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

Aktionstag am 11. Oktober !!!
Unterschriften sammeln gegen
TTIP und CETA !!!!!!!
In Brüssel existiert irgendwo ein kleines Büro, das nur ausgewählten Abgeordneten offen
steht. Dort kann das TTIP eingesehen werden. Aber jeder, der die Gnade erhält, einen
Blick in dieses Abkommen zu werfen, darf weder Notizen machen noch nachher ein
Sterbenswörtchen darüber verlieren. Das, was bekannt ist, öffnet US Konzernen
ungeahnte Möglichkeiten, sich hemmungslos zu bedienen. Hier einige Beispiele:
Fracking, Wasserprivatisierung, Anbau genmanipulierter Pflanzen bis hin zum Ausgleich
entgangener Gewinne aus dem Steueraufkommen der EU, oder der Mitgliedsstaaten. Nun
wird verlautbart, das Abkommen sei vom Tisch, da es zu viel Widerstand gäbe. Man mag
beobachten, ob das auch wirklich der Fall ist? Dem gegenüber steht das Zitat von Junker,
… „Wenn es zuviel Widerstand gibt, ziehen wir uns zurück und bringen es später wieder
ein!“
Das war der Stand am 28. Juli. Inzwischen ist die Europäische Bürgerinitiative von der
EU abgelehnt worden und die Leute von Campact bereiten einen Aktionstag am 11.
Oktober vor, bei dem Freiwillige (inzwischen haben sich 260 Organisationen zusammen
geschlossen) über TTIP und CETA informieren und Unterschriften sammeln.
Auch wir haben für diesen Anlass einen Informationsstand in der Fußgängerzone geplant.
Wir werden ab 12 Uhr dort stehen (irgendwo dort) und unser Glück versuchen. Wenn ihr
Zeit habt und wenn es auch nur eine Stunde ist, kommt und unterstützt uns.
Das Team
____________________________

Kriminalfall MH 17!
Eine Spurensuche mit Wolfgang Eggert und Frank Höfer.
Es ist bisher so viel über die MH 17 geschrieben worden, dass es wahrscheinlich in
unseren Köpfen schon den Umfang einiger voll gepackter Kleiderschränke ausfüllt. Alles
ungeordnet und in einem heillosen Durcheinander.

Mit anderen Worten, die Meldungen sind so vielfältig und verwirrend und dann haut da
auch noch die örtliche Propaganda dazwischen und versucht zu verkleistern, wo es nur
geht. Für jeden, weit innerhalb des Mainstream aber weit außerhalb der alternativen
Medien, stellen sich die Geschehnisse um MH 17 inzwischen wie ein riesiges Knäuel an
Absurditäten dar, an deren Fasern er nicht einmal zupfen möchte. „Is mir zu
kompliziert!“, wird er sagen und er wird innerlich bereits den Kopf in den Sand gesteckt
haben, weil er irgendwie fühlt, dass da eine Lunte brennt.
Bei uns ist das anders. Wir wissen immer noch was das für ein Scheißhaufen ist. Und es
wird immer schlimmer. Heute stinkt er weit mehr als damals, als er schon 100 Meter
gegen den Wind stank.
Nun, gerade jetzt ist ein Video von NUOVISO erschienen, das gerade diese Geschehnisse
(für mich) glänzend in Beziehung setzt. Es ist eine journalistische Spurensuche all der
seither aufgetauchten, oder vom Himmel gefallener Bruchstücke und Beweise. Ich möchte
dieses Video hiermit für unseren nächsten Filmabend vorschlagen. Den Filmtitel hab ich
schon: > Was geschah mit Flug MH 17 ! < „Eine faszinierende, womöglich durchaus
zutreffende Theorie einer Verschwörung!“ Die ganze Wahrheit wird wohl nur noch in
Bruchstücken ans Tageslicht kommen, denn die, die anfangs so vehement nach einer
unabhängigen Untersuchung verlangt und Zeter und Mordio geschrien haben, schweigen
jetzt und sind auch heute nicht im Geringsten bereit, ihre Beweise, die sie eindeutig
haben, auf den Tisch zu legen. Nun, vielleicht haben sie Angst davor, dass man ihre
Fingerabdrücke überall findet?
Das Video hat allerdings eine Länge von 3 Stunden. Vielleicht sollten wir den Anfang
zeigen und darauf hoffen, dass es für viele Zuschauer so interessant ist, dass sie es zu
Hause dem Videospiel vor zu ziehen ist.
_______________________________________

Posted on 1. Oktober 2014 by Masha Faust

Wie haben Sie es geschafft?
Ich habe diesen bewegenden Facebook - Beitrag übersetzt so gut ich konnte. Weil ich denke,
genau solche mutige Menschen wie ukrainische Reporterin Irina Laschkevich aus Odessa
müssen ihre Stimmen in der Ukraine erheben und den Nazis Stirn bieten!
Irina Laschkevitsch (übersetzt von Masha Faust)

Wie haben Sie es geschafft?
Ich bin eine waschechte Ukrainerin…. In der Geschichte meiner Familie sind nur Ukrainer.
Leute wie mich würde man Schlampe Farion Titelnation“ nennen. (Iryna Farion ist eine
hochrangige Funktionärin der neonazistischen Swoboda-Partei – Übersetzerin)
Ich hatte zwei Großmütter. In der Wohnung einer Großmutter lag das Gedichtsband von
Taras Schewtschenko (bedeutender ukrainischer Lyriker – Übersetzerin) immer in der
Griffnähe. Meine Großmutter hat mir seine Gedichte beigebracht und, man muss sagen, mit
Erfolg.

In der ersten Klasse wusste ich die Hälfte der Gedichte aus diesem Buch auswendig.
Schullehrer stellten mich zum Spaß im Lehrerzimmer auf den Tisch und ich las „Katerina“.
Las mit der Tragik in der Stimme, mit Gefühl. Wahrscheinlich war es lustig, weil die Lehrer
vor Lachen geweint haben.
Die zweite Oma war gebildet, ruhig. Hat die ganze Zeit gestickt, webte Teppiche auf einem
Webstuhl, der mindestens hundert Jahre alt war. Bei meiner Hochzeit hat sie mir die
bestickten ukrainischen Handtuch (ruschnik) und Hemd (vyschivanku) geschenkt.
Meine Eltern spielten im ukrainischen Amateurtheater. Bei allen Proben und Aufführungen
war ich hinter den Kulissen. In der ersten Klasse kannte ich “Kajdascheva sem‘ja », „Hiba
revut‘ oslym jak jasla povni“ (ukr. klassische Theaterstücke – Übersetzerin) auswendig.
Meine Familie hat alle ukrainischen Traditionen eingehalten, ukrainische Lieder an allen
Feiertagen gesungen und zuhause sprach man nur in ukrainischer Sprache. Ich absolvierte
eine ukrainische Schule. Während des Studiums besuchte ich St. Petersburg. Als erstes ging
ich zu der Akademie der bildenden Künste, wo ich mir Kursarbeiten von Schewtschenko und
das Zimmer, in dem er bei der Akademie lebte, angeschaut habe. Über Schewtschenko weiß
ich alles, zumindest nicht weniger, als seine gegenwärtigen Biografen. Material sammelte ich
Stück für Stück.
Ich liebe die ukrainische Literatur nicht weniger als die russische. So hat man es uns gelehrt.
Es war eine Schande, nicht zu lesen. Es war eine Schande, nicht beide Sprachen zu kennen.
Ich habe eine kleine Hausbibliothek, ca. 300 Bücher, nur die, die ich gelesen habe. Die Hälfte
davon ist auf Russisch, die andere Hälfte – in der ukrainischen Sprache.
Warum erzähle ich dass alles so detailliert?
Ich möchte die Nazis, die nach dem amerikanischen Maidan an die Macht kamen, fragen:
Wie haben Sie es geschafft, in so kurzer Zeit, nach allen Entwicklungen der nationalen Idee,
des nationalen Geistes und des Patriotismus, bei mir eine Allergie gegen die ukrainische
Flagge, Hymne, Hemd hervorrufen?
Wie haben Sie es geschafft, bei mir, einer Ukrainerin bis zum Knochenmark, Hass auf alles
Ukrainische zu erwecken? Genauer gesagt, nicht einmal Hass, sondern fucking Scham für das
Land?
Wie haben Sie es geschafft, alles Lebendige, Nationale, die es dort gab, zu zerstören?
Wie haben Sie es geschafft, innerhalb ein paar Monate meine Ukraine in einen Stall mit
verblödeten, entrechteten, armen, wütenden Menschen zu verwandeln?
Wer gab Ihnen das Recht, über das Schicksal des Landes auf Maidan, anstatt an Wahlurnen
zu entscheiden?
Wer seid ihr Hundesöhne? Masken runter!
Der echte Ukrainer wird seiner Heimat nicht schaden! Der echte Ukrainer wird sich nicht
über den Tod von tausenden Zivilisten freuen. Sie sind Tiere, meine Herren! Sie werden von
ihrem Land verdammt werden!

Ukrainerin, Brovchenko Irina Vladimirovna. (Lashkevich ist Name des Ehemannes –
Information für die geisteskranken Hüpfer (Anspielung an Maidan - Slogan „Wer nicht
springt, ist Moskal (Russe)“ – Übersetzerin)
________________________________________________________

Slawische Heilgeheimnisse
Vielleicht passt es gerade hier gut? Es geht um ein Video, dass ich zufällig Gestern auf
Time To Do gesehen habe. Es ist bemerkenswert! Der Titel ist „sehen ohne Augen !“ Es
geht um eine Ukrainerin, die in der Schweiz lebt und Seminare veranstaltet, die es jedem
Menschen ermöglichen soll Gegenstände zu erkennen, Farben zu unterscheiden und sogar
Texte zu lesen, obwohl Derjenige eine schwarze Brille trägt, also praktisch blind ist.
Diese Technik wurde von einem ukrainischen Professor (Name ist mir entfallen schlechter Journalist!) entwickelt und soll es für jeden möglich machen, sich auch ohne
Augen zu orientieren. Wie das vor sich geht ist mir ein Rätsel. Dieses Phänomen sprengt
jedes Vorstellungsvermögen! …. Und es funktioniert!
In diesem Video werden einem Jungen (etwa 8 Jahre alt), der eben diese schwarze Brille
trägt, einzelne farbige Blätter gezeigt und er benennt jede Farbe korrekt. Nach einer
Schulung von einer ¼ Stunde. Dann werden ihm die Blätter noch einmal gemischt in die
Hände gelegt und er identifiziert wieder jede Farbe auf neue. Beim zweiten Beispiel zeigt
ein Mädchen von etwa 10 Jahren (nach einer Schulungszeit etwa ½ - ¾ Stunde), das sie
selbst Texte lesen und sogar Bilder erkennen kann. Sie identifiziert einen Hund, eine
Hundehütte und erkennt auch eine Katze, die eigentlich ziemlich klein und unscheinbar
gezeichnet war. Des Weiteren soll sie dann mit einem Roller zwischen einzelnen Bechern
hindurch fahren. Den Ersten schneidet sie und den Rest absolviert sie ohne Patzer, mit
der schwarzen Brille vor den Augen. Allein sich in einem Raum mit geschlossenen Augen
zu orientieren, ist für jeden von uns schon eine Leistung. Es gab weitere Studiogäste, die
ebenfalls über ihre Erfahrungen berichteten. Einer davon erzählte von seiner Tochter
(auch etwa 10 Jahre alt), die nach der Schulung sogar Verkehrssituationen und Schilder
auf dem Weg nach Hause beschrieben habe, ehe er sie als Fahrer gesehen habe.
Man erklärt sich diese Unmöglichkeit mit unserer Multidimensionalität.
Einen Haken gibt es dabei schon. Die Wissenschaft steht Kopf schüttelnd davor und hebt
hilflos die Schultern. Sie kann sich dieses Phänomen nicht erklären. Nun, was soll’s,
Hauptsache es funktioniert! So kann in Zukunft jedem Blinden geholfen werden, denn das
ist, neben der weiteren Entwicklung unserer multidimensionalen Fähigkeiten, eine der
Zielgruppen.
------ (Was machen da nur die Augenärzte ?)
nick
___________________________________________

Die Russischen Heilgeheimnisse
Nun kann ich nicht von den slawischen Heilgeheimnissen schreiben, ohne die Russischen
Heilgeheimnisse unerwähnt zu lassen, die wohl für mich im Moment noch ein wenig
nachvollziehbarer sind, als die Slawischen. Aber nichts desto Trotz sprengt auch dieses
Wissen in seiner Anwendung jedes Vorstellungsvermögen.

So wie ich es verstanden habe, geht es darum, das wir dass, was uns anerzogen wurde
und noch in unserem Unterbewusstsein herum geistert und stört, durch Affirmationen auf
lösen können, um dann ein Positives Leben zu führen. Bei den Russen geht es natürlich
auch um die Multidimensionalität. Man könnte es auch Schwingung oder Vibration
nennen, aber es beinhaltet alles das Selbe. Resonanz ! Und das verstehe ich recht gut.
Meine Mutter hat mir immer erzählt, „So wie es in den Wald hinein schallt, so schallt es
auch wieder heraus!“ Ein Freund, der etwas davon kannte, sah, dass ich mich mit
Rucksack allein auf den Weg durch Indien machen wollte und sagte: „Du bist nett,
freundlich und zuvorkommend. Du wirst es schon schaffen!“ Was ich damit sagen will ist,
was du rein gibst, kriegst du auch wieder raus. Wenn du freundlich bist, kommt
Freundlichkeit zu dir zurück.
Für einen Moment ist es vielleicht wichtig, dass wir uns als Sender und Empfänger
begreifen, die eine Art Energie aussenden und die, genau die, wird dann auch reflektiert.
Mit anderen Worten, wir schaffen uns unser Leben selbst. Genauso ist das mit den
Worten, die wir aussprechen. Sie sind Energie.
Wir leben in einer Welt, in der das Wort Krankheit in der Werbung, den Nachrichten, den
Magazinen und in jedem Wartezimmer zu hören ist. Das wir dann eine Resonanz dafür
entwickelt, ist kein Wunder. Das ist dann die Dualität. Wir erfahren die Begriffe als fest
stehend. Unser Gehirn funktioniert wie ein Computer. Wenn wir begreifen, das Krankheit
und Gesundheit auf einer Achse liegen und wir irgendwo dazwischen, dann können wir
auch verstehen, warum wir uns auf die Seite schlagen sollten, die für uns positiv ist. Wenn
wir unser Unterbewusstsein über das ausgesprochene Wort neu programmieren, dann
klappt das in der Regel auch. Ihr müsst diese Worte über 31 Tage täglich wiederholen.
Also, wenn ihr krank seit, dann sagt ihr täglich einige Male laut „Ich kann und will
gesund werden!“ Ersetzt das Wort Krankheit durch das Wort Gesundheit. Das ist der
einzige Trick dabei und wenn ihr versteht und es erfahrt, dann macht ihr es immer wieder
und euer Gesundheitszustand wird sich bessern. Dieser kleine, bescheidene Artikel soll
euch eigentlich neugierig machen, es gibt da ne Menge Möglichkeiten. Es gibt da ein PDF
mit dem Namen > Russische Heilgeheimnisse <
nick
________________________________

Freunde ! Am 22. Sept. sind im Photonenring der
Milchstraße angekommen ! Und hier bleiben wir für die nächsten 2000
Jahre !

So stellt sich die NASA das vor.
Falls es mir nicht gelingt, dieses Foto in Farbe aus zu drucken. Die Röntgenstrahlung ist
blau und die Gammastrahlung violett.

Wir sind schon lange einer expotentiellen Strahlung ausgesetzt. Die Boviswerte sind in
den letzten Wochen und Monaten bis ins geht nicht mehr herauf geschossen. Bei den
Zahlen kann einem wirklich ganz anders werden, aber wir merken hier eigentlich wenig
davon. Nun ja, der Herbst ist da, die Kraniche und Wildgänse ziehen, die Bäume verlieren
ihre Blätter, aber irgendwas ist anders. Die Sonne scheint an Kraft zugenommen zu
haben. Befragt man einer Seits die Wissenschaftler, so ist die Zunahme an Kosmischer
Strahlung natürlich bedenklich, aber anderer Seits durchläuft die Erde schließlich nicht
das erste Mal diesen Bereich unserer Milchstraße. Eins scheint aber allen klar zu sein,
wir erhalten deutlich mehr Energie und da wir ja im Grunde unserer Existenz Lichtwesen
sind, wirkt sich das immens auf uns aus. Es scheint wirklich so zu sein, und ich muss
gestehen, dass auch mich dieser Gedanke nicht mehr los lässt. Wir kommen ins
Wassermann Zeitalter. Viele sagen, wir würden jetzt aufwachen, würden wieder Kontakt
zu unserem höheren Selbst erlangen und uns wieder an all unsere vielen Inkarnationen
erinnern, die wir bereits auf diesem Planeten durchlaufen haben.
Irgendwas geschieht wirklich! Ein sensibler Mensch kann es fühlen. Wobei scheinbar das
Gefühl, das Mitgefühl, die Intuition, Synchronizitäten und Emotionen für uns zum neuen
Trägerstoff werden sollen. Manche sagen auch Liebe dazu. Wie gesagt, sensible
Menschen merken das überall. Wir wollen keinen Krieg, wir wollen frei sein, uns endlich
um uns selbst, unsere Mitmenschen und unseren kranken Planeten kümmern. Angesichts
der dunklen Seite, die überall die Säbel rasseln lässt und ihre verderblichen Ränke spinnt,
die viele unschuldige Opfer kosten, sind wir zu Lichtarbeitern geworden, die den Frieden
und die Liebe (das hört sich so herrlich romantisch an), die Freiheit und Gerechtigkeit
und die Wahrheit in ihre Herzen und auf ihre Fahnen geschrieben haben. Wir versuchen
mit unserem Wissen auf die zu zugehen, die noch in der totalen Hamsterkäfig Mühle
stecken und denken, sie müssten weiter und weiter hetzen und das Bruttosozialprodukt bis
ins exponentielle Wachstum steigern !
In Wahrheit wissen sie doch bereits alle, dass sie dieser Kurs immer weiter durch ein
konisches Rohr drückt und sie jeglicher Individualität beraubt werden. Aber warum sollte
das bei ihnen anders sein als bei uns. Auch wir haben die Parolen der Propaganda als
geistige Nahrung betrachtet, die Kariereleiter anvisiert und festgestellt, dass sie rund ist.
Auch wir haben die Typen, die immer am lautesten schrien und die hirnrissigsten
Sprechblasen absonderten, gewählt. Irgendwo habe ich gelesen, dass diese Leute reine
Nervenbündel sind und täglich ein gehöriges Pensum an Pillen schlucken. Nun soll es da
auch so etwas wie eine Superpille gegen haben, der man als das Tollst überhaupt
angepriesen hat. Aber diese Pille soll sich in genau das Gegenteil verwandelt haben und
führt letztlich zum Tode. Aber auch dagegen gibt es dann wieder eine Pille, die aber
leider die Nebenwirkung des totalen Wahnsinns haben soll. Wenn das auf Wahrheit
beruht, dann werden wir in der nächsten Zeit noch einige interessante Auftritte und
Erscheinungen am dunklen Himmel der weltlichen Mächte sehen.
Die Veränderung kommt von innen. Irgendwann reicht es und dann kann selbst ein total
angepasster Bürger diesen Wahnsinn nicht mehr ertragen. Er wird dann wohl mit dem
Kopf schütteln, sich abwenden und sich mit wirklich positiveren Dingen beschäftigen und
er wird darüber reden. Und dort (im Lichte einer neuen Zeit) warten wir dann auf ihn und
können ihm vielleicht erzählen und ein Stück von unserer gemeinsamen Zukunft zeigen.
Nick
_________________________________

Wir sollten auch den Friedenvertrag mit auf unsere
Forderungsliste setzen !
Angesichts der Weltlage, der Gewichtung von Nationen, die eigentlich Firmen sind,
unserer Situation als Feindstaat in der UN, der Tatsache, das Italien und Japan
inzwischen einen Friedensvertrag haben, sollten wir diesen Punkt mit in unseren
Forderungskatalog aufnehmen. Dabei hilft es auch nicht, wenn Frau Merkel diesen
Friedensvertrag (eigentlich) bereits in den 2 + 4 Verträgen sieht, denn ein Friedenvertrag
ist etwas Eigenständiges. Er sollte schon als das kenntlich gemacht werden, was er ist und
nicht irgendwo, in irgendwelchen Verträgen mit abgehandelt sein. Dass man uns nichts
davon erzählt, zeigt doch wieder, dass die da oben wieder miteinander gemauschelt haben
und uns hinters Licht führen wollen. Wenn wir einen Friedensvertrag haben, dann soll sie
uns den gefälligst auch zeigen. Darauf sollten wir schon drängen. Nick
_________________________________________

Bekanntmachungen:
Wie ihr wisst, treffen wir uns jeden Donnerstagabend ab 20 Uhr im BIG BUTTISKY für einen
Meinungsaustausch, kleine Gespräche und Diskussionen und auch Veranstaltungen. Wir
überlegen, welchen Film wir als Nächsten zeigen. Mein Vorschlag ist schon eingereicht und
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 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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