KAOS !
3.Ausgabe der Kleinanzeigenzeitung Osnabrück.
Wir orientieren uns an den Themen der Montags-Mahnwachen.
Montag, der 4. August 2014 – Frieden ist der Weg!
_______________________________________________________

In wieso fern?
Nun, ich sehe schon eure ungläubigen Blicke, aber ich muss das hier
Vielleicht kommt euch etwas bekannt vor?

loswerden.

Wir leben in komplexen Gesellschaften, mit Finanzmärkten, Wirtschaftsströmen und
politischen Allianzen. Wie wählen unsere Volksvertreter in demokratischen Wahlen, leben in
Städten mit Mietskasernen, Straßen, Autos, Computern, NSA Spitzeln am Telefon, Ampeln,
fließend Wasser, Krankenhäusern, Schulen, Strom aus der Steckdose, mit Postboten, Jobs und
einer Fülle von Systemen, die das Leben von Geburt bis zur Bahre regeln. Jeder von uns hat
seine Geschichte, seine Erfahrungen und seinen Anspruch, hat seine humanistischen Werte,
ist vielleicht christlich oder glaubt an gar nichts, ist mal konservativ oder progressiv, steht
politisch mal rechts oder links oder in der Mitte. Einige haben studiert und Karriere gemacht,
sie denken logisch und rational, haben ihre festen Standpunkte und Prinzipien. Wir haben die
wunderbare Fähigkeit zu lieben oder (was nicht so gut ist) zu hassen. Wir empfinden Schmerz
und Trauer, können mit unseren Träumen und tolle Häuser, fantastische Autos und was für
uns unheimlich wichtig ist, neue Welten entwerfen. Und das Alles ist laut Wissenschaft und
Darwins Theorie aus unserer sagenhaften Kariere vom Einzeller über den Affen bis zur
höchst entwickelten Spezies auf diesem Planeten entstanden. Oh ich habe die Medien und die
Ideologien vergessen, die sind der Kitt, der das Alles zusammen hält, denn wir sind zudem
auch noch äußerst neugierig und kommunikativ, wir diskutieren und streiten gern. Allerdings
haben wir es nicht so mit den Unbequemen, den verbohrten Querulanten, die immer auf ihrer
kritischen Meinung beharren, die jedes Haar in der Suppe finden. Das stört die Harmonie der
Einheitsmeinung. Diese Leute leben dann ein einsames Leben. Da kann es dann durchaus
sein, das ein alter Freund schnell die Straßenseite wechselt, der den Vorteil eines gesunden
Meinungsaustausches und eine eigene Meinung noch nicht erkannt hat.
Machen wir uns nichts vor, dass sind alles anerzogene Verhaltensweisen. Wir stecken alle in
Schubladen, wiederum mit vielen kleinen Schubladen, in die wir unsere Mitmenschen und ihre
Tendenzen und Eigenarten einordnen. Wir haben immer noch nicht begriffen, das jeder
Einzelne etwas ganz Besonderes ist und nicht ein zu ordnen ist. Man könnte auch sagen, wir
funktionieren wie Computer und die Programmierer sind die Institutionen unserer
Gemeinschaft. Diejenigen, die diese Hebel bedienen, reden nicht viel darüber, wie sie
arbeiten. Sie halten ihre wahren Beweggründe im Dunklen. Was ist aber das, worüber sie
nicht reden wollen? Was ist das eigentliche Tabu? Es ist etwas, was nicht greibar ist! Für
einen materialistisch denkenden Zeitgenossen bleibt das ein immer währendes Geheimnis.
Das hat wohl damit zu tun, dass wir uns als die Spitze der Evolution, noch vor dem Affen
begreifen und uns nur durch und mit unserem Köper identifizieren.
Treten wie einen Schritt zurück, ………
Denken wir an das Höhlengleichnis von Platon. Er sagt, dass wir alle in einer dunklen Höhle
sitzen, dem Ausgang den Rücken zugewandt und nur auf Schatten an der Wand reagieren.
Eine kleine Geschichte.
Da ist ein Mann aus dem Westen seit dreißig Jahren in einem Aschram in Indien.

Er bemüht sich um die Erleuchtung, hat viele anregende Gespräche mit seinem Guru, ist
bescheiden, nicht aufdringlich, meditiert viel, macht Joga, ändert sein denken und macht
Fortschritte. Nun ergibt sich, dass sein Bruder ihn besucht, der kein Kind von Traurigkeit und
Eintönigkeit ist, alle Drogen durch hat, permanent in Schwierigkeiten steckt, der sein Erbe
mit zweifelhaften Damen verschleudert und durch vielerlei abenteuerlichen Beziehungen
gegangen ist. Und der baut vor dem Tor des Aschrams einen Unfall. Das Auto ist total
Schrott, er wird ohnmächtig aber unverletzt geborgen, wird ins Krankenhaus gefahren, wacht
auf und ist …. erleuchtet.
Ich habe mal mit meiner Nachbarin über die Transformation gesprochen. Sie wurde in
Südamerika, von einem Schamanen mit einer magischen Adlerfeder gesegnet und sie beharrte
entschieden darauf, dass man sich das Transformieren teuer erkämpfen muss. Für das Wort

auch

Transformation könnte man
das Wort Erleuchtung wählen. Wir leben in einer Zeit in
der unheimlich, lasst es mich noch einmal wiederholen, unheimlich viel komische Energie
(Die Wissenschaft nennt das wohl kosmische Strahlung) auf das gesamte Sonnensystem trifft,
die über die letzten Jahrzehnte und besonders in den vergangen Monaten noch einmal
gewaltig angestiegen ist. Die Aktivität der Sonne ist auf einem erhöhten Level, es gibt
bedeutsame, deutlich sichtbare Veränderungen auf jedem unserer Nachbarplaneten und es
gibt sie auch auf der Erde. Das Magnetfeld löst sich auf, die Pole wandern, es gibt starken
Vulkanismus und Erdbeben, die Katastrophen nehmen immer größere Ausmaße an, wobei
man da anmerken muss, dass der Mensch inzwischen technisch durchaus in der Lage ist, dies
zu manipulieren. Kosmische Energie könnte man auch als Licht bezeichnen und wenn ihr an
die Neutrinos denkt, die alles, auch uns wie nichts durchdringen. Könnte das nicht auch bei
uns eine durchaus wahrnehmbare Veränderung verursachen? Ich rede gerade von Energie
oder Licht, wir könnten unsere Hauptlichtquelle damit gleichsetzen. Wir denken, die Sonne
könne bei uns nicht Schlimmeres auslösen als einen Sonnenbrand oder im ungünstigsten Fall
Hautkrebs, aber in Wahrheit ist die Sonne der Katalysator aller biologischen Abläufe in uns
und um uns herum. Bedenken wir, dass unser Geist reine Energie ist und die erhöht sich
gerade im Moment exponentiell. Alles ist Schwingung! Unsere Gedanken und Gefühle sind
Schwingungen! Unser routinemäßiges Leben, unser tägliches Handeln, die ganze
Gedankenwelt unserer Gesellschaft (mit einigen Ausnahmen versteht sich natürlich) schwingt
tief. Angst schwingt tief! Und sie hat den Begleiteffekt, dass sie das anzieht, was man fürchtet.
Jeder, der schon mal verliebt war, weiß, dass Freude und Liebe hoch schwingt. Und jeder
weiß, zu welchen außerordentlichen Leistungen er dann fähig war.
Mit der Erleuchtung ist das so ne Sache. Bis vor geraumer Zeit war er fast unmöglich so
etwas zu erfahren. Heute ist das anders. Das Licht wird zu stark. Wir bemerken das in
unserem direkten Umfeld auf eine indirekte weise. Wir erwachen! Vielleicht mag es
manchmal mit einem Fingerschnippen da sein? Man mag das glauben und wie zufällig
registrieren, aber tatsächlich hat jeder von uns bereits sein ganzes Leben darauf
hingearbeitet. Denken wir an all die Lehren, die nicht gefruchtet, die Schmerzen unser
Entwicklung, unseren Kampf, unsere Schocks, die Ungerechtigkeit, die Niederlagen, all das
Leid, das wir ausgeteilt und gesehen haben, denken wir an unsere Tränen, unsere geplatzten
Träume, die Misserfolge, all die Verletzungen, Lügen und Katastrophen, an das Leben im
Hamsterrad, ………. das Rennen im Kreis. Aber denken wir auch an die guten Dinge, an die
Hoffnung, die uns immer auf Kurs gehalten hat, an die Liebe, die wir empfunden haben, die
Schönheit, die wir gesehen und das Glück, das wir erfahren haben.
Kommen wir zur dunklen Höhle von Platon zurück. Da hat Jemand ein Leuchten wahr
genommen und ist ihm nach gegangen und steht nun im Licht. Und er will nicht und kann
nicht zurück. Für die da Gebliebenen ist die Zeit noch nicht reif, aber sie werden folgen.

Dem Leuchten nach zu gehen, geht oft ein Schock voraus, das mag ein Unfall, der Tod eines
nahen Angehörigen, eine Krankheit, die totale finanzielle Pleite oder eine Scheidung sein.
Eine Welt stürzt zusammen und nun muss eine Neue erstehen.
Also beginnen wir damit unser Leben zu rekapitulieren, es neu zu ordnen und neu zu
bewerten. Und irgendwann schauen wir dann auf und sehen mit wacherem Blick eine Welt
der Fassaden, die nur aufgerichtet wurde, um uns zu täuschen, uns aus zu beuten und uns zu
kontrollieren. Eine Welt der Illusion, die wir nun loslassen können.
Diejenigen, die dieses Wissen immer so sorgsam behütet und nur an Auserwählte weiter
gegeben haben, wissen um den 26000 Jahre Zyklus der Erde und sie kennen auch die Bahn,
die unser Sonnensystem am Rande der Milchstraße nimmt. Sie wissen, dass das Licht kommt
und die Menschen erwachen werden und sie wissen, dass ihnen all ihre heiligen Systeme um
die Ohren knallen werden. Der Gedanke, wie mit diesen Veränderungen um zu gehen ist,
erweckt beim normalen Menschen zuerst einmal Neugier und wenn er es dann begriffen hat,
sprachloses Staunen. Ist dieser Mann oder Mensch zufällig aber der Chef eines Konzerns
oder Aufsichtsrat in einer Aktiengesellschaft gestaltet sich das schon anders. Sie wissen um
die Wirkung dieser Transformation. Ihr vieles Geld, ihr Besitz, ihre Macht und ihr Einfluss
…….. futsch! Und sie können nur noch den vergangenen goldenen Zeiten nachtrauern, als
man noch vor ihnen Haltung annahm und die Hacken zusammen schlug. Und das wollen sie
natürlich nicht verlieren. Sie wollen Kampf, Kriege und Eroberung, Kontrolle von der Wiege
bis zur Bahre! Deshalb die Kriegs, Chaos und Angstszenarien, die Propaganda und die
Manipulation! Denn Angst erzeugt eine Schwingung mit der man gut arbeiten und die Massen
gut lenken kann. Und deshalb machen sie weiter mit Lügen, Korruption, Betrug, Mord und
Totschlag. Für sie gibt es nur die eine alternativlose Handlungsanweisung um die Situation
zu retten. Im Gegensatz zu denen, die in der Höhle an die Wand starren, die immerhin so
etwas wie Gefühle von Gerechtigkeit und Liebe entwickelt haben, starren diese Leute in einen
Großbildfernseher, agieren mit ihrer Mitmenschen, mit ihren Leben und haben scheinbar
keine Gefühle oder gar ein Gewissen. Tja, sie haben’s einfach nicht!
Also Freunde, wir warten dringend darauf, dass ihr aufwacht, aber dazu ist nun mal das Herz
auf dem rechten Fleck und ein wenig eigenständiges Denken notwendig. Das Universum kann
man nicht aufhalten! Es gibt Stimmen, sagen sogar das Universum sei lebendig! Andere
sagen auch Gott dazu! Nun, wenn ihr aufmerksam in euer Inneres schaut, findet ihr den einen
Funken. Euer ICH oder euren Geist oder eurer Seele, (jeder so wie er will) das oder der Alles
ausmacht und damit die unendlichen fantastischen Möglichkeiten erst erfahrbar macht, die
wir Leben nennt. Dieser Funken ist von Gott oder ……. ist Gott? Akzeptiert es oder akzeptiert
es nicht. Jeder möge sich selbst seine Meinung bilden.
Nick
___________________________________________________________________________

Neuigkeiten von der MH 17!
Schaut man in die Mainstream-Medien, hat sich seit einer Woche nicht viel geändert. Man
redet sich heiß, ist verärgert, lügt, dass sich die Balken biegen und fordert entschiedene
Maßnahmen. Außer dem hat man nicht viel zu bieten, denn die Argumente, die Beweise, die
man hat und eigentlich vorlegen sollte, bleiben in der Schublade und unerwähnt. Man hört z.

den

B. nichts von
Flugschreibern, die In England ausgewertet werden, deren Informationen
man doch innerhalb eines Tages auslesen und präsentieren könnte. Pustekuchen! Auch das
die Nato zur gleichen Zeit eine Übung in der Gegend abhielt und den Luftraum konzentriert
mit AWAKS Flugzeugen und jede Menge anderem Pi Pa Po überwachte, darunter auch 2
amerikanische Satteliten, hört man nicht. Verlasst euch drauf, die haben den gesamten
Hergang des Absturzes, oder des Abschusses genauestens auf gezeichnet! Auch die beiden
Jets finden keine Erwähnung, die von einem Fluglotsen gesehen und durch eine schnelle
Nachricht, bevor man ihn daran hindern konnte, in die Öffentlichkeit gebracht wurde.

Dieser mutige Mann ist seit dem nicht mehr aufgetaucht. Man mag sich nicht ausmalen, was
mit ihm passiert ist.
Ein neues Bild wurde von einem ehemaligen Piloten in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt,
der sich auf Google alle verfügbaren Fotos angesehen und dabei fest gestellt hat, dass sie
überwiegend in geringer Auflösung bereitgestellt waren. Trotzdem fand er zwei Fotos, die
seiner Meinung nach einwandfrei und durchaus aussagefähig waren und die waren vom
Cockpit und einer Tragfläche. Das von der Tragfläche zeigte einen Streifschuss in Richtung
Cockpit und das Foto vom Cockpit zeigte eindeutige Einschusslöcher und Austrittslöcher von
Geschossen. Diese Bilder sind inzwischen überall im Internet zu sehen. Wenn ihr sie noch
nicht kennt, seht sie euch an und sprecht darüber.

ein

Inzwischen gibt es
ziemlich zorniges Aufbegehren gegen den Spiegel, der mit einem
verlogenen Spruch auf seinem Titel die Gemüter so erhitzt hat, das man öffentlich dazu
aufruft, die Abonnements zu kündigen. Im Vertrauen, inzwischen ist es wesentlich
unterhaltsamer und informativer die Leserkommentare zu studieren. So gelangt man
praktisch durch die Hintertür zu interessanten Gedankengängen und Fakten, von denen die
Macher noch nie berichtet oder geschrieben haben und wohl auch nichts ahnen. Den Autoren
dieser zweifelhaften Hetzberichterstattung wird jetzt von ihren eigenen Lesern die Wahrheit
um die Ohren gehauen. Man muss sich nur vorstellen unter welch hohen Grad an
Realitätsverschiebung sie leiden oder mit welcher Kognitiven Dissonanz sie in die Welt
blicken mögen. Sie schreiben mit ihrer Realitätsferne gegen eine hohe Welle der Verärgerung
an, die sie als begossene Pudel zurücklassen wird, nackt bis auf die Knochen und alles wird
offenbar. Diese Leute sind nicht zu beneiden!
Nick
____________________________________________________________________________

Gaza:
Mir ist nichts Gutes über Gaza zu Ohren gekommen. Ein Scharfschütze rühmte sich damit 13
Kinder erschossen zu haben. Man hatte eine Waffenruhe ausgemacht und die israelische
Armee hat sie gebrochen. Auf einem Markt, 17 Tote !!! Und wie viel Verletzte ??Unsere
Medien schweigen! Kein Aufschrei der Empörung! Keine Bestürzung! Nicht mal
Sprachlosigkeit! Kein Mitleid mit den Palästinensern, die in einem Kessel stecken, nicht raus
können und von allen Seiten beschossen werden. Es gibt noch ein sehr bezeichnendes Video
von Netanjahu, in dem er die Katze aus dem Sack lässt. Schaut es euch an, wenn es euch
interessiert. Ich möchte das unkommentiert lassen, damit ihr fühlt, wie abgedreht diese Leute
sind!
Nick
__________________________________________________________

Der ARD/ZDF und Deutschlandradio Beitragsservice:
Liebe Freunde, bedenkt man die Gefühle, wenn einem so ein gelber Umschlag, Inhalt ein
rotes Schreiben von der Stadtkasse und dem Gerichtsvollzieher ins Haus flattert, ist das schon
gewaltig. So manch einem mag da schon das Herz in die Hose gerutscht sein. Da ist nicht nur
der zu zahlende Betrag aufregend, sondern die etwas unterhalb angedrohten kleinen
Schweinereien in repressiv-erpresserischer Sprache! Da ist von Erzwingungshaft und
polizeiliche Wohnungszwangsöffnung die Rede. Das treibt schäumenden Zorn und die blanke
Entrüstung in die Gesichtsmuskulatur und man fragt sich, wo man den eigentlich ist. Nun,
wieder beruhigt, ist man natürlich bestrebt, die Lage zu bereinigen und sucht nach Lösungen,
den geforderten Betrag zu leisten oder sich, wenn möglich davor zu drücken. In meinem Fall
(als Arbeitsloser)dachte ich mir, die Situation bereits damit bereinigt zu haben, das ich den
Antrag auf Befreiung, der dem Arbeitslosenbescheid beigefügt ist, ausgefüllt und
unterschrieben an den Beitragsservice abgeschickt hatte. Aber da hatte ich wohl in den Sand
gepustet.

Denn laut einer netten, hübschen Dame von einer gemeinnützigen Organisation, die
Arbeitslosen und anderen Hilfesuchenden hilft, sind meine Anträge wahrscheinlich sofort in
den Papierkorb gewandert. Nur durch Einschreiben oder Fax erhält man eine zuverlässige
Bestätigung, dass die Sendung auch tatsächlich den Adressaten erreicht oder erreicht hat.
Nun ging einige Zeit ins Land und die nette, hübsche Dame nahm sich meines Problems an,
konnte mir am Ende auch nicht helfen. Okay, okay, keine Randbeschreibung meiner Gefühle.
Gehen wir zum Zeitpunkt, als ich mir den schwarzen Fleck vornahm. Das soll manchmal
helfen. Also ging ich ins Internet und fand da sehr seltsames. Dass das
Bundesverfassungsgericht jedem Arbeitslosen den Genuss (ist es wohl nicht! Eher eine
Tortur) dieser Medien Beitragsfrei gestellt hatte, wusste ich, aber das sich das Ganze als so
eine hohle Nummer heraus stellen sollte, damit hab ich nie im Leben gerechnet.
Wer denkt schon daran, dass diese Einrichtung eine “nicht rechtsfähige
Gemeinschaftseinrichtung” ist, und nicht rechtsfähige Einrichtungen weder Rechnungen noch
Bescheide, hier sog. Gebührenbescheide, und schon gar keine Verwaltungsakte erlassen
können. Oder …..
Die Forderung von Rundfunkbeiträgen des Beitragsservice für die
ARD, ZDF und Deutschlandradio (ehem. GEZ) ist rechtswidrig und verstößt europaweit
gegen geltendes Recht. Aus diesem Grund war es auch nicht möglich, diesen Beitrag in ein
Gesetz zu fassen. Somit machte man einen Vertrag zwischen Staat und einem Service, dem
man ironischerweise selbst vorsteht. Oder ….Vertrag ist Vertrag und nicht Gesetz! Wenn
zwei oder mehr Parteien einen Vertrag miteinander schließen, bleiben Dritte davon

gelten

unumstößlich das Prinzip der
unberührt. Bei Abschluss von Verträgen
Privatautonomie und NICHTS anderes.
Es wird euch nicht helfen, diese Rechtswahrheiten hier einfach ab zu schreiben und damit
dann in den Kampf zu ziehen. Ihr solltet euch im Internet informieren! Dort findet ihr, was ihr
braucht und was noch besser ist, ihr verschafft euch das Wissen, mit diesen Dingen
angemessen um zu gehen. Vielleicht lässt sich in die Online Version auch meine Reaktion
einarbeiten.
Eine kleine Geschichte zum Schluss: Irgendwann mag jemandem ganz beiläufig die spontane
Floskel “Das habe ich gestern im Fernsehen gesehen!“ heraus rutschen. Und dann wird er in
große, erstaunte, betroffene und mitleidige Augen schauen! Das wird zu einem Zeitpunkt sein,
an dem fast jeder bereits seinen Fernseher aus dem Fenster geworfen hat.
___________________________________________

Bekanntmachungen:
Wir haben einen Platz, an dem wir kleine Veranstaltungen durchziehen können. Das BIBUKY
(Synonym, wahrer Name noch nicht nennbar, da Vorschläge für Themen fehlen). Also, alles
ist da, Mikrophon, Beamer (hoffentlich habe ich das jetzt richtig?) Computeranschlüsse und
auch eine Leinwand um Präsentationen und Filme vorführen zu können. Ihr könntet euch ja
vielleicht schon mal vorsorglich am 14.8. nichts vornehmen. Dieser Termin ist noch frei!
Des Weiteren möchte ich wieder gern darauf aufmerksam machen, das wir hier ein offenes
Medium haben, in dem ihr auch schreiben und eure Sorgen und Hoffnungen, natürlich frei
von parteipolitischen links rechts Ideologien oder sonstigem Schubladendenken, völlig frei
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 (demetes 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
Suche Vogelscheuche oder Silberkugeln zur Abwehr von Greifvögeln. Biete
dafür rein biologische, von freilaufenden, glücklichen Hühnern gelegte Eier an.
Nähere Informationen unter t.poeter@web.de
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! Wenn möglich für
wenig Pudding. Kann auch für ein bisschen mehr sein! 0541 – 38094535
nick.artenet@gmx.de

