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Wahlen in drei Bundesländer
Was soll man dazu noch sagen? Klar ist doch, wenn Wahlen irgendetwas
grundsätzlich verändern würden, wären sie verboten, jedenfalls solange das
kapitalistische Wirtschaftssystem nicht in Frage gestellt wird. Die Wahlergebnisse
sind erschreckend, zeigen sie doch die Verdummung der Bevölkerung.
Dazu ein Beitrag von KenFM:
https://www.youtube.com/watch?v=8Ce2IL1GH3Y
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Politik ist das Ordnen des menschlichen Zusammenlebens. Die gegenwärtige Politik
und die verantwortlichen Politiker befinden sich auf einen Irrweg oder sind
vollkommen ratlos. Sie halten an einem System fest, dass zwangsläufig immer wieder
in sich stetig ausweitenden Krisen führt, was Leid für viele Menschen bedeutet, was
zur Spaltung der Gesellschaften führt und zu Kriegen.
Eigentlich sind alle Menschen auf der Suche nach Glück, etwa 7 Milliarden
Glücksucher weltweit, organisiert in verschiedenen Wir Gemeinschaften, in
verschiedenen Kulturen.
Was ist Glück?

Das folgende Video gibt eine spirituelle Antwort auf die Frage nach dem Glück und
zeigt Alternativen zu dem aktuellen menschlichen Chaos, dass zur Zerstörung des
Lebens auf diesen Planeten führen kann.
https://www.youtube.com/watch?v=CQKdhGVyD-Q
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Welchen Weg geht die Evolution? Verabschiedet sie sich von der Menschheit? Oder
gelingt es uns das egozentrische Säugetierverhalten zu überwinden, gelingt es zum
erwachsenen, verantwortlichen, globalen Menschen fortzuschreiten?
Thomas Hübl spricht über spirituelles Wachsen, über Mystik auf dem Marktplatz:
https://www.youtube.com/watch?v=s_vTbFiqc9s
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„Kanzlerin entsetzt über Putins Bomben“, eine Schlagzeile in einer Tageszeitung, was
für eine Heuchelei! Was sind das für Menschen, die in der Bundesrepublik
Deutschland die Politik machen? Sind sie einfach nur dumm? Wahrscheinlicher ist,
dass sie wissen, was sie tun. Aber dann sind sie Kriminelle, vergleichbar mit der
Mafia, dann sind sie Täter und sehr gut bezahlte Handlanger des Neoliberalismus.
Darin unterscheiden sie sich von den mittleren und kleineren Funktionsträgern in der
Gesellschaft, die von diesem System auch profitieren, es am Laufen halten, aber nicht
wirklich verstehen, was sie da tun. Aber das Nichtwissen über die sozialen und
ökologischen Auswirkungen dieses Systems entschuldigt keineswegs das
gleichgültige Verharren in der eigenen Komfortzone. Zu groß ist das Leiden in der
restlichen Welt und zu offensichtlich sind die Ursachen für die Zerstörung der Umwelt,

für den Klimawandel, für den Abbau von sozialen Sicherungssystemen, für die
Verblödung der Massen, für die menschliche Verrohung usw..
Bomben sind immer das falsche Mittel, ob es sich nun um Putins Bomben oder um
amerikanische handelt. Deutsche Waffen werden, dank deutscher Waffenlieferungen
an Diktaturen wie es Saudi Arabien eine ist, überall in dem syrischen Bürgerkrieg
eingesetzt. Wenn es um Geschäfte geht, um Rohstoffinteressen, um Anlageinteressen
dann gehen diese Profitgeier aus Wirtschaft und Politik über Leichen. Der
Obergauckler dieser Republik befindet sich aktuell mal wieder auf Geschäftsreise in
Afrika.
Es ist das kapitalistische System, das mit physischer und struktureller Gewalt, falls
ihre Propaganda- und Manipulationsmethoden mal nicht funktionieren, die Welt
beherrscht. Dazu zählt auch Russland, es ist auch ein kapitalistischen Land,
Staatskapitalismus, der sich nur unwesentlich von dem angloamerikanischen und
marktradikalen Neoliberalismus unterscheidet. Rendite und Wachstum sind die
Götzen dieses Systems, angebetet von der sogenannten Elite, die nicht mehr weiß
wohin mit ihrem Reichtum.
Die kapitalistischen Blöcke dieser Welt stehen in Konkurrenz zueinander. Noch
beherrschen die USA (und ihre Vasallen in der EU) mit ihrem Dollar (und der NATO)
die Weltwirtschaft. Aber zum Beispiel die BRICS Staaten (Brasilien, Russland, Indien,
China, Südafrika) holen gewaltig auf. Die Rohstoffe werden knapp. Das auf
Ausbeutung basierende System droht zu kollabieren, weil sich die Grenzen des
Wachstums und der Kapitalakkumulation immer deutlicher zeigen. Aber anstatt
umzudenken, der ökologischen und sozialen Krise, dem Massenmord doch noch
etwas entgegenzusetzen, wird wahrscheinlich auf einen gewaltsamen gemeinsamen
Untergang gesetzt.
Es ist schon 5 nach 12.
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Die Lebensenergie
Ein Vortrag von Bernd Senf über Wilhelm Reich und anderen Vertretern des
Lebendigen. Er verteidigt das Lebenswerk von W. Reich, dass bis heute angefeindet
und zum Teil bis zur Perversion verfremdet wird. Bernd Senf spricht in seiner
besonderen engagierten Ausdrucksweise über das Thema, dessen Aufbereitung und
Verbreitung er zu seinem Lebenswerk gemacht hat. Ein langer Vortrag, aber es lohnt
sich. Er entwickelt ein spirituelles Weltbild, was bis heute nicht von der herrschenden
„Wissenschaft“ anerkannt wird. Das mechanische Weltbild und vereinfachte
Religionen (der manipulierte Mensch) haben die Menschheit an den Rand der
Selbstzerstörung gebracht. Das kapitalistische Imperium ist dabei die Grundlagen des
Lebendigen zu zerstören.
„Und sie bewegt sich doch, die kosmische Lebens- und Liebesenergie“
https://www.youtube.com/watch?v=4eaGOyKuMyE
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Mal ein etwas anderer Blickwinkel auf das Leben: „Wichtig ist was uns berührt“
Dr. Werner Bartens, ein Vortrag zum Thema „Schluss mit den falschen Vorschriften“
Einige Stichpunkte:
Entschleunigung
Gesundheit ereignet sich im Zustand der Selbstvergessenheit
Unzufriedenheit, ungute Gefühle, negative Gedanken, feindliche Einstellung gegen
sich und andere sind Risikofaktoren
Mitleiden – falsche Empathie
Mitgefühl, freundlich, aufgeschlossen, offen, achtsam, ohne sich zu identifizieren
ist heilsam
Zum Vortrag:
http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta160117.php
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Die Angst vor dem Terror wird dazu benutzt die Rechte der Bevölkerung weiter
einzuschränken. Der marktradikale Kapitalismus schwankt von einer Krise in die
nächste. Sein faschistisches Gesicht ist dabei die Maske der Demokratie abzuwerfen.
Immer mehr Menschen durchschauen die Heucheleien dieser Scheindemokratien.
Das kapitalistische System hat eine Grenze erreicht. Die Menschheit steht an einem
Scheideweg. Ein Weg führt in eine neue Barbarei, deren Spuren schon überall auf der
Welt zu sehen sind. Umweltzerstörung, Klimaveränderungen, Kriege im Nahen Osten
und der Ukraine, Flüchtlingsströme aus Bürgerkriegsgebieten und aus durch die
Klimaveränderungen nicht mehr bewohnbare Gebiete sind die Folgen dieses an seine
Grenzen geratenden Systems, dass geprägt ist durch Ausbeutung von Natur und der
Mehrheit der Menschen durch eine Minderheit auf deren Konten sich das Kapital
anhäuft. Dieses System braucht Kriege um nach der Zerstörung wieder aufbauen zu
können. Aktuell findet massenhaft angesammeltes Finanzkapital keine
Anlagemöglichkeiten, die noch die erhofften Renditen bringen.
Aber gibt es ein Nachher, wenn dieser Weg weiter beschritten wird? Gibt es
Alternativen?
Die Hoffnung stirbt zuletzt. Wenn sich jetzt die Menschen in Bewegung setzen (und es
gibt schon viele Menschen, die sich bewegen). Überall in der Welt wächst das
Bewusstseins, dass dieses anglikanische marktradikale Wirtschaftssystem endlich
überwunden werden muss, was nicht leicht wird, da es durch die Köpfe und Herzen

der Menschen hindurchgeht und jahrzehntelange Manipulationen bis hin zur
Gehirnwäsche durch Brot und Spiele große Teile der Bevölkerung lähmen. Sie stehen
unter Hypnose (auch die sogenannten Eliten sind davon betroffen). Das auf sie
zukommende Leid kann auch neue Kräfte der Vernunft (wobei Vernunft hier
ganzheitlich gemeint ist, Herz und Verstand, verbunden mit der Natur, spirituelle
Kräfte, die in jedem Menschen zu finden sind) freisetzen und der Menschheit eine
Zukunft eröffnen.
Zur Erkenntnis der wahren Natur des Terrors leistet folgendes Video einen Beitrag:
https://www.youtube.com/watch?v=w-wzcURwQTY

