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6. Ausgabe der Klein-Anzeigenzeitung OSnabrück.
Wir orientieren uns an den Themen der Montags-Mahnwachen.
Montag, der 1. September 2014 – Frieden ist der Weg! www.mahnwache
osnabrueck.de
_______________________________________________

Wie ist es mit euch Freunde,
nehmt ihr die Meldungen in den alternativen Medien wahr? Zum Beispiel die Bilder aus
Afrika, aus dem Irak, der Ukraine oder aus Gaza. Da müsste eigentlich jedem aufrechten
Menschen das Herz stehen bleiben? Lasst uns für den Moment in Gaza bleiben. Wir sehen
geschundene und brutal verletzte Kinder, und noch schlimmer, die Leichen von Kindern, wir
sehen den Mord an ihren Familien, an einfachen Menschen, die sich in dieses schmale Getto
vor der Verfolgung Israels retten konnten und nun daraus nicht entkommen können. Die Liste
der schrecklichen Vorfälle ist lang und niederträchtig, die Videos, Bilder und die
Berichterstattung entsetzlich. Die Bilanz bis heute: 2000 tote Zivilisten, davon 700 Kinder.
Begonnen hatte es mit dem Mord an drei Talmudstudenten, den man drei Wochen
verheimlichte, dessen dubiose Umstände bis heute noch nicht richtig auf geklärt sind, dann
aufbereitete und zum Anlass nahm, um gegen ein wehrloses Volk vor zu gehen. Eine andere
Abscheulichkeit ist, das man die Bevölkerung 58 Sekunden vor dem Angriff warnte, mit dem
Ergebnis, das sich nur wenige rechtzeitig in Sicherheit bringen konnten. Oder man bricht eine
Waffenruhe, nimmt Schulen und Krankenhäuser unter Feuer und erklärt später, man habe nur
Tunnel zerstört. Der Artikel um einen israelischen Helden wird mir wohl nie aus dem Kopf
gehen, der als Heckenschützen 13 Kinder feige dahin geschlachtet hatte. Als Letztes die
dummen Sprüche von Ex Terminator Schwarzenegger und Rocky Sylvester Sly Stellone, die
den Krieg ausdrücklich gut heißen! Das Alles erinnert an eine Treibjagd auf Hasen und die
alten Massenschlächter von der Leinwand in Hollywood jubeln. Vielleicht träumen sie davon,
sich einmal ohne Pappmasche im wahren Leben zu beweisen?
Ganz klar, man will die Bevölkerung von Gaza effektiv vernichten, damit man jetzt auch noch
den letzten Rest ihres Landes klauen kann. In den Magazinen und Nachrichtensendungen
unserer Fernsehsender werden diese Tatsachen geflissentlich übergangen, denn hier soll
keiner erfahren, das man Geld, kostenlos moderne U-Boote und Waffen liefert und diese
Feiglinge auch sonst in jeglicher Form bei ihrem Genozid gegen ein wehrloses, unschuldiges
Volk unterstützt. Unsere Herrscher stehen natürlich ganz und gar auf Seiten der
gewissenlosen Mörder.
Wechseln wir den Standort. Gehen wir in die Ukraine. Hier ist unsere Politik durch die
Konrad Adenauer Stiftung und wohl noch andere Stiftungen tätig geworden, hat eine Partei
ins Leben gerufen, die mit Nazis zusammen arbeitet, die Demonstranten bezahlt,
Scharfschützen deckt, die angeblich aus der amerikanischen Botschaft kamen und 50 und
mehr Demonstranten und Polizisten erschossen, um einen Staatsstreich an zu zetteln. (Die
Untersuchungen laufen oder verlaufen sich auf nimmer wiedersehen! Man hört jedenfalls
nichts mehr davon!) Der Regierungschef wurde vertreiben, über Nacht eine neue Regierung
gebildet und die Armee auf die östlichen Bevölkerungsteile gehetzt, die sich, wie die Krim,
Russland anschließen will. Was kam, war ein furchtbarer Krieg der unschuldigen Opfer,
gegen Frauen und Kinder und alte Leute, die sich gegen eine gut ausgerüstete Armee wohl
kaum wehren können.

Dann kam der Abschuss der MH 17, den die westlichen Medien gleich ohne Beweise den
Russen in die Schuhe schieben wollten. Aber die waren so findig, die wahren Hintergründe zu
rekonstruieren und auch stichhaltige Beweise dafür zu präsentierten. Jetzt liegt die Wahrheit
klar auf dem Tisch. Die Ukrainische Armee hat das Flugzeug abgeschossen und sie behindert
jegliche Untersuchung durch unabhängige Fachleute. Einige weitere Fragen: Warum geben
die Amerikaner keine Sattelitenbilder heraus? Ihre Spione waren direkt darüber. Warum
wurde der Kurs von Kiew über das Kriegsgebiet verlegt? Was ist mit den Flugschreibern, die
in einwandfreien Zustand geborgen und der englischen Regierung übergeben wurden? Sie
wären einfach, innerhalb eines Tages aus zu lesen, aber nach einem Monat der Prüfung hört
man nichts mehr davon. Die ehrenwerte, englische Regierung und ihre hochanständigen
Politiker sitzen scheinbar auf dem Abschlussbericht. Wahrscheinlich wollen sie diese
Schweinerei noch weiter heraus zu zögern und die Ergebnisse so verfälschen, dass dann zum
Schluss doch wieder (oh Wunder!) die Schuld bei den Russen liegt. Die Schablone ist einfach,
verübe die schrecklichsten Verbrechen und schiebe sie deinem Feind unter, mit Lügen das
sich die Balken biegen. Begebe dich scheinheilig in die Reihen politischer Freunde und
Vasallen und deren heimliche Hintermänner im Westen werden mit ihren Medien alles tun,
damit die Lügen weiter verbreitet werden und sie werden, wie gehabt, keine stichhaltigen
Beweise für ihre Unterstellungen vorlegen …. können, da es sie nicht gibt!
Hier zu Lande löst eine bittere Lachnummer die Nächste ab. So verkündet einem
hochrangigen Moderator, Journalist und Vertreter der Atlantikbrücke in einer
Nachrichtensendung (Eine Sendung nach der man sich richten soll), dass es in der Regierung
der Ukraine keine Nazis gäbe. Und unser (dieses >Unser< geht mir immer querer runter)
Außenminister fliegt kurz mal rüber zum Fototermin mit diesen ausgewiesenen Nazis um über
den Frieden zu reden. Denn er und die SPD sind ja die einzigen Vorkämpfer für den Frieden
weit und breit. Wer mag, soll sich das Video im Internet ansehen und dann zu seinen eigenen
Schlüssen kommen. Apropos SPD, eine gute Meldung: Unser Altbundeskanzler Schmidt ruft
zur Revolution gegen die EU auf, aber keine Sorge, man hat ihn schon von der Bühne
geschoben. Die letzte absurde Meldung aus unseren Landen ist wohl, dass die deutsche
Bischofskonferenz jetzt Waffenlieferungen an die Kurden im Nordirak befürwortet. Jetzt
geben selbst hochgestellte Christen ihr Votum für den Krieg ab. Oh, den Bundespräsident
sollten wir nicht vergessen, der entwickelt in diesem Spiel eine seltsame Eigendynamik. Er
scheint nun auch noch den Posten des Kriegsministers an zu visieren. Was der so von sich
gibt, darüber schüttelt die gesamte (sind wir nun oder sind wir nun nicht?)Nation den Kopf.
Zu unserem Glück wurde er von unseren Volksvertretern im Bundestag gewählt, weil er sich
bereit erklärt hatte, den ESM zu unterschreiben, was mit Wulf wohl nicht mehr möglich
gewesen wäre. Der ESM ist wichtig, er überführt die Versklavung unserer Bevölkerung weiter
in die EU. Parallel arbeitet man eiligst mit List und Tücke daran Fracking, den Anbau
Genmanipulierter Pflanzen, die Privatisierung von Wasser, das Freihandelsabkommen und,
und, und für die alles beherrschenden Konzerne durch zu drücken. Es ist das Ziel unserer
Politiker und Parteien diese Dinge noch durch zu drücken und sich dann leise zu
verdünnisieren. Sie wollen aus der Misere heraus, dass sie uns verraten und verkauft haben.
Die Verantwortung wollen sie auf keinen Fall tragen. Für sie wird es Zeit, denn die
Entwicklungen werden gerade für sie immer brenzliger. Das schwarze Loch, in das sie
Milliarden und aber Milliarden versenkt haben wird immer gefräßiger und droht zu
implodieren. Die Sanktionen gegen Russland schaden nur der eigenen Wirtschaft. Die
südlichen EU Staaten rebellieren und sind kurz vor dem Sprung, sich für das Aushöhlen ihrer
Wirtschaft, für Arbeitslosigkeit, Betrug und Diebstahl zu bedanken. Dazu kommt, dass das
gesamte Schuld und Scheingeldsystem am Ende ist. Und damit steckt auch der NWO Kurs, auf
dem sich die Politik seit langem bewegt hat, in der Sackgasse.

Die BRICS Staaten schaffen ein neues, mit Werten (Gold) hinterlegtes Geldsystem und ändern
den Stand der Dinge. Der Dollar hat seinen Status als Weltleitwährung verloren! Wie es der

Prophet Daniel einst beschrieben hat, das System steht auf tönernen Füßen und bricht
zusammen.
Die Welt ist gewaltig in Eile geraten und die Zukunft ist zunehmend unberechenbar
geworden! Das gilt für uns, die wir uns auf eine total neue Welt einstellen müssen, aber es gilt
besonders für die Politiker. Die sind nicht zu beneiden, sie müssen den totalen Krieg vom
Zaun brechen, weil sie nur so all ihre Schweinereien vertuschen können.
Eines müsste spätestens jetzt jedem klar sein, Alles kommt jetzt ans Tageslicht und all die
tollen Pläne von Spaltung und Kontrolle der Massen, von Sklavengeschäften mit horrendem
Gewinn für die Konzerne, einer guten Zukunft auf Kosten Anderer lösen sich in Luft auf. Die
Herrscher über Personen, die jeden Mensch zur Sache und zu einem bloßen Wirtschafts- und
Handelsgut machen, sehen sich dem gegenüber gestellt, was sie immer geheim halten wollten.
Mit anderen Worten, es klappt nicht mehr die Wahrheit in all ihren vielen Ausprägungen zu
unterdrücken. Die Politik steht nun dar und weiß nicht, wie sie es den Massen sagen soll, die
sie über Jahrzehnte durch Schulen, Behörden, Fernsehen, Fußball, Superstars und Chickeria
dumm gehalten haben.
Hier zu Lande betrachten viele diese Tragödien noch bequem aus der Komfortzone, so als
geschähe das irgendwo im Nirgendwo und als ginge sie das Alles nichts an. Spricht man die
Konflikte offen an, der quer durch die Gesellschaft geht, erntet man Ausflüchte,
Unverständnis und hilflose Blicke. Man redet sich mit Schuldzuweisungen an Politiker und
Regierung heraus, die ja eh nur machen, was sie wollen und den vielbeschworenen
Alltagspflichten, dem hohen Einsatz auf der Arbeit, bei der nur die Fähigsten bestehen. …
Bellt, das wäre halt immer schon so gewesen und man habe keine Zeit, sich auch noch darum
zu kümmern, man müsse ja irgendwie überleben! …. Komisch, bei diesen Gesprächen fällt
mir immer der Spruch > Keiner ist so blind, wie der, der nicht sehen will! < ein. Aber man
merkt, dass es in ihnen brodelt. Sie stellen sich bohrende, unbequeme Fragen und langsam
wachen sie auf. Ein Gradmesser dafür ist wohl die totale Kommerzialisierung der
Massenmedien. Brot und Spiele und Lügen und Kriegshetze für Otto Normalverbraucher vor
dem HD Flat Screen mit 140 Diagonale. Die Leute wollen es nicht mehr sehen! Es reicht! Ein
Weiterer sind die Auflagen der Verlage die auf die Höhe kurz nach dem Krieg zurück
gegangen ist. Dabei sind die Vorreiter die politischen Magazine. Einig haben bereits
Entlassungen und Einsparungen bekannt gegeben. Das ist eine Entwicklung, die sich nicht
mehr umkehren lässt. Man ist nicht fähig, sich die eigenen Fehler, die Lügen ein zu gestehen
und redet sich mit Nebensächlichkeiten heraus.
Ich könnte über Boko Haram, den Süd Sudan, die Ebolaepidemien, die Umweltkatastrophen,
unser aller Vergiftung, die Macht der Konzerne, die total abgedrehten Strukturen unserer
Gesellschaft, Ägypten oder Libyen schreiben. Oder lasst es mich an oder Syrien erklären, dem
vorherig auserkorenen Feindstaat, der durch die russische Diplomatie vor einem
vernichtenden Angriff der NATO gerettet wurde, der aber weiterhin durch vom Westen
bezahlten und ausgebildeten Terroristen destabilisiert wird. Man attackiert Städte, zerstört
Krankenhäuser, tötet Ärzte und Personal, schlachtet die Bewohner und mit Vorzug Christen
ab, führt die Scharia ein und schafft Chaos und eine Atmosphäre der Unsicherheit.
Seit einiger Zeit hat sich einige Gruppe abgespalten, die sich IS nennt, Islamischer Staat. Die
haben jetzt ihr Einflussgebiet weiter gen Osten in den Irak verlagert und versetzen dort die
Menschen in Angst und Schrecken. ……. Die Muster sind überall gleich. Durch heimlich
ausgerüstete Gruppen von Terroristen attackieren und abschlachten, Staaten und Regierung
destabilisieren, um sich dann als leuchtender Retter zu präsentieren, der dann natürlich
zuerst einmal alles in Schutt und Asche legt, Ströme von Blut fließen lässt, nur nach seinen
Vorstellungen vorgeht und Alles viel, viel besser macht.

Die Sache ist, dass sie am Ende sind. Das müssen auch wir uns ein gestehen. Unser System,
in das wir die ganze Welt gezwungen haben ist erledigt. Zu Recht, denn es ist baut auf Betrug,
Manipulation, Hass und Verachtung, Rassismus, Kontrolle, Korruption, Vetternwirtschaft,
Gewalt, Krieg und Neokolonialismus auf.
Die, die in unserem jetzt langsam vergehenden Konstrukt noch die Macht haben sind ganz
schlechte Verlierer. Von Fair Play haben sie nie etwas gehalten und wenn sie weichen
müssen, werden sie lieber die Welt in Brand setzen, als das sie besonnen aufgeben und sich
an der Errichtung einer aufblühenden Erde zu beteiligen. Sie sind böse und verschlagen und
man kann ihnen nicht trauen. Deshalb müssen wir auch in nächster Zeit noch mit weiteren
False Flak Operationen, Lügen, Hetze und verächtlichen Reden, entsetzlichen Bildern
rechnen, die unsere Angst und Ratlosigkeit herauf beschwören sollen!
Lassen wir uns nicht beirren, setzen wir auf den Frieden, die Wahrheit und die Gerechtigkeit!
Arbeiten wir daran zu informieren! Lasst uns unseren Mitmenschen die Konzepte der Zukunft
vorstellen. Lasst uns darüber diskutieren und eine Gemeinschaft aufbauen, die unserer Erde
sauber und uns allen Frieden und Wohlstand bringt. Nick

___________________________________________________________

Hey, lasst mich noch einmal auf unsere sagenhafte Beratung im Kreis zurück kommen. (Auf
die Gefahr hin, dass nur mir das wieder so vor kommt) Mir ist da etwas auf gefallen. Ihr
denkt vielleicht jetzt an die Ansprachen des Einen oder Anderen, die natürlich wichtig und
essenziell für unsere Bewegung sind. Aber mich erinnerte dieser Kreis an die Ting
Versammlungen der alten Germanen und da war noch etwas, es zeigte sich ein eindeutiges
Bild der (Man sollte sehr vorsichtig mit diesem Wort sein) Einheit. Unsere Gemeinschaft war
in gewisser Weise irgendwie, …… energetisch mit einander verbunden. Man stelle sich dabei
einen Oszillator vor, also ein Gerät das Energien und ihre Schwankungen abbildet. Nehmt die
schnöde Materie heraus und über unseren Köpfen erscheinen nun diese Oszillationskurven
und Ausschläge in allen Farben. Da spricht Jemand und Energie schwingt hoch, breitet sich
aus, findet Resonanz, stößt also auf Einverständnis, Unmut oder Nachdenklichkeit und wird
beantwortet. Tja, wenn wir diese Energien doch nur sehen könnten. Da war jeder beim
Thema und bildete innerlich den Dialog nach, plus eigener Vorstellungen und das schuf diese
seltsame Energie (die ich sozusagen im Nachhinein wahr genommen habe). Stellt euch im
Kontext einmal ein WM Spiel vor, dass in alle Herren Länder übertragen wird, euch vor dem
Fernseher so umfassend mitreißt, dass ihr eigentlich gar nicht mehr da seid, wo ihr seit. Und
um den Reigen zu schließen, ihr werdet mich für abscheulich halten, ein Schlachthaus. Ich
möchte jetzt nicht in die Abgründe unserer Gesellschaft hinabtauchen, möchte aber darauf
aufmerksam machen, dass jeder von uns dies auch im Nachhinein sehen kann. Er wird es
verstehen, weil er es genau so empfunden hat, allerdings fand er bisher keinen Anlass diesen
Blickwinkel ein zu nehmen. Einige werden fragen, warum beschreibt er diese läppischen
Nebensächlichkeiten? Ich glaube nur das, was ich sehen und anfassen kann!
Dazu ist zu sagen, dass wir längst in den Bereichen angekommen sind, die man nicht sehen,
nicht hören und nicht (bis auf einige sehr sensible) fühlen kann. Wir sind überlagert mit
Elektrosmog, der anerkannt einen stark negativen Impuls auf unsere Gesundheit hat.
Wir gelangen durch unserer Smartphone oder W-Lan jeder Zeit ins Internet, ganz zu
schweigen von den vielen anderen Funkfrequenzen, die überall um uns herum fliegen und uns
beeinflussen. Wir sind hoch energetische Wesen (hoffentlich erschlägt mich gleich keiner?),
die mit allem und jedem verbunden sind. Das müssen wir verstehen und als inneres Bild in
uns real werden lassen, um uns dieser gewaltigen Räume und dieser gewaltigen Energien
bewusst zu werden.

Und wenn ihr euch das vergegenwärtigt, könnt ihr ein wenig mehr sehen, als das, was ihr
sehen und anfassen könnt. Ihr müsst nur diesen zusätzlichen Sinn (vielleicht der 7. 25. oder
egal, der 50.) in euch aktivieren und ihr könnt einen wesentlichen Teil unserer Welt, den ihr
bisher noch nicht so gekannt habt, besser wahrnehmen.
So wird verständlich, dass Schule, unsere Lehrer, die Reden und Meinungen unserer Stars,
Politiker und gesellschaftlichen Autoritätspersonen in den Medien höchst effektiv waren und
sind, denn sie bringen uns dazu Schubladen an zu legen und Alles und Jeden darin ein zu
ordnen. Ohne geht gar nicht! Wir hängen so sehr in unseren Klischees, dass wir höchst
unsicher reagieren, wenn wir mal mit wirklichen Menschen umgehen müssen, ohne das
Fernsehen, dass uns doch alles erklärt. Da kann der Anblick eines gelben Briefes, eines
Dokumentes, eines Formulars oder eines Geldscheins, einem bunt bedrucktem Stück Papier,
das sich oft direkt auf unser tägliches Leben auswirkt, einen starken Impuls auslösen und
heftige Emotion hervor rufen. Aber ich schweife ab. Zurück zum Kreis.
Wir waren dort wegen des Friedens, der für normale Zeitgenossen nur ein abstrakter Begriff
ist, aber für uns war dieser Begriff dort etwas reales, fast greifbares. Da saß alt und jung,
arm und reich, schwarz und weiß und ging in Resonanz mit dem Frieden. Frieden zieht
Frieden und Glück und Freude an … und Angst zieht diese anderen schlimmen Dinge, die wir
aus der Vergangenheit schon ausreichend kennen und nicht mehr wollen an. Was ich damit
sagen will ist, um Frieden zu schaffen, muss man zuerst in sich selbst Frieden schaffen und
das ist dort geschehen. …………… Da war er da!
Da war keine Angst mehr an zu ecken, in irgendwelchen Klischees oder wieder in
irgendwelchen Schubladen zu landen. Oh Mann, ich habe wieder einen riesigen Artikel davon
gemacht, was ein guter Freund (ich hoffe, ich darf ihn so nennen), mit einem Lächeln auf den
Lippen und dem einfachen Satz „Frieden ist das Ziel!“ umschrieb.
nick
P.S. Übrigens, diese Energie war auch bei unserem Flash Mop zu spüren. Es war ein ruhiges
Gefühl von Gerechtigkeit und Wahrheit. Und wenn wir im Nachhinein die Blickrichtung
ändern, sehen wir über unseren Köpfen ausgeprägte Oszillationskurven in den Farben des
Regenbogens.
______________________________________________________

Hier sollte eigentlich der Artikel von Ritter (#### +****’’’``==’’’####) stehen! Tja, Pech
gehabt! Nächstes Mal!

_______________________________________

Xavier Naidoo ! Die Wahrheit ist ein hohes Gut !
Ihr wisst, was Xavier Naidoo in der letzten Zeit durch zu stehen hatte und ihr wisst auch, dass
die Propaganda gegen ihn inzwischen umgeschlagen ist. Ich möchte hier den Text seines
Liedes Strassenunterhaltungsdienst > Die Wahrheit ist ein hohes Gut! < einstellen, weil er
mir und wohl auch euch damit aus dem Herzen spricht.

Die Wahrheit !
Die Wahrheit ist ein hohes Gut, so hoch,
man braucht allen Mut, diese Höhen zu erklimmen,
denn man kann nicht nur gewinnen.
Denn die Wahrheit ist ein rotes Tuch
Blutrot wie ein rotes Buch
In dem steht, wer sie verfälscht:
Mit Füßen tritt, zurückhält
Ich war’ bereit, bin austrainiert, haben wir nicht
Bald alle Staatsformen ausprobiert
Klar ist, es bleibt ein Käfig, weil er auf dem Weg in
Die Freiheit im Weg ist
Freiheit ist nicht nur eine Thesis, Freiheit ist
Frieden, ist Leben
Mein Leben hat sich so ergeben und ich kann
Diesen Herausforderungen begegnen
Da bin ich wie mein Hund, der sich mit viel
Größeren Hunden anlegt, aber nie ohne Grund
Vielleicht weil er weiß, ich steh hinter ihm, so steht
Gott hinter mir und wir wechseln mal interim
Die Wahrheit ist ein hohes Gut, so hoch,
man braucht allen Mut, diese Höhen zu erklimmen,
denn man kann nicht nur gewinnen.
Denn die Wahrheit ist ein rotes Tuch
Blutrot wie ein rotes Buch
In dem steht, wer sie verfälscht:
Mit Füßen tritt, zurückhält
Ich nominier´ Joachim Gauck, sich für Freiheit zu
Engagieren und nicht den weisen Mann zu
markieren, zum Krieg zu animieren
Schäm´ dich, Joachim
Freiheit auf der Fahne und Krieg in den Taschen
Was wirst du machen, wenn die Russen hier sind
und die Cheneys drüben lachen
Die Wahrheit ist ein hohes Gut, so hoch,
man braucht allen Mut, diese Höhen zu erklimmen,
denn man kann nicht nur gewinnen.
Denn die Wahrheit ist ein rotes Tuch
Blutrot wie ein rotes Buch
In dem steht, wer sie verfälscht:
Mit Füßen tritt, zurückhält
Und ich danke dir, Georg, mein Kämpfer hatte
Geschlummert vor lauter Eheglück
Aber jetzt bin ich zurück und ich werde jetzt erst
loslegen, also rück ´n Stück
„Ich darf doch meine Meinung sagen“, der Neger
aus Kurpfalz hat den Schalk im Nacken
Und sag´ Frau Kasner aus der Uckermark, sie kann
Schon mal packen

Dieser Weg wird kein leichter sein ….
Die Wahrheit ist ein hohes Gut, so hoch,
man braucht allen Mut, diese Höhen zu erklimmen,
denn man kann nicht nur gewinnen.
Denn die Wahrheit ist ein rotes Tuch
Blutrot wie ein rotes Buch
In dem steht, wer sie verfälscht:
Mit Füßen tritt, zurückhält
Die Wahrheit ist ein hohes Gut, so hoch,
man braucht allen Mut, diese Höhen zu erklimmen,
denn man kann nicht nur gewinnen.
Denn die Wahrheit ist ein rotes Tuch
Blutrot wie ein rotes Buch
In dem steht, wer sie verfälscht:
Mit Füßen tritt, zurückhält
Okay, die Wahrheit ist natürlich – hehe –
Reichsbürger, da bin ich, glaub´ ich, ein bisschen
Zu jung dafür
Ich seh´ mich, glaub´ ich, am ehesten als
libertären, gläubigen Menschen
Libertär, das kann man nachschlagen,
Rothbard hat das definiert und
Es gibt ein Buch von Oliver Janich, das heißt:
„Die Vereinigten Staaten von Europa“
- lest mal nach, so seh´ ich´s auch ______________________________________________________________

Bekanntmachungen:
Wir haben einen Platz, an dem wir jeden Donnerstag kleine Veranstaltungen durchziehen
können. Das BIBUKY (ihr wisst schon). Wir sind schon in den Startlöchern die ersten kleinen
Events vor zu bereiten und werden dort Filme, Vorträge, Präsentationen anbieten. Ihr könnt
euch ja bis auf Weiteres den Donnerstagabend dafür frei halten.
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 den Flyer fertig und drucken jetzt einen Container voll und dann kann`s losgehen.

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

Anzeigen:
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
________________________________________
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
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