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MENSCH – NATUR          im Frühsommer 2021 

Mit viel Liebe und Ausdauer gepflegt erblüht unser Garten. Die Erdbeeren reifen heran, die Kartoffeln 

gedeihen prächtig und vieles andere mehr ebenso. Die Kamille ist in voller Blüte und erntereif, die 

Margriten blühen um die Wette, eine wahre Freude wie die Natur sich entfaltet und dank der warmen 

Tage und Gewitterregen den Rückstand innert kürzester Zeit aufholt. So sollte es sein, wäre da nicht 

etwas, was all das Schöne trübt: Die herzigen Waldmäuse tun sich an den Erdbeeren gütlich und die 

Wühlmäuse machen sich von unten an die Salate, Zwiebeln, Kohl und Kartoffeln ran. Alles, was nicht 

im Hochbeet gedeiht oder mittels Gitterkorb geschützt ist, wird deren Opfer. Jetzt reichts, sagten wir 

uns, bei aller Liebe, das geht zu weit. Mit einer gebührenden Anzahl Fallen übernehme ich jetzt die 

Rolle des vor Ort fehlenden natürlichen Feindes. Ich führe sogar Journal: Innert 8 Tagen 10 fette Wühl-

mäuse in der Schnappfalle und ebenso viele von den herzigen Waldmäuschen in der Lebendfalle. Die 

einen werden für Milan und Krähe am Waldrand hingelegt, die andern setzte ich im Wald aus und gebe 

sie dort in den natürlichen Kreislauf zurück. Im Garten ist nun weitgehend Ruhe eingekehrt und alles 

gedeiht prächtig, permakulturell, so wie es die Natur vorsieht. Und selbst wenn es eine Maus schafft, 

sich eine Erdbeere zu holen, es bleiben genügend für uns übrig. 

Ist das nicht eine passende Analogie zum derzeitigen Geschehen?  

Dieses naturenergetik.ch NACHGEDACHT ist kein schönes, aufmunterndes, noch ein beschwichti-

gendes und Hoffnung machendes. Ich werde auch nicht zum x-ten Mal auf die Kraft der Natur und 

ihre, die Gesundheit fördernde Ordnung hinweisen. Wer’s bis jetzt nicht verstanden hat…! Ich schaue 

mir die Dinge aus naturenergetischer Sicht an und die ist ihrer Natur gemäss eher nüchtern und kühl, 

klar und frei von Emotionen. 

ES IST KRIEG, EIN KRIEG DER VOM GEGNER NICHT OFFEN ERKLÄRT WIRD, EIN HYBRIDER KRIEG, 

WELTWEIT, MIT ANDEREN MITTELN UND MIT FÜR DIE MENSCHHEIT VERHERENDER WIRKUNG.  

Ersetze jene, welche die Spritze ansetzen mit Soldat. Ein Soldat, der nur seinen Auftrag erfüllt, sich 

dabei möglicherweise nicht einmal bewusst ist, dass er Krankheit, Tod und Leid verursacht. Alles ist 

dabei: Angriffsplan und Strategie, Propaganda und Lüge, Sterben und Überleben, sich der Verantwor-

tung entziehen und den Unschuldigen spielen; «ich habe doch nur gemacht, was man mir aufgetragen 

hat». Es tut weh zu erkennen, dass dies mitunter dieselben Menschen sind, denen wir bisher unsere 

Gesundheit anvertrauten. 

Wer den Aussagen von querdenkenden und wissenschaftlichen Aussenseitern – ja, das sind jene, 

denen wir auch viele grossartige Entdeckungen und Erfindungen zu verdanken haben – folgt, wird eine 

ganze Menge Hinweise finden, welche das öffentliche Narrativ sehr in Frage stellen.  

NICHT DAS SYSTEM IST KRANK – DAS SYSTEM IST DIE KRANKHEIT! 

Noch sind jene, die gerne auf die Giftstoff-Injektionen verzichten, gesittet und verhältnismässig ruhig. 

Doch wie lange noch? «Lieber Bundesrat…», so der Anfang eines Leserbriefes in «Die Ostschweiz». 

Falsch, ein Bundesrat, der Angst verbreitet und das Recht zur weitgehendsten Überwachung eines 

jeden einzelnen propagiert, ist kein lieber Bundes-

rat. Wie lange werden sich die Menschen dies ge-

fallen lassen? Der grossartige und sprachgewaltige 

Friedrich Dürrenmatt liess im Fragment «Der dritte 

Weltkrieg» (Quelle: Tintenfass 1. Heft 1980, Diogenes Verlag) 

diesbezüglich keine Zweifel offen. 

Erst noch schien das alles weit entfernt. Inzwischen 

hat sich dieses spaltende Gift bis tief in die aller-

meisten Familien eingeschlichen. Noch fällt es 

nicht gross auf, dass da und dort Leute sterben. 

Davon wird in den Medien ja auch nicht berichtet. 

Noch nicht, denn irgendwann, werden es auch diese nicht mehr unter dem Deckel halten können. 
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Immer mehr Ärzte, Virologen, Immunologen und andere weisen auf die zu erwartenden Auswirkungen 

dieser experimentellen Injektionen hin. Sie weisen auch darauf hin, dass, wenn verboten wird nach der 

Injektion Verstorbene forensisch zu untersuchen, etwas nicht stimmen kann, usw. usf. 

Damit verbunden ist eine weitere Tragik. Geimpfte, die zuvor aus Angst vor einem nach wie vor nicht 

isolierten und damit nicht nachgewiesenen Virus Abstand hielten, suchen nun die Nähe. Offensichtlich 

ist ihnen nicht bewusst, dass sie dank der Injektionen zu möglichen Verbreitern von nachweisbaren 

Giftstoffen geworden sind und somit grundsätzlich von allen gesunden Menschen ferngehalten werden 

sollten. Wird es soweit kommen, dass für diese eigene Ghettos eingerichtet werden müssen, zumin-

dest so lange, bis allfällige Langzeitfolgen klar sind? Erste Hinweise tauchen da und dort auf, dass 

Nichtgeimpfte im Umfeld von Geimpften unter unterschiedlichsten Symptomen leiden. 

DIE ALTERNATIVE ZUM IMPFEN HEISST: WARTEN BIS DIE WAHRHEIT ANS TAGESLICHT KOMMT. 

Einer meiner Bekannten, der sich erlaubte, diese Aussage auf Facebook zu veröffentlichen, wurde 

massiv angegriffen, bis hin zur Aufkündigung der FB-Freundschaft. Dabei schaut es immer mehr da-

nach aus, dass diese Aussage wohl die zutreffendere sein wird. Natürlich gibt es eine ganze Menge 

Leute, die einfach nicht warten können, bis etwas ausgereift ist. Ich erinnere mich als Kind von den 

unreifen Zwetschgen gegessen zu haben, was dann sehr schnell mächtig in die Hose ging.  

ER VERSPRACH UNS EINE SICHERE LANDUNG – VON EINEM RUHIGEN FLUG HAT ER NICHTS 

GESAGT! 

Derzeit wird massiv gegen des Menschen Natur und somit gegen die Schöpfung gehandelt. Nichts 

anderes stellt die ganze C-Inszenierung dar. Nichts anderes sind die Reaktionen auf die naturwidrigen 

Injektionen. Wer sich die Nadel ansetzen lässt, verstösst mas-

sivst gegen das Leben und darf sich nicht wundern, wenn es 

ihm vorzeitig genommen wird. Es kommt einer Verabschiedung 

vom Mensch-Sein gleich. Mit den Injektionen geht auch eine 

fortschreitende Entseelung einher. Wer sensitiv genug ist, wird 

den Unterschied spüren und möglicherweise am veränderten 

Blick und anderem mehr erkennen. Wer sich dem Diabolischen 

fügt und nicht zu widerstehen vermag und der Verführung der 

«vernünftigen Argumente» verfällt, hat sich per se für die 

dunkle, unlichte und gegen die göttliche lichtvolle Seite entschieden. Harte Worte, ich weiss, denen 

entsprechend konsequentes Handeln folgen sollte. Ob sich «man kann ja nicht so sein» oder hartes 

und konsequentes «aus dem Weg gehen» durchsetzt, wird sich zeigen. Ich gebe zu, selber sehr ver-

unsichert zu sein, was den Umgang mit diesen entmenschlichten Leuten betrifft. Tendenziell werde ich 

deren Nähe wohl eher meiden. Andererseits, soll ich mich von all dem verrückt machen lassen? 

MEIN WIE-MICH-SELBST-ZU-LIEBENDER NÄCHSTER HAT SICH ENTFERNT! 

Ist mir der Regenwurm bald näher, als das (man merke: sächlich) was einem in einem menschlichen 

Körper mehr und mehr begegnen wird? Ich finde auf diese 

Frage keine befriedigende Antwort. Ich mag Regenwürmer 

und jeder, der im Garten bei Umgraben von der Schaufel zer-

teilt wird, tut mir aufrichtig leid, was ich ihm auch sage. 

Die Tragik dieser Tage ist zu erkennen, wie geliebte Men-

schen diesem ganzen teuflischen Treiben verfallen und mehr 

Vertrauen in all das haben, was ihnen erzählt wird, denn in die 

Schöpfung, ins sich selber und die eigene innere Stimme. Und 

das, oftmals auch aus «niederen» Gründen, wie Ferien etc. 

Es betrübt und erschreckt mich und viele andere, die sich da-

mit auseinandersetzen. Gerade auch bei einem nahestehen-

den Menschen, die sich so von ihrem Menschsein verabschie-

den. Was zurückbleibt, ist die in einem früheren Nachgedacht 

beschriebene ferngesteuerte humanoide Biomasse mit 

«Positives Denken« hat noch nie die 
Welt verbessert. Wenn du mit Mehl, 
Hefe und Wasser vorm Backofen 
stehst, dann ist es nicht dein Optimis-
mus, der den Kuchen backt, sondern 
die richtige Abfolge geeigneter Hand-
lungen. Dushan Wegener 
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Betriebssystem. Wessen DNA durch einen patentierten biochemischen Cocktail verändert wird, unter-

liegt dem Patentrecht und gehört quasi dem Patentinhaber, so war kürzlich zu hören. Ups, hat man 

vergessen zu sagen… Vielleicht doch nur eine dieser Verschwörungstheorien, die sich schon bald als 

neue Wirklichkeit zeigen wird?  

Wie also soll ich die Briefanrede künftig formulieren? Sehr geehrte Damen und Herren, werte Mutan-

ten? 

Ich möchte es geradezu herausschreien. Seid ihr euch überhaupt bewusst, was ihr euren Familien, 

euren Kindern und Kindeskindern, euch selber antut? Glaubt ihr, dass Gott von euch verlangen würde, 

euch diesen Cocktail injizieren zu lassen? Was mich ebenso betrübt, ist das ganze Leid, das die Mu-

tanten durch ihr Tun verbreiten. Das alles, weil sie schlichtweg zu blöd, oder zu feige, oder dermassen 

in Angst versetzt sind um zu erkennen, wie sie behördlicher- und medialerseits an einem C-förmigen 

Nasenring sprichwörtlich gefügig gemacht und an der Nase herumgeführt werden. Wie sagt doch der 

Volksmund: «Nur die allerdümmsten Kälber wählen ihren Metzger selber!»  

ÜBER DIE ENTSEELUNG DER MENSCHEN 

Eins vorweg, es ist nicht auf meinem Mist gewachsen. Bereits Rudolf Steiner wies darauf hin, dass dies 

eintreten werde. Ich habe mich naturenergetisch auf die Spur der Beseelung gemacht. Fazit, jeder 

Regenwurm ist beseelter als ein Geimpfter. Damit stellt sich die Frage: Ist es noch immer derselbe 

Hörälichaib, der menschlichen Seelen hinterherjagt? Was ist an diesen so besonders? Vielleicht weil 

sie nach des Schöpfers Ebenbild als Individuen mit göttlichem Bewusstsein und Schöpferkraft erschaf-

fen sind? 

Die Entseelung geht nicht erst jetzt mit der Injektionskampagne einher. Diese ist nur der Anstoss, mich 

damit zu befassen. Naturenergetische Nachforschung zeigt, dass mit jeder Massnahme, die dem na-

türlichen Geschehen, also dem Leben widerspricht, sich diese abschwächt. Dabei ist kollektive Kon-

formität, falsches gesellschaftliches Wohlverhalten ebenso mitbeteiligt, wie das Gieren nach Macht, 

materiellen Gütern, dem Missbrauch von Alkohol und anderen Rauschmitteln, kurz all der Dinge, von 

denen man eigentlich weiss, dass sie einem nicht guttun. Oder anders gesagt: alles was unserer 

menschlichen und der grossen wilden Natur zuwiderläuft. Diese Probleme haben weder Regenwurm 

noch Käfer.  

DAS LEBEN EINES KÄFERS KANNST DU MIT EINENEM SCHLAG ZERSTÖREN – KEIN WISSEN-

SCHAFTLER DER WELT IST IN DER LAGE, EINEN KÄFER ZU ERSCHAFFEN UND IHM LEBEN EIN-

ZUHAUCHEN. 

Die Erforschung des Beseelungsgrad zeigt, dass beispielsweise Lebenskrisen bewirken können, dass 

der Mensch wieder ins Lot kommt. Ist er sich selber, sich selber treu, wird er fast zwangsläufig mit 

einem in höchstem Masse naturwidrigen Gesellschaftssystem in Konflikt geraten. Die Kunst des Er-

wachsenseins ist, so sehe ich das, dabei seinen eigenen individuellen und souveränen Weg zu finden. 

Doch wie soll das mit abnehmender Beseelung einhergehen? Ich beobachte inzwischen Werte unter 

10%. Antrainierte Umgangsformen und aufgesetzte Freundlichkeit funktionieren selbstverständlich 

weiterhin. Es ist wie Velofahren – einmal erlernt, verlernt man es nicht mehr. 

BORN TO BE WILD – wie ein echtes Naturkind, sind wir geboren, geboren um wild zu sein 

Der Song der amerikanischen Band Steppenwolf hat meine Generation geprägt. So wie die allermeis-

ten Samen der reifen Löwenzahnblüte nicht das passende Milieu finden, sich zu entfalten, so scheint 

es vielen meiner Altersgenossen auch zu ergehen. Das Wilde ist das Authentische, das Verwurzelte, 

die Stellung des echten Menschen in der wilden freien Natur. Wo siehst du dich darin? 

SPIRITUALITÄT FINDET AUF DEM BODEN STATT 

Sie ist ein wichtiger Aspekt menschlichen Seins. Ohne Erdung keine gute Verbindung. Ohne gute Ver-

bindung keine gute Intuition. Ohne gute Intuition … Was bedeutet Körper-Seele-Geist für dich selber? 

Die Medizin ist für deine Krankheiten zuständig. Für deine Gesundheit musst du schon selber schauen. 

Und die hat sehr viel damit zu tun, die drei Aspekte deiner Wesenheit in Harmonie eins-sein zu lassen. 
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NATURENERGETISCHE BEOBACHTUNGEN IN DER LANDSCHAFT 

Ich verstehe längst nicht alles, was derzeit vorgeht. Ich kann lediglich beobachten und mir meine ei-

genen Gedanken dazu machen. Dazu gehört, dass der Lebensenergieanteil in der Landschaft, seit 

anfangs 2020 massiv zurückgegangen ist. Ob dies mit der einigermassen flächendenkenden Einfüh-

rung der 5G-Technologie in Zusammenhang steht? Oder mit dem schwächelnden Erdmagnetfeld und 

der Polwanderung? Möglicherweise spielt auch das GSM Grand Solar Minimum mit. Derzeit weiss ich 

es einfach nicht. Erfahrungsgemäss spielen immer mehrere Ursachen zusammen. Ob dies Vorboten 

eines sich vorbereitenden Kataklysmus sind? 

Was sicher ist. Jedes Mal hat ein Teil der Menschheit überlebt und bei fast Null wieder begonnen. 

Vorwärts in die Stein- und Bronzezeit? Du siehst, es gibt gute Gründe die Spreu vom Weizen zu tren-

nen. 

Vor Jahren erhielt ich die Botschaft «die Welten trennen sich». Erst konnte ich damit herzlich wenig 

anfangen. Doch dann, nach und nach kam ein Teil nach dem andern zusammen und heute ist es gar 

nicht mehr so schwierig zu erkennen, wohin die Reise geht. 

Es liegt in der Natur der Sache, dass die einen oder anderen sich, wie und aus welchen Gründen auch 

immer, möglicherweise auch vorzeitig verabschieden werden. Von diesen verabschiede ich mich jetzt 

schon – es war schön euch gekannt zu haben, ich wünsche euch alles erdenklich Gute für eure Zukunft 

und weiteren Leben, wo und in welchem System auch immer diese stattfinden werden. Und wer weiss, 

vielleicht kreuzen sich unsere Wege irgendwo wieder – wäre ja nicht das erste Mal. 

Allen anderen, selber denkenden und naturverbundenen Menschen wünsche ich viel Kraft, Mut und 

Selbstvertrauen in schwieriger Zeit. Händ Sorg zunenand! 

 

EYES OPEN – NO FEAR – BE SAFE EVERYONE 

(Augen offen – keine Angst – seid in Sicherheit) 

von Herzen – euer Naturenergetiker und Mitmensch 

 


