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Liebe Leserinnen, liebe Leser des BSC Magazins!!!

D

as Jahr 2021 hat eben begonnen und wenn
ihr das Gefühl habt, wir wären gerade in
einem Informationskrieg und übergeordnet in
einem spirituellen Krieg, dann seid ihr nicht allein.
Gelehrte, Philosophen und Asketen erkannten die
Welt als multidimensional, wo auch nicht-physische Wesen sich im Krieg untereinander und mit
uns befinden. Um das zu erkennen, brauchen wir
eine gewisse Feinfühligkeit, die den meisten Wissenschaftlern der heutigen Zeit fremd ist.

Sind unsere jetzigen Führer die Geringsten der Geringen?
Rudolf Steiner betrachtete den menschlichen Körper als geistiges Gefäß, welches von anderen Wesenheiten angegriffen und besetzt werden kann.
Wer sich dessen bewusst wird, erlangt die Fähigkeit
solche negativen Einflüsse zu lösen und dazu benötigen wir die Kultivierung unserer Spiritualität und
unseres Geistes, welcher uns von Angst und Furcht
befreit. Diese Angst und Furcht wird von diesen
negativen Wesenheiten als Nahrung hoch geschätzt
und wir können diesen ‚feindlichen‘ Geistern nur
in diesem Zustand in die Hände fallen. Das kann
leicht beobachtet werden, wenn wir uns die Reichen und Mächtigen dieser Welt anschauen. Diese
wurden in der Zwischenzeit fast geschlossen von
‚Dämonen‘ übernommen.
Wer hingegen in seiner Mitte ruht, ist frei von
Angst und Furcht und kann den obigen Vorgang
geistig beobachten und wird dabei gegen die negativen Einflüsse immun.
Was nährt dieses System?
Es gibt in den dunklen Legen- und Arlegenwelten
(gefallene Engel und Erzengel), in den Zwischenwelten (Pelko [Gebiet der Koschtschei – Der Unsterbliche, Totenlose oder ewig Dunkle]), den Anderswelten und im Abgrund (Hölle) Wesenheiten,
für die Angst und Furcht, eine willkommene Nahrung darstellt. Sie macht das immer mächtiger und
gewaltiger. Ohne Angst, Furcht und Kopflosigkeit
hungern diese Wesen und werden immer schwächer. Negative Gefühle, wie Angst, Furcht, Aberglauben, Zweifel, Hoffnungslosigkeit und Unwissen machen sie stark und genau das wird in unserem jetzigen System genährt. Der Mensch schneidet sich von seiner geistigen Quelle ab und die

derzeit noch laufende Plandemie, wonach 8 Milliarden gesunde Menschen geimpft werden sollten, soll
dafür Sorge tragen, dass diejenigen die übrig bleiben, ihre geistigen Zugänge verlieren.
Wieder sprach Rudolf Steiner das schon vor 100
Jahren ganz klar an und gab ihm den Titel „Der
Sturz der Geister der Finsternis“. Er nannte es ein
zerstörerisches Schlummern durch ein Zeitalter des
Materialismus und der Zentralisierung der Macht,
was Menschen dazu motivieren würde, im Personenkult neue Technologien und neue Mittel der
Unterdrückung zu entwickeln.
Diese dunklen Geister wollen in den Menschen
wohnen und sie dazu bringen, durch Impfmittel
den Seelen in frühester Jugend die Neigung zur
Spiritualität auszutreiben.
Gerade unsere sogenannten ‚Anführer‘ sind schon
lange von diesen Teufeln aus den Abgründen der
Dunkelheit übernommen worden und genau diese
Geringsten der Geringen wollen dafür sorgen, dass
nur noch materialistische Anliegen, jenseits von
Geist und Spiritualität, in den Leuten anwesend
sein sollen.
Ein Jahr der Entscheidungen?
2021 ist das Jahr, wo wir diese Entscheidung zu
treffen haben. Jene, die sich impfen lassen, besiegeln wohl ihren Weg in die dunklen Zwischenwelten und jene die es nicht tun, werden der Quelle
entscheidend näher kommen.
So entscheidet dieses Jahr wohl wohin wir gehen
und im Jahr 2022 werden die Auswirkungen bereits deutlich sichtbar werden. Wer jetzt in seine
Mitte kommt, entwickelt sich zu einem kosmischen Menschen und wer es nicht tut, darf seine
Hölle weiter und intensiv erleben.
Aus Sicht der Verfasser dieser Zeilen hat sich die
nächste tiefgreifende Entscheidung am 20. Jänner
erneut gezeigt, denn das heraufbeschworene Armageddon blieb auch hier aus und wir traten endgültig in ein Zeitalter der Friedfertigkeit ein.
In diesem Sinne wünscht euch das BSC–Team jede
Menge Herzensliebe nach dem Motto:
Je mehr du das Leuchten erkennst, desto mehr entfernst du
dich von dem was blendet!
monika, ingrid, anton und wolfgang
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BSC RundSchau

BSC - Impressionen 2/2021
INNERE EINKEHR!
Das Wissen liegt in mir!
Text: Die Redaktion

I

n der jetzigen Zeit über etwas zu schreiben was kommen sollte ist aus Sicht der
Redaktion ein sinnentleertes
Unterfangen, da wir uns in
der Endphase eines Prozesses –
manche nennen es einen galaktischen, wenn nicht sogar kosmischen Krieg – befinden,
welcher weit größer erscheint,
wie es je ein irdischer Mensch
der Neuzeit in seinen kühnsten Träume erfahren hätte
können.
Das Jahr 2020 stand ganz im
Zeichen einer Änderung des
Denkens und Fühlens sehr vieler
Menschen und dieses ‚Erwachen‘ weitet sich im heurigen
Jahr exponentiell weiter aus.
Diejenigen, die sich fragen,
wann die Dinge wieder normal
sein werden und wann all dieser
Wahnsinn enden wird, sollten
aufhören die momentane Lage
als Chaos und Kontrollverlust
zu sehen.

Es entsteht gerade etwas völlig Neues
Wir könnten es auch eine ‚Neue
Erde‘ nennen, die Souveränität,
Freiheit, Frieden, Sein auf Augenhöhe, BewusstSein und ein
Miteinander zum Wohle Aller
auf Basis der kosmischen Grundgesetze bietet. Wer jetzt also
nicht in sich erkennt, dass er es
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ist, der manifestiert was er denkt
und fühlt, wird es in dieser neuen Zeit schwer haben. Und das
was einmal war wird niemals
mehr zurückkehren. Was bis
jetzt als normal angenommen
wurde wird auf unserer Mutter
Erde aufhören zu existieren. Wir
gehen gerade in diese neue Zeit
und dabei ist es egal wie lange
das dauert. Es dauert eben so
lange wie es dauert und irdische
Zeitvorgaben sind hier nicht
umsetzbar. Zeit ist ja relativ und
doch sind wir momentan sehr
schnell unterwegs.
Sri Bhagavan beschrieb es in etwa so:
1989 war die Zeugung, 2012 die
Geburt, 2035 lernt das Kind laufen und um 2100 wird es erwachsen. Dieser Zeitrahmen änderte
sich im August 2012 das erste
Mal signifikant.
Sinngemäß sprach er es so an:
»Niemand von uns hat es vorhergesehen. Das was frühestens
für Dezember 2012 in der Akasha-Chronik sichtbar war ist jetzt
schon eingetreten. Der bestmögliche Zeitpunkt wurde von der
Quelle nach vorne verlegt. Derzeit kann ich nicht sagen was geschieht, weil sich alles umschreibt. Alle Protokolle, Programme und Zeitlinien sind verschwommen und niemand von
uns weiß warum und wieso.«

 Fotos: Archiv

Ein weiterer Meilenstein in der Beschleunigung war aus meiner Sicht der
September 2017
Zu diesem Zeitpunkt muss etwas Großartiges geschehen sein,
da hier ein erstes Umdenken einer breiteren Masse in Europa
begann und wie es aussieht, entsprach der Jahreswechsel 2020/
2021 dem von Sri Bhagavan angesprochenen Jahr 2035. Sollte
sich dieser Trend tatsächlich
fortsetzen, dann ist die irdische
Menschheit gerade mit Überlichtgeschwindigkeit auf der
Überholspur und nähert sich
immer schneller jenem Punkt,
wo der kosmische Mensch entsteht und das schon weit vor der
nächsten Jahrhundertwende.
2020 wurde immer wieder vom
Zusammenbruch der Menschheit gesprochen und nur wenige
sind sich bewusst, dass nicht die
Menschheit stirbt, um dann als
Diener der KI (Künstliche Intelligenz) weiter zu existieren, sondern dass die KI mit seiner
künstlichen Matrix zusammenbricht. Niemand kann dabei erwarten, dass Leute die sich bis
heute damit nicht beschäftigt haben und tief in dieser künstlichen Matrix schlafen, von einem
Augenblick zum anderen aufwachen und verstehen. Jeder der
diesen Weg schon seit Jahrzehnten geht kennt die Schocks der

Erkenntnisse die den Leim dieser KI-Matrix zerbröseln.
Ein großer Plan
Es hat sich ein uralter Plan, der
in dieser Form vor über 6.000
Jahren geschmiedet worden sein
dürfte, der um das Jahr 1750 in
seine finale Phase trat und vor
ca. 60 Jahren in seinen Endspurt
ging, gerade in Rauch aufgelöst.
Die Umsetzung dieses Planes,
der die Totalkontrolle über die
Menschheit und den gesamten
Planeten beinhaltete, war von
den für uns nicht sichtbaren Andersweltern im Hintergrund fast
perfekt vorbereitet worden und
der Sieg schien ihnen gewiss,
führten sie in ihren Augen doch
haushoch.
Sie hatten nicht mit der Klarheit, der Kraft und der Gedankenkraft und Geschwindigkeit
der irdischen Menschheit gerechnet, welche seit langer Zeit im
Hintergrund friedfertig ihre Arbeit im Auftrag der Urquelle
durchführt und zu vielen Opfern bereit war. Opfer die niemals in die Öffentlichkeit getragen wurden und doch ging es
Schritt für Schritt auf höherer,
für die Aggressoren unsichtbaren Ebene voran und die Früchte
dieser Arbeit beginnen sich jetzt
immer stärker zu manifestieren.
Als die Aggressoren die Ziellinie
als vermeintliche Sieger überquerten, mussten sie feststellen,
dass wir dort schon lange auf sie
gewartet hatten. Und jetzt schlagen sie wie irre Wahnsinnige um
sich, bevor sie endgültig zerbrechen.
Es stimmt, dass dieses sterbende
System noch immer nach ihrem
Motto „Koste es was es wolle,
Hauptsache ich bekomme was
ich will und wenn ich es nicht
haben kann, dann darf es nie-

mand haben“ kämpft. Und doch
verpufft ihre Energie, wie ein
warmes, feuchtes Lüftchen immer mehr im ‚Nichts‘.
Jeder kann sich in jedem Augenblick
neu entscheiden
2021 ist das Jahr, wo jeder, bewusst oder unbewusst seinen
‚Happy Place‘ oder seine eigene
Hölle erschaffen wird und die
Kreaturen der Unterwelten werden dies in absehbarer Zeit präsentiert bekommen. Schön ist
dabei, dass sich jeder in jedem
Augenblick neu ausrichten kann
und so haben sie die Möglichkeit
das auch jetzt noch zu tun.
Schließlich sollten wir uns bewusst und darüber froh sein,
dass jemand bereit war diesen
dunklen Part zu spielen, um der
irdischen Menschheit einen gewaltigen Evolutionsschub zu bescheren. Zu bedenken ist auch,
dass innerhalb der physischen
Materieebene die Auswirkungen
unserer Kreationen nicht sofort
erkennbar werden. Während Gedankenformen im feinstofflichen
Bereich sehr schnell reagieren,
beweglich und formbar wie Wasser sind, geschieht das auf materieller Ebene zäh und langsam.
Dadurch hinkt unsere Ebene
dem was bereits geschehen ist
hinterher. Ein weiterer Punkt,
den die Aggressoren bis heute
scheinbar nie richtig durchdacht
haben ist, dass sie eine vorhandene Welt zum Aufbau ihrer eigenen Welt nutzen wollen. Das ist
keine Eigenkreation, sondern eine abgeänderte Kopie einer
funktionierenden Welt. Das wäre vielleicht sogar machbar,
wenn ihre Vorgaben nicht jenseits der kosmischen Gesetzmäßigkeiten lägen. Sie
leugnen
kosmische Prinzipien ohne über
die Konsequenzen nachzuden-

ken. Ihr Motto lautete bisher:
„Koste es was es wolle!“
Ist das nicht Wahnsinn pur?
Schon, aber für uns ist das im
Endeffekt sogar gut. Ihr „Koste
es was es wolle“, soll die irdische
Menschheit bis zum Jahr 2030
vollständig versklaven und unterwerfen. Es handelt sich dabei
aber bereits um einen Notplan,
denn als sie um das Jahr 2000 die
Zielgerade erreichten, sahen sie
die Sieger schon im Ziel stehen.
Die Agenda 2030 erscheint mir
wie ein schnell und hastig entworfenes Ersatzziel und selbst
wenn sie dieses Ziel mit ihren
personifizierten
Marionetten
noch erreichen sollten, was
mehr wie unwahrscheinlich ist,
wird der echte irdische Mensch
dort nicht mehr auf sie warten.
Derzeit regt sich immer massiverer Widerstand unter den bisher Schlafenden und sie haben
solche Störungen oder Widerstände scheinbar nicht eingeplant. Damit entspricht auch die
aktuelle Zeitlinie der noch
Schlafenden seit Dezember 2020
nicht mehr ihren Vorstellungen,
ähnlich wie die Zeitlinie der ‚Erwachenden‘ seit August 2012
nicht mehr zu ihrer Agenda
passt.
Versuch einer Übernahme
Aus einer geplanten wurde also
eine versuchte planetare Übernahme, die zu einem Krieg bzw.
zu einem kosmischen Schachspiel wurde. Ein Spiel, welches
die Dunklen längst verloren haben und schön langsam sickert
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es auch in die Materie durch.
Es gibt ein kosmisches Grundprinzip für die Polarität und deren Entartung, die Dualität.
Wer in Dualität existiert, sollte sich eines kosmischen Prinzips klar werden
Ich kann nicht zu weit nach
links gehen, ohne gleichzeitig
die rechte Seite zu aktivieren
und umgekehrt. Ich kann auch
nicht zu weit nach oben gehen,
ohne unten ein Gegenstück zu
erzeugen und ich kann nicht zu
weit in die Dunkelheit (Satanismus) oder ins überhöhte Licht
(Luziferismus) eintauchen, ohne
die Quelle auf den Plan zu rufen.
Wer möchte, kann sich über Folgendes bewusst werden: Es gibt

eine zeitlose – nicht in der Zeit
verankerte – Ursubstanz auf die
ich direkten Zugriff habe. Über
diese Ursubstanz kann ich innerhalb eines Zyklus alles manifestieren,
was
in
meiner
Vorstellungskraft
sein
darf,
wenn es dem Wohle Aller dient.
Wie lange so ein Zyklus dauert,
hängt dabei immer von mir
selbst ab. Das Jahr 2021 beschleunigt diesen Zyklus – wie
schon in den Jahren davor – wieder exponentiell. Das ist nicht
neu und diese Geschwindigkeitszunahme kann seit 2012 leichter
beobachtet werden, weil die
Zeitintervalle zum Manifestieren
immer kürzer werden. Im Jahr
2021 werden sich diese individuellen Zeitzkylen wieder exponentiell verstärken, was zur

Folge haben wird, dass manch jemand in nächster Zeit eine fast
augenblickliche Umsetzung seiner
Gedankenmanifestationen
erfahren wird.
Was wir jetzt noch sehen, ist das
theatralische Ende einer illusorischen Aufführung der Dunklen,
mit offenem Backstagebereich
und jeder sollte für sich weise
entscheiden wohin er geht und
ob er noch einem dieser Herrn
dienen will.
Denn alles ist bereits vollendet
und abgeschlossen.
Die Redaktion

Anzeigen
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WER MUSS, DER KANN
NICHT!
Oder, was Denken und Fühlen
bewirkt!
Text: wolfgang johann - Fotos: Archiv

D

ie hier beschriebenen
Gedanken sind ein
Auszug eines bisher
nicht veröffentlichten Gedankenprotolls aus dem Jahre
2021!
Eine Hummel dürfte laut physikalischer Gesetze nicht fliegen und sie tut es doch. Entweder,
weil sie es nicht weiß und wir
uns einbilden, dass sie flöge.
Oder ist unsere derzeitige Physik als Wissenschaft fragwürdig?
Schließlich hat eine Hummel
nur eine Flügelfläche von ca. 0,7
cm2 bei einem Gewicht von 1,2
g. Aerodynamisch gesehen ist
fliegen so nicht möglich und
doch tut sie es!

Es dürfte wohl daran liegen, dass
die uns bekannten physikalischen Gesetze absichtlich fehlerhaft und vor allem bewusst
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lückenhaft gehalten werden und
die Hummel das ‚Glück‘ hat nie
eine solche Systemschule besuchen zu müssen. Und hier ist
dieses Unwort.
MÜSSEN!!!
Mir ist bewusst geworden, dass
mich dieses System zu einem
‚Müsser‘ innerhalb eines Leistungsprinzips gemacht hat. Und
aufgefallen ist es mir, weil ich
mich zu mir selbst immer wieder sagen hörte: „Das schaffe ich
doch nie, aber Augen zu und
durch, ich muss es einfach können!“
Und es stimmt, es hat teilweise
funktioniert, bis der entscheidende Augenblick kam und
dann habe ich immer und immer wieder versagt. Weil ich
nicht konnte, sondern musste.
Lange habe ich das nicht kapiert.
Erst als ich merkte, dass der ausgesprochene oder gedachte Satz:
„Ich kann das nicht, aber ich
muss“, egal in welcher Variation
in mir ein Sabotageprogramm
startet, welches den Erfolg in
diesem Augenblick verhindert,
konnte meine Suche weiterge-

hen. Ja es stimmt, dass es auch
bei anspruchsvollen Tätigkeiten
– egal auf welcher Ebene – nur
solange gut geht, bis dieser Augenblick des Zweifelns kommt.
Und da wusste ich, dass alles was
ich erlebe mir zeigt was ich denke, fühle und wie ich programmiert worden bin.
Was glaube ich also?
Damit ist nicht religiöser, wissenschaftlicher oder kultureller
Glaube gemeint. Er ist nur eine
bewusst herbeigeführte Programmierung von außen und für
mich eher kontraproduktiv.
Die Form des Glaubens, von der
ich hier spreche, ist eher ein vollkommenes Fühlen in mir. Ein
Fühlen, welches mir zeigt, dass
es sich um gefühltes, echtes, vielleicht sogar absolutes Wissen
handelt. Hier ist für mich klar
geworden, dass es ein gewaltiger

BSC Geschichte

DANKBARKEIT
I

m ersten Jahr meiner Ausbildung hatte ich
furchtbare Zahnschmerzen.

Großvater und ich verbrachten einen langen
Herbstnachmittag auf einem Feld, wo wir einen
Zaun für ein paar Pferde errichteten. Ich stöhnte
die ganze Zeit, wie schwer es doch sei, ein Loch zu
graben, da mein Zahn so weh tat. Bei jedem
Schwung des Hammers, mit dem ich die Pfosten
in die harte Erde trieb, jammerte ich, dass mein
Mund sich anfühlen würde, als müsse er explodieren.
»Wenn nur mein Zahn nicht so pochen würde,« erklärte ich Großvater, »wäre alles perfekt und ich
könnte meine Arbeit genießen.«
Monate verstrichen, es wurde Winter und mein
Großvater und ich waren mit weiteren Tischlerarbeiten beschäftigt, diesmal im Schuppen hinter
dem Haus, wo wir einen alten Käfig reparierten.
Den ganzen Vormittag verfluchte ich die bittere
Kälte und beklagte, dass ich meine Finger kaum
bewegen könne.
Da fragte mein Großvater: »Aber wie geht es deinem Zahn?«
»Oh, dem geht es gut,« sagte ich.
»Nun,« meinte er grinsend. »Dann muss es doch
ein bemerkenswerter Tag sein!«

Die Stille jeden Morgens, das greifbare Band der
Freundschaft, eine Schneeballschlacht, warmes
Wasser auf der Haut, Lachen, bis man Bauchschmerzen bekommt, ein gut erledigter Auftrag,
eine Sternschnuppe, die nur du alleine siehst. Die
einfachen Freuden sind die großartigen. Freude ist
nicht kompliziert. Es hängt viel von dir selbst ab.
Aus dem Buch »Regeln für einen Ritter von Ethan
Hawke«

Die einzige kluge Antwort auf das
andauernde Geschenk des Lebens ist
Dankbarkeit.
Für alles was gewesen ist sagt ein
kluger Mensch »Danke!«
Zu allem was kommt, sagt ein kluger
Mensch »Ja!«
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ARTEMISIA ANNUA
–
Einjähriger Beifuß
Auszug aus: Artemisia annua – Heilpflanze der Götter von Barbara Simonsohn
Fotos: Archiv

W

as ist das denn schon
wieder?

Barbara Simonsohn stellte sich
vor einigen Jahren diese Frage,
nachdem sie Bücher über Chia,
Moringa,
Hanf,
Afa-Algen,
Gerstengrassaft und BaobabFruchtpulver durchwälzt hatte
und schon ein bisschen „superfoodmüde“ wurde.
Nachdem sie anfing über Artemisia annua zu recherchieren
war sie wie elektrisiert von dieser Pflanze. Ein nüchterner Forscher, Dr. Thomas Efferth,
bezeichnet Artemisia annua als
„Kronjuwel in der Schatzkammer der TCM“.
Warum Kronjuwel im TCM?
Weil die Anwendung dieser
Pflanze bei so gut wie allen
Krankheiten Erfolge erzielt,
auch bei schweren wie Krebs.
Prophylaktisch und therapeutisch. Mit Artemisia bringen wir
uns wieder in Balance, wir
schützen uns vor schädlichen
Krankenhauskeimen, vor Grippeviren, Borrelien, Würmern,
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Parasiten, Entzündungen und
Infektionen. Diese „Wunderpflanze“ reinigt Darm, Blut und
innere Organe, bringt unsere
Abwehr auf Trab und wirkt sogar Demenz und Alzheimer entgegen. Ein echtes „Schweizer
Messer der Naturheilkunde“ mit
den unterschiedlichsten Funktionen und Wirkungsweisen.
Sie wächst auch bei uns
Im Gegensatz zu den Affenbrotbäumen (Baobab) und Moringa
oleifera, weitere universelle Heilpflanzen, wächst Artemisia annua auch in unseren gemäßigten
Breiten. Der Anbau im Garten
oder auf dem Balkon ist einfach,
man braucht dafür keinen überdimensionierten grünen Daumen. Die frischen Blätter
schmecken übrigens sehr viel
besser als die getrockneten.
Tradition seit über 2000 Jahren
Artemisia annua wird als Heilpflanze bereits seit mehr als 2000
Jahren in China verwendet und
ist dort fester Bestandteil der
TCM. Auf Chinesisch heißt die

Pflanze Quinghao, und über sie
steht bereits etwas in der antiken
„Materia medica“ geschrieben.
Der erste Hinweis auf die Wirkung als Malaria-Mittel wurde
von Ge Hong im vierten Jahrhundert erbracht. Im alten China wurde Artemisia annua für
die verschiedensten medizinischen Zwecke verwendet. Zum
Beispiel als Entwurmungsmittel,
als Antiseptikum zur DesinfizieBild: Artemisia annua von Kristian Peters

BSC Natur

CHANCEN UND
GRENZEN DER
NATURHEILKUNDE
Der große Physiker Werner Heisenberg sagt
sinngemäß: „Die Wirkung des Einzelnen im
Ganzen ist stets anders als die Wirkung des
Einzelnen isoliert betrachtet!“
Text: Buchauszug "Die sanfte Medizin der Bäume" von Maximilian Moser & Erwin Thoma
Fotos: Archiv

B

esser könnte man die besondere Wirkung vieler
alter Pflanzenrezepte, Salben
und Anwendungen unserer
Vorfahren nicht erklären. Die
besondere chemische Eigenheit
aller Pflanzen liegt ja darin,
dass Wirkstoffe niemals allein,
sondern immer in einer Fülle
von meist tausenden einzelnen
Stoffen gleichzeitig vorkommen.
Trotzdem ist es unbestritten,
dass Bäume und Kräuter verschiedenste chemische Substanzen beinhalten, die auf unseren
Organismus verschiedene Wirkungen ausüben. Bekannt ist
auch, dass es unzählige Versuche
der Pharmaindustrie gab und
gibt, diese Wirkstoffe zu bestimmen, dann auf chemisch-synthetischem
Weg
im
Labor
herzustellen und als Medikamente in allen Formen zu verkaufen. Die Besonderheit dieser
chemisch nachgemachten Wirkstoffe liegt nun wiederum in ih-
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rer isolierten Verabreichung. Die
vielen Begleitstoffe der Pflanze
werden im synthetisch-chemischen Prozess entfernt. Trotz
oder vielleicht gerade wegen exakter Laborarbeit war und ist
die Wirkung im Vergleich zur
Anwendung desselben Wirkstoffes nach alter Methode, also direkt aus der Pflanze gewonnen,
oftmals verschieden.
Besonders auffällig ist das Thema Nebenwirkungen. Merkwürdigerweise gibt es häufig bei
chemisch hergestellten Medikamenten mit dem sauber isolierten Wirkstoff viel mehr und oft
unangenehmere Nebenwirkungen als beim entsprechenden altbekannten Naturheilmittel mit
demselben Wirkstoff.

Aspirin
Sehen wir uns als Beispiel eines
der am häufigsten verkauften
Medikamente an. Beinahe jeder
kennt Aspirin und hat es schon
einmal zu sich genommen.
Selbstverständlich wird das in
der Apotheke erhältliche Aspirin synthetisch in der pharmazeutischen
Fabrik
unter
sterilsten Bedingungen hergestellt. Nur wenige Menschen
wissen, dass der Wirkstoff des
Aspirins ursprünglich von unseren Bäumen kommt. Der Wirkstoff Acetylsalicylsäure ist in
relativ hoher Dosis in der Weidenrinde enthalten. Die Nebenwirkungen normaler Aspirintabletten sind bekannt und können auf jedem Beipackzettel der
Tablettenverpackung
gelesen
werden.
Nun gibt es eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen
zu den Wirkungen und Nebenwirkungen von natürlich vorkommendem Weidenrindenas-

BSC Junges Leben

Das „Geheimnis der
Bucegi Berge“
Teil 3 – Der Mann, den unsere Zeit
vergessen hat!
Text: Andreas Nußbaummüller
Fotos: Andreas Nußbaummüller, Archiv

L

iebe Leser, wir haben in
Ausgabe 8 und 12, anhand
der Bücher von Radu Cinamar
begonnen, über die geheimen
Vorkommnisse in den BucegiBergen zu sprechen und gehen
jetzt Schritt für Schritt tiefer
in diese Materie hinein. Ein
nicht ganz einfaches Unterfangen, da der Themenkomplex
schier
unerschöpflich
erscheint.

du so nachdrücklich treffen
wollte, ein tibetischer Lama wäre.

und vermied es, trotz seiner
Klarstellung elegant Erklärungen abzugeben.

Der mysteriöse Anrufer
Es gab weder Hinweise zur Identität des Lamas, über dessen Namen, noch wurde irgendein
Detail preisgegeben. Alles was
betont wurde war, dass es sich
um eine ganz besondere Situation handle.

Wenige Wochen nach der Veröffentlichung von "Transylvanian
Sunrise" erhielt Radu einen Anruf vom Redakteur. Es war vereinbart, dies nur in absolut
dringenden Fällen zu tun. Dieser
Anruf änderte jedoch Radus Leben schnell und unvorhergesehen. Etwas verlegen erklärte der
Verlagsleiter, dass er mehrere Tage in Folge regelmäßig Anrufe
auf seinem Handy von einem
Mann erhalten habe, der nichts
anderes wollte, als persönlich
mit Radu über eine sehr wichtige Angelegenheit zu sprechen.
Er sagte, dass derjenige, der Ra-

Der mysteriöse Anrufer bat sehr
respektvoll um Verständnis und
bestand erneut auf den Kontakt.
Radu fand es faszinierend und es
machte ihn neugierig. Von einer
unsichtbaren Kraft geschoben,
begleitet mit seltsamen inneren
Emotionen, ging Radu zu einem
öffentlichen Münztelefon und
rief die vom Verlagsleiter weitergegebene Nummer zurück.
Radu stellte klar, dass er nur
dann zu einem Gespräch bereit
wäre, wenn er den Zweck hierfür erführe. Der geheimnisvolle
Mann auf der anderen Seite des
Hörers gab ihm eine Adresse

Das Treffen sollte in zwei Tagen
stattfinden und Radu vermutete,
dass es mit der großen Entdeckung in den Bucegi-Bergen zu
tun haben könnte. Trotzdem
konnte er sich nicht vorstellen,
worum es wirklich ging. Radu
wusste von Cezar, dass der Tunnel nach Tibet am anderen Ende
einen Raum mit einem vollständig blockierten Ableger zur
Oberfläche hatte. Topographische Studien zeigten, dass sich
dieser besondere Ableger des
Tunnels in zwei Teile teilte. Ein
Weg ging in Richtung des Bergs
Kailasa, wo ein sehr altes Kloster
existiert, und der andere Weg
ging in Richtung Lhasa, der
Hauptstadt, die wahrscheinlich
eine geheime Verbindung mit
dem königlichen Palast hat. Es
gab noch einen weiteren großen
Ableger aus dem Haupttunnel,
der in Richtung Gobi-Plateau
führte, aber diese Richtung war
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Wahrheiten in
Filmen, Fernsehen,
Comics und Büchern
Fantomas - der Mann unter der
Maske
Teil 6
Text: Loki - Bilder/Zeichnungen: Archiv

W

arnung! Achtung, Achtung! Was nun folgt ist
von „wikilügia“!!!
»Fantomas ist der schwarze Mann,
der alle Ängste der Bürger zusammenfasst, besitzt aber auch eine
Faszination, die ganz diffus ist:
von der schwarzen Fahne der Anarchisten bis zum schwarzen
Hemd der Faschisten. Ein Teil der
Faszination von Fantomas liegt
im Vorschein einer radikal anderen Sichtweise auf die kapitalistische Wirklichkeit.«
Das schrieb Thomas Brandlmeier in: Fantomas - Beiträge zur
Panik des 20. Jahrhunderts. Ein
Buch das ich zwar noch nicht gelesen habe, aber wer weiß das
schon, vielleicht noch lesen werde. Aber das ist noch nicht das
Ende des Zitates. Das komplette
Zitat kann man auf wikilügia
nachlesen.
»Was ist schon der Einbruch in ei-
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ne Bank gegen die Gründung einer Bank? Und was ist schon ein
kleiner Anarchoverbrecher gegen
staatlichen Massenmord? All die
Konsumterroristen und Wirtschaftsfaschisten, die uns beständig
eine positive und einverständige
Lebensweise einreden wollen, sind
keine Freunde unserer Freiheit.«

Erklärung werde ich euch den
Meister der Maskerade mal kurz
vorstellen.
Fantomas, der Herr des Grauens, der
Meister des Verbrechens, das Genie der
Verkleidung, der… ach, seht selbst!

Heftig - oder? Es geht aber noch
weiter. Und das lässt euch die
Ohren schlackern.
»Denn Freiheit heißt ganz wesentlich auch Neinsagen, Anderssein
und auf Selbstbestimmung pochen.
Für viele Intellektuelle war Fantomas deshalb die Vorahnung einer
Freiheit ohne Relativierung, ohne
Sachzwänge, ohne Staat.«
Bitte das steht auf Wikipedia
(Schrei)!!!
Aber, halt, ihr fragt euch jetzt sicher wer Fantomas ist wenn ihr
jünger seid oder die Figur
schlicht nicht kennt. Nun, zur

Illustration anonyme 1911: Couverture du premier volume de la série Fantômas par Pierre Souvestre et Marcel Allain, Paris, éditions Fayard.
Unknow author

Fantomas ist der zentrale Charakter der gleichnamigen Roman-Reihe „Fantomas“ vom
Autorenduo Pierre Souvestre

BSC Leben

DAS BA-GUA
Familie - Wurzeln
Text: ingrid e. sator
Fotos: ingrid e. sator, Archiv

D

er Bereich Familie ist
dem Element Holz zugetan und wird durch das Element Wasser genährt.
Seine fördernden Farben sind daher grün und blau in allen Schattierungen von grasgrün bis lindgrün, türkis und dann alle Blautöne bis in die Tiefen des
Ozeans und petrol….

Wir finden den Bereich Fami-
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lie/Wurzeln in der linken Wohnungsseite mittig nach dem
Bereich Wissen. Hier liegen unsere Wurzeln verborgen. Das
sind unsere Ahnen oder die Vorfahren und Vorgänger. Eltern,
Großeltern, Urgroßeltern usw..
Mein Spruch dazu lautet
Ein Baum ist nur so stark wie es
seine Wurzeln sind! Das soll ver-

mitteln, dass jeder Baum, dem es

gut geht auch ein tiefes, breites
und starkes Wurzelwerk hat. Je
besser diese Wurzeln ausgeprägt
sind, umso stärker, schöner, klarer und länger lebt er. Wenn es
dem Baum hingegen an Energie,
Nährstoffen und Wasser fehlt,
dann sehen wir das am Blattwerk und manchmal ist es dann
schon zu spät. Das Problem liegt
meistens schon bei den Wurzeln
und genauso kann es bei uns
Menschen sein.

Umschrieben weist dieser Bereich der
Wohnung auf die Beziehung zu Eltern
und Großeltern hin!
Stimmt die Energie in diesem
Bereich nicht mehr, können wir

BSC Leben

VON TRADITIONEN UND
DEM VERLIEREN DER ANGST
Das Leben beginnt da, wo die Angst endet
Text: Sandra Zangl - Fotos: Archiv

D

ie Kaninchen vom
Sonnenhof,
speziell
das Kaninchen „JACQUES“ erzählen:
»Als meine Menschenfreundin
über Ideen für eine weitere Geschichte in diesem Buch nachdachte, war sie bei uns zu Besuch im Kaninchenstall und saß
bei uns am Boden. Man muss dazu verstehen, dass wir hier am
Sonnenhof keine unwürdigen,
kleinen Gitterkäfige haben, wie
man sie im Zoofachgeschäft für
Kaninchen findet. Wir haben
hier einen so großen Stall, dass
mehrere Menschen aufrechtstehend bei uns sein können und
wir genug Platz haben zum Herumspringen, Verstecken und
Spielen. Unser Stall ist hell und
immer sauber und wir bekommen von den Menschen, die am
Sonnenhof leben, oft Besuch
über den wir uns immer sehr
freuen! Vor allem, wenn sie uns
etwas Gutes zum Fressen mit-
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bringen. Ich möchte hier für alle
die das lesen anmerken: Frischer
Salat ist uns am liebsten! Also
wenn du zu Besuch kommst,
weißt du hoffentlich was du für
uns mitzubringen hast!
Also ich habe ja schon geschrieben: wir freuen uns immer,
wenn die Menschen vom Sonnenhof uns besuchen kommen.
Dieser Satz mag dir jetzt nicht
besonders wichtig erscheinen.
Und doch ist er es. Zigtausende
Kaninchen auf dieser Welt haben Todesangst, wenn sie von
Menschen Besuch bekommen,
denn das heißt dann meistens,
dass sie geschlachtet oder gequält
werden. Ob als Fleischlieferant,
wegen ihres weichen Fells für die
Pelzindustrie oder für Tierversuche. Für diese Kaninchen bedeutet der Mensch nichts Gutes. Für
uns schon.
Angst entsteht durch Erfahrung
Wir Kaninchen hier am Sonnen-

hof haben die Menschen immer
als sehr liebenswürdig erfahren.
Dadurch wissen wir, dass wir
ganz bestimmt nicht geschlachtet oder gequält werden oder uns
gar das Fell über die Ohren gezogen wird, damit wir als Pelz
auf einem Mantelkragen landen.
Wir können unsere Leben hier
genießen und angstfrei leben.
Weil wir Vertrauen haben.
Ganz anders ist es bei Kaninchen, die schlechte Erfahrungen
mit Menschen gemacht haben
und dann lernen sollen zu vertrauen und Streicheleinheiten zu
genießen. Das ist schwer. Das
dauert. Manchmal ein Leben
lang und bis über Generationen
hinaus.

BSC Leben

Wie sicher ist die Impfung
gegen Covid19?
Viele unerwünschte Nebenwirkungen!
Text: Andrea Viertl
Fotos: Archiv

D

r. Zacharias Fögen, ein
Arzt aus Kassel, schaute
sich die Protokolle von BioNTech/Pfizer einmal genau an
und entdeckte Folgendes:

In den 376 Seiten des Protokolls
von Pfizer zur Untersuchung
der „Sicherheit und Effektivität
des BNT162b2 mRNA Covid-19
Impfstoffes“(1) wird leider kein
einziges Mal erwähnt, dass 44
von etwa 44.000 Probanden lebensbedrohliche Nebenwirkungen zeigten, die – laut Definition
aus dem Protokoll – „dringendes
medizinisches Eingreifen” erforderten. Diese Zahl steht erstmals
in einem separat veröffentlichten
Anhang(2)!
84,1% der Probanden zeigten unerwünschte Reaktionen auf die Impfung!
Insbesondere jüngere Menschen
und Teilnehmer nach der zweiten Impfdosis berichteten von

teils schweren Beeinträchtigungen des Alltags.
Bis zu 45% haben grobe Probleme
Unglaublich ist, dass bis zu 45%
der Geimpften im Anschluss
Schmerzmittel oder andere Medikamente nehmen mussten.
Das kommt weder in den großen Medien noch im „Aufklärungsmerkblatt zur Schutzimpfung gegen COVID-19“ zur
Sprache.
In der Öffentlichkeit wird behauptet,
dass die Impfung zu 95% den Geimpften schützt
Schaut man sich jedoch die Zahlen von BioNTech/Pfizer etwas
genauer an, so beziehen sich die
Zahlen des Impfschutzes nicht
auf die Geimpften, sondern auf
die positiv Getesteten, die bekanntlich nicht alle auch gleichzeitig mit Covid19 infiziert sind.
Bezogen auf die Gesamtzahl der
Studienteilnehmer schützt die
Impfung nur 154 von 18.198 Personen.
Das bedeutet: Die Impfung
schützt den Geimpften nur zu
0,84%!

Eine Entlastung des Gesundheitssystems ist aufgrund der belegten Impfreaktionen und Nebenwirkungen nicht
zu erwarten, geschweige denn nachgewiesen
Per Definition „schwere CoronaInfektionen“ konnte die Impfung drei Mal verhindern. Nach
offizieller Rechenart beträgt die
(relative) Effektivität bezüglich
schwerer COVID-19-Fälle 75%.
Die absoluten Zahlen der Studie
jedoch sprechen von 3 von
21.259, das sind gerade einmal
0,0141%.
Das heißt von 7.086 geimpften
Personen profitiert eine von
der Wirkung. 5.960 Personen
(84%) zeigen mehr oder minder schwere Reaktionen auf
die Impfung und 3.190 (45%)
kaufen Schmerzmittel oder
ähnliches!
Dr. Fögen verweist außerdem
darauf, dass die Betrachtung
schwerer COVID-19-Fälle ursprünglich nicht Teil der Untersuchung war. Man hat den
Punkt 6.2..2.1 „Bestätigte schwere COVID-19-Inzidenz pro 1.000
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BSC Gesundheit

MEISTERTONIKUM
Dies ist das st ärkste natürliche Antibiotikum
aller Zeiten - beseitigt alle Infektionen im
Körper

Text: gabi
Fotos: Archiv

D

as Grundrezept dieses
starken
Tonikums
reicht zurück in das
mittelalterliche Europa, d.h. in
eine Ära, als Menschen unter
allen Arten von Krankheiten
und Epidemien litten.
Dieses
meisterhafte
„Reinigungs“-Tonikum ist eigentlich
ein Antibiotikum, das grampositive und gramnegative(*) Bakterien tötet. Es hat auch eine starke
antivirale und antimykotische(**)
Formel, erhöht die Durchblutung und den Lymphfluss in allen Teilen des Körpers. Dieses
pflanzliche Heilmittel ist die
beste Wahl für den Kampf gegen
Candida(***).
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Dieses Tonikum hat vielen Menschen geholfen, viele Viren, Bakterien, Pilzerkrankungen und
Parasiten
verschwanden
dadurch und sogar der Pest soll
es beigekommen sein! Seine
Kraft sollte sicherlich nicht unterschätzt werden.

Meister-Tonikum – Rezept:

Chronische Zustände und Erkrankungen
Mit diesen kann es umgehen. Es
fördert die Durchblutung, und
reinigt das Blut. Dieses Rezept
hat Millionen von Menschen im
Laufe der Jahrhunderte geholfen, die tödlichsten Krankheiten
zu bekämpfen. Das Geheimnis
liegt in der leistungsstarken
Kombination aus hochwertigen
natürlichen und frischen Zutaten!
Zusammenfassend ist dieses Tonikum ein wirkungsvolles Hilfsmittel bei so ziemlich allen
Krankheiten, es stärkt erfolgreich das Immunsystem, es
wirkt antiviral, antibakteriell,
antimykotisch und gegen Parasiten. Es hilft bei den schwersten
Infektionen.

Vielleicht tragen Sie besser
Handschuhe bei der Zubereitung, vor allem beim Umgang
mit Chili-Schoten, weil es nicht
einfach ist, das Brennen aus den
Händen zu bekommen! Seien
Sie vorsichtig, der Geruch ist
sehr stark, und es kann sofort
die Nasen-Nebenhöhlen stimulieren.
Zutaten:
• 700 ml Apfel-Weinessig (immer biologischen verwenden)
• ¼ Tasse fein gehackter Knoblauch
• ¼ Tasse fein gehackte Zwiebeln
• 2 frische Chilischoten, die
schärfsten, die zu bekommen
sind (Vorsicht beim Putzen –
Handschuhe tragen!!!)

BSC BewusstSein

Ein Zeitalter der
Liebe!
Worauf du dich freuen kannst!
Text: Bruno Würtenberger
Fotos: Titelbild von gratis.hier4u.de, Archiv

I

ch weiß, es sieht momentan
nicht gerade so aus, aber
wir werden bald sehr, sehr
glücklich sein.
Im Moment geht alles drunter
und drüber. Die meisten befürchten eher eine Katastrophe
als das, was ich am Horizont bereits aufkommen sehe. Ja, auch
ich sehe die Finsternis vor Sonnenaufgang, aber der Horizont
ist weiter! Auf uns alle, die guten
Willens sind, wartet ein neues
Zeitalter.

Das Zeitalter der Liebe
Ich durfte kürzlich einen kleinen Einblick erhaschen und werde euch jetzt davon berichten.
Zuvor jedoch möchte ich festhalten, welches die Eintrittsbedingungen sind. Ich sagte gerade,
dass es auf alle Menschen die ‘gu-
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ten Willens’ sind wartet. Es geht
also um die Intention, die Absichten welche wir hegen. Sind
diese gut, wohlwollend, liebevoll
und wertschätzend, dann werden wir in den Genuss der 5DWelt kommen.

Finsternis welche in vielen Prophezeiungen vorkommt, sondern die Finsternis finsterer
Menschen. Wesen mit finsteren
Absichten. Denn diese wollen
die unaufhaltsame Transformation so lange verhindern wie ir-

Wir werden auch – im wahrsten
Sinne des Wortes – ‘große’ Hilfe
erhalten, um von der kurz vorher auftretenden Finsternis nicht
vereinnahmt zu werden. Mit
‘Finsternis’ meine ich jetzt aber
nicht die ominösen 3 Tage der

gend möglich. Vergebens.
Aber sie bemühen sich wirklich
sehr und es gibt immer noch
mehr als genug Menschen die
tatsächlich glauben, was in der
Zeitung steht und im Fernsehen
gepredigt wird. Das werden

BSC BewusstSein

Lass sie ziehen!
Zeit die Leinen loszulassen!
Text: Schattenwolf
Fotos: Archiv

E

s ist höchste Zeit, dich
für den Sturm zu rüsten, der nicht erst am
kosmischen Horizont aufzieht,
sondern bereits über dir ist,
um das Unterste nach oben zu
kehren. Dahinter steckt ein
Höherer Plan, und der Plan
lautet: Werde wahrhaftig! Daher ist der beste Schritt, dich
für den Sturm zu rüsten, der,
dein Weltbild einem Wahrheitstest zu unterziehen.
Auf welchem Glauben beruht
dein Weltbild? Hält es einer
Durchleuchtung stand?
Wenn dir Fragen dazu gestellt
werden, kannst du Antworten
geben, oder kommst du in Erklärungsnot? Ist das, was du als
deine Wahrheit betrachtest,
wirklich die Wahrheit?

Nicht die Meinung zählt
Es geht dabei nicht darum, eine
bestimmte Meinung zu haben,
und bestimmte andere Meinungen nicht zu haben. Es geht um
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Wahrhaftigkeit, und die Grundlage ist Wahrheit, und zwar die
Höchste Wahrheit. Das Ziel von
alledem ist nicht der Sturm, sondern das, was nach dem Sturm
kommt. Es wird kein neues und
auch kein altes Normal mehr geben. Das als normal angesehene
ist ganz und gar nicht normal,
und es wird weder bestehen
bleiben, noch wird die Menschheit in diese völlig verdrehte und
unwahrhaftige Realität zurückkehren können.
Es gibt keine Rückkehr
Nach dem Sturm kann und wird
es keine Rückkehr in den Wahnsinn geben. Die einzige Alternative für den Wahnsinn ist natürliche Ordnung. Dorthin werden
die Menschen gehen, und das ist
die schönste und beste Aussicht,
die es gibt. Das Alte wird durcheinander gewirbelt und beendet.
Es wird gehen, damit etwas
Neues kommen kann. Das Böse
wird besiegt, damit das Gute bestehen kann. Von daher ist eine

wichtige Frage:
Auf welcher Seite stehst du?
Es geht darum, herauszufinden,
ob das eigene Weltbild dem
Licht der Wahrheit standhält,
oder ob es nur eine leere Floskel
ist. Und somit lautet eine noch
viel wichtigere Frage:
Was ist die Wurzel deiner Wahrheit?
Die Wurzel deiner Wahrheit ist
das, woraus dein Leben entsteht.
Wenn die Wurzel ein kleines
verlogenes Stück Illusion ist, erwächst daraus nur Selbstbetrug.
Eine sich selbst zerstörende
Wucherung. Das eigentliche Ziel
lautet aber Selbsterkenntnis und
Selbstverwirklichung.

BSC Wissen

MEINE EINSCHÄTZUNG DER
AKTUELLEN LAGE
«In dieser Zeit der großen Verwirrung
wäre es vermessen zu behaupten, den
Durchblick zu haben.»
Text: Bruno Würtenberger
Fotos: Archiv

L

iebe Freunde, ich habe
keineswegs den Überund schon gar nicht den
Durchblick über das, was insgesamt gerade läuft.
Dennoch wage ich es, meine bescheidene Einschätzung zu formulieren. Ich tue dies nicht, weil
ich mich für so besonders halte,
sondern um euch zu helfen, zukünftig die für euch richtigen
Entscheidungen zu treffen.

Ja, es werden Entscheidungen
auf jeden von uns zukommen.
Entscheidungen welche die Weichen unserer Zukunft nicht nur
in dieser Welt, sondern für die
Ewigkeit stellen.
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Die große Verwirrung
Wir befinden uns gerade in dieser Zeit. Diese wurde uns Menschen seit Anbeginn der Zeit
vorhergesagt und nun befinden
wir uns mittendrin in jener Zeit,
die viele der alten Weisen und
Seher als die sogenannte ‘Endzeit’ oder ‘Apokalypse’ bezeichneten.

Und um es gleich vorweg zu
nehmen: »Wir sind nicht deswegen genau zu dieser Zeit hier gegenwärtig, weil wir schlechte
Menschen sind, sondern deswegen, weil wir einen Auftrag haben!«

Seit langer, sehr langer Zeit tobt
ein Kampf zwischen den lichten
und den finsteren Kräften der
Schöpfung. Und um es gleich
vorweg zu nehmen: Die lichtvollen Kräfte sind von Gott(1), die
Dunkelmächte nicht wirklich.
Nur weil Gott etwas zulässt heißt das
nicht, dass es auch von ihm erschaffen
wurde!
Gott, der Schöpfer allen Seins
hat all seinen bewussten Schöpfungen den freien Willen geschenkt. Was wir daraus machen
hat mit Gottes direkter Schöpfung nur so viel zu tun, dass er
es erlaubt und dies bedeutet bei
weitem nicht, dass er es auch
gutheißt!

BSC Wissen

UNGEWÖHNLICHES
VOM PLANET ERDE
Könnten es Zeichen einer
großen Änderung sein?
Text: wolfgang johann
Fotos: Archiv

I

n den letzten ca. 100 Jahren
wurden Phänomene und
Anomalien beobachtet, die zumindest der modernen Gesellschaft nicht bekannt waren.
Einzeln betrachtet mag all das
unwichtig erscheinen, doch als
Ganzes gesehen wird ersichtlich,
dass etwas ganz Ungewöhnliches
auf unserem Planeten geschieht.
Dabei ist unerheblich, welches
Weltbild wir betrachten. Der
Einfachheit halber gehen wir
von einer sich am Äquatorradius
mit ca. 1.674 km/h drehenden
Kugel aus. Auch wenn niemand
diese wahnwitzige These je be-

weisen konnte und nie jemand
die hohe Geschwindigkeit gemerkt hat – weder am Boden
noch im Wasser oder gar hoch
oben in der Luft [Troposphäre
{bis 17 km}, Stratosphäre {bis
50 km} oder darüber hinaus] sei
es hier als Ansatz der klassischen
Wissenschaft akzeptiert. Obwohl diese Annahme so einige
physikalische Gesetze außer
Kraft setzt – oder?
Fragen über Fragen?
Wie kann z. B. ein Flugzeug mit
einer Reisegeschwindigkeit von
ca. 900 km/h mit der Drehgeschwindigkeit der Erde mithalten?
Oder warum gibt es kein einziges Originalfoto unserer Erde im
WorldWideWeb, sondern nur
mit Bildsoftware bearbeitete Fotos?
Im Prinzip ist das bereits ein
Hohn für jedes intelligente Lebe-
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wesen, aber das soll uns hier
nicht kümmern, weil die Darstellung und die Ungereimtheiten auch so klar herauskommen.
Was ist mit dem Pol?
Beginnen wir also mit der Tatsache, dass der magnetische Nordpol ungefähr 1600 km entfernt
vom geographischen Nordpol in
der Nähe von Canada zu finden
war. Die jüngsten Messungen
zeigten aber, dass das nicht mehr
korrekt ist. Denn der magnetische Nordpol wandert mit be-

BSC Leserbriefe
Kann das wahr sein?
Wie wir alle wissen, kann man
nur beim Aufenthalt an der frischen Luft seine Lunge und die
Bronchien reinigen. Und da hört
man auf einmal, dass man sich
Gedanken macht über Masken
im Freien? Geht´s noch?
Wollen wir jetzt, dass es bei uns
genauso geht wie in einigen Ländern, die das tun und daher den
Virus nie mehr loswerden? Eine
Maske bei Bewegung im Freien
zu tragen bewirkt ein Wärmeklima zwischen Maske und Gesicht, worüber sich die Bakterien
und Viren so richtig freuen und
vermehren. Deshalb werden diese Menschen diesen auch nicht
mehr los und haben die Impfung
erfunden.
Der Aufwecker

Lebensmittel, die bei physischen und
psychischen Krankheiten helfen:
Es gibt einiges was noch angesprochen gehört und gerne gebe
ich einiges davon weiter!
Schlafstörungen:
Hier wirken Lebensmittel, die
die essentielle Aminosäure LTryptophan beinhalten.
L-Tryptophan erzeugt in Folge
das Glückshormon Serotonin
und auch das Schlafhormon Melatonin. Viel L-Tryptophan ist in
den Cashew Kernen, am besten
noch am Abend vor dem Schlafengehen gegessen. Sinnvoll ist es
noch, sie mit Kohlenhydraten zu
essen, diese lassen eine Aufnahme von L-Tryptophan zu, Eiweiß verhindert die Aufnahme
von L-Tryptophan.
Für einen gesunden Schlaf sollte
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auch vier Stunden vor dem
Schlafengehen gegessen werden.
Eine zweite Idee wäre, Quinoaund Amaranth-Getreide kaufen,
mit der Getreidemühle mahlen
und den Getreideschrot und das
Getreidemehl in einem Müsli essen. Es enthält auch viel Tryptophan.
Depression:
Industriell verarbeitete Lebensmittel, Frittiertes oder Süßes
verstärken die Depression.
Antidepressive Wirkung haben
Kurkuma, das die Verfügbarkeit
vom Glückshormon Serotonin
verbessert, auch Schwarzer Pfeffer mit Capsaicin regt dies an.
Da auch ein Folsäuremangel Depressionen begünstigen kann,
sind Linsen, Erbsen und Spinat
gut, denn sie enthalten viel Folsäure.
Muskelkrämpfe:
Ursache für Muskelkrämpfe ist
Magnesiummangel. Viel Magnesium ist in den Haferflocken,
Linsen, Brokkoli, Kaiserschoten
oder Zucchini.
Erschöpfung:
Um immer Höchstleistungen
bringen zu können, müssen wir
den Körper stärken. Pinienkerne
haben viel Vitamin B1, Phosphor, Eisen und Niacin, das für
die Regeneration von Muskeln
und Nerven zuständig ist. Auch
rote Zwiebeln und Rucola haben
diese Inhaltsstoffe und zusätzlich
noch das Vitamin C.
Kopfschmerzen:
Hier sind Nahrungsmittel gefragt, die die Durchblutung verbessern und die Überreizung des
Zentralen Nervensystems verhindern. Dies sind vor allem
scharfe Nahrungsmittel, die

Capsaicin enthalten, wie Ingwer
oder Chili oder die viel Magnesium enthalten, wie bei den Muskelkrämpfen erwähnt, Haferflocken, Linsen, Brokkoli, Kaiserschoten, Zucchini und auch
Chinakohl.
Herzprobleme und Blutdruck:
Herzfreundliche Nahrungsmittel sind Grünkohl und Walnüsse. Sie haben entzündungshemmende Wirkung und senken
den Blutdruck.
Sodbrennen:
Hier sind basische Lebensmittel
gefragt und keine säuremachenden. Besonders basisch ist grünes
Gemüse, Spinat und Quark. Ratsam ist es auch, bei Sodbrennen
eher kleine Portionen zu essen,
damit der Magen nicht überfordert wird.
Verdauungsprobleme:
Hier sind Lebensmittel gefragt,
die viele Bitterstoffe enthalten,
die den Gallenfluss anregen,
einen hohen Ballaststoffanteil
haben und viel Kalium enthalten. Dies sind Auberginen und
Haferflocken.
Immunschwäche:
Dauerstress erhöht den Cortisol
Spiegel und dadurch sind wir für
Infekte aller Art anfälliger. Das
beste Gegenmittel gegen InfektAnfälligkeit ist das Vitamin C
und das ist vor allem im Spitzkohl, in den weißen Bohnen, in
der Blutorange und im Olivenöl.
Das tiefrote Fruchtfleisch der
Blutorange kann sogar krebshemmende Wirkung haben.
Gutes Olivenöl erkennt man,
wenn es im Hals ein wenig
kratzt!
Josef Acham, Edelschrott

BSC Leserbriefe
Liebes BSC-Team,
hiermit möchte ich mich bei
euch bedanken für eure aufklärende Arbeit und für euren Mut
zur Wahrheit. Jeder einzelne Artikel in eurem Magazin ist für
mich hilfreich, wertvoll und aufrüttelnd. Ich habe auch schon einige Rezepte ausprobiert, die bei
meiner Familie gut ankamen.
Bitte macht weiter so – gerade in
der jetzigen schwierigen Zeit ist
dies eine große Unterstützung.
Eine treue Leserin eures Magazins!

Liebes BSC-Team bitte veröffentlichen!
Was kannst DU tun, um anonym, aber öffentlich wirksam,
kostenlos und überall zu jeder
Zeit Kritik zu üben?
Ihr kennt doch die "SUCHE"
bzw. "BIETE" Zettelkästen, die
es in fast allen SUPERMÄRKTEN gibt.
Du brauchst einen FETTEN
GRÜNSTIFT und KREATIVITÄT. Schreib groß und gut
lesbar:
"SUCHE:
NEUE
REGIERUNG, DIE SICH UM DAS
KINDESWOHL KÜMMERT!"
"SUCHE: DEN VERSTAND
DER MENSCHEN, DIE GERADE UNSER ALLER ZUKUNFT
KAPUTT
MACHEN!"
"SUCHE:
RUNDFUNKANSTALTEN, DIE JOURNALISMUS STATT PROPAGANDA
UND PANIK VERBREITEN"
Oder auf der "Biete"-Seite:
"BIETE: FREIHEIT GEGEN

EXPERIMENTELLE
TECHN. IMPFUNG.

GEN-

Adresse: IHRE REGIERUNG."
Der Gedanke kam mir heute
und ich hab es gleich im hiesigen
Sparmarkt ausprobiert.
Beim Betreten habe ich 4 Zettel
mitgenommen, in einer ruhigen
Ecke beschriftet und beim Verlassen angebracht.
Mögen sie die Zettel ruhig entfernen, ich werde immer und
überall neue aufhängen... solange, wie dieser Wahnsinn andauert...
Würde mich freuen, mehr solcher Botschaften in Zukunft zu
sehen...
Teilt diese Idee, wenn ihr sie für
sinnvoll haltet!
friedensrike

Sollte jemand durch Gewalt oder
gefährliche Drohung zu einer
Testung genötigt werden, wird
dadurch der Straftatbestand des
§ 105 StGB verwirklicht.
Sollte die Behörde der Ansicht
sein, dass eine Person getestet
werden muss, so soll die betroffene Person die Erlassung eines
bekämpfbaren Bescheides durch
die Behörde beantragen. Sollte
die Behörde die Ansicht vertreten, dass kein Bescheid zu erlassen wäre, so hat sie einen
Zurückweisungsbescheid zu erlassen, der ebenso bekämpfbar
ist.
Die Behörde wird allenfalls
einen
Absonderungsbescheid
(Quarantäne) erlassen, der von
der betroffenen Person wiederum bekämpft werden kann.
Dieser Beitrag kann auch jeder
Behörde vorgelegt werden.
Beste Grüße
Ein Souverän

Liebes BSC-Team!
Dr. Michael Brunner hat als
Antwort
zur
angedrohten
Zwangstestung durch Behörden
Folgendes veröffentlicht. Ich zitiere seine Quelle, damit die
Schlafschafe wieder ein wenig Öl
in ihr Getriebe bekommen:
Für eine Zwangstestung besteht
keine gesetzliche Grundlage.
Für eine ärztliche Heilbehandlung, darunter zählt auch die
Diagnoseerstellung, bedarf es
der Einwilligung der betroffenen
Person. Sollte es an der Einwilligung fehlen, auch wenn die Behandlung nach den Regeln der
ärztlichen Kunst erfolgt, stellt eine solche eigenmächtige Heilbehandlung ein gerichtlich strafbares Delikt dar (§ 110 StGB).

Liebes BSC-Team!
König Wilhelm Friedrich I von
Preußen verfügte 1726:
Wir ordnen und befehlen hiermit allen Ernstes, dass die Advocadi wollene schwarze Mäntel,
welche bis unter das Knie gehen,
unserer Verordnung gemäß zu
tragen haben, damit man diese
Spitzbuben schon von weitem
erkennen und sich vor ihnen hüten kann.
Wohlan, ist es jetzt an der Zeit
diesen Erlass auch für unsere Politiker umzusetzen, da sie
schlimmer als diese Spitzbuben
geworden sind!
Franz, der Kaiser
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beit, Zeitlinienarbeit u.v.m.  ISBN: 978‐3‐9504089‐3‐5
Zurück zu den Wurzeln

Stehst du morgens auf und freust dich auf einen neuen Tag?
Bist du mit deinem Leben zufrieden?
Hast du dein wahres Selbst schon gefunden?
Dieses Buch zeigt uns ‐ als zukünftige Menschheit ‐ einen Weg in das Eins sein.
Einer der ersten Schritte ist das Erkennen seines Selbst.
Weder Leistungs‐ noch Fremdbewusstsein bringen uns weiter.
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Baumbilder
Sorfältig besiedeln sie Raum für Raum

Warum Hanf verboten wurde
Plastik, Nylon, Erdöl und die Gier der
Wahnsinnigen!

Vom Leben in der Gemeinschaft
Wir sind zur Gemeinschaft geschaffen, wie
Füße, wie Hände, wie die untere und obere
Zahnreihe.

Das Geheimnis der Bucegi Berge

Der Lama

Sie leben
Alles nur Science Fiction?

SlawischArische Weden

Eine geheimgehaltene, alte
Geschichte?
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weiteren Techniken.
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www.eve.co.at - office@eve.co.at
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Inspirationen
für ein
selbstbestimmtes,
sinnerfühl(l)tes Leben
im Einklang
mit
Umwelt und Natur.

www.lebensarchitektur.at
Unter unserer Talente‐
börse auf www.be‐
wusstseinscafe.com
kann jedes Förder‐ mit‐
glied sein Wissen, Kön‐
nen, Fähigkeiten und
Talente, unkompliziert
präsentieren.

Verlag der "Neuen Zeit"

Zurück zu den Wurzeln, Quelle des
Lebens, Die SEELEN FORMEL 
www.seelenformel.com
office@eve.co.at
Tel.: -43 (0) 3136 54 306 od. +43 (0)664
2416870
Quellenweg 3 - 8502 LANNACH

Hier könnte
Ihre Werbung
platziert sein!
Kontaktieren Sie uns
unter info@bewusst
seinscafe.com

0680/3263907 / elisabethpfleger@gmx.at
facebook.de/pferdeernaehrungberatungpe

Wir inspirieren Menschen und
Organisationen im Sinne eines
ganzheitlichen Bewusstseins
entsprechend der neuen Zeitqualität.

https://faireintmitherz.at
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