiater, DIE
BIBEL für Ärzte die sich Fachmänner für Deinen Geisteszustand schimpfen, nur ein Fake, eine
Täuschung und ein schlechter Witz ist? Das DSM, wie es so schön heißt kann keinerlei handfeste
Krankheiten nachweisen, nicht eine einzige, beschert den Pharmaunternehmen aber
Billiardengewinne an Psychopharmaka und den Gerichten, Justiz, Ämtern und Gutachtern eine gute
Ausrede unbequeme Leute (wie DICH) mal eben ins psychiatrische Krankenhaus einzuweisen und
ruhig zu stellen ohne jeglichen Prozess, Haftbefehl oder ähnliches.(14) Das passiert jährlich über
200 000 Menschen alleine in Deutschland (ohne Dunkelziffer, denn es hat Bundesländer die sich
weigern diese Zahlen zu veröffentlichen !!!)
Aber mal abgesehen davon, wie kommt der Mann, Ivo Sasek auch dazu einfach so traditionelle
Werte wie Familie, Ehrlichkeit, Eigenverantwortung und Freiheit zu propagieren. Ist ja viel zu
weltlich, garnicht New Age und Spirituell, oder? Und dazu auch noch gut 30 unabhängige
Fernsehstudios im Keller der Leute einrichten, eine eigene Zeitung die von Hand zu Hand geht
etablieren und jedes Jahr ein Treffen mit hochkarätigen Vortragsrednern bei dem mehrere 1000
Leute anwesend sind organisieren, um die Leute mit Informationen zu versorgen die man sich sonst
mühsam zusammensuchen muß, ja sowas unverschämtes auch. Das nächste Treffen ist bei dem
Veranstalter selber zu erfragen. Könnte übrigens schon diesen Monat sein !!! ;-)
http://www.anti-zensur.info/ und http://www.klagemauer.tv/
Ich würde jedem empfehlen langsam aufzuwachen, die faschistische Dikatur ist nicht mehr weit und

steht auch bald vor Deiner Tür. Das dritte Reich, Maos China und Stalins Russland waren dagegen
ein Waldkindergartenfest mit Kuchen und Gesang. Und mit elektronischen und technischen Mitteln
ausgestattet die George Orwell noch Alpträume bereitet hätten wird DEINE und die von DIR
unterstützte Regierung erst Deine Freunde und dann irgendwann auch DICH einsperren, chippen,
manipulieren oder „entsorgen“ , wenn Du Dich nicht zum Roboter verwandeln lässt. Die
gesetzlichen Grundlagen sind ja bereits geschaffen, ohne dass DU Dich dagegen gewehrt hast,
warst ja anderweitig beschäftigt. Mit Friedensdemos, Yogatraining Gassi gehen.
Es müssen spirituelle UND weltliche Energien in Balance sein, sonst ist jegliche Aktion, jegliche
Entwicklung, meist vollkommen zweck- und erfolglos.
Die geistige Welt hat ein Bein in der Realität und die Realität hat eine Hälfte seiner Kraft in der
Spiritualität. Denn nur wenn Spiritualität und das Leben im hier und jetzt in Einklang stehen werden
sich Gesundheit und Harmonie einstellen, im Kleinen (mein Körper) wie im Großen (Stadt, Land,
Gaia).
Dies wussten und lebten auch schon unsere Vorfahren und das so wie ihre Nähe zu Mutter Natur hat
sie stark und nahezu unbezwingbar gemacht. Nur mit List und Tücke hat es das römische Reich und
das Christentum geschafft die Germanen zu bezwingen. Jeder der weiß wann die heidnischen
Feiertage sind und warum ganz „zufällig“ die christlichen Feste auf die selben Tage fallen begreift
das von ganz alleine. Warum stehen nur all die großen Kathedralen, Kirchen und Dome auf den
heiligen Plätzen und Quellen die von unseren Ahnen bereits erkannt und genutzt wurden?
Sicherlich nur wegen der guten Aussicht ;-) Kann ja alles sooooo schlimm nicht sein, gelle?
Unsere Wurzeln sind 10 Tausende von Jahren alt. Wir wussten schon immer dass die geistige Welt
Teil des Jetzt und Hier sind und haben entsprechend gelebt. Geschichten über Elfen, Märchen,
Sagen, Mythen, altes Wissen und alte Bauwerke belegen das in aller Deutlichkeit. Die Germanen
hatten und haben noch immer eine ganz spezielle Rolle auf diesen Planeten. Was genau steht auf
einem anderen Blatt, aber dass Stärke, Ehre, Furchtlosigkeit und Treue noch immer im Europa
nördlich der Alpen zu finden sind, weit deutlicher als im Rest der Welt, kommt mit Sicherheit nicht
von Ungefähr. Es ist Zeit für Dich mal vor der eigenen Tür zu kehren und Balance zu schaffen.
JETZT!
Also wie schon gesagt, Danke dafür dass es Dich gibt, dafür dass Du diese meine Zeilen liest und
dafür dass Du jetzt endlich mal Deinen Hintern vom Stuhl hebst und etwas tust was Dich zum Licht
in der Dunkelheit macht, zum Leuchtturm, zum lebenden und leuchtenden Wesen das Du eigentlich
bist an dem sich Andere orientieren und ein Beispiel nehmen können. Nämlich Dein Leben lebst,
und zwar so dass Du auf dem Sterbebett sagen kannst ICH BEREUE NICHTS. Danke.
Aber all das ist wie immer nur meine eigene bescheidene Meinung. ;-)
Liebe Grüße
Michael

Ref.:
*Alanna Moore – www.geomantica.com
1

–

PCSM

http://www.pikeagri.com/component/virtuemart/soil-testing-meters/phil-callahan-

paramagnetic-soil-meter/phil-callahan-soil-meter-pcsm-detail?Itemid=0
2 - http://www.damanhur.org/philosophy-a-research/research/1429-the-music-of-the-plants
3 – Vortrag / Workshop http://agniculture.weebly.com/workshop-agnikultur.html
4 - http://www.uebelbach.gv.at/1-Essbare-Gemeinde.4907.0.html
5 - http://www.staedtebund.gv.at/gemeindezeitung/oegz-beitraege/oegz-beitraege-details/artikel/dieenergieautarke-stadt-das-modell-guessing.html
6 http://www.welt.de/videos/wirtschaft_original/article13542211/Allgaeu-Dorf-versorgt-sichkomplett-selbst.html
7 – Karin Frank , Permakultur – Design tel.: 08051 – 601 91 23, e-mail: karin-fk@gmx.net ,
skype: karin-fk, mobil : 0176 – 914 907 52
8 – Eva Maria Krißmer, Planung und Versanstaltung von Vorträgen und Workshops in Tirol für die
ZIVILCOURAGE Tirol, Tel. 0043 650 4248380
9 – Mark Passio http://www.whatonearthishappening.com/
10 - E.Michael Jones http://www.culturewars.com/
11 – David McGowan http://www.davesweb.cnchost.com/
12 - Larken Rose http://www.larkenrose.com/ & https://www.youtube.com/results?q=larken+rose
13
–
Harry
Cooper
http://www.amazon.de/Hitler-Argentina-Documented-HitlersTrilogy/dp/1495936066/ref=sr_1_4?s=books-intl-de&ie=UTF8&qid=1405345838&sr=1-4
14 – DSM ohne Grundlage:
http://www.nimh.nih.gov/about/director/2013/transformingdiagnosis.shtml „DSM diagnoses are based on a consensus about clusters of clinical symptoms, not
any objective laboratory measure“
http://www.zeit.de/gesellschaft/familie/2011-08/betreuung-psychiatrie
15 – Angriff auf Russland - http://rt.com/news/172404-russian-donetsk-shelled-victims/

