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Der paradoxe Wahnsinn ! 
Heute ist die Nacht vom 10. auf den 11. September 2014. Genau 13 Jahre nach diesem 

verheerenden Unglück in New York, als zwei Passagiermaschinen in die Zwillingstürme des 
World Trade Center flogen, einen Brand in den oberen Stockwerken verursachten, die dann 

die höchst soliden, mit dickem Stahl gebauten Wolkenkratzer, wie gesprengt in sich 
zusammen rieseln ließen. (Was viele, selbst viele New Yorker bis heute nicht wissen, ist, dass 

damals noch ein drittes Gebäude, das WTC 7 ohne Fremdeinwirkung wie gesprengt in sich 
zusammen fiel) 

Was wir damals fast in Echtzeit verfolgen konnten war unbestreitbar eine Meisterleistung der 
Medien und das steht uns bis heute wie eingebrannt vor Augen. Jeder sieht noch die Bilder, 
wie die Flugzeuge in die Türme hineinschießen, sieht die Explosionen, Feuer und Rauch, 
sieht, wie Verzweifelte in den Tod springen, hört die  Sirenen, die entsetzten Schreie der 

Passanten und die Berichterstattung der Medien. Hier einige interessante Details. Eine BBC 
Reporterin, die augenscheinlich eine Hellseherin ist, meldet den Einsturz des WTC 7,  in das 
kein Flugzeug hinein geflogen ist, ..... 20 Minuten bevor das Gebäude einstürzt.  Wir sehen  
Reporter Zeugen befragen, die aus dem Inneren der Gebäude kommend von vielen kleinen 
Explosionen berichten, was für eine kontrollierte Sprengung spricht und später weder im 

Polizeibericht noch im Abschlussbericht wieder auftaucht. 

Um es klar und deutlich zu sagen, es gibt viele Ungereimtheiten. Gehen wir zum Pentagon. 
Dort ist eine Passagiermaschine direkt in die Fassade geschossen.  Auch hier gibt es 

Denkwürdiges. Das Loch auf der Höhe des 1. Stocks, dass die Maschine hinterlassen hat ist 
viel zu klein, es entspricht einer kleineren Linienmaschine aber keiner Boing 757.  Es liegen 
hier und da einige Trümmer, der Rasen ist grün, nicht verbrannt, alles wirkt wie drapiert. Der 

Schauplatz eines Flugzeugunglücks mit explodierendem Kerosin sieht nun wirklich anders 
aus. Zeugen berichten davon eine Passagiermaschine über das Pentagon hinweg fliegen 

gesehen und erst dann eine Explosion gehört zu haben. Um Bedenken zu zerstreuen, hat man 
wohl die Bilder einer Überwachungskamera vorgelegt. Aber auch hier macht man es einem 

genauen Beobachter schwer, denn genau das Bild, das die Maschine kurz vor ihrem Aufprall 
zeigen sollte .......... fehlt! Ist irgendwie verschwunden. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/09/der-pentagonflug-was-laut-zeugen.html 

Die vierte Maschine ist in Shanksville /Pennsylvania herunter gekommen.  Auch hier nur 
Merkwürdigkeiten. Das Flugzeug soll mit dem Cockpit voran in die Erde geknallt sein. Man 
zeigt einen riesigen Krater. Ein Triebwerk soll vom Boden, wie ein Flummy abgeprallt und 
dann 2 Km weiter gelandet sein, genauso wie die Trümmer und Leichenteile, die in einem 

Umkreis von 12 Km gefunden wurden. 

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2011/09/neues-video-uber-absturz-von-flug-93.html 

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2010/09/der-pentagonflug-was-laut-zeugen.html
http://alles-schallundrauch.blogspot.de/2011/09/neues-video-uber-absturz-von-flug-93.html


An diesem Tag sind mehr als 3000 Opfer zu beklagen gewesen. In der Folge kosteten die 
Auswirkungen Millionen das Leben. Aber da die herrschende Politik schnell die Schuldigen 

benennen konnte. Es sollen Moslems gewesen sein, Al Kaida und der geniale Kopf im 
Hintergrund, der die gesamte Aktion geplant hat, war Osama bin Laden. Man nahm diese 

schnellen Erkenntnisse, die man natürlich sofort durch Fakten belegen konnte zum Anlass, 
den erst kurz zuvor erstellten Patriot Akt aus der Schublade zu ziehen, der die Rechte eines 

Jeden auf diesem Planeten so ziemlich aushebelt und fast zeitgleich zog man gegen 
Afghanistan und zwei Jahre später gegen den Irak in den Krieg. 

Ich möchte hier nur die offensichtlichsten Merkwürdigkeiten streifen, da sehr viele 
Wahrheitssucher die Anschläge  bereits minutiös untersucht und aufgearbeitet haben. 

Inzwischen gibt es tausende Bücher, Berichte, Analysen und Filme von 9.11. Enthusiasten, 
kompetenten Wissenschaftlern, Architekten, Piloten, Statiker, Abbruchexperten und, und, und 

im Internet, die sich bis ins Kleinste mit dieser Ungeheuerlichkeit befassen. 

Es geht mir eigentlich darum, dass mir bis vor einigen Jahren diese Diskrepanz überhaupt 
nicht aufgefallen ist. Mein Fernseher lief und mir wurden Meldungen, Nachrichten und 

Informationen offeriert, ohne dass ich sie hinterfragt hätte, denn die Leute in den 
Nachrichtenmagazinen der Fernsehsender waren für mich vertrauenswürdig. Den Aussagen 
und Behauptungen hätte ich niemals auch nur einen Hauch Misstauen entgegen gebracht. 

Aber durch das Internet änderte sich das gewaltig. Da wurde mir allmählich klar, dass man 
mich wie einen dummen Jungen an der Nase durch eine erfundene Weltgeschichte gezogen 
hatte. Ich denke, heute ist es für Jeden angebracht sich mit diesem Ereignis zu beschäftigen. 

Es ist ein Paradebeispiel für viele Operationen unter falscher Flagge und die 
Doppelzüngigkeit unserer Medien. 

Heute ist mir klar, dass das Verhalten der Medien und der Politik genau so wichtig für den 
Ablauf war, wie die Anschläge selbst. Die Rolle der Politik ist offensichtlich, sie folgte den 
verordneten Vorgaben der NWO. Die Rolle der Medien allerdings, die ich immer mit gutem 

Journalismus gleich gesetzt hatte, ist mir jetzt deutlich klarer. Sie sind nur da um diese 
erdachten Lügengebäude aufrecht zu halten, die Bevölkerung zu verdummen, die Gesellschaft 

in die vorgegebene Richtung zu steuern und die, die ihre eigene Meinung über die 
öffentlichen Lügen frei äußern, öffentlich als Verschwörungstheoretiker zu diffamieren und 

ins gesellschaftliche Aus zu manövrieren. Obwohl die Lücken Meilen weit auseinander 
klaffen und die Geschichte 100 Meter  gegen den Wind stinkt ist die offizielle Version der 
amerikanischen Regierung bindender Glaubenssatz und steht bis heute wie eine schwarze 

Wolke in der Weltgeschichte herum und stört. Und sieht man diese, so tauchen immer mehr, 
mal alte, mal neue, aktuelle schwarze Wolken auf.  Bosten Marathon, Batman Massaker, 

"Hussein hat Massenvernichtungswaffen!" "Gaddafi vernichtet sein eigenes Volk!" Golf von 
Tonking, "Die Russen kommen!" "Der böse Putin!" und, und, und. 

Ich bin mir ziemlich sicher, dass stört auch die Journalisten der unteren Ränge und stößt sie in 
einen gewaltigen Gewissenskonflikt. Wer will schon seine Mitmenschen fortwährend 

belügen?  Aber auf der anderen Seite stehen berufliche Existenz und der Vorgesetzte, der die 
Kündigungen unterschreibt. Und im Moment werden viele Kündigungen ausgesprochen. 

Die hohen Herren und großen Medienmacher allerdings, die in den Fernsehanstalten und 
Verlagen die Richtlinien setzen, die mit der Großen und Mächtigen auf du und du sind, ja, 

sogar ihre Reden schreiben und sie womöglich nachher noch in ihren Artikeln kommentieren, 
wissen um die Wahrheit, aber sie bekämpfen sie bis auf Äußerste, denn es darf ja nicht sein, 

was nicht sein soll und das macht sie zu zwiespältigen Persönlichkeiten. Man geht sogar 
soweit, die Regierung als die Beliebteste überhaupt hin zu stellen, was wohl der Gipfel von 

Hohn und Frechheit ist und klar die Gleichschaltung von Politik und Medien veranschaulicht. 



Jeder kennt sie Mittler Weile, diese hoch bezahlten Lügner und da sind die Politiker und die 
Parteien auch mit im Boot. In ihrer Verblendung und Realitätsverweigerung sehen sie sich als 
Herrscher über die öffentliche Meinung, aber was sie wohl noch nicht bemerkt haben, ist, dass 
sie diesen zweifelhaften Status längst verloren haben. Ihre Dummheit, Verwirrtheit und ihre 

Inkompetenz ist offensichtlich geworden. Die gewaltigen Umsatzeinbußen der Verlage 
sprechen eine deutliche Sprache und die Moderatoren und Journalisten der 

Nachrichtensendungen nimmt keiner mehr ernst.   

Der kleine Mann kann die Lügen nicht mehr hören und hat sich längst ein umfassendes Bild 
gemacht. Und da hilft es wenig, wenn die Damen und Herren auf den oberen Rängen 

weiterhin ihre Lügen verbreiten und in ihren Reden, Meldungen, Kommentaren, Schlagzeilen 
und Leitartikeln immer groteskere, unhaltbarere Anschuldigungen absondern, zumal sie nur 

hetzen und keine Argumente, oder stichhaltige Beweise vorlegen können. 

Inzwischen sind die Umstände um die Ukrainekrise und den Absturz oder Abschuss der MH 
17 von der Bundesregierung als geheim eingestuft. Warum wohl? Der Bericht der Engländer 

und Niederländer über den Hergang des Unglücks wird heraus gezögert und das, was man 
veröffentlicht ist nichtssagend und irreführend. Man versucht die Schuld wieder dem alten, 

ausgemachten Feind zu zuschieben und verkündet weitere Sanktionen mit hirnrissigen 
Begründungen. 

Wer an der ganzen Wahrheit interessiert ist, sollte sich im Internet informieren. Dort findet er 
alle nötigen Puzzleteile. 

Ich möchte jetzt nicht noch weiter in die Feinheiten gehen. Nur eins noch, man kann Lügen 
nicht dadurch besser machen, indem man sie fortwährend wiederholt. 

Und das ist der Knackpunkt! 

Was wir erleben ist historisch! Wir hören, dass unsere Regierung und alle Behörden Firmen 
sind und unser so hoch gelobter Staat nichts weiter ist als ein vereinigter Wirtschaftsraum und 

eine Kolonie der Alliierten, indem immer noch Nazigesetze gelten. Obama hat es 2009 in 
Ramstein gesagt. „Germany is an occupied Country and it will stay that Way!” Wir sehen uns 

um und erblicken auf der einen Seite nur Lügen, Betrug und Raub, Korruption, 
Rechtsbankrott, Staatsbankrott, bewaffnete Einsätze der Bundeswehr an allen Brennpunkten, 
Waffenhandel, der überall in der Welt zu Mord und Todschlag führt, Umweltverschmutzung 

und Umweltvergiftung, die uns krank macht und die Gleichgültigkeit unserer dumm 
gehaltenen Mitbürger. Und auf der Anderen stehen Aufklärung und Wahrheit, die heute durch 

jeden Internetzugang kommen und bereits an jeder Straßenecke hinter vorgehaltener Hand 
erzählt werden. Meiner Meinung nach zerbröselt das Alte gerade vor unseren Augen. Es passt 
nicht mehr in unser Gerechtigkeitsempfinden. Wir wollen Wahrheit, Gerechtigkeit, ehrliche 
Volksvertreter und Rechtsstaatlichkeit, keinen Kolonialismus, der uns bis aufs letzte Hemd 

ausbeutet, Brot und Spiele, eine Freiheit, die am Hindukush verteidigt wird, korrupte Parteien 
und Regierungen, die sich ihre Gesetze von Lobbyisten schreiben lassen, Soup Operas, dicke 
Autos, 1,40 Durchmesser Flatscreens, Djungel Camps, hoch ausgezeichnete Persönlichkeiten 
mit dunklen Hintergründen, Lügenjournalisten und korrupte Politiker, die im Geheimen gegen 

ihre Mitmenschen, zu Gunsten der Konzerne operieren. 

Sie glauben immer noch, dass die Angst vor den entsetzlichen Szenarien, die sie im Geheimen 
geschürt und vor unseren Augen ausbreiten, uns in ihre Arme treiben, damit sie uns die 

Sicherheit eines falschen Friedens als menschliche Ressource mit dem Status eines 
Untertanen geben können.              ......... 



Wie ihr vielleicht wisst, will uns jetzt auch noch die EU, die eigentlich eine Diktatur des 
Geldes ist, den letzten kläglichen Rest unserer Freiheit nehmen. Ich hoffe darauf, dass wir das 

dieses Mal nicht mehr mitmachen und diesen paradoxen Wahnsinn endlich beenden,     
........     Wir sollten aufstehen, uns auf unsere Freiheit besinnen, die eigentlich schon von 

unseren Politikern verkauft worden ist und die Besatzer bitten endlich zu gehen!   

_____________________________________________________ 

Bäume wertschätzen und erhalten ! 

Vielleicht kennt ihr das auch, in eurem Garten steht ein toller Baum und dann kommt der 
Hausbesitzer auf die Idee, ihn zu fällen und dort Garagen oder einen Parkplatz zu bauen. Und 
ehe ihr noch ein zweites Mal hingucken könnt, ist dann auch das tolle kleine Wäldchen mit 
Bäumen und Sträuchern, kleinen Wegen, Spatzen, Drosseln, Blumen, Schmetterlingen und 
summenden Bienen etwas weiter weg von eurem Fenster verschwunden und zur Beton und 

Asphaltwüste mutiert. Wenn ihr also davon hört, dass man auch in eurem Umfeld solche 
Anschläge auf einen oder mehrere alte, phantastische Bäum plant, versucht mit den Besitzern 

zu reden oder ruft die Initiative Baumschutz an.  

Da gibt es den Herrn Jürgen Schmitte 0541 – 45839, den Herrn Tobias Demircioglu 0172-
8726403, oder den Herrn Hanno Kottmeyer 0541-6005409 von der www.initiative-

baumschutz.de   

Diese Herren sind stets bereit, sich an eurer Seite für diese wunderbaren Wesen ein zu setzen. 

 

_________________________ 

 

Der Stand der Dinge : 
 

Ich stehe für den Frieden!  
Für den Frieden in der Ukraine, in Gaza, Israel, in Syrien, Libyen, im Irak, Afghanistan, 

Pakistan, in Afrika, in jedem Land überall in der Welt und das gilt auch für den Frieden unter 
uns, der längst nur noch Makulatur ist, denn wir werden stetig gegen unsere Mitmenschen 

aus gespielt. Wir sind dazu erzogen jeden nach gesellschaftlicher Stellung, Intelligenz, Talent, 
oder nach seinem Unvermögen zu klassifizieren. Und da wir so funktionieren, gibt es für uns 
mit wenigen Ausnahmen nur beschräkt Ausgebildete, Dumme, Unfähige, Arbeitslose, Hartz 4, 
Fantasten, Obdachlose, Bettler, Ausländer und Alte und, und. Im der politischen Ausrichtung 
ist das noch perfider, da gibt es dann Kommunisten, Kapitalisten, Sozialisten, Neudeutsche 
(auch Altdeutsche), Rechte, Altrechte, Neurechte, Linke, Altlinke, Neulinke und der neuste 

Clou, die Putinversteher. Oh, ich habe die Verschwörungstheoretiker vergessen, die natürlich 
viel schlimmer sind als die Verschwörer. Ein genialer Schachzug in unseren Köpfen, denn die 

Verschwörer, die es ja wirklich gibt, werden ausgeklammert, verschwinden hinter diesem 
Begriff und werden… unsichtbar. 

 
Wir sind in einer Welt der Lüge, des Betruges, des Raubes, der Korruption, des zwanghaften 

Konsums, einer umfassenden Kontrolle und Überwachung durch Telefon und Internet 
gelandet, die selbst unsere intimsten Bereiche ausspionieren.  

http://www.initiative-baumschutz.de/
http://www.initiative-baumschutz.de/


Die zentrale Institution dabei ist die Medienindustrie, die wirklich vollkommen hirnlose 
Propaganda verbreitet und sich ständig die moralische Autorität gibt über Recht und Unrecht 
zu urteilen. Man verdreht alle Begrifflichkeiten, steht natürlich immer auf der Seite der Guten 
und zeigt mit den wildesten Anschuldigungen und Vorwürfen sofort auf die Bösen und braucht 
sie nicht einmal zu beweisen. In Wahrheit vertuschen sie die eigenen Verbrechen und wollen 
sie den Anderen, den eindeutig Bösen an hängen. (B. Ukraine, MH 17 u. v. a.) Sie denken in 
ihrer geistigen Verirrung wir wären Roboter und sie könnten uns die lockeren Schrauben im 

Gehirn fest ziehen und uns im folgsamen Funktionieren zu halten und das Schlimme daran ist, 
das stimmt nur zu gut! Denn solange wir die Dinge nicht hinterfragen und analysieren sind 

wir wie Roboter. Mir kommt da immer wieder ein Bild von Dali in den Sinn, wo er 
menschliche Figuren mit Krücken und Schubladen dargestellt hat.  

 
Zu unserem Glück hat sich die Lage inzwischen zu unseren Gunsten verschoben, denn durchs 
Internet hat jeder Zugang zu umfassendem Wissen. Die Monopole der Medienindustrie und 

ihrer Besitzer sind gefallen. Ihre Deutungshoheit ist dahin. Den Machtblöcken der 
Regierungen, Banken, und Medienkonzernen steht die freie Meinung im Netz gegenüber und 
das hat so allerlei Aktivitäten der Verschwörer in den Hinterzimmern der Macht transparent 
gemacht. Heute werden Informationen und Nachrichten auf ihren Wahrheitsgehalt geprüft 

und die Hintergründe offengelegt. Wer heute die Nachrichten der Medien prüfen will, geht ins 
Internet und vergleicht und findet selbst das kleinste Haar in der Suppe, was den Ober 

natürlich unsäglich sauer und wütend macht. Verständlich, weil es ihm an Intelligenz und 
Respekt fehlt, ehrlich zu arbeiten.  

 
Wir bekommen seit langem von überall her mehr und mehr Hinweise dafür, dass das dieses 

System kurz davor ist zusammen zu brechen. „Aber das ist es noch nicht!“, mögen dem 
vielleicht viele entgegen setzen. Mal ehrlich, etwas, was auf Lüge und Betrug aufgebaut ist 
kann nicht von Bestand sein. Das kann selbst ein Wissenschaftler, Doktor oder Professor 
nicht leugnen oder kitten, es sei denn, er ist selbst geschmiert worden. Man versucht dem 

natürlich dadurch zu begegnen, indem man immer neue Regelungen, Handlungsanweisungen 
und Steuern und Abgaben schafft, die man uns als Gesetze verkauft. Und natürlich dadurch, 
dass man immer mehr Scheingeld gedruckt. Aber wie lange geht das noch gut? Geld ist auf 

Schuld aufgebaut und man verwaltet nur Schuld, dem kein reeller Wert gegenüber steht, 
außer eben der Schuld. Banken sammeln Werte ein, zum Beispiel Arbeit oder Besitz, aber sie 

verkaufen uns dafür Schuldscheine oder Zahlen im Computer. Das uns das der unbestechliche 
Journalismus dieser so hoch gelobten Informationsgesellschaft noch nicht offenbart hat ist 
peinlich, zumal die Wahrheit inzwischen aus jeder Ritze quillt. Er ist von hinten bis vorn 

korrumpiert, ihm fehlt jede moralische Integrität und so hetzt man gegen andere um von den 
eigenen Fehlern ab zu lenken. Das ist die Masche unseres tollen Systems, das man uns immer 

als so wichtig und so gut verkauft hat.    
 

Freunde, lasst uns aufhören uns wie manipuliert zu verhalten, sondern lasst uns damit 
beginnen alternative Wege zu beschreiten und die wichtigen Informationen, von denen es ja 

wohl mehr als genug gibt, auf die Straße und ins Gespräch mit unseren Mitmenschen zu 
bringen. Viele sind bereits kurz davor auf zu wachen, denn die Auswirkungen dieses 

verwirrten Denkens zeigen sich überall. Man ist wohl noch misstrauisch und traut uns noch 
nicht, aber man braucht sich nur zu informieren und dann wird alles klar. 

 
Trotzdem sollten wir vorsichtig sein. Wie es mir und bestimmt auch euch schon oft passiert 
ist, gibt es da einen Haken. Wenn ihr zum Beispiel den Leuten erzählt, dass am 11.9. zwei 
Flugzeuge zwei Türme des World Trade Centers getroffen haben, aber drei Hochhäuser in 
sich zusammen gefallen sind, dann könntet ihr in ihren Köpfen so etwas, wie eine kognitive 

Dissonanz auslösen. Das ist eine schwerwiegende Erschütterung des Realitätsempfindens, ein 
Zusammenbruch des Vertrauens zur vorherrschenden Meinung.  



Und das zieht oft unkontrollierte Reaktionen nach sich. Ihr solltet dann nicht sauer sein. Ihr 
habt dann da etwas Gutes in Gang gesetzt, was noch ein wenig Zeit braucht, um zu reifen. 

Also, wenn man euch dann vielleicht sagt, „Das interessiert mich nicht!“, oder „Ich will das 
nicht hören, weil ich mich jetzt nur mit schönen Sachen beschäftigen will!“, oder „Das sind 

doch alles Verschwörungstheorien!“, dann geht weiter, zum Nächsten. 
  

Die Wahrheit, die dahinter steckt ist, dass auch in ihren Köpfen allmählich die Lügengebäude 
in sich zusammen fallen. Denn wer will Lügnern noch vertrauen? Wer will ihnen folgen, wenn 

man immer damit rechnen muss, dass ihre verheißenen Wege ins Abseits führen?  

Ich möchte hier den wohl brachiale Satz des Vorsitzenden der SPD Sigmar Gabriel zitieren, 
der gesagt hat, „Nur die dümmsten Schafe wählen ihre Schlächter selber!“ Ganz davon ab, 

dass er sich da einer sehr blumigen Ausdrucksweise bedient, zeigt er doch ganz deutlich 
welche Gewichtung er seinen Mitmenschen gibt. Natürlich meint er explizit jeden, der nicht 

die SPD wählt. Womit ich hier nicht dazu aufrufen möchte, das nächste Mal die SPD zu 
wählen, denn Leute, die so etwas von sich geben, sind für mich nicht integer. (Was hätte Willi 

wohl getan, wenn er in diesem Moment hinter ihm gestanden hätte?) 

____________________________________________ 

 
 

Bekanntmachungen: 

Wie ihr wisst, haben wir jetzt einen Platz, an dem wir uns an jeden Donnerstagabend ab 20 
Uhr treffen und kleine Gespräche und Diskussionen und auch Veranstaltungen durchziehen 

können. Das BIG BUTTISKY! Die erste Veranstaltung ist vor 2 Wochen mit dem Film 
>1984< und anschließender Diskussion sehr erfolgreich gewesen. Wir überlegen, welchen 

Film wir als Nächsten zeigen. Vorschläge eurer Seits sind immer willkommen. 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! 

___________________________________________________ 

Der Flyer ist fertig! Wer also daran interessiert ist, kann sich montags auf der Mahnwache 
damit eindecken und in seinem Bekanntenkreis verteilen.  

______________________ 

   

 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 
 

Mateos hilft euch im Garten! 015207820640 
 

________________________________________ 
 

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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