


Unsere größte Angst ist nicht, 
unzulänglich zu sein. 

Unsere größte Angst ist, grenzenlos 
mächtig zu sein. 

Unser Licht, nicht unsere Dunkelheit 
ängstigt uns am meisten.

Wir fragen uns: Wer bin ich denn, dass ich 
so brillant sein soll? 

Aber wer bist Du, es nicht zu sein? 
Du bist ein Kind Gottes.

Es dient der Welt nicht, wenn Du Dich klein 
machst. Sich klein zu machen,  nur damit 

sich andere um Dich nicht unsicher fühlen, 
 hat nichts Erleuchtetes.

Wir wurden geboren, um die Herrlichkeit 
Gottes, der in uns ist, zu manifestieren. Er 
ist nicht nur in einigen von uns, er ist in 

jedem einzelnen.

Und wenn wir unser Licht scheinen lassen, 
geben wir anderen unbewusst damit die 

Erlaubnis, es auch zu tun.

Wenn wir von unserer eigenen Angst befreit 
sind, befreit unsere Gegenwart automatisch 

die anderen.

Marianne Williamson
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Das Jahr 2021 nimmt weiter Fahrt auf und
das Gefühl, dass wir uns in einem Infor-

mationskrieg befinden, lässt nicht nach.

Um in dieser Zeit bestehen zu können, kann es 
hilfreich sein, ein neues Verständnis über das Den-
ken zu erlangen, da diese Änderung eine Wandlung 
der Seele bewirken kann. 

Schon bald werden Veränderungen spürbar, die uns 
befähigen, Leben neu zu deuten. Wer das Denken 
versteht, wird zu einem anderen Menschen. Dabei 
ist nicht nur das „Was", sondern vor allem das 
„Wie" wichtig. Ändert sich das eigene  Denken in 
diese Richtung, wird bewusst, dass auch das Fühlen 
eine weitere Form des Denkens darstellt und der 
Logos nur den Beginn einer kosmischen Reise er-
möglicht. 
Denken kann so erst richtig angeschaut und erfah-
ren werden. Diese Änderung lässt den Menschen 
immer tiefer in den Sinn allen Seins eindringen. So 
erblüht mitten in einer technokratischen Kultur 
ein Leben jenseits dieses herkömmlichen Hori-
zonts, welches auf dem Erfahren der Welt, des 
Menschen, der Natur, unserer Mutter Erde, des 
Kosmos und der Kenntnis des Daseins-Sinns be-
ruht. 
Dies zu erreichen ist ein hohes und in der jetzigen 
Zeit essentiell wichtiges Ziel und es sollte jedem 
von uns klar sein, dass, solange es der heute ver-
breiteten Lebensauffassung nicht gelingt, den Sinn 
unseres Seins zu erfahren, all diese Inhalte ange-
zweifelt werden. 
Wer Teile der Welt, ohne das Ganze zu verstehen 
erklären will, der kann für sich nicht beanspruchen 
im Besitz der Wahrheit zu sein. 

Der Sinn jeden Details liegt in seiner Beziehung zur Gesamt-
heit! 
Die übliche, wissenschaftliche Praxis ist jedoch, je-
de Einzelheit zu erklären, ohne die Ganzheit zu be-
rücksichtigen. So gilt in unserem herkömmlichen 
Weltbild der Spezialist dann als perfekt, wenn er 
von nichts alles weiß und sich niemals um die 
Ganzheit kümmert. 
Welch fataler Irrtum – oder? 
Spricht so eine Existenz dem Dasein nicht jeden 
tieferen Sinn ab? 

Solange wir uns mit dem unvollständigen, rein ma-

terialistischen Weltbild zufrieden geben, werden 
wir mit dem Leben, mit Mutter Erde und mit uns 
selbst nicht wahrheitsgemäß umgehen können. 
Allerlei unvermeidliche Irrtümer und massive 
Schäden werden so für uns, die Natur- und Pflan-
zenwelt, unsere Mutter Erde und den Kosmos er-
zeugt, weil wir es in diesem Zustand der Um- 
nachtung nicht besser wissen und weil unsere veral-
tete Art zu denken und zu fühlen uns niemals zu 
einem kosmischen Denken und damit zu einem 
kosmischen Menschen machen können.

Gerade dieses Jahr und dieser Jahrzehnt erscheinen für unse-
re Evolution enorm wichtig!
Wir können sehen, wie die Technokraten in ihrer 
letzten Verzweiflung, mit brutalster Vehemenz al-
les daransetzen, das Ruder doch noch in ihren so 
geliebten Lichthimmel des „betreuten Denkens“ 
herumzureißen. 

Für den echten Menschen ist das Vorhaben der at-
lantisch, satanischen Priester, den gefallenen Ar-
chonten, den dunklen Legen und Arlegen, mit dem 
darunter liegenden Gebiet der Koschtschei und den 
dahinter liegenden Anderswelten und dem Ab-
grund, eine Technokratie unter Herrschaft einer 
künstlichen Intelligenz mit seiner Totalüberwa-
chung – dem Demiurgen und falschen ‚Gott‘ – 
nicht akzeptabel und unter keinen Umständen an-
nehmbar.
Wer das jetzt unterschätzt, könnte unter Umstän-
den sehr leicht als abgerichteter, befehlsausführen-
der, unselbständiger Bioroboter in einer der 
Höllenwelten aufwachen.

Gerade in dieser entscheidenden Zeit wünscht 
euch, liebe Leser das BSC–Team alles Liebe und je-
de Menge Herzensliebe nach unserem Motto:
Je mehr du das Leuchten erkennst, desto mehr 
entfernst du dich von dem was blendet!

monika, ingrid, nico und wolfgang

Magazin für das Wesentliche
Liebe Leserinnen, liebe Leser des BSC Magazins!!!

BSC Vorwort

Unsichtbar wird der 
Wahnsinn, wenn er genügend 
große Ausmaße angenommen 

hat!
Bertolt Brecht
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BSC RundSchau

BSC - Impressionen 3/2021
Veraltetes Denken und 

fehlerhaftes Verständnis!

Wie im Vorwort erwähnt,
ist eine neue Form des 

Denkens in der jetzigen Zeit 
von großem Vorteil. Genau 
das wird gegenwärtig sichtbar 
und es verwirklicht sich mit 
immer größerer Geschwindig-
keit. 

So hoch auch einzelne wissen-
schaftliche Erkenntnisse gelobt 
werden mögen, so sorgen sie 
doch eher für eine Aufspaltung 
der Menschen, als dass sie diese 
veredeln. Das heutige System hat 
nicht nur die Umwelt – Minera-
lien, Pflanzen und Tiere – mas-
sivst geschädigt, sondern ebenso 
großen Schaden an Körper und 
Seele der Menschen angerichtet.
Natürlich ist nicht verstandenes 
Sein ein Grund, aber die Amora-
lität der Wissenschaften und Re-
ligionen erzeugte ein Weltbild 
des Satanismus par excellence.
Besonders tragisch ist, dass keine 
fehlgeleitete Existenz existieren 
müsste, da alles was notwendig 
wäre, längst entdeckt, erarbeitet 
und veröffentlicht wurde, auch 
wenn dies für den, der es sich an-
eignen möchte, viel eigene Akti-
vität benötigt.

Wir sind auf keinem Tummelplatz
Ein Grundstein der Erkenntnis 
besteht zunächst darin, dass die-
se Inkarnation nicht einfach ein 

Tummelplatz ist, wo jeder sich 
nach Herzenslust nach dem 
Motto „koste es was es wolle“ 
austoben kann, sondern dass die-
se Erde auf die Höherentwick-
lung des Menschen hin angelegt 
wurde.

Eine evolutionäre Entwicklung
Diese erfordert jedoch, dass ich 
beginne, mich selbst als denken-
des und fühlendes Wesen zu er-
kennen. Ich denke als fühlender 
Mensch nicht wie bisher nur 
über diese künstliche Welt nach, 
sondern fühle und spüre jetzt 
über mich selbst im Moment des 
Denkens nach. So stellt sich 
zwangsweise die Frage, wie und 
warum ich zu Wissen, Kennen 
und Erkennen von irgendetwas 
komme. Ich frage mich was Er-
kennen überhaupt ist und wie 
ich wahrnehme und fühle. Da-
bei entdecke ich, wer und was 
ich bin. Allgemein gesprochen, 
wer oder was wir – die energe-
tisch, kollektiv verbunden echte 
irdische Menschheit – sind.
Gleichzeitig beginne ich, auch 
die Welt zu begreifen und zu 
hinterfragen. Und vor allem ist 
zu erkennen, dass Denken nicht 
nur ein Instrument zum Spei-
chern und Sortieren von Infor-
mationen ist, sondern dass es 
auch Wissen, Kenntnis, Erkennt-
nis und Fühlen neu hervorbrin-

gen kann. Denken kann kreativ 
sein, denken kann funktional 
sein und denken kann rein fiktiv 
– im Ego irrational und verwirrt
verhaftet – sein. Gerade die pro-
duktive Seite, die bisher den 
Künstlern und Erfindern vorbe-
halten war, ist der Weg, die An-
forderungen dieses Jahrtausends 
zu bewältigen. 
Das bloße fiktionale Denken, 
mit dem man gewöhnlich Schu-
le, Ausbildung oder Studium ab-
solviert, mit dem man in den 
meisten Fällen seinen Beruf aus-
üben muss, dieses in sich passive 
vorgegebene Lerndenken ist zu-
tiefst dekadent. Es hat seine Blü-
tezeit längst überschritten – 
sofern es jemals dessen Blütezeit 
gab – und die Fossilien, die es 
noch immer propagieren, sind 
den abbauenden, ja sogar ster-
benden Prinzipien ausgesetzt.
Hier fehlen die produktive, krea-
tive und belebende Seite, sowie 
jegliche Ethik und Moralität. 
Die großen Künstler, Philoso-
phen und Erfinder haben nie 
mit dem fiktionalen Einheitsbrei 
des dekadenten Pseudoverstan-
des ihre allseits bewundernswer-
ten Werke geschaffen. Allen war 
dieses andere, besondere Denken 
und Fühlen, welches nie Gegen-
stand anerkannter wissenschaft-
licher Untersuchung war, 
bekannt. Ein Denken welches 
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auf wundersame Weise in der 
Lage ist, Dinge neu finden zu 
können. Dieses edlere „Den-
ken“, wurde bereits in alten 
Schriften vielfach erwähnt und 
praktiziert. Es beinhaltet mehr 
als den reinen Verstand und 
beinhaltet neben den Verstandes-
fähigkeiten wie Unterscheidung, 
Wiedererkennen und Kombina-
tion auch Ästhetik, Ethik, Füh-
len und Spiritualität. Damit ist 
es weit über die reine Logik der 
vierten Dimension einzuordnen. 
Dieses schöpferische Denken 
wurde bisher noch nicht zu un-
serem Allgemeingut.

Rein abbauendes Verstandesdenken
Wer sich heute fragt, wieso der 
offenkundige technische Fort-
schritt nicht ebensolche Fort-
schritte im Sozialen, Ethischen 
und Spirituellen mit sich bringt, 
wird erkennen, dass unsere Kul-
tur reines abbauendes Verstan-
desdenken pflegt, welches nur 
das tote Materielle, Mechanisch-
Maschinelle und Künstlich-Inte-
lektuelle erfasst. Das Verstehen 
und Erfahren des Lebens, inklu-
sive der allumfassenden Liebe 
bleibt bei diesem Denken ver-
sagt. Unsere Technik basiert 
durchgehend auf Zerstörungs-
kräften.   Die   heutige   Wissen-
schaft kann Leben, Moralität, 

Spiritualität und Liebe nicht er-
klären, weil sie ein Produkt de-
kadenten Denkens ist. 
Das Festhalten am bloßen Ver-
stand sorgte für eine tiefe Krise 
des Bewusstseins. Kalte Logik, 
reine Nützlichkeit und kühles 
Kalkül kennen weder Gnade, 
noch Schönheit oder Verzeihen, 
weder Dankbarkeit oder ein 
Miteinander, weder Liebe und 
niemals das hohe Prinzip des 
Kosmos, „Zum Wohle allen 
Seins“. Zum Erfassen des morali-
schen und sozialen Miteinanders 
ist eben ein höheres Denken und 
Fühlen  erforderlich.  Nicht   das

gefühllose Denken, welches in 
unserer toten Maschinenwelt 
praktiziert wird.

Ein Gegengewicht entsteht
Diese Worte wurden geschrie-
ben, um auf diese neue erschaf-
fende Denkart hinzuweisen und 
den Leser zu animieren, prak-
tisch damit zu arbeiten. Die Hö-
herentwicklung geschieht über 
die Verwandlung des Denkens 
und führt den Menschen in die 
Spiritualität und zum Erfahren 
der geistigen Welten. Die techni-
sche Kultur allein zerreißt und 
vernichtet die Menschheit letzt-
endlich. Der Mensch wird jetzt, 
wohl oder übel, das Gegenge-

wicht einer lebendig spirituellen 
Weltsicht zu entwickeln haben, 
um überleben zu können. Und 
zwar ohne die Todeskräfte des 
kalten, technisch-wirtschaftli-
chen fiktiven Denkens. Diese 
entspringen dem abbauenden, 
zerstörerischen Prinzip, welches 
nur in der Trinität seinen kor-
rekten Platz hat.

Eine verschwiegene Geschichte
Die alten Schriften liegen wohl 
richtig. Der Weltkrieg von 
1.772-1.775 n. Chr., der den Un-
tergang des letzten Teiles des Sla-
wisch-Arischen (Wedischen) 
Großreiches besiegelte, um des-
sen Existenz danach aus der uns 
bekannten Geschichte zu tilgen.
Der Erste und Zweite Weltkrieg, 
der die letzten Bauten der alten 
Hochkultur zerstörte und alles, 
was dem nachfolgte, hat gezeigt, 
wohin dieses Denken führt. Die 
Menschheit erlebt sich im Wür-
gegriff der Satanisten, deren Me-
dien und dessen Großkapitals, 
die auf dem Wege sind, alle Frei-
heitsentwicklung, Individualität 
und letztendlich die Einzigartig-
keit jedes Menschen endgültig 
zu unterbinden. Eine neue Welt-
Diktatur der Finanz- und Wirt-
schaftsmächte droht die Mensch-
heit erneut und diesmal 
endgültig zu versklaven.
Auch wenn es durchaus Men-
schen gibt, die dies schon vor 
langer Zeit bemerkt haben, so 
meint die Masse der Betroffenen 
immer noch, dass dies wohl so 
sein müsse, dass man es in jedem 
Falle nicht ändern könne. Ge-
wiss kann es nicht geändert wer-
den, wenn der Mensch bei 
diesem gewöhnlichen Denken 
bleibt! 

Programmierte Befehlsempfänger?
Vielleicht stimmt es auch tat-
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ingrid e. sator hat jahrzehntelange Erfahrung in 
der Feng Shui-Beratung

www.lebensraum-consulting.net

Inspirationen für ein 
selbstbestimmtes, 

sinnerfühl(l)tes Leben im 
Einklang mit Umwelt und 

Natur. 
www.lebensarchitektur.at

Gemeinnütziger Verein für Forschung und Entwicklung autonomer und alternativer Le-
bensstrukturen. ZVR-Zahl 1064255092

Gemeinnützige Forschungsarbeit auf dem Gebiet der Bodenbearbeitung und Renaturie-
rung sowie strukturelle Veränderung zur Nutzung der Böden. Regeneration von Nutzbö-

den. Forschung auf dem Gebiet der Forstwirtschaft. Erstellen von 
Lebensinfrastrukturmaßnahmen. Erforschung von neuartigen Kürbisanbaumethoden 
und deren naturbelassene Verarbeitung. Forschung auf dem Gebiet der Renaturierung 

von Agrarflächen.

Kontakt: Peter Guess
Tel.: 0676 - 84 69 85 100

Anzeigen

sächlich, dass einige oder sogar 
viele der Systemlinge und Was-
serträger der Satanisten keine 
echten Menschen, sondern bloß 
programmierte Befehlsempfän-
ger und Bioroboter sind. Ent-
sprungen aus dem Diaspora- 
Mythos.
Wer nur einmal beginnt, über 
bestehende Gesetze (Verträge), 
Eigentum und Besitz, über die 
Funktion des Schuldgeldes, des 
Zinssystems, den Einfluss des 
Mainstreams usw. kreativ-mora-
lisch nachzudenken, der wird 
ganz neue Lösungsansätze erken-
nen. Ähnlich ist es mit allen Fra-
gen und Problemen, die das 
Leben und Sein in seiner Ge-
samtheit oder im Einzelnen be-
treffen. Jeder kann einen 
Großteil seiner Probleme jetzt 
lösen und seine Fragen beant-

worten, wenn er dieses Denken 
und Fühlen praktiziert. 
Der Leser könnte jetzt einwen-
den, dass diese Form des höhe-
ren Denkens und Fühlens nicht 
gelehrt worden sei. 
Dem ist entgegenzustellen, dass 
die Zeit der Aufklärung und der 
seichten Berieselung durch Gu-
rus und Meister längst beendet 
ist. Es war lange Zeit, all das in 
sich zu integrieren und vor al-
lem in sich zu aktivieren. Jetzt 
ist die Zeit der Aktivierung ge-
kommen und die praktische 
Umsetzung ist leichter als die 
meisten denken.

Es gibt nichts Gutes, außer man tut es
Folge einfach deinem Fühlen 
und deinem Herzen. Die kriti-
sche Masse ist längst überschrit-
ten und der Weg wurde längst 

geebnet. 
Der irdische Mensch kann die-
sen Weg jetzt ziemlich leicht ge-
hen, wenn er sich dazu ent- 
schließt, den Satanisten und 
Technokraten, also der gesamten 
künstlichen Matrix mit allen La-
kaien und Handlangern seine 
Stimme und Energie zu entzie-
hen, indem er dieses Potential 
über Herz und kreativen Ver-
stand in sein eigenes liebevolles 
Paradies, „zum Wohle allen 
Seins“ investiert.

Wir wünschen jedem Leser viel 
Erfolg und wir sind sicher, dass 
wir uns auf dieser Ebene – auf 
der anderen Seite –  wiederse-
hen. In tiefer Liebe und Dank-
barkeit für das Sein jedes 
Einzelnen 

Eure BSC-Redaktion

BSC  Verein
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BSC Natur

Text: Buchauszug "Die sanfte Medizin der Bäume" von Maximilian Moser & Erwin Thoma
Fotos: Archiv

BAUMBILDER

SSoorrggffäällttiigg  bbeessiieeddeellnn  ssiiee 
RRaauumm  uumm  RRaauumm!!

Am Bachlauf entlang wird
keine Lücke ausgelassen. 

Eine Eschenkolonie beherrscht 
hier am Ort mit dem nassen 
Fuß das Geschehen. Nur da 
und dort schafft es ein 
Bergahorn oder eine Erle, die 
Krone in den begehrten Licht-
raum dazwischenzuschieben 
und zu entfalten.

Aber nicht nur dort oben in den 
Kronen wird um Lebensräume 
gerungen. Sobald die hohen 
Eschenäste nach oben greifen, 
ihre gefiederten Blätterbüschel 
in den Himmel strecken, spielt 
sich zwischen den glatt-grauen 
Stämmen zu ebener Erde dassel-
be Kämpfen um das Lebensre-
vier noch einmal ab. Hier sind 
es Haselnusssträucher, die meis-
tens den Sieg davontragen. Zwi-
schendurch lugen auch Liguster 
und Hartriegel, ein Holunder-
strauch und noch einmal eine 
unterdrückte Erle durch. 
Das Bächlein selbst wird genährt 
vom mächtigen Tannen- und 

Fichtenwald am dunkelgrünen 
Schwarzwaldhang. Seltsam nur, 
dass hier die struppigen Weiden, 
die Wassersüchtigen unter den 
Bäumen, fehlen. Sie beanspru-
chen sonst ja immer die Herr-
schaft am Bächlein, das niemals 
gerade, sondern in ewig krum-
men Schlingen seinen Weg durch 
die Wiesenerde frisst. Wer weiß 
es schon warum – hier an die-
sem Wasserlauf lassen sich die 
Weiden eben nicht blicken.

Sind es wirklich nur Tannen und Fich-
ten oben in den Hochwäldern, die die 
Quellen füttern?
Mit Wasser ist der Bergwald ja 
so geizig. Nur widerwillig, Trop-
fen um Tropfen rückt er es her-
aus. Erst wenn längere 
Regenzeiten all seine Kammern 
prall gefüllt haben, lassen es die 
Bäume, diese Wasserbewahrer 
am steilen Hang, munter spru-
deln und plätschern.
Welche überraschende Vielfalt 
eröffnet sich aber dem erstaun-
ten Wanderer, wenn er erst ein-

mal seine Schuhe geschnürt und 
mit tiefem Atem und klopfen-
dem Herzen den vermeintlichen 
Tannenwald hinaufgestiegen ist. 
In den Mulden rücken Buchen, 
Eschen und Ulmen aneinander. 
Als hätten sie nie um das Licht 
gerungen, schmiegen sie jetzt 
nach bald 200 Jahren altvertraut 
die Kronen zusammen. Grausam 
haben sie in der Jugend ge-
kämpft und manchen in den 
Schatten des Verschwindens ge-
drängt. Und jetzt, was für ein 
Spott auf diesen Kampf, jetzt 
wäre es wieder grausam, eine 
Lücke in das verwobene Dach 
der Verliebten, der ineinander 
verschlungenen Alten, zu schla-
gen. Schonungslos offenbart jede 
Lücke, die einer hinterlässt, wie 
sehr sie am Ende all die Kämpfe 
der Jugend vergessen und sich 
zusammenfinden, dort in der ru-
higen Waldmulde. Machen sie 
damit uns sehnenden, oft unge-
duldig drängenden Menschen 
nicht Hoffnung? 
Ist die Mulde,  dieser  geschützte 
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BANANENEIS MIT NÜSSEN

Zutaten:
4 sehr reife Bananen (ca. 600 g), 
300 g Kondensmilch, 105 g Blü-
tenhonig, 2 EL Zitronensaft, 1 
TL gemahlener Zimt, 100 g 
Nusskernmischung
Zubereitung:
Die Bananen schälen, in Stücke 
schneiden und ca. 2 Stunden ge-
frieren lassen. Gefrorene Bana-
nenstücke mit Kondensmilch, 25 
g Honig, Zitronensaft und Zimt 
fein pürieren. Die Masse in ein 
Gefäß füllen, glatt streichen und 
ca. 6 Stunden gefrieren lassen.
Nüsse grob hacken und in einer 
Pfanne ohne Fett bei niedriger 
bis mittlerer Hitze leicht anrös-
ten, bis sie duften und leicht ge-
bräunt sind. Herausnehmen und 
abkühlen lassen. 
Eis mit Nüssen bestreuen, mit 
dem restlichen Honig (80 g) be-
träufeln und servieren. 
Schmatz!!!!

KÄFERBOHNEN-ARTISCHOCKEN-STRU-
DEL - mit Tomatensauce
Zutaten:
1 gelbe Zwiebel, 4 Knoblauchze-
hen, 170 g gegrillte Artischo-
cken, 1 EL Minzeblätter, 3 EL 
Petersilienblätter, 100 g Käfer-
bohnen (Dose), 400 g geschälte 
Tomaten (Dose), 1 Bio-Zitrone, 
1   EL  Rosmarinnadeln,   2   EL 
Rapsöl, 1 Rolle Blätterteig,  1 Ei,

1 Prise gemahlener Zimt, Salz 
und schwarzer Pfeffer
Zubereitung:
Zwiebel und Knoblauch schälen 
und fein würfeln. Artischocken 
kleiner schneiden. Minze und 
Petersilie grob hacken. Bohnen 
in einem Sieb kalt abspülen und 
abtropfen lassen. 2 Tomaten aus 
der Dose nehmen, mit den Hän-
den über einer Schüssel auspres-
sen und grob hacken. Zitrone 
heiß waschen, trockenreiben, die 
Schale fein abreiben und den 
Saft auspressen. Rosmarin fein 
hacken.
Backrohr auf 200° C (Ober-
/Unterhitze, 180° C Umluft) 
vorheizen. Öl in einer Pfanne er-
hitzen, Zwiebel und Knoblauch 
hineingeben und glasig braten. 
Die Hälfte davon in eine Schüs-
sel geben, Bohnen, Minze und 
die Hälfte der Petersilie untermi-
schen, salzen, pfeffern und mit 
einer Gabel zerdrücken. Arti-
schocken, gehackte Tomaten, Zi-
tronensaft und -schale unter- 
mischen und abschmecken.
Blätterteig ausrollen. Von einer 
Seite 2 Streifen von je 5 mm 
Breite abschneiden und beiseite 
legen. Die Füllung mittig auf 
den Teig geben. Ei verquirlen 
und die Teigränder mit etwas Ei 
bestreichen. Teig seitlich  ein-
schlagen und zu einem Strudel 
einrollen. Auf ein mit Backpa-
pier ausgelegtes Backblech legen 
und wieder mit etwas Ei bestrei-
chen. Die Teigstreifen dekorativ 
auf den Strudel legen und mit 
dem restlichen Ei bestreichen. 
1 Prise Salz, etwas grob gemahle-
nen Pfeffer und den Rosmarin 
über den  Strudel  streuen.  Stru-
del auf mittlerer  Schiene  ca.  40

min goldbraun backen.
Währenddessen die Pfanne mit 
der restlichen Zwiebelmischung 
erhitzen, die restlichen Tomaten 
und den ausgepressten Tomaten-
saft dazugeben, mit Salz und 
Zimt würzen und ca. 5 min ein-
kochen.
Strudel und Tomatensauce an-
richten und mit Petersilie garnie-
ren.

LINSENSUPPE MIT GETROCKNETEN 
TOMATEN
Zutaten:
530 g Linsen (Dose), 1 Bund 
Suppengrün, 1 Glas getrocknete 
Tomaten (280 g), 400 g geschälte 
Tomaten (Dose), 500 ml Gemü-
sesuppe, 4 EL Rosmarinnadeln, 
1 EL Thymianblätter, 3 Hand-
voll Petersilienblätter, Salz, 
schwarzer Pfeffer
Zubereitung:
Linsen in einem Sieb kalt abspü-
len und abtropfen lassen, die Pe-
tersilie vom Suppengrün bei- 
seitelegen, das Suppengrün put-
zen, schälen und fein würfeln. 
Ein Sieb über einen großen Topf 
hängen und die getrockneten To-
maten darin abtropfen lassen, 
danach halbieren.
Den Topf mit dem abgetropften 
Öl bei mittlerer Temperatur er-
hitzen und das Suppengrün dar-
in unter Rühren ca. 3 min 
anbraten. Geschälte und getrock-
nete Tomaten, Linsen und Suppe 
unterrühren, salzen, pfeffern 
und ca. 40 min leicht köcheln 
lassen. Alle Kräuter grob ha-
cken. Die Hälfte der Kräuter un-
ter die Suppe mischen und mit 
den restlichen Kräutern bestreu-
en. Servierfertig!

Bon Appetit!

DIVERSE REZEPTE
Text: ingrid - Fotos: Archiv
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Liebe Leser, in den Ausga-
ben 8, 12 und 13 haben 

wir begonnen, die geheimen 
Vorkommnisse in den Bucegi-
Bergen systematisch wiederzu-
geben. Jetzt dringen wir noch 
etwas tiefer in dieses Thema 
ein. 

Obwohl Radu sich sehr für den 
Rest der Geschichte interessierte 
– siehe Journal 13 – wollte er
doch wissen, warum ihn ein ti-
betischer Priester treffen wollte.
Elinor meinte aber nur, dass er 
vor dessen Ankunft nichts verra-
ten dürfe und der Priester ihm 
alle Fragen beantworten würde.

Eine sehr alte Tradition
Radu war damit zufrieden und 
bat um eine Fortsetzung der Ge-
schichte, worauf Elinor sprach: 
„Es zeigte sich, dass die Traditi-
on meines Vorfahren mindestens 
7.000-8.000 Jahre alt war. Diese 
Tradition ist jedem derzeit be-
kannten und praktizierten spiri-
tuellen Weg weit überlegen. Es 
scheint, dass ich dieses Geheim-

nis selbst zu ergründen habe, da 
mein Vorfahre nicht viel dar-
über sprach. 

Allerdings weiß ich, dass mit 
dem Elixier des Lebens noch 
Jahrtausende später im gleichen 
physischen Körper gelebt wer-
den kann. Der genaue Sinn ist 
mir noch nicht klar, aber sehr 
wahrscheinlich haben die Vor-
fahren höhere Missionen zu er-
füllen, die ihre physische 
Präsenz weiter erfordern.“

"Das bedeutet, dass dein Objekt hier 
im Haus ist?"
„Ja natürlich“, antwortete Eli-
nor. „Sein Einflussbereich be-

trägt ein paar Meter. Es ist nicht 
zwingend notwendig, immer in 
seiner Nähe zu sein, aber wenn 
ein konstanter Effekt erzielt 
werden soll, muss ich mich die 
meiste Zeit im Wirkfeld des Ob-
jekts aufhalten. Die alten Gene-
rationen wussten vermutlich 
mehr über Gerät, Herkunft, Be-
sonderheiten und Funktionswei-
se. Aber über die Jahrtausende 
gingen einige Informationen ver-
loren. Es gibt seit langem Men-
schen und Geheimgesellschaften, 
die von dieser Linie der alche-
mistischen Meister wissen und 
diese dafür verfolgen, weil sie die 
Geheimnisse der unbekannten 
Legierung lüften möchten. Des-
halb agiere ich äußerst vorsich-
tig.“

"Du meinst, dein Leben ist in Gefahr", 
sagte Radu.
„Ja, ich habe mir unter der Be-
dingung, dass niemand meine 
Lebensfunktionen unterbricht, 
ein sehr langes Leben gesichert. 
Es scheint allerdings, dass die Le-
gierung schwächer wirkt als das

DDaass  GGeehheeiimmnniiss  ddeerr
BBuucceeggii  BBeerrggee

TTeeiill  44
DDeerr  MMeeiisstteerraallcchhiimmiisstt
mmeeiinneerr  VVoorrffaahhrreenn!!

Text: Andreas Nußbaummüller
Fotos: Andreas Nußbaummüller, Archiv
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Gerade wenn wir uns am sichersten glau-
ben, kann der Einbruch kommen. 

Eine weit verbreitete Krise, in die fast alle Men-
schen geraten, ist die Krise der Lebensmitte. 
Das bisherige Gleichgewicht gerät aus den Fugen. 
Selbstsichere Männer werden auf einmal von Ge-
fühlen gebeutelt oder von Albträumen heimge-
sucht, die sie nicht mehr ruhig schlafen lassen. Das 
bisher Verdrängte meldet sich zu Wort. Weiber, 
die sich bisher liebevoll um die Familie geküm-
mert haben, brechen auf einmal aus der Enge aus 
und wollen nur sich selbstverwirklichen. Und 
Männer und Weiber fragen sich in der Lebensmit-
te:

„Soll das alles gewesen sein?“ 
Die Frage nach dem Sinn des Ganzen drängt sich 
ihnen auf. Es hat keinen Sinn diese Krise zu unter-
drücken. Denn dann würde sich das Leben immer 
mehr reduzieren. Die Krise ist immer auch eine 
Chance, dass etwas Neues wächst. Die Krise der 
Lebensmitte stellt uns vor die Herausforderung, 
ein neues Gleichgewicht zwischen Verstand und 
Gefühl, Pflicht und Lust am Leben, zwischen Ver-
antwortung und Freiheit, zwischen Bewusstem 
und Unbewusstem herzustellen.

Die Krise ist eine Wachstumschance!
Das Älterwerden lädt uns ein, uns dem inneren 
Wachstum zuzuwenden. Wir haben in uns Werte. 
Spätestens ab der Lebensmitte müssen wir aufhö-
ren, nur äußeren Reichtum aufzubauen.   Denn 
  der   wird  uns  nicht glücklich machen.

Wir brauchen den inneren Reichtum unserer See-
le, den Schatz, den keine Motte zu verzehren ver-
mag, wie es Jesus ausdrückt (vgl. Lukas 12,33): 
Wer in sich hineinhorcht, der wird den Schatz der 
Erinnerung in sich entdecken, aber auch den 
Schatz der Stille und Gott als die kostbare Perle, 
die seinem Selbst den ursprünglichen Glanz ver-
leiht.

Es ist nun einmal eine Erfahrung, an der man 
sich nicht vorbeimogeln kann: 
Unser Leben kennt gute und böse Tage. 
Zu wissen, dass es so ist, und, auch wenn es uns 
einmal nicht so gut geht, das Negative nicht abso-
lut zu sehen, das kann auch in Krisen helfen.
Denn es kann gelassen machen. Gelassen ist ein 
Mensch, der Festigkeit ausstrahlt. Der sich nicht 
so leicht aus der Ruhe bringen lässt. 

Nicht durch die Meinungen anderer und nicht 
durch kritische Situationen. 
Das heißt nicht, dass er wie ein Betonpfeiler starr 
und unberührt steht. Ein gelassener Mensch ist 
höchstens wie ein Baum, der vom Wind zwar hin 
und her bewegt wird, der aber dennoch fest in der 
Erde steht. Er ruht in sich. Eine Krise kann ihm 
nichts anhaben. Wenn ich einen alten und fest ver-
wurzelten Baum sehe, spüre ich etwas von der 
Kraft, die auch gelassene Menschen ausstrahlen. 
Und ich spüre bei einem solchen Anblick: 
Krisen können auch Kraft geben.

Anselm Grün

FEST IN DER ERDE

Denke lieber an das, was du hast,
als an das, was dir fehlt! 

Suche von den Dingen, die du hast,
die besten aus und bedenke dann, 

wie eifrig du nach ihnen gesucht haben würdest, 
wenn du sie nicht hättest!

Mark Aurel
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Hi, Leute, Loki hier. Mal
wieder. 

Hier ein bisschen was für die 
Zukunft. Das Projekt über das 
ich in meinem letzten Artikel 
geschrieben habe konnte ich auf-
grund der Umstände noch nicht 
vollenden und es wird voraus-
sichtlich wohl erst in den nächs-
ten zwei bis vier Ausgaben 
erscheinen. Was den letzten Ar-
tikel zur Arrow Mini-Serie be-
trifft kann ich euch beruhigen; 
in der nächsten Ausgabe wird 
auch dieser endlich herauskom-
men und der ganze Spuk ist vor-
bei. Im Übrigen möchte ich in 
Zukunft noch einige weitere sol-
cher Mini-Serien schreiben, doch 
das ist im Moment noch Zu-
kunftsmusik.

Sie leben, wir schlafen (unfreiwillig, 
wohlgemerkt!)
Der Film „Sie leben“ ist ein ech-
ter sogenannter Kult-Film aus 
dem Jahre 1988. In den Haupt-

rollen haben wir den kanadi-
schen Wrestler Roddy Piper als 
den Hauptcharakter des Filmes 
John Nada (können wir mal dar-
über reden, dass er während des 
Filmes nicht ein einziges Mal 
beim Namen genannt wird?). 
In der Rolle von Johns Kumpel 
Frank haben wir Keith David, 
der in sage und schreibe über 
zweihundertfünfzig Filmen mit-
gespielt hat (noch ein Charakter 
der den Film nicht überlebt!)!
Und zu guter Letzt Meg Foster 
als Holly Thompson. Sie ist 
Johns Loveinterest, und tut so 
als ob sie zu den Guten gehört, 
obwohl sie in Wirklichkeit zu 
den Bösen gehört und ist am En-
de die, die Frank abknallt. Sie 
hat extrem stechende Augen, 
woran man erkennen könnte, 
dass sie nicht zu den Guten ge-
hört, wenn das nicht ihre richti-
gen Augen wären, wobei ich mir 
aber nicht so ganz sicher bin. Sie 
ist am Ende diejenige die Frank 
wegpustet und auch John weg-

pusten will, aber dann von John 
weggepustet wird, der dann von 
’nem Bullen Heli weggepustet 
wird und ihr seht schon dass das 
Ganze einfach saukompliziert 
ist.

Der Film ist nicht gerade für eine heite-
re Atmosphäre bekannt. 
Die Handlung ist recht einfach:
John Nada kommt auf der Suche 
nach Arbeit nach L.A., trifft 
dort auf Frank (arbeitet ebenfalls 
auf’m Bau) der ihn zu sich nach 
Hause mitnimmt, in den Ghetto 
zu irgendeiner Barackensiedlung 
mit kostenlosem Essen (weiß 
nicht ob ich wissen will was die 
da futtern) und Schlafplätzen im 
Dreck. Dort hängen auch die 
obligatorischen       Nichtsnutze

BSC Junges Leben

Sie leben, wir schlafen! 
Zeit das zu ändern! 

Teil 7

Wahrheiten in 
Filmen, Fernsehen, 

Comics und Büchern

Text: Loki  -  Bilder/Zeichnungen: Archiv
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Es wurde für ein System er-
schaffen, welches sich ge-

rade entlarvt und somit selbst 
abschafft. 

Aus meiner langen Erfahrung 
kann ich sagen, dass in den Bil-
dungsministerien folgende Punk-
te nicht besprochen werden:
Kindeswohl, deren Bedürfnisse 
und Wünsche. Daher ist unser 
Nachwuchs auch in einem Sys-
tem welches genau gegenteilig zu 
ihrer Biologie arbeitet.

Sie lernen sprechen, singen, la-
chen um dann still zu sein. Sie 
lernen laufen, springen, klettern 
um dann den ganzen Tag ruhig 
zu sitzen. Sie lernen eigene Wege 
zu gehen und alles zu hinterfra-
gen um dann genau das nachzu-
sprechen was ihnen vorgekaut 
wird.

Sprich mir nach und werde belohnt 
und sprich dagegen und werde be-
straft 
Diese Muster prägen sich leider 
sehr stark ein und man sieht 
heute (besser denn je) was dabei 
herauskommt!!! 

Doch genug der Worte über die 
Vergangenheit. Wir erschaffen 
unsere Zukunft selbst und be-
stimmen wie die Zukunft in den 
nächsten Jahren, Jahrhunderten 
und Jahrtausenden aussieht. 

Es geht nur um die Kinder
Diese Zukunft hat mit unserem 
jetzigen Lern- und Schulsystem 
nichts mehr zu tun. Lange habe 
ich mich mit Gerald Hüther, Ve-
ra Birkenbihl und vielen anderen 
beschäftigt und mir den Kopf 
zerbrochen, wie eine ideale 
Schule aussehen soll. Ich kam 
auf kein befriedigendes Ergebnis 
und fand rasch meinen Denkfeh-
ler. Es geht ja schließlich nicht 
um mich oder um sonst einen 
anderen Erwachsenen, sondern 

es geht um die Kinder. Und hier 
war mein entscheidender Vor-
teil. Ich muss nicht theoretisch 
agieren, denn ich bin in meiner 
Tätigkeit als Gedächtnistrainer 
seit Jahren an Schulen unterwegs 
und sehe jede Woche unzählige 
Schüler in allen Altersklassen. 
Ich habe angefangen diese zu be-
fragen. Meist habe ich den Schü-
lern 30 Minuten lang alternative 
Lerntechniken gezeigt und dann 
folgende Frage gestellt: „Stellt 
euch vor, ich wäre Bildungsmi-
nister und Gott in einem Men-
schen und kann morgen alles 
genau so verändern wie ihr es 
wollt. Wie sieht die Schule ab 
morgen aus und was wünscht 
ihr euch?“ 

Im Gespräch mit 10.000enden 
Kindern hat sich klar herausge-
stellt was sie sich wünschen: 

DIE SCHULE DER ZUKUNFT 

Unser jetziges Schulmodell hat 
ausgedient!

Text: Ricardo Leppe  - Bilder:  Archiv
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DAS BA-GUA

KINDER – Kreativität
Sehr sehr bunt

Text: ingrid e. sator
Fotos: ingrid e. sator, Archiv

Der Bereich Kinder ist
dem Element Metall zu-

getan und wird vom Element 
Erde gestärkt. 

Er stellt eine Besonderheit dar, 
da dieser Bereich seine Entfal-
tung findet, wenn er im „bun-
ten-Stil“ ausgelebt wird. Genau 
wie es die Kinder gerne haben: 
BUNT! 

Generell ist es für uns Erwachse-
ne oft nicht leicht Farbe zuzulas-
sen? Woher das wohl kommen 
mag? Vielleicht liegt es an der 
sogenannten modernen, zivili-
sierten Gesellschaft, wo eine 
Existenz nur in schwarz-weißer 
Dualität erlaubt scheint. Das 
schaut doch nicht chick aus, 
wenn ich wirklich was bunt ma-
chen würde! Genau das höre ich 
immer wieder bei Beratungen 
vor Ort. Am ehesten darf noch 
der Abstellraum oder das WC 
bunt gestaltet werden - oder? 
Sind in der modernen Welt Far-
be und liebevolle Tönungen 
nicht erwünscht? Es scheint so, 

da auch das Tönen und der 
Klang nur in dunkler Kombina-
tion (satanische Einflüsse) er-
laubt sind. Ich hoffe ich bin jetzt 
nicht zu weit gegangen, aber das 
finde ich einfach nur noch sehr 
schade. Wir sollten die Buntheit 
mit all seinen lebensfrohen 
Schattierungen wieder in unser 
Leben holen, um auch aus den 
Farben Lebensfreude und Ener-
gie ziehen zu können. 

Wie war das wohl vor einigen hunder-
ten Jahren? 

Schauen wir in alte, noch be-
wohnte Schlösser! Da gab es 
einen blauen Salon, den roten 
Saal, die grüne Kammer usw. 
usf.. Sollten wir uns hier nicht 
selbst Fragen stellen? Wieder 
einmal brauchen wir nur auf al-
tes Wissen zuzugreifen… Es war 
schon immer alles da – oder?

Feng Shui ist so ein altes Wissen und es 
ist absolut nichts Neues!
Der Bereich „Kinder/Kreativi-
tät“ ist im Haus oder der Woh-
nung   mittig-rechts   zu   finden,
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VOM LEBEN IN DER 
GEMEINSCHAFT

Die „HÜHNERSCHAR“ vom Sonnenhof erzählt:
Text: Sandra Zangl  -  Fotos: Archiv

Unsere vegane Menschen-
freundin hat uns gebeten 

dir eine Geschichte zu erzäh-
len und wir haben uns ge-
meinsam darauf geeinigt, dass 
wir dir davon erzählen wollen, 
was „Gemeinschaft“ für uns 
Hühner bedeutet.

Wir Tiere und ihr Menschen 
habt eine vollkommen unter-
schiedliche Sichtweise darüber, 
was es heißt, ein Leben in Ge-
meinschaft zu führen.
Während ihr Menschen oft 
große Angst davor habt euch in 
einer Gemeinschaft „aufzulö-
sen“, weil ihr befürchtet nicht 
mehr als einzelnes, einzigartiges 
Wesen wahrgenommen zu wer-
den, bedeutet für uns Hühner 
die Gemeinschaft Schutz, Ge-
borgenheit und Leben.

Ihr Menschen seid sehr darauf fi-
xiert aus eurer Gemeinschaft der 
Menschen hervorzustechen und 
um euch untereinander zu unter-

scheiden! Zum Beispiel durch 
besonderes Aussehen, auffällige 
Kleidung, große Leistungen in 
Beruf, Sport, Musik, oder durch 
eure Behausungen und euren Le-
bensstil. Sogar wenn ihr Kinder 
habt ist es euch wichtig, dass die-
se sich von den anderen Men-
schenkindern möglichst auffällig 
durch ihre Leistungen und ihr 
gutes Verhalten unterscheiden. 
Bei all euren Bemühungen um 
eure Einzigartigkeit ist euch gar 
nicht bewusst, wie lächerlich ihr 
euch damit macht und wie viel 
Druck ihr euch selber damit auf-
erlegt!

Ja versteht ihr denn nicht? 
Gott, unser aller Schöpfer, hat 
doch jedes einzelne Lebewesen 
auf diesem schönen Planeten 
einzigartig und besonders ge-
macht! Wir brauchen und müs-
sen absolut nichts zu dieser 
Tatsache beitragen. Nicht einmal 
Zwillinge sind gleich – weder bei 
euch Menschen, noch bei uns 

Tieren.
Du kannst also damit aufhören 
dich täglich und stündlich damit 
abzumühen besonders „beson-
ders“ zu sein. Weil du es schon 
bist. Seit du auf die Welt gekom-
men bist und solange bis du 
stirbst.

Für euch Menschen schauen wir 
Hühner vielleicht alle gleich aus, 
aber das tut ihr Menschen für 
uns Hühner auch! Ihr seid für 
uns schon von Weitem erkenn-
bar: aufrechter Gang, Kopf, Au-
gen vorne, Beine, langsam in 
eurer Fortbewegung und im 
Denken. Du wirst dir jetzt den-
ken: „Ja schon! Aber da gibt es 
bei jedem einzelnen Menschen 
doch tausend  Unterschiede!  Ihr
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Text: Andrea Viertl
Fotos: Archiv

Brauchen wir Menschen

eine Führung?

Uns wird von Kindheit an
eingetrichtert, dass wir 

eine Führung brauchen. 

In Unternehmen gibt es Füh-
rungskräfte, jeder Chef hat noch 
einen Chef und ganz unten ist 
der Arbeiter, der nichts hinter-
fragen sondern nur brav arbeiten 
darf.

Ist die ganze Welt eine Firma?
In unserem Leben schaut es 
gleich aus. Wir leben in einem 
riesigen Unternehmen, auf unse-
rem Planeten, welches von eini-
gen Wenigen regiert wird. Noch 
haben die paar Wenigen ver-
schiedene untergeordnete Regie-

rungen, die wiederum ihre aus-
führende Exekutive haben, der 
wir, das arbeitende Volk, gehor-
chen müssen. Ziel des oberen 
Vorstandes ist, nicht mehr ver-
schiedene Regierungen zu ha-
ben, sondern eine Eine-Welt- 
Regierung. Damit kann man das 
arbeitende Volk einheitlich noch 
besser kontrollieren, manipulie-
ren und ausbeuten. Heute nen-
nen sie es „The Great Reset“.

Betreutes Denken ist gewollt
Sie wollen uns weismachen, dass 
es uns so besser geht, keiner 
mehr für sich die Verantwortung 
übernehmen muss und sie uns 
genau sagen können, was wir zu

tun und unterlassen haben. Wir 
brauchen dann nicht mehr zu 
denken, nur arbeiten und Steu-
ern zahlen. Dank der künstli-
chen Intelligenz, die wir auf 
verschiedenste Arten installiert 
bekommen, sind wir noch leich-
ter steuerbar. Wir funktionieren 
dann wie Roboter!

Das Ganze klingt wie ein ausgedachter 
Sience Fiction Roman? 
Leider ist es genau das nicht. 
Wenn man ein bisschen nach-
denkt, so steuern wir genau auf 
das zu, bzw. sind wir zum Teil 
schon mitten drin. Allein der 
Gedanke, dass wir eine Führung 
brauchen und gar nicht alleine 
lebensfähig sind, wurde uns seit 
Generationen eingeprägt.

BSC Leben
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Die Möglichkeiten, warum
es zu Erkrankungen, 

Ängsten, Schmerzen oder De-
pressionen kommt, sind sehr 
vielfältig. 

Die Ursachen und Gründe hin-
ter der gesundheitlichen oder ge-
nerellen Situation eines 
Menschen können auch, zusätz-
lich zu medizinischen Heilme-
thoden, durch direktes 
Kommunizieren mit der Seele 
des Menschen erforscht und be-
wusst gemacht werden. Eine et-
was andere Vorgangsweise, die 
sich mit dem Einklang von Kör-
per, Geist und Seele beschäftigt, 
ist Lichtenergetik.

Sehr oft sind klar definierbare 
Erlebnisse unseres Lebens, an 
die wir uns gut erinnern kön-
nen, die wir aber auf einer der 
vielen Ebenen unserer menschli-
chen Existenz (physisch, emotio-
nal, mental etc.) nicht ver- 
arbeitet haben, Auslöser oder 
Verstärker von Krankheiten 
sein. Da wir multidimensionale 
Wesen sind ist es notwendig, 
mehrere Ebenen des menschli-
chen Seins bei der Heilung mit 
einzubeziehen, damit diese gelin-
gen und sich die Situation zum 

Positiven verändern kann.

Es gibt auch Hintergründe, die uns 
noch nicht bewusst sind: 
Manchmal gibt es keine Erinne-
rung an das was passiert ist, da 
es sich um pränatale unverarbei-
tete Erfahrungen handelt wie 
zum Beispiel ein Schock, ein 
Trauma oder Ängste der eigenen 
Mutter während der Schwanger-
schaft.

Erlebnisse aus der Kindheit kön-
nen ebenfalls eine Rolle spielen.
Es kommt auch vor, dass man 
die Ursache der Situation, in der 
man sich befindet trotz intensi-
ver Suche nicht greifen kann, da 
es sich um Geschehnisse in den 
eigenen Ahnenlinien handelt, 
deren Auswirkungen oder Fol-
gen uns in unserem Leben beein-
flussen.

Häufig sind aber auch Energien, 
Speicherungen, Erlebnisse unse-
rer Seele aus früheren Leben die 
Ursache, und es ist vordergründ-
lich gar nicht unser Körper son-
dern ein Seelenanteil, der 
Heilung bedarf.

Manchmal fällt es uns nicht 
leicht, in bestimmten Situatio-

nen uns selbst oder anderen zu 
vergeben, da die Seele diese oder 
ähnliche Erfahrungen schon öf-
ters gemacht hat und dadurch 
die emotionale Last und Schwere 
größer ist, als man vermuten 
könnte.

Hier ist es notwendig, alle Zeiten bei 
der Heilung mit einzubeziehen
Auch unbewusste Einstellungen 
oder Glaubenssätze aus diesem 
Leben oder aus Vorleben kön-
nen zwischen dem Wunsch des 
Menschen, gesund zu werden 
und der Heilung, stehen und 
sollten vorab aufgelöst werden.

Wir Menschen haben vergessen, 
dass wir Schöpferwesen sind. 
Wir erschaffen durch unsere Ge-
danken, Emotionen, Worte, 
Handlungen und Schritte Ener-
gien – im Positiven wie im Nega-
tiven, auf uns selbst bezogen, 
aber auch auf andere.

Brücken bauen zwischen 
Schulmedizin und 

alternativen Heilmethoden

Arbeit mit Körper, Geist und Seele
Autorin: Mag. Karin Kaul - Sängerin, freie Journalistin, Vortragstätigkeit und synergetische Arbeit

Fotos: Archiv
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ZITRONEN-
MELISSE

MMeelliissssaa  ooffffiicciinnaalliiss  vvaarr..  cciittrraattaa

Text: gabi
Fotos: Archiv

Paracelsus nannte dieses
Kraut ein Lebenselixier - 

und verkaufte einer seiner be-
rühmten spagyrischen Arznei-
en aus Melisse an die älteren 
Mitglieder der Königs- und 
Fürstenhäuser Europas. 

Man schrieb der Melisse unge-
heure Kräfte zu – sie sollte die 
Jugend zurückbringen und Da-
hinsiechende wiederbeleben. In 
Griechenland wurde sie als Blu-
me der Göttin Diana verehrt. 
Bei uns hat sich besonders der 
Bienenzauber erhalten. Damit 
man von Bienen nicht gestochen 
wird, machte man sich einen 
Kranz aus Melisse. 

Um die Bienen im Stock zu hal-
ten, rieb man die Bienenhäuser 
damit ein. Tatsächlich bedeutete 
melissophyllon Bienenblatt. Bei 
Räucherungen, wo man um den 
Schutz für Haus und Hof, um 
Liebe und um Heilung bittet, 
durfte getrocknete Melisse nicht 
fehlen.

Sie erfreut Organe
Melisse ist warm und der 
Mensch der sie isst, lacht gerne, 
denn sie erfreut das Herz und 
die Milz. Ihre zugeordneten Or-
gane sind Herz, Leber und Ma-
gen. Sie löst Qi-Stagnationen 
und klärt das Magenfeuer wie 
auch das Herzfeuer laut TCM.

Melissenblätter kann man frisch 
fast immer erhalten und auch 
verwenden, denn im Winter be-
hilft man sich mit einem Kraut-
topf in der Küche. Die Melisse 
bleibt lange grün und treibt zei-
tig im Frühjahr aus. Der Tee 
hilft bei Stauungskopfschmerz, 
nervösem Erbrechen, nächtli-
chem Herzklopfen, Menstruati-
onsschmerzen, bei Wochenbett- 

beschwerden, schwachen Ner-
ven, Depressionen und Angstzu-
ständen und bei Einschlafbe- 
schwerden (hier kann Melisse 
mit 1 Löffel Honig kombiniert 
werden).

Melisse macht das Blut dünnflüs-
siger und hilft bei der Blutreini-
gung, deshalb ist der Tee auch 
ein Hilfsmittel gegen Krampf-
adern – und immer dann, wenn 
es durch Überarbeitung oder 
Reizüberflutung, Stress oder 
psychischer Probleme zu Herz-
neurosen, Herzbeschwerden, 
Darm- und Unterleibskrämpfen 
oder anderen psychosomatischen 
Beschwerden kommt. 
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THE GREAT RESET 
oder

THE GREAT 
AWAKENING?

BSC BewusstSein

Text: Bruno Würtenberger
Fotos: Titelbild von gratis.hier4u.de, Archiv

Tja, meine Lieben. Ich bin’s
mal wieder…

Die Situation in Europa spitzt 
sich dramatisch zu. Es wird im-
mer deutlicher, dass es um Alles 
geht. Langsam wird klar, dass es 
nicht – und es ging nie darum – 
um unsere Gesundheit, sondern 
um einen Genozid an der 
Menschheit zugunsten einer 
machtgierigen Elite geht.

Angst und Panik
Ja, das wäre ganz leicht! Es wäre 
jetzt so leicht, in die Angst zu 
gehen und in Panik auszubre-
chen. Aber es geht jetzt – mehr 
denn je – darum, in die Kraft zu 
gehen! Zu nichts anderem dient 
die gegenwärtige Zeit der Drang-
sal. Also gleich vorweg: Geht 
nicht in die Angst, denn es wird 
gut gehen!

Ja, es wird alles gut kommen, 
aber leider nicht für alle. Für 
wen nicht? Es tut mir leid, aber 
ich glaube, dass es für die Ge-
impften und für die Kabale nicht 
gut kommen wird. Für die einen 
aus gesundheitlichen und für die 
anderen aus rechtlichen und mo-
ralischen Gründen.

Aber Achtung! 
Ich sage nicht, dass jeder Ge-
impfte diese GEN-Therapie 
nicht gesund überstehen kann, 
aber dazu braucht es ein be-
stimmtes Bewusstsein und wenn 
ich mich da so umsehe, dann… 
bin ich da in den meisten Fällen 
einfach nicht sehr zuversichtlich.
Und ja, ich sage ‘GEN-Thera-
pie’, denn es handelt sich jetzt 
nicht mehr um eine Impfung im 
herkömmlichen Sinne, sondern 
um einen Eingriff welcher den 
Körper dazu zwingt Krankheits-
erreger selbst zu produzieren 
und am Ende dazu, sich selbst 
zu bekämpfen. Es wird also 
demnächst ein markanter An-
stieg an Autoimmunkrankheiten 
zu erwarten sein. Abgesehen da-
von, dass die Verbindung zur ei-
genen Seele und somit die 
Anbindung  an die Quelle unter-
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ICH BIN
DER ICH BIN!

Text: Andrea Schwarz
Fotos: gratis.hier4u.de, Archiv

Gott offenbart sich gegen-
über Mose im brennenden 

Dornbusch (Exodus 3,14) mit 
„Ich bin der ich bin“. 

„Ich bin“ – das ist der Name 
Gottes, das ist das Wesen Got-
tes(1).

Und wenn wir Menschen als 
sein Abbild geschaffen sind, 
dann sind wir einfach ein „Ich 
bin“.

Ich bin – das feiert die Tatsache, 
dass ich geboren wurde, dass mir 
das Leben geschenkt wurde.

Ich bin, ich lebe, ich existiere, 
ich atme, fühle mich (hoffent-
lich) lebendig … – vielleicht die 
beste, lebendigste, kraftvollste 
Beschreibung von mir selbst.

Ich bin
So einfach es sich anhört – aber 
es reicht vollkommen aus, es er-
klärt mich.

Das ist es. Ich bin.
Ich bin hier und jetzt. Mir wur-
de dieser heilige Raum, diese hei-
lige Zeit zum Leben gegeben.

Und es begann in dem Moment, 
als mich Gott im Schoß meiner 
Mutter gewoben hat (Psalm 
139). Und das war kein Zufall, 
kein Missgeschick. Gott hat 
mich gewollt. Und das gibt mei-
nem Leben einen Sinn, eine Be-
deutung, eine Aufgabe. Es war 
Gottes Sehnsucht, dass ich sein 
soll – und ich bin.

Keine Erwartungen, keine Wün-
sche, keine Fragen oder gar Be-
dingungen. Keine zu-erledigen- 
Listen. Einfach sein – ich bin.

Dieses „ich bin“ begründet mich 
im Hier und Jetzt. Es verbindet 
mich mit meiner Seele – und 
wenn ich das zulasse, kann 
nichts, aber auch gar nichts diese 
Wirklichkeit zerstören.

Es verbindet mich mit Gott, ich teile 
das  „göttliche Sein“
Und es verbindet mich zugleich
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Heute haben wir eine Ge-
schichte für euch, die 

uns tief berührt hat.

Ein Mann kommt spät abends, 
müde, erschöpft und gerädert 
von seiner Arbeit nach Hause. 
Sein fünfjähriger Sohn wartet 
auf ihn schon an der Eingangs-
tür und stellt ihm ganz aufgeregt 
eine Frage: „Papa, darf ich dich 
etwas fragen?“
„Ja, sicher mein Sohn. Worum 
geht es denn?“
„Papa, wie viel verdienst du in 
einer Stunde wenn du arbeitest?“
Der Vater reagiert ärgerlich und 
meint forsch: „Das, mein Sohn, 
geht dich gar nichts an. Aber 
warum fragst du so etwas?“
„Bitte Papa, ich will es doch ein-
fach nur wissen. Bitte sag mir, 
wie viel du für deine Arbeit in 
einer Stunde bekommst.“
Ganz verärgert brummt der Va-
ter: „Wenn du es unbedingt wis-
sen musst dann sage ich es dir 
halt. Ich bekomme 20 Euro pro 
Stunde.“
„Oh,“ stöhnt der kleine Junge 
mit gesenktem Kopf. Dann 
schaut er zu seinem Vater sehn-
süchtig auf und fragt ganz verle-
gen: „Papa, kannst du mir 
vielleicht zehn Euro leihen?“
Da explodiert der Mann nach 
seinem anstrengenden Tag und 
schimpft: „Ist das dein einziger 
Grund? Wolltest du erfahren 
wie viel ich verdiene, damit du

mich um Geld anpumpen 
kannst? Du willst mir nur Geld 
abluchsen, damit du dir wieder 
irgendeinen Unsinn kaufen 
kannst? Verschwinde auf dein 
Zimmer und geh mir aus den 
Augen. Denke darüber nach, ob 
dein Verhalten nicht gerade sehr 
egoistisch war! Ich arbeite Tag 
für Tag, von morgens bis 
abends, lang und hart und habe 
keine Zeit für so einen kindi-
schen Quatsch!“

Der kleine Junge geht mit ge-
senktem Haupt leise und mit 
Tränen in den Augen in sein 
Zimmer und schließt die Tür.
Der Vater setzt sich in der Zwi-
schenzeit vor den Fernseher, um 
seinen wohlverdienten Feier-
abend mit etwas Zerstreuung, 
Berieselung und einem Bier zu 
genießen, ärgert sich aber weiter 
über den hinterhältigen Versuch 
seines kleinen Sohnes, ihm Geld 
aus der Tasche zu ziehen. Es 
dauert eine ganze Weile bis er 
sich beruhigt. Nach einer weite-
ren Weile beginnt er sich zu fra-
gen, ob er nicht doch 
überreagiert haben könnte.
Also geht er zu seinem Sohn, 
klopft an die Tür und fragt: 
„Schläfst du schon?“
„Nein, Papa, ich bin noch 
wach.“
„Ich habe ein wenig nachgedacht 
und vielleicht war ich zu hart zu 
dir. Weißt du, ich hatte einen

langen, schweren und anstren-
genden Tag. Es tut mir leid, dass 
ich diesen schweren Tag an dir 
ausgelassen habe. Deshalb gebe 
ich dir ausnahmsweise die zehn 
Euro, die du haben wolltest.“

Der kleine Junge springt vom 
Bett auf und ruft fröhlich: „Oh, 
danke, Papa!“
Er gibt seinem Papa einen Kuss 
und holt unter seinem Bett 
einen flachen Karton mit eini-
gen Münzen hervor und der 
kleine Junge beginnt das Geld 
langsam zu zählen.

Als sein Vater das sieht, steigt 
ihm erneut der Zorn ins Gesicht 
und er fragt den Buben mit ge-
dämpfter Wut: „Warum fragst 
du mich nach Geld, wenn du 
schon welches hast?“
Sein Sohn antwortet: „Weil es 
nicht genug war. Aber jetzt 
reicht es!“
Der Vater fragt verwirrt: „Aber 
wozu?“

Und der kleine Junge schaut 
strahlend zu seinem Vater auf: 
„Hier Papa, ich habe jetzt 20 Eu-
ro. Die gehören jetzt dir. Kann 
ich mir bitte eine Stunde Zeit 
bei dir kaufen?“

Quelle unbekannt
Gefunden auf https://klick.sma 
rketer.io/web/magsztv9j8z11i7u 
zzzoz8

BSC Geschichte

PAPAS ZEIT

Eine Geschichte zum Nachdenken
Text: Unbekannter Autor

Fotos: Archiv
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Manch einer hat davon
schon gehört. 

Als Denkanstoß zur Eigenre-
cherche sei nur die Encyclopedia 
Britannica erwähnt, welche in 
ihrer Erstausgabe das ‚Tartati-
sche‘ Großreich als mächtigstes 
und größtes Reich beschrieb. In 
der erneuten Auflage von 1772, 
wird dieses Großreich nur noch 
am Rande erwähnt. Danach war 
alles gelöscht!!! 

Kann das Zufall sein?
Deshalb folgt hier eine sehr kur-
ze Zusammenfassung der Ge-

schichte, die uns in den 
Slawisch-Arischen Schriften – 
deren Entstehung auf bis zu 
40.000 Jahre datiert wurde – zur 
Verfügung gestellt werden.

Dort steht stark vereinfacht 
geschrieben
Vor ca. 1 Million Jahren erschie-
nen die Asen auf unserer Erde – 
sie wird Midgard genannt – um 
sie für eine Besiedelung vorzube-
reiten. Zu der Zeit gab es zwei 
weitere erdähnliche Planeten in 
unserem Sonnensystem. Sie wur-
den Deja und Oreja (Mars) ge-
nannt. Vor ca. 460.000 Jahren 
begann die Besiedelung von Mid-
gard mit der ‚Weißen Rasse‘, 
welche in vier Stämme unterteilt 
wurde auf dem Nordkontinent 
DAARIA/Hyperborea mit den 
DA`Ariern. Sie hatten als ein 
Hauptmerkmal silbergraue Au-
gen. Vor ca. 270.000 Jahren tra-
fen die H`Arier mit blauer Iris 
ein, ca. 60.000 Jahre später ka-

men die Swjato-Russen mit grü-
ner Iris und weitere 25.000 Jahre 
später rundeten die Rassener mit 
brauner Augenfarbe das Ganze 
ab.

Ein ‚Galaktischer Krieg‘
Es wird berichtet, dass etwas 
später – vor ca. 150.000 Jahren – 
der Sternenkrieg zwischen den 
Dunkelmächten und den Licht-
mächten in unser Sonnensystem 
getragen wurde, wobei Deja (der 
am weitesten fortgeschrittene 
Planet) das Hauptangriffsziel der 
Dunklen war. Durch die Über-
macht der Dunklen, entschlos-
sen sich die Lichten Deja in ein 
anderes Sonnensystem zu brin-
gen. Dazu wurde der Dejanische 
Mond Fatta, an Midgard ange-
bunden, während der zweite De-
ja-Mond Letitzia nicht mehr 
gerettet werden konnte. Er wur-
de von den Dunkeln vernichtet. 
Heute erkennen wir ihn noch 
als  Asteroidengürtel  und  mah-

DIE VERSCHWIEGENE 
GESCHICHTE DER 

MENSCHHEIT
Werden unsere wahre Geschichte und 
das Bild unserer Ahnen von offizieller 

Seite verfälscht wiedergegeben?
Text: wolfgang johann

Fotos: gratis.hier4u.de, Archiv
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Wir können bezüglich
Corona noch jahrelang 

philosophieren und uns gegen-
seitig mit Argumenten, Analy-
sen und Statistiken tot- 
schlagen, oder das Problem 
einfach lösen. 

Wie ihr ja wisst, glaube ich nicht 
an die Viren-, sondern an die 
Exosomen-Theorie. Aber das ei-
gentliche Problem ist überhaupt 
kein medizinisches, sondern ein 
psychologisches!

Es läuft gerade das große Spiel mit der 
Angst.
Damit kann man eben die meis-
ten Menschen kontrollieren. 

Zudem wollen die meisten (oder 
zumindest sehr viele) Menschen 
einfach dazugehören und daher 
tun sie so, wie die anderen tun. 
Damit hat man in der Regel un-
gefähr 80 % der Menschheit im 
Griff. Die restlichen 20 % sind 
da schon etwas differenzierter 
und in ihrem Wissen und Be-
wusstsein schon etwas weiterent-
wickelt. Diese jedoch erliegen 
einer anderen Krankheit – oder 
besser gesagt anderen Krankhei-
ten. Zum Beispiel dem Wunsch-
denken der pseudobewussten 
Bequemlichkeit, oder dem Irr-
glauben, dass sich alles von allei-
ne regeln wird. Jene dieser 20 % 
schon bewussterer Menschen, 
die jedoch für den Umschwung 
sorgen, sind die Wenigen die sich 
dazu entschieden haben aktiv 
nicht mehr mitzuspielen.

Stehe für das ein, was du bist
Das heißt aber nicht, dass sie 
passiv sind und es heißt auch 

nicht, dass sie in den Widerstand 
gehen und gegen andere kämp-
fen. Sie stehen einfach für das 
ein was sie glauben und sind – 
folglich spielen sie bei der Mas-
kerade nicht mit. Kommen sie 
ohne Maskerade und ohne sich 
testen oder gar impfen zu lassen 
nicht mehr weiter, dann suchen 
sie nach Alternativen. Und diese 
gibt es immer! Man kann auch 
direkt beim Bauern einkaufen, 
man kann online Bestellungen 
machen und man kann auch 
Freunde um Hilfe bitten etc.

Nicht der Mehrheit zu folgen und sich 
nicht bevormunden zu lassen, das ist 
echte Revolution!
Ja, dafür nimmt man auch gewis-
se Nachteile in Kauf. Jedoch  die

DIE SCHNELLSTE LÖSUNG 
FÜR DEN

CORONA-WAHNSINN!

Text: Bruno Würtenberger
Fotos: Archiv

Bild: miguelferig, Public domain,
via Wikimedia Commons 
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HANF
Die Nutzpflanze des neuen 

Jahrtausends?
Text: wolfgang johann

Fotos: Archiv

Wenige Leute wissen
überhaupt, dass Hanf 

und Marihuana das gleiche 
sind. 

Ich selbst wusste bis vor wenigen 
Jahren auch nichts davon. Ledig-
lich, dass Marihuana teilweise 
auch Hanf genannt wurde, aber 
ich dachte, es wären irgendwie 
unterschiedliche Substanzen.

Es ging darum eine Droge zu verbieten
Hanf wäre eben Hanf und Mari-
huana eine Droge. Aber das ist 
ein Irrtum, denn wie sich her-
ausgestellt hat, ging es nie darum 
eine Droge zu verbieten. Sie 
wollten Hanf verbieten und da-
für haben sie geschickt den Na-
men Marihuana missbraucht.

Wer weiß, dass Marihuana, mexikani-
sche Mundart ist und Hanf bedeutet? 

Ich gestehe, dass ich es nicht 
wusste!!! Sie haben es zur Täu-
schung in den Gesetzestexten 
geschickt übernommen, um 
Hanf verbieten zu können. 
Wahrscheinlich hätten die Wirt-
schaftsbonzen der Hanfpflanze 
aus ihrem chemischen Baukasten 
bis heute nichts Gleichwertiges 
entgegenzusetzen gehabt. Denn 
 Hanf hat sehr ungewöhnliche 
Fähigkeiten.

Eines der außergewöhnlichsten 
Hanfprodukte war wohl Henry 
Fords Hanfauto(1), welches 1941 
der Öffentlichkeit vorgestellt 
wurde. In einer Ausgabe des 
Journals 'Popular Mechanics' 
von 1941 wird eine Zusammen-
setzung aus Flachs, Weizen, 
Hanf und Holzmasse angegeben 
und es sollte mit Hanföl betrie-
ben werden. Die Karosserie war 
leichter als Stahl und konnte, 
ohne zu verbeulen zusätzlich 
noch die 10-fache Belastung aus-
halten. 

Bild: Ford Hemp Body Car  Autor: John Lloyd, CC BY 2.0 https://creativecommons.org/licenses/by/2.0
https://www.flickr.com/photos/hugo90/4383628868/in/photostream/ 
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One Apple the day keeps the doctor away

Heilpilze und ihre Wirkung

BSC Vorschau

Das Geheimnis der Bucegi Berge

Der Lama



Anzeige

Unter unserer Talente‐
börse auf www.be‐
wusstseinscafe.com 
kann jedes Fördermit‐
glied sein Wissen, Kön‐
nen, Fähigkeiten und 
Talente, unkompliziert 

 präsentieren. 

Inspirationen 
für ein 

selbstbestimmtes, 
sinnerfühl(l)tes Leben 

im Einklang 
mit 

Umwelt und Natur. 
www.lebensarchitektur.at

Hier könnte
Ihre Werbung
platziert sein!
Kontaktieren Sie uns 
unter info@bewusst-

seinscafe.com

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

Haus-, Wohnungs-, Gebiets-,  Arbeitsplatz-, 
Körper- und Tieranalysen inkl. praktischer 
Lösungen mit Hilfe der EVE-Kristalle und 

weiteren Techniken.
Durchführung mit Hilfe von Aurafotografie,

 Informationsfeldanalyse und geistiger Analyse. 
www.eve.co.at - office@eve.co.at

Tel.: -43 (0) 3136 54 306 od. +43 (0)664 2416870
Quellenweg 3 - 8502 LANNACH

BSC  Werbung

Wir inspirieren Menschen und 
Organisationen im Sinne eines 
ganzheitlichen Bewusstseins 

entsprechend der neuen Zeitqualität.
https://faireintmitherz.at

Der Erwerb dieses Vereinsjournals beinhaltet eine kostenfreie Schnuppermitgliedschaft im Verein BSC
Wenn Eigentümer dieses Magazins keine Mitgliedschaft im Verein Bewusst.Sein & Communität haben, sind sie ausgewie-
sene Schnuppermitglieder  für die Dauer von einem Monat. Der Stichtag  ist das Erscheinungsdatum des Magazins. Sollte 
ein älteres Magazin käuflich erworben werden, gilt die Schnuppermitgliedschaft  für 24 Stunden. Während dieses Zeitrau-
mes  können  die Schnuppermitglieder Vereinsveranstaltungen und/oder Forschungsprojekten  als Beobachter beiwohnen, 
es sei denn es handelt sich um geschlossene Veranstaltungen. Schnuppermitglieder haben keinerlei Verpflichtungen und 
kein Mitspracherecht im Verein. Als Mitgliedskarte gilt das Magazin mit Förderbetragsbestätigung oder Rechnung.

Ko|kre|aktive Wir|k|reise 
Die Methode mit Herz, wie 
deine Potenziale sichtbar 

werden!

fairein(t)
faireint@lebensarchitektur.at
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