KAOS !
5. Ausgabe der Klein-Anzeigenzeitung OSnabrück.
Wir orientieren uns an den Themen der Montags-Mahnwachen.
Montag, der 18. August 2014 – Frieden ist der Weg! www.mahnwache
osnabrueck.de
________________________________________________________

Flash Mop am 16.8. ! Ein voller Erfolg !

Wer im Vorfeld unseres Flash Mops Beklommenheit oder Schwellenangst vermuten würde,
wurde am Samstagnachmittag eines besseren belehrt. Es war nur gute Laune und eine starke
Entschlossenheit bemerkbar. Meine Bedenken haben sich schon da regelrecht in Luft
aufgelöst. Und dann, bei der ersten Aktion am Nikolaiort, war die erste Überraschung der
Öffentlichkeit überraschtes Erstaunen und wie man denn auf dieses rätselhafte Verhalten
eigentlich reagieren sollte.

Nun gut, einige wenige gab es, die sich mit Kopfschütteln abwandten, andere aber zückten
ihre Handys und liefen genau so, wie unsere Kameraleute durch die Reihen der auf dem
Boden liegenden Darsteller und fotografierten, wie Japaner oder Chinesen auf Urlaub. Des
Weiteren fiel mir ein kleiner farbiger Junge auf, der sich intuitiv auf eines der auf dem Boden
ausgebreiteten Plakate legte. Ich hätte ihn umarmen können! Ein weiterer Passant, der
zufällig vorbei kam und wohl mit einem der Unseren befreundet war, schloss sich uns spontan
an. Auf dem Weg weiter, die Große Straße herunter, stellte sich bei mir die beständige
Gewissheit ein, dass wir dort genau am richtigen Platz waren und das einzig Richtige taten!

Auf diese Weise konnten wir der Bevölkerung unserer Heimatstadt unsere Haltung gegenüber
dem Krieg in der Ukraine, in Gaza, in Syrien, Irak, Afrika und von einer Erde ohne Krieg im
wahrsten Sinne des Wortes darlegen. Und begehrten auf gegen die Lügen, Verschleierungen
und Propaganda unserer Politiker und Medien. Auch standen wir (obwohl wir auf dem
Pflaster lagen) mit unserem Protest gegen die Ignoranz unserer Mitmenschen auf, die sich
innerlich wohl noch immer davor ängstigen, sich eine eigene Meinung zu bilden und auch
dazu zu stehen. Die zweite Aktion vor dem Cafe der NOZ war durch eine Baustelle ein wenig
eingeengt. Auf Seiten der Konsumenten war man wohl im Moment ein wenig irritiert, aber
man fand schnell Wege und Pfade durch unsere Reihen um den Einkaufsnachmittag
reibungslos fort zu setzen. Hier gab es zwar auch einige spontane Fotografen, die sich diese
außergewöhnliche Gelegenheit nicht entgehen lassen wollten, Fotos zu machen, aber sonst
gab es wenig zu bemerken. Der nächste Akt unseres Aufbegehrens auf dem Vorplatz zu Saturn
verlief meiner Meinung nach so, als wäre unsere Aktion schon bekannt, ich konnte weder
spontane Fotografen noch irgendwelche anderen für mich interessante Beobachtungen
machen.

Eigentlich bin ich der falsche Mann für Statistiken, aber ich würde mal schätzen, 10% waren
berührt, 30% irgendwie angestoßen und der Rest trottete unbeeindruckt seines Einkaufsweges
(Was machen die nur, wenn es irgendwann mal nichts mehr zu kaufen gibt?)
Mein Herz aber sagte mir, das jeder, der diese Aktion auch nur im Entferntesten
mitbekommen hat, einen Impuls erfahren hat. Und diese Zeit ist angefüllt mit Impulsen. Es
bedarf vielleicht noch einiger Anstöße, aber irgendwann wird es jeder sehen und dann zu
eigenen Schlüssen kommen müssen. Auch ist die Wahrheit nicht lange zu unterdrücken. Bald
werden es alle wissen und die Lügner werden als Blamierte dar stehen und die, die mit dem
Blut an den Händen werden Rechenschaft ablegen müssen.

Nun, alles in Allem war dieser Flash Mop wohl ein voller Erfolg! Natürlich ist zu hoffen, dass
wir dadurch mehr Gleichgesinnte angezogen haben. Auf jeden Fall sind wir in der
Öffentlichkeit angekommen und das ist überaus positiv! Meine Bedenken, die Menschen
vielleicht vor den Kopf zu stoßen, war unbegründet. Da war leider keiner wie vor den Kopf
gestoßen. Vielleicht wäre es zur Abwechselung einmal gut gewesen, wenn sich erste, ernste
Gespräche und kleine Diskussionen ergeben hätten? Nun, was da nicht war, könnte sich
durchaus das nächste Mal ergeben? Vielleicht kommt es dann zu interessierten
Unterhaltungen, die wir dann möglicherweise am Montagabend, um 18 Uhr vor dem Rathaus
fortsetzen können?
Nick
____________________________________________________

Medien erklären Regierung zur Besten überhaupt!
Zuerst einmal habe ich den allgemeinen Zusatz „Unsere“ weg gelassen. Diese Regierung ist
nicht unsere und kümmert sich auch nicht um unsere Bedürfnisse. Genauso, wie die Medien
springen sie nur nach der Pfeife der Mächtigen und wir müssen horrende Steuern und auch
noch für die verlogene Propaganda zahlen. Die Liste der über unsere Köpfe hinweg
getroffenen Entscheidungen ist alt und lang. Um nur einige wenige zu nennen, wir, die in der
großen Demokratie aufgewachsenen stellen nun fest, dass wir immer noch ein besetztes
Wirtschaftsgebiet sind und von einer Firma beherrscht werden, die uns mit Verfügungen und
Scheingesetzen gängelt, da sie nicht in der Lage sind wirkliche, auf dem Boden der
Verfassung stehenden Gesetze zu erlassen. Es gibt nach 60 Jahren immer noch keinen
Friedensvertrag, der uns das Recht gibt eigenständig eine Verfassung zu wählen und damit
eine neue Demokratie, oder Republik zu begründen, wie es im Grundgesetz ausgeführt ist.
Der kleine Runde von der SPD hat einmal öffentlich gesagt, dass Frau Merkel die
Geschäftsführerin einer Nichtregierungsorganisation auf deutschem Boden ist. Und die große
Masse von Mama SPD fand das so spaßig, dass sie sich vor Lachen nicht mehr einkriegen
konnten. Heute ist Herr Gabriel ihr Vize! Ist er heute der Vizegeschäftsführer dieser
Nichtregierungsorganisation oder ist er tatsächlich Wirtschaftsminister? Nun gut, dies mögen
für ihn heute Spitzfindigkeiten sein, aber diese Frage muss erlaubt sein. Es gibt eine Fülle von
diesen halbgaren Bemerkungen, die diese Leute immer mal wieder ganz nebenbei absondern,
aber für uns verschleiern sie damit ihre wahre Stellung und damit sollen wir uns wohl
abfinden. Dies ist Teil der allgemeinen Verhöhnung, mit der sie uns immer wieder begegnen.
Ihr Plan ist es, uns eilig in den Schoß der EU zu verfrachten, die nichts weiter ist als eine
käufliche Diktatur. Beleg dafür ist die Einführung des Euro, der Lisabonner Vertrag und der
ESM und so allerlei anderes, wie das Freihandelsabkommen, Fracking, Privatisierung von
Wasser, Anbau genmanipulierter Pflanzen usw. und was noch so in geheimer Vorbereitung ist
und von dem wir nichts ahnen. Dann ist für sie der Zeitpunkt gekommen, an dem ihr Werk
vollendet ist und sie sich die Hände reiben können, weil sie damit vollständig aus der
Verantwortung genommen sind.

Nach dem zweiten Weltkrieg, und da muss man fragen, ob er überhaupt beendet wurde, hat
man Deutschland zerteilt. Den einen Teil nannte man DDR und in die Führung wurden alle
Parteien, wie die Ost-CDU, die Ost-SPD und Ost-FDP eingebunden und die nannte man
SED. Sozialistische Einheitspartei. Den anderen Teil nannte man BRD und die Regierung
bildet dann eine oder mehrere Parteien in Koalitionen durch Wahlen.
Das nennt man Parlamentarische Demokratie. In der nächsten Wahlperiode kommen dann
die anderen dran und machen genauso wenig das, was dem Wohle des Volkes entspricht.
Diese Konstruktion könnte man auch KEP bezeichnen, die Kapitalistische Einheitspartei. Sie
besteht aus CDU, SPD, GRÜNE und Linke. Und die machen eh nur wieder das, was die
Mächtigen wollen.
Während sich bisher unsere Magazine und Zeitungen (bis auf einige wenige Hetzblätter, die
man so wieso nicht ernst nehmen kann) durch eine einigermaßen ausreichende Kritikfähigkeit
ausgezeichnet haben, man könnte den Spiegel, die Süddeutsche, die Zeit anführen, hat sich in
der Letzten Zeit eine seltsame Parallele zur DDR auf getan. Die Einseitigkeit ist
unübersehbar. Erst war es Saddam, dann Gaddafi, dann Assad und heute hetzt man
ausnahmslos gegen Russland, verbeißt sich regelrecht in die Person Wladimir Putin und stellt
die eigene Politik und die handelnden Akteure als absolut integer und als große moralische
Instanzen dar. Wenn man aber nicht alles glaubt, was man uns so glauben lassen will und
sich informiert, stellt man fest, dass alles und noch schlimmeres, was man den prorussischen
Separatisten, den Russen und dem russischen Ministerpräsidenten anlasten will, selbst im
Hintergrund sorgfältig geplant und auch durchgezogen hat. Das beinhaltet die Unterstützung
des Putsches in der Ukraine mit vielen Toten, des Entfachen des Bürgerkrieges mit noch mehr
Toten, bis hin zum Abschuss der MH 17 mit 298 Toten. Dabei sind die aktuellen Gräueltaten
noch nicht berücksichtigt. Man verübt die schlimmsten Verbrechen und schiebt sie den Russen
in die Schuhe.
Die Medien hetzen, sticheln, beschimpfen, provozieren und beleidigen wo immer sie können
und verbreiten Faustdicke Lügen, die man, man ist ja selbst der Größte überhaupt, nicht
einmal beweisen muss. Von Seiten der Politik spricht man halbherzige Sanktionen aus und
droht dann der ukrainischen Regierung, dass sie aber ja nicht das russische Gas abstellen
soll, dass durch die Ukraine in die EU fließt. Und jetzt, bei den Gegensanktionen der Russen,
die alle Importe aus der EU an landwirtschaftlichen Produkten nach Russland stoppen,
stehen sie dar wie die begossenen Pudel. Ein Witz am Rande! Der Landwirtschaftsminister
der BRD stellt sich doch tatsächlich hin und erzählt den folgsamen Propaganda
Schreiberlingen, dass die Russen diese Sanktionen sowieso nicht lange durchhalten werden.
All diese cleveren Leute, die diese Strategien seit Jahren spinnen, man nennt sie ja wohl Spinn
Doktoren, sind absolute geistige Krüppel. Was kann man von Leuten erwarten, die fett, sich
mit dicker Zigarre im Mund auf ihrem dick gepolsterten Sessel Doktor oder Professor oder
Abgeordneter nennen lassen, über ein Millionen Budget verfügen, in hoher gesellschaftlicher
Bedeutung und Verpflichtung stehen, von Thing Tanks denken, von geheimen Souffleusen
flüstern lassen, was sie sagen sollen und sich dann für die größten Leuchten im Universum
halten. Mach einen Plan und dann noch einen und dann noch einen. Funktionieren wird
keiner. Da sind wir dann schnell bei dem, der listig und verschlagen seinem Todfeind eine
Grube gräbt und dann, wenn der Feind ihn durchschaut hat und nicht in die Falle geht, selbst
hinein springen muss, um sich vor seinen eigenen Leuten, die er von hinten bis vorn belogen
hat, zu retten. Und dort unten angekommen, stellt er sich dann als absolut unschuldig dar,
weiß von nicht, hat nichts gemacht und bringt nun noch unhaltbarere Lügen hervor. Das ist
dann der Moment, an dem selbst die Erde dieses Trauerspiel nicht mehr ertragen kann und
unter ihm ein schwarzes Loch auftut, das ihn dann gänzlich verschlingt.
Wir sind kurz davor! Die Medien, die fünfte Kolonne der Politiker und Parteien erheben die
Regierung zur Besten überhaupt! Das hat es bei Honneker, Stalin oder Mao vielleicht
gegeben, aber jeder wusste genau, was er davon zu halten hatte.

Man muss sich einmal das irre Grinsen dieser Leute vorstellen, als sie sich das geistige
Umfeld ausgemalt und diesen Satz formuliert haben. Womöglich war es eine
Agenturmeldung? Gut, das die Journalisten heut zu Tage keine Recherche mehr betreiben
müssen. Sie wären auf der Suche nach dem Urheber auf einen absolut irren Geist gestoßen.
Allerdings ist zu bemerken, dass ein großer Teil unserer Mitmenschen diesen Humbug nicht
mehr mitmacht und ihre Meinung nicht zurück hält. nick
_____________________________________________

MMS
Eine kleine Geschichte am Rande. Eine Mannschaft von etwa 12 Goldsuchern zieht auf der
Suche nach Gold in Guyana in die Amazonasregion. Einer von ihnen, sein Name ist Jim
Humble, sieht sich einer fast ausweglosen Situation gegenüber als 8 seiner Leute an Malaria
erkranken. Diese Leute liegen im Fiber, total geschwächt dar und es gibt keine Medizin. Das
einzige, was Jim ihnen anbieten kann, sind Tabletten zur Wasserreinigung. Er gibt ihnen
dieses Mittel in Wasser gelöst und kurze Zeit später geht es allen wieder gut, das Fieber ist
weg und jegliche Schwäche verschwunden. Einen Tag später wird der Rest der Mannschaft
krank und die schlucken dann die gleiche Medizin. Auch hier gibt es eine schnelle und
umfassende Heilung, die Leute sind schnell wieder wohlauf und allen geht es gut. Das war die
Sternstunde von MMS. Jim Humble ist seit dem ein berühmter Mann geworden und die
Wirkung von MMS ist erstaunlich. Es wirkt gegen Bakterien, Viren, Pilze und Keime. Sie
haben Zahnschmerzen, Magen - Darmprobleme, eine Grippe, Entzündungen jeglicher Art?
Kein Problem! MMS hilft! Bitte informiert euch im Internet! Im Mai diesen Jahres gab es
einen Kongress in Hannover „Spirit of Health!“ Seht euch die Vorträge an! Ihr werdet aus
dem Stauen nicht heraus kommen.
Nick
___________________________________________________________

Bekanntmachungen:

Wir haben einen Platz, an dem wir kleine Veranstaltungen durchziehen können. Das BIG
BUDINSKY. Also, alles ist da, Mikrophon, Beamer Computeranschlüsse und auch eine
Leinwand um Präsentationen und Filme vorführen zu können. Inzwischen ist bis auf Weiteres
jeden Donnerstagabend ein Treffen dort angesetzt.
Des Weiteren möchte ich wieder gern darauf aufmerksam machen, das wir hier ein offenes
Medium haben, in dem auch ihr eure Sorgen und Hoffnungen, eure Vorstellungen von der
Zukunft, frei von Ideologien oder sonstigem Schubladendenken Ausdruck verleihen könnt.
Vorschlag: Arbeitet doch an der nächsten Ausgabe mit!
Wir haben einen Flyer in Arbeit! Aber bis auf einige Textvorschläge und Gestaltungen ist
noch nichts in trockenen Tüchern.

Es geht uns um Frieden, Freiheit, Wahrheit und Gerechtigkeit!

Anzeigen:
_____________________________________________________________

Gartenhilfe: Mateos hilft euch! 015755180593
Suche Experten für essbare Wildpflanzen/Heilkräuter! Für Wissensweitergabe
gegen Roggenvollkornbrolabo (demeter Getreide) - spidermarie@gmx.de
40 Waschbetonplatten Farbe "Sand" an Selbstabholer zu verschenken!
JustDo-IT // www.justdo-it.de // Tel.: 0541-9156730 // Fax.: 0541-9619155
// Mail: ca@justDo-it.de //E-Mail2SMS 01772603196@smsmail.eplus.de
Gebe 2 meiner Bilder gegen Gebot ab! Termine nach Vereinbarung unter
nick.artenet@gmx.de
oder 0541 -38094535
Biete kostenlos Schulung und gemeinsame Praxis bei Yoga und Meditation an.
Nähere Informationen unter nick.artenet@gmx.de oder 0541 - 38094535

Ich lade euch ein, die Webseite HumanVisions.org zu besuchen. Eine
gemeinnützige Stiftung in Osnabrück. Hier möchte man überschaubare,
bürgernahe Projekte anstoßen, wofür Menschen zum mitmachen sich bitte
melden mögen.
Helmut
Irlandurlaub, Ferienhaus an der Küste, bis 9 Personen, natürlich auch Kinder
www.irland-erkunden.de
Computerhilfe: Sascha 0171/4044078 sascha_d_meyer@web.de
Ich suche dringend einen gut funktionierenden Computer! Meiner gibt so
allmählich den Geist auf. 0541 – 38094535 nick.artenet@gmx.de
Bitte, ich habe hier noch ein wenig Platz, schreibt mir eure Kritik! Das ist für
mich sehr wichtig! Schreibt an meine E Mail oder auf der Mahnwachenseite
unter KAOS in Kommentarfunktionen. Was sich bei den herkömmlichen Medien
wohl ungewollt etabliert hat, ist hier gewollt. Wir wollen eure Meinung!
nick

Impressum:

Nikolaus Niemann
Liebigstr. 7
49074 Osnabrück
0541 - 38094535

