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Unnütz, es ihnen zu sagen –
man muss es ihnen zeigen!
Die kommenden Abstimmungen aus naturenergetischer Sicht
Da könnte, ob all der nachdenkenswerten Dingen, einem doch glatt der Kopf rauchen, wäre da
nicht der kühle Mai, der so gar nicht zur beschworenen Klimaerwärmung passen will. Aus aktuellem Anlass werde ich mich, was ich normalerweise nicht tue, zu den kommenden Abstimmungen
aus naturenergetischer Sicht äussern. Soviel im Voraus: Keine einzige entspricht auch nur Ansatzweise einer natur- und schöpfungsgerechten Vorgehensweise. Allen gemeinsam ist, dass sie
Dinge durchsetzen wollen und dabei Angst schüren und Druck aufbauen. Dies ist absolut NATURWIDRIG! Das alleine sollte eigentlich schon reichen, dass dem selber denkenden Menschen
merkt: da ist doch etwas faul an der Sache.
Ich meinerseits werde alle Vorlagen ablehnen, also NEIN, NEIN, NEIN, NEIN und nochmals NEIN!
Ein Geschäftsmodell, dass keinerlei Lösungen bezüglich des Klimas bringen kann. Das Marketing
baut auf der Angst vor einer Klimaerwärmung und deren Folgen auf. Offene dynamische System,
Wetter und Klima gehören dazu, sind stets bestrebt ins Lot zu kommen. Dass industrielle Emissionen die Reinheit und Qualität der Atemluft beeinträchtigen ist ein Fakt. Fakt ist auch, dass du
und ich nicht wählen können zwischen einer naturgerechten und einer naturwidrigen Technologie, denn erste wird erst gar nicht produziert. Wo also liegt der Lösungsansatz für das Problem?
Hat die Abstimmung irgendeinen Einfluss darauf, dass naturgerechte Technologien gefördert
werden? Wie denn auch, Schauberger, Tesla und die vielen anderen grossartigen Forscher und
Erfinder werden weder gehört noch gelehrt. Diese wird genau von jenen Kreisen unterdrückt,
die den Klimawandel mit religiösem Eifer propagieren. Darum, NEIN zu einem als Klimarettung
aufgemachten Geschäftsmodell. Ablasshandel funktioniert nur, wenn den Leuten reichlich
Schuldgefühle eingetrichtert werden. Als kleine Entscheidungshilfe gebe ich hierzu einen Link:
https://www.windy.com/, eine überaus faszinierende Seite, auf der die Schönheit der Luft- und
Wasserströmung weltweit beobachtet werden kann, darüber hinaus den Gehalt an CO2, SO2 und
Staubgehalt und anderes mehr. Mehr Wärme = mehr Feuchtigkeit = mehr Wachstum = mehr
pflanzlich Nahrung.
Ja für sauberes Trinkwasser, jedoch NEIN zur INITIATIVE FÜR SAUBERES TRINKWASSER
Eine reine Symptombekämpfung. Wichtig und richtig für eine echte Umsetzung ist bei den Ursachen anzusetzen. Soll angeblich unmöglich sein, wie mir eine fleissiger Unterschriftensammler
sagte. Gegen die da oben kommt man nicht an, da könne man nichts ändern. Ich bestätigte ihn
darin mit den Worten: Wer so denkt wird natürlich nicht ändern können da oben!
Ja zu einem Leben frei von Pestiziden, jedoch NEIN zur INITIATIVE FÜR EINE SCHWEIZ OHNE SYNTHETISCHE PESTIZIDE… Wenn auch gut gemeint, so dennoch wiederum reine Symptombekämpfung und keine Erlösung von den Ursachen. Auch hier greift die Umkehrung von Mephistoles
Worten aus Goethes Faust: Ich bin ein Teil von jener Kraft, die stets das Gute will und doch das
Böse schafft. Typisch Gesinnungsethiker, der für die Folgen seiner Taten niemals geradestehen
wird – dazu gibt’s ja den Verantwortungsethiker, der räumt dann schon auf…
Sehr bald schon werden wir unfreiwillig erkennen, wie sehr wir von den Landwirten abhängig
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sind und dann wird es möglicherweise niemanden mehr interessieren, wie der Bauer genau dazu
beiträgt satt zu werden. In dem ganzen Palaver, sowohl auf Befürworter- als auch auf Gegnerseite, ist, soweit ich es bisher beobachten konnte, noch nie der Begriff NATURGERECHT oder NATURVERTRÄGLICH gefallen. Beide Seiten verbreiten Angst und das alleine schon disqualifiziert
sie, aus meiner Sicht, Lösungsorientiert zu argumentieren. Beide weit entfernt von einer lösungsorientierten, naturgerechten, klugen und weisen Vorgehensweise. Wie wäre es beispielsweise,
die Bauern – nicht deren Verbände – zu fragen, wie sie das Problem lösen würden?
GESETZLICHE GRUNDLAGEN FÜR VERORDNUNGEN DES BUNDESRATES BEZ. COVID-19 EPIDEMIE
BUNDESGESETZ ÜBER DIE POLIZEILICHEN MASSNAHMEN ZUR BEKÄMPFUNG VON TERRORISMUS
Warum sollte offensichtlich fremdgesteuerten Regierenden die Machtmittel in die Hände gespielt werden, ihre Willkür weiter auszubauen? Wie heisst es doch so schön: Die Demokratie ist
die einzige Staatsform, welche sich auf demokratischem Wege selber abschaffen kann.
Offensichtlich wird derzeit auf dem Expressweg alles versucht, die menschliche Individualität aufzulösen und in ein Kollektiv von regimetreuen Unterwürfigen zu überführen. Was derzeit auf allen Ebenen der Macht passiert ist ein von Besessenheit durchtränkter Machtrausch, begründet
mit angeblicher Klimaerwärmung, Überbevölkerung und Umweltschädigung.
Aus naturenergetischer Sicht steht all dies in hohem Masse in völligem Widerspruch zu einer
göttlichen Ordnung, den Schöpfungs- und Naturprinzipien, in denen der Mensch nach Gottes
Ebenbild als Individuum mit göttlichem Bewusstsein und Schöpferkraft erschaffen ist. Keine Rede
von Staat, naturwidriger Technologie, Ausbeutung, Schändung und Zerstörung der Erde und der
Schöpfung.
Lasst dich also weder von Gesinnungsethikern und Gutmeiner noch von publikumswirksam in
den Vordergrund gestellten Experten (Synonym für Lobbyist) verführen, erst recht nicht, wenn
sie die Vernunft ansprechen und Emotionen auszulösen versuchen. Auf das glanzvolle luziferische Marketing folgt stets die satanisch saftige Rechnung. Besinne dich auf deine ureigensten
menschlichen Fähigkeiten und das, was dich zum Menschen macht. Und sei im Frieden mit dir
selbst und den Deinen.
Im Anhang findest du einige Auszüge aus einem Brief an eine liebe Freundin.
Schau gut zu dir und den deinen und bis bald – von Herzen

HINWEIS
Am Freitag, 28. Mai 2021 findet in 9425 Rheineck im oak-spirit Atelier der Vortrag über
VIKTOR SCHAUBERGER – Förster, Forscher, Visionär statt. Seine Zeit wollte ihn nicht hören. Er
gilt als einer der Väter der energetischen Wasserforschung. Seine Beobachtungen und Erkenntnisse sind gerade heute, 63 Jahre nach seinem Abschied, hoch aktuell.
Detail im Anhang.
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