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Ich bin nämlich eigentlich 

ganz anders, 

aber ich komme so selten dazu!
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Das vergangene Jahr 2018 hat viele Änderungen auf allen Ebenen mit sich gebracht. Es hat viele Fragen aufge-
worfen, vielleicht auch viele Erkenntnisse gebracht. Und es zeichnet sich ganz klar ab, dass das neue wunder-
bare Jahr 2019 um ein Vielfaches spannender, heftiger und interessanter wird. Es zeigen sich so viele Themen, 
dass es beinahe so wirkt, als wären die Tage gar nicht mehr lange genug, um sie alle zu erfassen.
Da wir aber stets bemüht sind in vielen Bereichen Fragen zu erfassen und Antworten zu finden, haben wir 
auch in diesem neuen Magazin diverse Themenbereiche zusammengestellt, die sicher viele Menschen anspre-
chen weil sie schon lange Antworten suchen. Es können aber diese Antworten, all der Autoren die hier mit-
wirken, lediglich Hilfestellungen sein. Denn die einzig wahre und gangbare Antwort finden wir nur in uns 
selbst.
Und der erste Schritt beginnt mit dem Erkennen unserer Ängste, die wir anschauen sollten. Denn dadurch 
können wir all die Wechselwirkungen unserer Beziehungen erkennen. Durch dieses Erkennen kommen wir in 
die Selbstentfaltung und durch diese werden wir wieder inspiriert alles zu hinterfragen, um endlich all die vie-
len Verblendungen (die uns überhaupt erst auf diese angstvollen Wege gebracht haben) vollständig aufzulösen 
und zu heilen.
All das begann schon in der Kindheit – Erziehung, Gesundheit, Schule, Natur, Nahrung, Wasser, Vergiftun-
gen unseres Körpers und unserer Umwelt, Ressourcen, Herkunft aller Lebewesen, Mutter Erde mit all ihren 
Bewohnern und Geheimnissen, Naturwesen, etc.
Die Liste ist unendlich lang. Daher können wir immer nur Schritt für Schritt tiefer eintreten in all diese Ge-
biete um in uns immer heiler zu werden, sodass wir letztendlich wieder vollkommen erwachen.
Viele wunderbare Erkenntnisse und viel Freude mit dem Inhalt des Magazins wünschen wir all unseren treuen 
Helfern, Begleitern, Unterstützern, Leserinnen und Lesern.

monika, ingrid, anton und wolfgang 

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

BSC Vorwort

Anzeige

Inspirationen für ein 
selbstbestimmtes, 

sinnerfühl(l)tes Leben im 
Einklang mit Umwelt und 

Natur. 
www.lebensarchitektur.at
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Liebe Leser/innen

Leben beginnt sich wieder be-
wusst zu werden. Damit ist nicht 
die Form der Existenz gemeint, 
die wir seit langem als Leben be-
zeichnen. 
Im Jahr 2019 wird es für uns 
 Knotenpunkte geben, wo sich 
jeder entscheiden kann, ob er wei-
ter in irdischer Knechtschaft 
bleibt  oder als kosmischer 
Mensch zu leben beginnt. Klarer-
weise gibt es auch spätere Mög-
lichkeiten, aber leichter wird es 
nicht unbedingt. Der kosmische 
Mensch ankert in den „Absoluten 
Reichen“ und ist ein friedfertiges 
Wesen, welches sich an den Geset-
zen des Universums orientiert 
und nicht an irdisch gemachten 
Verträgen mit §-Zeichen. Diese 
 Verträge haben keine Gültigkeit, 
es sei denn ich hätte diese mit nas-
ser Tinte unterschrieben. 
Das sind nicht meine Worte, son-
dern in der RIS (Rechtsinformati-
onssystem des Bundes) klar und 
deutlich nachzulesen. Dort steht, 
dass Vertrag Recht und Recht Ver-
trag ist. In unserem System be-
stimmen also Verträge aus dem 
„Relativen Recht“.

Was bedeutet  „Relatives Recht“?
Damit ist aus alt-substanzieller 
Zeit „gesatztes Recht“ oder  posi-
tives Recht gemeint. Also „politi-
sches Recht“, welches ein von 
„Menschen gesetztes Recht“ dar-
stellt. Vertragsrecht kann nur zwi-
schen Vertragspartnern gelten. 
Das ist relatives Recht. 
Wer von uns hat eines dieser Ge-

setze unterschrieben? Ich nicht!
Weder die Verfassung noch ein an-
deres Vertragsgesetz wurde von 
mir unterfertigt.
Immer wenn man von RECHT 
hört, hat es mit einem Vertrag zu 
tun und Richter sind lediglich Ur-
teiler. Damit ist alles, was per Post 
zu deiner Person kommt,  weiße 
Folter. Es kommt unaufgefordert 
zu dir. Oder hast du die „Behör-
de“ aufgefordert es zu schicken? 
Nein natürlich nicht! Zusätzlich 
steht kein greifbarer Absender 
oben. Ist eine Behörde greifbar? 
Nein, natürlich nicht! Nur die 
Person wäre greifbar. Die Behörde 
ist eine Fiktion. 
Ursprünglich wurde dieses System 
von Männern und Weibern, für 
Männer und Weiber geschaffen 
und es wurde korrumpiert. Also 
sollten wir uns folgende Fragen 
stellen:
Habe ich einen Geschäftsführer-
vertrag für den Namen, der der 
Republik gehört? NEIN!!!
Bekomme ich ein Gehalt? 
NEIN!!!
Wieso sollte ich dann den Ge-
schäftsführer spielen und jedes 
Mal meinen Kopf für ihre nicht 
legalen Geschäfte hinhalten?

Gegenbegriff zum „Relativen Recht"
Den Gegenbegriff stellt das über-
positive Recht, Naturrecht oder 
kosmisches Recht dar, welches 
dem absoluten Recht jeden 
Lebewesens entspricht. Geistig 
sittliche Wesen sind Träger dieser 
absoluten Gesetze, also ist der 
kosmische Mensch Träger des Na-
turrechts und der kosmischen 

Grundrechte. Das ist zu respektie-
ren, denn es ist unser aller Recht.
Wir glauben immer noch wir wä-
ren eine Person und nehmen alles 
so persön-lich. Es ist nicht 
schlecht eine Person zu haben, 
aber um diese Thematiken über-
haupt hinterfragen und umsetzen 
zu können ist es wichtig zu wis-
sen, wer und was ich bin. Zumin-
dest aus der Sicht des 
Handelsrechts, aber auch auf spiri-
tueller Ebene. Menschen mit in 
sich liegenden Ängsten und Blo-
ckaden kommen nicht weiter. We-
der kommerziell noch spirituell. 
Die inneren Ängste blockieren die 
äußere Aktivität. 

Gott oder die Urquelle
Wir dürfen uns im Jahr 2019 ge-
trost fragen, ob auf höchster Ebe-
ne Gott dieses Universum für uns 
erbaut hat. Ich nehme an, dass er 
es war. Hat uns die Urquelle je-
mals eine Rechnung präsentiert? 
NEIN!!! 
Wir können stark annehmen, dass 
all das ein Geschenk war, sein soll-
te und ist. Das bedeutet: Die 
Quelle hat es uns zu treuen 
Händen gegeben.
Alle Schätze dieser Erde – Edel-
metalle, Edelsteine und Edelstoffe 
wie Gold, Silber, Platin, Kupfer, 
Eisen usw. – die uns frei liegend 
geschenkt wurden, dürfen von 
uns genommen werden. Daraus 
erschaffen wir dann  Mehrwert. 
Da fällt jedem gleich das Wort 
Mehrwertsteuer ein, das ist auch 
so ein tolles Ding des Mehrwer-
tes. Aber definitiv haben wir nie-
mals eine Rechnung bekommen. 

Text: wolfgang johann

Fotos: ingrid & Archiv

BSC RundSchau
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Aber die Männer und Weiber be-
zahlen ständig dafür an die 
Fiktion, obwohl wir  Geschöpfe 
der Quelle sind und allen Wert 
darstellen. Die Person ist 
hingegen ein Geschöpf des Staates 
und damit Fiktion.

Was bedeutet das für uns?
Wir folgen den Gesetzen unseres 
Schöpfers und damit der Quelle, 
dem Universum. Seit Darwin 
wird dieses Wissen über die Ur-
quelle systematisch aus den Köp-
fen von uns entfernt, wodurch es 
kein höheres Wertesystem für die 
Gemeinschaft mehr gibt. Du 
kannst nicht zerstören, was du 
nicht kreiert hast. Die Person als 
Schöpfung des Staates, ist Fiktion 
und jeder kann überlegen, ob er 
gezwungen wurde eine Person zu 
beantragen. Niemand stand mit 
geladener Pistole hinter dir und 
hat dir gesagt: „Beantrage jetzt!“ 
Nein, es war immer ein Thema 
der Freiwilligkeit. Freiwillig in die 
Sklaverei zu gehen, das ist ein zen- 
trales Thema. Wir wurden ledig-
lich in Unwissenheit gehalten.

Was ist das Gegenteil von Sklaverei?
Souveränität, aber auch unfreiwil-
lige Dienstbarkeit. Denn Sklave-
rei, so wie sie uns verkauft wird, 
war immer freiwillig. Deshalb ist 
unfreiwillige Dienstbarkeit ein 
sehr mächtiges Wort. Es gilt 
falsche Annahmen, teils durch 
Hollywood suggeriert und weiter-
inspiriert, zu differenzieren, wel- 
che in den Köpfen verfestigt wur-
den.

Kennt ihr das Gegenteil von Opfer?
Viele glauben es wäre der Täter 
und das wird suggeriert um die 
Wahrheit nicht zu sehen, denn 
dieser ist genauso Opfer. Der 
Souverän hingegen ist das Gegen-
teil!!!
Da man nicht zwei Herren dienen 
kann, dienen wir entweder der 
Quelle oder der Fiktion, dem 

Staat. Dort gibt es Fürsten dieser 
Welt, welche eine Daseinsberech-
tigung haben, da diese ja „real“  da 
sind, egal was sie bisher getan ha-
ben. Wir haben nicht zu verurtei-
len oder zu beurteilen, aber wir 
haben es klarzustellen. 2019 - im 
Jahr des Erkennens und der Ent-
faltung - werden wir nicht mehr 
in Wertung fallen. Dazu brauchen 
wir viel Humor um diese Dumm-
heit zu ertragen, aber dann wird 
es endgültig gut. Im Oktober 2017 
stellten wir uns an die Startlinie, 
2018 haben wir unser Gefährt ge-
startet und alles noch einmal 
durchgecheckt und seit 2019 sind 
wir aktiv im Rennen und starten 
durch.
Wir dürfen und können jetzt er-
kennen, was wir zu tun haben 
oder immer schon zu tun hatten. 
Wir wissen, dass Negatives von 
Negativem, Positives von Positi-
vem und Absolutes von Absolu-
tem lebt. Das ist Gesetz der Reso- 
nanz: Momentan wird überall 
 viel Negatives ausgestrahlt. Seit 
 2014 gibt es bei uns weder Fernse-
hen, noch Radio oder Main-
streamzeitung und viel des Gut- 
und Bösmenschentums ist an uns 
einfach vorbeigezogen. 80% der 
Nachrichten sind negativ und ma-
nipulativ. 2019 ist das erste aktive 
Jahr des „ABSOLUTEN“. Wir 
der Verein Bewusstsein&Commu-

nität, laden jeden ein, ab  jetzt  ak-
tiv daran teilzunehmen. Hört auf 
in die Eigenverantwortung(*) ge-
hen zu wollen und kommt end-
lich in die Selbstentfaltung!!!

*) Wort ist Klang und Klang ist 
Schwingung. Nur die Oberwelle 
kann geändert werden, nicht die 
Basis. Wer in die Buddha-Natur 
fällt ist immun, aber erst dann.
Die Vorsilbe ver- steht für Hilf- 
und Machtlosigkeit. Worte wie 
verirren, verlaufen, verfahren, ver-
sichern, verlieben, verwirren, ver-
stehen, verantworten haben wenig 
mit dem Basiswort zu tun. 
Deshalb stellt Eigenverantwor-
tung einen Zustand im „EGO“ 
dar und die Basisfrequenz arbeitet 
destruktiv, auch wenn die Ober-
welle eine andere Interpretation 
mitliefert. Besser wäre das unver-
ständliche Wort Erantwortung.
Selbstentfaltung agiert hingegen 
in der „INDIVIDUALITÄT“.
Dort entfalte ich mich und 
 Aktion geschieht zum Wohle 
allen Seins. Eigenverantwortung 
schwingt hingegen egomane Ak-
tionen, koste es was es wolle, ein 
und erlaubt lediglich zu reagieren. 
Nicht umsonst wurde  althoch-
deutsch weltweit gesprochen. 

Liebe Grüße
wolfgang

Von der Spinne erwischt
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BSC  Verein

Angst oder Liebe

Text: monika pfleger
Fotos: Archiv

Wir werden von klein auf
vollgestopft mit Infor-

mationen – ohne das Wissen 
um das Kostbarste, das es gibt 
und ohne welches menschli-
ches Leben keine Erfüllung 
finden kann ....

Du entscheidest jeden Augenblick!
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BSC BewusstSein

Text und Portraitfoto: Bruno Würtenberger
Fotos: Archiv

Inspiration ist nicht etwas
was man hat, sondern etwas 

was man empfängt.

Um das Wesen der Inspiration 
zu verstehen, schauen wir uns 
zuerst einmal das Wort aus ety-
mologischer Sicht an ...:
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BSC BewusstSein

Ein  Grundgesetz des Univer-
sums ist die Wechselwir-

kung zwischen Geben und 
Nehmen. Wir ernten was wir 
säen .... 

Text: wolfgang johann
Fotos: Archiv
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Text: meli jurak           Fotos: Archiv
Titelfoto: Hannes Schmidt

Lernen darf leicht sein, Spaß
machen und wie Birkenbihl 

sagte, wieder „ge(n)i(a)l“ (Gehirn 
gerecht, Entdecken, Neurome-
chanismen aktivieren, Intelligen-
te Maßnahmen, Aktiv, Lernen) 
werden!
Vera F. Birkenbihl war ...

 Mit Leichtigkeit Wissen speichern und abrufen 
– nach Vera Birkenbihl

BSC BewusstSein
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ANTWORTSUCHE MIT 
FOLGEN

BSC BewusstSein

Text: Bruno Würtenberger   Fotos: Archiv

„Langsam, aber sicher, ist es an der Zeit, 
Eigen(v)erantwortung zu übernehmen“

Ich muss eingestehen, dass
Frauen grundsätzlich eher 

 Verantwortung übernehmen als 
Männer. Trotzdem gibt es für 
uns alle noch einiges aufzuholen. 
Mit Verantwortungsübernahme 
meine ich übrigens die 100%-ige 
Übernahme für ALLES was in 
der eigenen Welt erfahren wird.

Das bedeutet, dass folgende Aussagen 
nicht mehr existent sind:
– Ich meine es ja nur gut mit dir.
– Ich hab’s nicht so gemeint.
– Du hast doch auch (…).
– Ich mache ja nur meinen Job.
– Dafür kann ich nichts.
– Wenn du nicht (…), dann (…)!
– Das wollte ich nicht.
– Das wusste ich nicht.
– Darf ich (…)?
– Warum hast du (…)?

Seite 20
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Als Kind habe ich den Wald
als Ort der Abenteuer, 

Nahrungsquelle und Wärme- 
spender kennen und lieben ge-
lernt. Wärme und Köstlichkei-
ten gab es dort für uns 
Menschen. Ring um Ring 
wächst einem Baum jedes Jahr 
eine neue Holzschicht dazu. 

Im Frühling ...

BSC Natur

 Mondholz 

Text: Erwin Thoma
Fotos: Rachele Z. Cecchini 

Bloßer Mythos oder Wahrheit?

Rundholz
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BSC Natur

Ein Retter in der Not?

Kann ein gewöhnliches Gewürz 
bei Herzinfarkt Leben retten?

Text: ingrid  Fotos: Archiv

Ein gewöhnliches Gewürz
das fast jeder im  Gewürzre-

gal stehen hat, kann bei einem 
Herzinfarkt das Leben retten?Ich 
habe davon vor ...
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BSC Natur

Mineralarmes Wasser wurde
zu einem Thema, als  Os-

moseanlagen groß wurden und 
dies diente auch der Vermark-
tung dieser Anlagen.

Reines Wasser
Es wird behauptet ...

WASSER UND
MINERALIEN

Text: wolfgang johann
Fotos:  Archiv



Latschenkiefer:
Diese kriechende Baumart 
wächst ganz oben. Das ergibt ein 
besonders aromatisches Terpen-
tin. Die ätherischen Öle der 
Bergkiefer oder Legföhre (Pinus 
mugo) werden durch Wasser-
dampfdestillation der Nadeln 
und Zweigspitzen gewonnen. 
Die Anwendung ...

BSC Natur

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

Heilsame 
Öle, Düfte 

und 
Rinden 

des 
Waldes 
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BSC Leben

Text: helga birnhuber, Fotos: Archiv

In der Keltischen Tradition
war dieser Zeitpunkt der Be-

ginn des Sommers. In der Natur 
ist jetzt die Entfaltung der Pflan-
zen (blühen und wachsen) ange-
sagt.
Die Tage sind ...



BSC Leben

UNSERE AHNEN


SCHAMANISMUS

Text: Ilse Ritz
Fotos: Ilse Ritz und Archiv

Ohne Wurzeln keine Flügel

Unsere Ahnen sind der
Grundstock unseres Le-

bens – Beginn und Ende. Alle 
aus der Reihe unserer Vorfahren, 
viele Generationen zurückrei-
chend, sind Ahnen.  
Wir haben ein untrennbares..
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Text: ingrid e. sator, Fotos: ingrid e. sator, Archiv FENG SHUI Teil 5

BSC Leben

Seite 36

Das 
Element Metall

Menschen die – in Zeiten

herrscht – geboren wurden, kön-
nen in ihrem Ausdruck streng 
und resolut sein, wie es ihr je-
weiliges Zeichen erlaubt. 

Der Charakter des Elements:
Sie sind von starken Emotionen 
geleitet ...



Text: wolfgang johann 
Fotos: Archiv

Immer wieder wird von außer-
gewöhnlichen Freundschaften 

zwischen Mensch und Tier be-
richtet. Der erwachsene Löwe 
Jupiter umarmt und liebkost sei-
ne Retterin inniglich. Sie hat 
den ...

BSC Leben

Seite 38



Mein wissenschaftliches In-
teresse an dem Thema 

"Leben" begann in den frühen 
70er Jahren, als ich einige Studi-
en machte über die Experimen-
te, die Cleve Bakster mit dem 
Lügendetektor an Pflanzen 
durchgeführt hatte.(1), (2), (3)

Bakster’s Entdeckungen
Am 2. Februar 1966 fand Cleve 
Bakster, der früher beim CIA als 
Spezialist für Lügendetektoren 
gearbeitet hatte, zufällig heraus, 
dass eine Pflanze die Gedanken 
eines Menschen lesen und diese 
Fähigkeit mit einem Lügende-
tektor gezeigt werden kann. 
An diesem Tag goss Cleve Baks-
ter seine Büropflanzen und woll-
te wissen, wie lange es dauert, 
bis das Wasser ein bestimmtes 
Blatt erreicht. Da ein Lügende-
tektor die Leitfähigkeit der 
Oberfläche der Haut messen 
kann, befestigte er die Leitfähig-
keits-Testsonde des Lügendetek-
tors an diesem Blatt 
und ...

BSC Leben

Buchauszug aus dem Buch:          Fotos: Archiv
"Der Weg zurück in die Jugend" 
von Sang Whang 
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Text: Dr. med. Ernst Walter Henrich
Fotos: Archiv

Ein Bericht von Dr. med. Ernst Walter Henrich 
VEGAN – für Klima- und Umweltschutz

Teil 3

Schon das Genie des 20. 
Jahrhunderts, Albert Ein-
stein, sagte:

„Nichts wird die Gesundheit 
der Menschen und die Chance 
auf ein Überleben auf der Erde 
so steigern wie der Schritt zur 
vegetarischen Ernährung.“ Ein-
stein sagte aber auch: „Zwei 
Dinge sind unendlich: Das Uni-
versum und die menschliche 
Dummheit. Aber beim Univer-
sum bin ich mir nicht ganz si-
cher.“
Die „Nutztierhaltung“ und ihre 
Produktion von Fleisch und 
Milch  ist  durch   den   Ausstoß

von ... 

BSC Gesundheit

Fleischbruzzler

Tierhaltung
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BSC Gesundheit

Das Wichtigste für junge 
Eltern ist Information 
um wirklich kritisch in 

alle Richtungen forschen zu 
 können.

 

Und das nicht erst wenn das Ba-
by schon da ist, sondern schon 
während der Schwangerschaft 
oder davor. Es gibt viele Bücher, 
DVD’s, Internet, Vorträge etc.
Ich empfehle Dr. Johann Loib-
ners Buch „Impfen, das Ge-
schäft mit der Unwissenheit“ 
sowie seine zahlreichen Vorträ-
ge und Interviews.
Weiters empfehle ich Frau Dr. 
Ines Sauer, Wissenschaftliche 
Impfberatung & Aufklärung 
www.drinessauer.at in Graz.
Als Biologin erklärt sie genau, 
was Impfungen in unserem Kör-
per bewirken und wie sie schüt-
zen oder eher schaden können.

Hier nun einige Fakten
Impfen schützt nicht – Imp-
fen schadet! 
Diesen Satz hat der ...

„Lebensfeindliche Mikroben, Bakteri-
en und Viren bedrohen uns ständig!“ 
– Tun sie das?

Wie schütze ich 

mein Kind?
Text: Andrea Viertl
Fotos: Archiv
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Projekt: infra evolution - Heizung für den
            Innen- und Außenbereich

Projekt: Tanzunterricht Standard & Latein 

Projekt: Kräuterwanderung

Tel.: 0650 / 5511686 - www.hackl.infra-partner.at
E-Mail: gerhard.hackl@infra-partner.at

Bestellungen: office@eve.co.at oder info@seelenformel.com
www.seelenformel.com ‐ www.eve.co.at ‐ www.bewusstseinscafe.com

Seite 51
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Edelwasser
Bauanleitung nach 
Viktor Schauberger

gleicht Mineralsalze aus 
und schafft Frieden

Vor gut 15 Jahren kreutzte
sich mein Weg mit Fritz 

Watzl, einem Schüler von 
Viktor Schauberger. Er stellte ei-
ne Bauanleitung zu einem einfa-
chen und effektiven Edelwasser- 
gerät zur Verfügung. Diese gebe 
ich an dieser Stelle gerne weiter.
Die kurze Bauanleitung hat den 
Zweck, im Eigenversuch den Mi-
neralsalzausgleich im Körper zu 
erhöhen und zellgängiges Wasser 
herzustellen. Dazu sind zwei Ar-
beitsschritte notwendig:

Aufbau des Wendelrohrsets

Wasserdurchflutet, emailliert,   
aus Kupfer, geringste... 

Skizze: Bauplan
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Buchauszug und Zusammenfassung:  „Versiegelte Unterwelt“ von Dr. Heinrich und Ingrid Kusch
Fotos: Ingrid Kusch

Versiegelte
Unterwelt

Niemand ahnte die
Dimension des

Forschungsprojektes

2009 begannen Dr. Heinrich
und Ingrid Kusch die wissen-

schaftlichen Untersuchungen der 
Höhlensysteme zu intensivieren. 
Jährlich wurden bis zu 160 ar-
chäologische Prospektionen di-
rekt vor Ort durchgeführt. 
Damals ahnte niemand die Di- 
 mension dieses Forschungspro-
jektes. Jedem Hinweis wurde 
nachgegangen und so wurden 
grenzübergreifende, internatio-
nal relevante Ergebnisse ans Ta-
geslicht gebracht, die von großer 
Bedeutung sind. 
Die Aufgabe der Redaktion ist 
es ...

BSC Wissen
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Anzeige

Meli Jurak 
www.melijurak.com

ISBN: 978‐3‐39504089‐0‐4

ISBN: 978‐3‐39504089‐0‐4 ISBN: 978‐3‐39504089‐1‐1

ISBN: 978‐3‐9504089‐3‐5

Verlag der "Neuen Zeit"
www.eve.co.at od. office@eve.co.at

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

ISBN: 978‐3‐9504089‐4‐2

ingrid e. sator - www. 
lebensraum-consulting.net

Meli Jurak 
www.melijurak.com
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Energiefluss im Gebäude - danach

BSC Wissen

Text und Grafiken: wolfgang johann

Im vierten Teil sprachen wir über Elektronenspin und dessen Bedeutung.

Fotos: Archiv

BSC Wissen

Im Endeffekt würde dieses 
Wissen richtig angewandt be-
deuten, dass jeder einzelne 

Mensch, der klar und bewusst 
handelt, am aufbauenden Prin-
zip aktiv beteiligt ist. Mit Hilfe 
von aktivem Fühlen und dem 
richtigen Gedankenstrom ist er 
in der Lage seine eigene Welt zu 
erbauen bzw. Mutter Erde er-
neut zu einem Paradies mitzuge-
stalten. 
Solange allerdings die Elektro-
nen, welche wir als Ladungsträ-
ger durch unsere Stromleitungen 
schießen, zu mindestens 75% ge-
gen die Natur arbeiten, können 
wir kein positives Umfeld erzeu-
gen. Wir haben 50% „Energie-
verlust“ und mehr. Das 
„Abbauende Prinzip“ erreicht 
uns bereits durch unsere Leitun-
gen und weil die Information 
des elektrischen Feldes zwangs-
weise eine Reaktion im magneti-
schen Feld bewirkt, wird im 
Laufe der Zeit ein negatives Feld 
im Haus, in der Wohnung etc. 
entstehen. Das Objekt wird 
dann zu beinahe 100% in das 

„Abbauende Prinzip“ gezogen 
und wir existieren ab diesem 
Moment in einem krankma-
chenden Umfeld. Wir beginnen 
zu sterben, ob wir es wollen 
oder nicht.

So erleben wir fast überall, 
dass ...

Energiefluss im Gebäude

Energiefluss im Gebäude danach
Idealwert: 110% - 140% Lebensenergie
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Mütterchen Russland war
von jeher eine Mutter für 

seine Bevölkerung. 
Diese Mentalität bereitet den Va-
terlandsdenkern, den Globalis-
ten, große Sorgen. Eine Mutter 
sorgt für ihre Kinder anders als 
ein Vater. In heutigen Zeiten be-
stimmen, besonders in russi-
schen Gebieten, auch die Frauen 
mit. Speziell in der Landwirt-
schaft sind russische Frauen die 
Experten und sie zeichnen sich 
dementsprechend schollenfest fa-
milienbindend, also integrierend 
aus. Putin hat zudem Berater 
von ...

Text: Buchauszug - Buch 7, Thalus von Athos - Wandel
Von Alf Jasinski, Christa Laib-Jasinski
Fotos: Archiv

Eine erweiterte Perspektive auf das bisherige Leben
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Herzlich willkommen zum
zweiten Teil  des ge-

schichtlichen Rückblicks. 
Gleich zu Beginn möchte ich 
mich für die Rückmeldungen be-
danken und möchte erwähnen, 
dass hier der Schwerpunkt Res-
sourcen und Verbrauchssteiger- 
ung behandelt wird. Die sozia-
len und wirtschaftlichen Aspek-
te („Wohlstand“, „Fortschritt“, 
„Wachstum“ usw.) lasse ich be-
wusst weg. Einerseits um den 
Umfang nicht zu sprengen, an-
dererseits um den Effekt, Res-
sourcenverbrauch durch Effizi- 
enzsteigerung, besser darzustel-
len.   

Vorabbetrachtung der näheren Ver-
gangenheit
Die Klimakonferenz 2018 in Ka-
towice - die vierundzwanzigste 
ihrer Art – ist vorbei und die 
nächste Klimakonferenz ist be-

reits in Planung. Ja, es war im 
Jahr 1995, da gab es ...

Das Dampfzeitalter, der Elektrowagenboom und der Siegeszug der Ölverbrennungsmaschinen

Text: Marcus Freihammer
Fotos: Archiv

BSC Wissen
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Text : Bruno Würtenberger
Fotos: Archiv freespiritinfo.com

5 G - Die spirituelle Seite

5 G ist die letzte Mikrowel-
lenwaffe der Kabale im 

Kampf gegen die Menschheit.
Ich werde jetzt nicht auf die 
technische Seite von Mikrowel-
lenstrahlung eingehen und auch 
keine Studien – welche es bereits 
unzählige im Netz zu finden 
gibt – zitieren sondern mich auf 
die Erklärung deren Auswirkun-
gen auf Mensch und Natur be-
schränken. Meine Erläuterungen 
erheben allerdings auch keinen 
Anspruch auf Vollständigkeit, 
aber wer glaubt, dass 5 G einfach 
eine weitere harmlose Han-
dystrahlung ist, dem ist nicht 
mehr zu helfen.

Handy und W-LAN sind Waffen
Dass jegliche zur Zeit verwende-
te Handy- und Wireless-
Strah-lung sich ...

Krankheiten
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DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 3 
Kannst du dir vorstellen, dass Leben seinen Ursprung auf höherer Ebene hat? 
Eine  Ebene, die unser  gesamtes Universum umspannt  und  auch  "Reines Be‐
wusstsein"  genannt wird? Unser  Leben  ist  eine  Reaktion  auf  unser Denken, 
Fühlen und Handeln. Wenn sich diese Annahme bestätigt, dann bist du der Er‐
bauer deines Lebens und wir unseres gemeinsamen Daseins. Die derzeit einge‐
kerkerte  „Kleine Herzkammer“  ist  dein Datenhighway  der Anbindung  in  den 
„URQUELL“ und birgt alle Lösungen jenseits des „EGOs“ und jedweder Konkur‐
renz. ISBN: 978‐3‐39504089‐1‐1

DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 2
Wer  sein eigenes Schicksal  schreiben will,  also eine großartige Zukunft    auf‐
bauen will, sollte die Gesetze und Prinzipien des nichtphysischen Universums 
genauso erkennen, beobachten, erfahren, umsetzen und praktizieren, wie er 
es  im physischen Bereich macht. Zielgerichtetes Leben entsteht auf diese Art 
und  Weise.  So  schreiten  wir  in  Richtung  unserer  Vorstellungen,  Visionen, 
Träume und Gaben voran. Klarheit über das „SEIN“ passiert genau dann. LÖ‐
SUNGEN UND PROZESSE WERDEN AKTIV GESTARTET UND LEBEN BEGINNT
ISBN: 978‐3‐39504089‐0‐4

Anzeige

DIE SEELEN FORMEL ‐ BAND 4 
BEZIEHUNGEN  ‐ HEILUNG AN DER BASIS
Leben geschieht durch gegenseitige  Interaktion und nichts  funktioniert ohne 
Beziehungen. Wir treten mit allem in jedem Moment unseres Lebens in Bezie‐
hung. Das geschieht mit dem gesamten Universum und doch ermöglicht die 
Eigenheilung  unserer  Basisbeziehungen  einen  ungeahnten  Entwicklungs‐
schub, der unser gesamtes Leben ändert. Ein praktisches Arbeitsbuch, speziell 
zur  Eigenheilung der  lebensprägenden Basisbeziehungen  zu  Eltern, Kindern, 
Partner, Ahnen uvm. Praktisches Nachschlagwerk  zur Beziehungsheilung  auf 
allen Ebenen, Ahnenlösung, Seelenarbeit, Zeitlinienarbeit u.v.m. 
ISBN: 978‐3‐9504089‐3‐5

Bestellungen: office@eve.co.at oder info@seelenformel.com
www.seelenformel.com ‐ www.eve.co.at ‐ www.bewusstseinscafe.com

Ein zwanghaftes Muster

Ein Sohn und seine Mutter hatten sich vor fast
20 Jahren entzweit und kein Wort mehr mit-

einander gesprochen. Eines Tages rief der Sohn sei-
ne seit 20 Jahren schwerhörige Mutter über- 
raschend an, um sich für alles, was er getan und 
verursacht hatte, zu entschuldigen. 
Die erfreute Mutter merkte während dieses Ge-
spräches, dass sie das erste Mal wieder klar und 
deutlich hören konnte. Sie erkannte während des 
Telefonats, dass ihre Hörfähigkeit wieder nachließ, 
wenn sie wütend und zornig wurde. Endlich ver-

stand sie, dass ihr Körper ihr nicht erlaubte, ge-
walttätig zu sein. Ein Thema, welches sich durch 
all ihre bisherigen Beziehungen zog und schon 
über mehrere Leben andauerte. Dieses Gepräch 
machte ihr klar, worum es in ihrem Leben ging 
und ihr Gehör besserte sich ab diesem Augenblick 
signifikant. Nur wenn sie wieder in ihr altes, un- 
bewusstes und zwanghaftes Muster zurückfiel, 
ging die Höhrfähigkeit zurück. Mit jedem Tag 
wurde sie sich dieses Leidens mehr bewusst und so 
begann sie endlich zu leben. Das erste Mal seit 
mehreren Inkarnationen!

Eine Geschichte aus der "Wunderwelt"

BSC Geschichten
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Smart Meter 
Und seid ihr nicht 

willig, so wird es bald 
kalt!

Neue Stromzähler (Smart
Meter) bringen Überwa-

chung und Elektrosmog.
Netzwerk „STOP Smart Meter“ 
informiert über die Probleme 
der neuen Stromzähler und kri-
tisiert die Vorgehensweise eini-
ger österreichischer Netzbetrei- 
ber bei der Installation intelli-
genter Stromzähler. Konsu-
ment/innen werden unter 
Druck gesetzt und mit Strom-
entzug erpresst. Das Netzwerk 
fordert Wahlfreiheit und Selbst-
bestimmung im eigenen Heim 
ein.

Wahlmöglichkeit gesetzlich definiert!
Der Winter hat Österreich fest 
im Griff. Ein Umstand, den sich 
manche Netzbetreiber im Zuge 
des Rollouts von intelligenten 
Stromzählern, den sogenannten 
Smart Metern, zunutze machen. 
Obwohl die Ablehnungsmög-
lichkeit solcher Messgeräte im 
ELWOG-Gesetz vorgesehen ist, 
wird jenen Verbraucher*innen, 
die den Einbau der Messgeräte 
verweigern, teils mit Klage und 
Stromabschaltung gedroht. Frei 
zugängliche Zähler werden sogar 
ohne Einverständnis einfach aus-
getauscht. Der zwanghafte Ein-
bau eines überwachenden und 
Elektrosmog erzeugenden Gerä-
tes in den eigenen 4 Wänden 

stellt für sehr viele Menschen 
einen inakzeptablen Eingriff in 
die Privatsphäre dar und sie wei-
gern sich daher, einen Smart Me-
ter einbauen zu lassen.

Big Brother und Gesundheitsrisiken
„Würden Sie sich in Ihrem 
Wohnzimmer eine Überwa-
chungskamera einbauen lassen, 
wenn wir Ihnen versprechen, 
nicht zu schauen oder Sie zu be-
lauschen und die Sie zudem auch 
noch krank machen könnte?“, 
fragt Fritz Loindl. Er ist Elek-
tronik- und Elektromaschinen-
bau Meister und Mitbegründer 
des Netzwerks STOP Smart Me-
ter. Bei Smart Meter ist dies in 
ähnlicher Form der Fall. Die 
neuen Stromzähler zeichnen das 
Stromverbrauchsprofil detailliert 
auf und übertragen dieses zum 
Netzbetreiber. Dadurch sollen 
Stromfresser erkannt und die 
Abrechnung der Stromkosten 
vereinfacht werden. Tatsächlich 
ist über das Benutzerprofil aber 
auch erkennbar, ob jemand Zu-
hause ist, welche Geräte benutzt 
werden und vieles mehr.
Über den Fernzugriff kann der 
Strom jederzeit abgeschaltet wer-
den. Das Risiko eines Hackeran-
griffs und des Datenmissbrauchs 
ist gegeben. Die Daten, die quasi 
permanent via Stromleitung 

oder Mobilfunk übermittelt 
werden, erzeugen ein hohes Maß 
an krankmachendem Elektro- 
smog. „Die Gesundheitsstörun-
gen beginnen mit allgemeinem 
Unwohlsein und Schlafstörun-
gen, was leider häufig verharm-
lost wird“, bestätigt auch 
Umweltmediziner und Referent 
der Ärztekammer Dr. Piero Ler-
cher. 

Fehlende Aufklärung, Überrumpelung, 
Opt Out

Trotz unzureichender Aufklä-
rung steigt die Zahl der Konsu-
menten, die sich über das 
zweifelhafte Pro und die über-
wiegenden Kontras informieren 
und daher Smart Meter ableh-
nen. 
Im ELWOG-Gesetz(*) ist die Ab-
lehnungsmöglichkeit intelligen-
ter Messgeräte vorgesehen. Doch 
bei Ablehnung wollen die Netz-
betreiber trotzdem einen Smart 
Meter einbauen, bei dem ledig-
lich einige Funktionen von der 
Ferne  anders  konfiguriert  wer-
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den (sog. Opt Out). 
„Opt Out ändert an den Proble-
men der Smart Meter nur wenig, 
denn der Fernzugriff und der da-
durch entstehende Elektrosmog 
bleiben definitiv unverändert und 
niemand kann kontrollieren, 
wann und was ausgelesen wird“ 
sagt Fritz Loindl.

Überrumpelungstaktik
Manche Netzbetreiber gehen hier 
mit Überrumpelungstaktik und 
teils mit enormem Druck vor, 
drohen mit Klagen und Stromab-
schaltung, oder tauschen Zähler 
in Abwesenheit.  
„Täglich erreichen uns sehr viele 
E-Mails und Anrufe von Men-
schen, welche uns ihre unglaubli-
chen Erlebnisse erzählen, wovon 
wir einige auch auf der Homepa-
ge des Netzwerkes  veröffentlicht 
haben“, berichtet Fritz Loindl. 
Und weiter: „Es kann doch nicht 
sein, dass man mit Drohungen 
von Klagen und Stromabschal-
tung einen Einbau eines nach-
weislich elektrosmogerzeugenden 
und überwachenden Geräts im ei-
genen Heim erzwingen will.“

Wahlfreiheit und Widerstand
Den ökonomischen und ökologi-
schen Unsinn, funktionierende 
Ferraris Zähler gegen Smart Me-
ter auszutauschen, zeigt auch eine 
von der „Österreichs Energie“ in 
Auftrag gegebene Studie auf: Kos-
ten in Höhe von 2,53 Mrd. Euro 

stehen einem Nutzwert von 127 
Mio. Euro gegenüber. 
Aktuell planen 16 EU Länder 
einen breiten Smart Meter Roll-
out. Der weltweite Widerstand 
dagegen wächst. In Frankreich 
gibt es bereits über 850 Smart-
Meter-Freie-Gemeinden. 
Die Erfahrungen aus anderen 
Ländern zeigen, dass es trotz 
Smart Metering kaum Einsparun-
gen gibt. Auch Netzbetreiber ge-
stehen ein, dass kleine Haushalte 
für die Netzstabilität völlig unin-
teressant sind, denn vorgelagerte 
Trafostationen und größere Ver-
braucher sind auch jetzt schon 
fern-abfragbar. 

Rechnungshof zerpflückt die Smart 
Meter Einführung
Viele Kritikpunkte wurden nun 
auch vom Rechnungshof ein-
drucksvoll bestätigt. Dieser 120-
seitige Bericht schreibt von gra-
vierenden Mängeln, Konflikten 
und Einflussnahmen. Auch die 
nicht berücksichtigten gesund-
heitlichen Einwände wurden auf-
gezeigt. 

Wahlfreiheit und Selbstbestimmung
Dieser zwanghafte Einbau eines 
sehr umstrittenen Gerätes in den 
eigenen 4 Wänden stellt für sehr 
viele Menschen einen inakzepta-
blen Eingriff in die Privatsphäre 
dar und sie weigern sich daher, 
einen Smart Meter einbauen zu 
lassen.
 „Wahlfreiheit und Selbstbestim-
mung, welche Geräte in unserem 
eigenen Heim betrieben werden, 
sollten in Österreich selbstver-
ständlich sein. Wenn jemand die-
sen Smart Meter ablehnt, muss er 
die Wahlmöglichkeit haben und 
einen Stromzähler ohne Fernzu-
griff bekommen“, fordern die 
Mitglieder des Netzwerks STOP 
 Smart Meter und lehnen diese 

Geräte  ab. Genauso wie es auch 
Tausende andere gemacht haben 
und sich mittlerweile viele davon 
in Bundesländer-Gruppen organi-
siert haben.

Über das  „STOP-Smart Meter Netzwerk“
Wir sind ein Netzwerk von ver-
schiedenen Gruppen, Organisa-
tionen, Vereinen, Firmen, Men- 
schen, usw. zum Zwecke der In-
formation und Aufklärung über 
die Probleme/Gefahren der neu-
en „intelligenten“ Stromzähler, 
den sogenannten Smart Metern. 
Ziel ist es die Kräfte zu diesem 
Thema zu bündeln, an einem 
Strang zu ziehen und konstrukti-
ve Lösungen zu suchen. Die Zu-
sammenarbeit der verschiedenen 
Organisationen und Menschen in 
diesem Netzwerk dient dem oben 
genannten Zweck, unabhängig 
von Ideologien, Parteizugehörig-
keit u. dgl.. Wahlfreiheit und Ei-
genverantwortung sollen das 
oberste Ziel sein.

Wir sind keinesfalls Gegner
Wir sehen uns keinesfalls als Geg-
ner oder Widersacher der Netz-
betreiber oder Energieversorger, 
sondern als konstruktives Gremi-
um, welches über die Probleme 
und Gefahren der Smart Meter 
Stromzähler informieren will 
und eine wirkliche Wahlfreiheit 
einfordert.

Text, Infos und Rückfragen:
Fritz Loindl

Tel.  06233-84000
http://www.stop-smartmeter.at

presse@stop-smartmeter.at 
Fotos frei zum Abdruck © Loindl

(*) Bitte lesen Sie dazu die BSC-
Impressionen 2019 auf Seite 6 
und 7
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Text: Basis Sathguru - bearbeitet und ergänzt von wolfgang johann
Fotos: Archiv

Deine 
"Innere Architektur"

Eines Tages grasten ein Bulle

Feld. Der Bulle fraß Gras und der 
Fasan pickte vom Boden Getier 
auf. Sie waren so etwas wie 
Weidepartner. 
Am Rand des Feldes stand ein rie-
siger Baum. Der Fasan blickte 
zum Baum hoch und sagte sehr 
nostalgisch: „Ach es gab eine Zeit, 
wo ich auf den obersten Ast des 
Baumes fliegen konnte. Aber jetzt 
habe ich nicht einmal mehr genug 
Kraft in meinen Flügeln um auf 
den untersten Ast zu fliegen.“
Der Bulle antwortete lässig: „Das 
ist doch kein Problem, wenn du 
ganz nach oben willst, dann friss 
jeden Tag etwas von meinem Kot. 
Friss jeden Tage etwas davon und 
in 14 Tagen kommst du ganz hin-
auf.“
Zögernd begann der Fasan im Kot 
herumzupicken und siehe da, am 
ersten Tag erreichte er den unters-
ten Ast und innerhalb von 14 Ta-
gen erreichte er wirklich die Krone 
und den obersten Ast. Also setzte 
er sich dorthin und begann gerade 
das Landschaftsbild zu genießen, 
als der alte Bauer in seinem Schau-
kelstuhl den fetten alten Fasan in 
der Krone des Baumes entdeckte. 
Er holte sein Gewehr und schoss 
den Vogel vom Baum. 
Die Moral der Geschichte ist:
Häufig kann dich sogar Schei-
ße ganz nach oben bringen, 
aber lässt dich niemals dort 
oben bleiben. 

Auf so viele Arten versuchst du 
dich durch irgendeinen Mist in 
die Freude und in das Glück zu 
bringen. Du bist schon oft dort-
hin gekommen, aber nie dort ge-
blieben, weil Tanzen, Singen, 
Alkohol, Drogen, Geld, Macht 
etc. dich für einen Augenblick 
hinbringen aber nicht dortblei-
ben lassen – oder? 
Je öfter du nicht dortbleiben 
kannst, umso mehr verzweifelst 
du ...
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Ein allgemeiner Bericht, aus
einem Haushalt, wo Smart 

Meter getestet wurden. 

Fazit des Haushaltes:
Funkuhr spielt seitdem verrückt. 
Der Smart Meter bringt keinen 
Nutzen für den Kunden, son-
dern Überwachung, Elektro- 
smog und mehr.

Unser Haushalt in OÖ gehörte, 
so um 2005, zu den allerersten 
Besitzern von modernen Strom-
zählern. Der Monteur erzählte, 
dass die Ablesung des Ver-
brauchswertes von der Ferne au-
tomatisch erfolge und ein per- 
sönliches Ablesen weder von uns 
noch von einem Mitarbeiter des 
EVUs notwendig wird. Alles 
wird einfacher und wir gehörten 
zu den ersten, was uns ein wenig 
mit Stolz erfüllte.
Bis 2009 wurde bei uns dieser 
Zähler mind. 2x getauscht. Es 
hieß Kinderkrankheiten, Proto-
typenprobleme - und wir haben 
uns auch nichts dabei gedacht.
Irgendwann wurde uns mitge-
teilt, dass wir nun die Vorzüge 
der neuen intelligenten Strom-
zähler nutzen können. Man bie-
tet uns moderne Strombezugs- 
möglichkeiten an. Stichworte 
wie Strom sparen, Geld sparen, 
zeitabhängige Stromtarife helfen 
Geld sparen, in der Nacht kam 
der billige, am Tag teurer Strom.

Doch Nachrechnen lohnte sich 
Denn es bringt wenig bis keine 
nennenswerten Ersparnisse. Die-

ses Angebot haben wir mal vor-
läufig belassen. Weil auch die 
Messgebühr mehr als doppelt so 
hoch ausgefallen ist, wurde da-
mit ein großer Teil des geldmä-
ßigen Stromersparnisses wieder 
zunichte gemacht.

Unsere Wandfunkuhr tut was ganz Un-
gewöhnliches 
Ganz plötzlich macht sie einen 
Klacks, dreht sich wild um die 
24 Stunden, bleibt bei 12 stehen, 
tut lange nichts und geht dann 
auf die Zeit zurück. Dies passiert 
mal beim Mittagessen, oder 
spätabends oder irgendwann in 
der Nacht, aber auf jeden Fall 
unvermutet, unregelmäßig, un-
heimlich (Smart Meter arbeitet 
auf denselben Frequenzen wie 
Funkuhren, nämlich  77kHz).
Auf der Suche nach dem sonder-
baren Verhalten der Funkwand-
uhr spuckte die Suchmaschine 
aus dem Internet aus, dass 
Stromzähler funkbasierte Haus-
haltsgeräte stören können und es 
auch kräftig tun.
Intensivere Recherchen bringen 
mich immer weiter in das The-
ma intelligente Stromzähler und 
deren Auswirkungen. Und wir 
werden seit mind. 2009 mit so 
einem Gerät im Haus „ver-
sorgt“, also lange vor dem massi-
ven Rollout der Energiever- 
sorger ab 2016. Aus dem „Stolz 
Gefühl“ von damals macht sich 
ein Unbehagen breit. Damals 
hieß es, Fernauslesung des Ver-
brauchswertes, was wir als Jah-
reswert verstanden haben. 

Aber was erleben wir tatsächlich?
Seit 2015 können wir unsere 
Verbrauchswerte als Tageswerte 
ablesen. Tag für Tag können wir 
die Stromverbrauchswerte tabel-
larisch ablesen oder auch in 
Form eines Balkendiagrammes.
Als Erkenntnisgewinn für unser 
Stromverhalten bringt dies Null. 
Die Familie ist zu versorgen, das 
alltägliche Leben ist zu verrich-
ten. Helfen tut uns diese Aus-
wertung beim Stromsparen gar 
nichts. Wir haben ausschließlich 
A mit irgendwelchen vielen + 
dahinter Geräte. Gibt es andere 
mehrköpfige Familien mit ei-
nem ca. 3.000 kW/h Jahresver-
brauch?

Was uns ärgert 
• Dass der Smartmeter in unse-

rem Haus jetzt installiert ist
• von dem wir nicht wissen was

er tut
• dessen Einflüsse haben im ge-

samten Haus Auswirkungen
• was auch immer er mit unse-

ren Daten macht, kann von
jedem mit etwas Geschick und
krimineller Energie genutzt
werden

• wie sich die Störungen auf uns
auswirken

• der Smartmeter tut das, was
der Betreiber will

Trotz Ablehnungsschreiben
und vereinbartem Termin 

kam der Monteur an einem an-
deren Termin und baute einen 
Smart Meter in Abwesenheit 

BSC Leserbriefe

Smart Meter - Erfahrungsberichte

SMART METER - NEIN DANKE
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ein. Nach Protest wurde dieser 
wieder auf einen Ferraris-Zäh-
ler rückgebaut.
(Monteur bestätigt selbst, dass er 
 keinen Smart Meter will!!!)

Bericht des Haushaltes:
Ich habe bereits im Jahre 2015 ei-
ne Ablehnung zum Einbau des 
Smart Meters an den Netzbetrei-
ber geschrieben und jetzt noch 
einmal. Ich bekam zur Antwort, 
dass sie keinen Smart Meter ein-
bauen, sondern ein Gerät wo die 
Funktionalitäten des Zählers de-
aktiviert werden und er dadurch 
nicht als Smart Meter anzusehen 
ist.

Nicht eingehaltener Termin
Ich habe einen Termin verein-
bart, doch der Monteur hielt ihn 
nicht ein. Allerdings kam er zu 
einem anderen, nicht verein-
barten Termin, wo ich nicht zu 
Hause war und hat dieses Gerät 
einfach eingebaut.
Ich erkannte, dass es sich trotz-
dem um einen Smart Meter 
handelte, welchen ich nicht ha-
ben wollte. Da ich nichts unter-
schrieben habe, gab es keinen 
Vertrag. Er wurde einfach ohne 
meine Einwilligung montiert.

ELWOG - §83
Daraufhin habe ich den Netzbe-
treiber noch einmal angerufen 
und ihm gesagt, dass ich lt. §83 
das Recht habe, diesen abzuleh-
nen und sie das akzeptieren müs-
sen, außerdem habe ich keinen 
Vertrag unterschrieben und dass 
dies ein Krieg gegen die Mensch-
heit sei.
Er hat mir daraufhin mitgeteilt, 
dass er selbst niemals einen 
Smart Meter einbauen lassen 
würde!!! - Warum? 
Ich habe ihn gefragt, ob es ihm 

bewusst sei, dass er für gesund-
heitliche Schäden und die Über-
wachung von tausenden Men- 
schen verantwortlich sei... 
Dass er einer machtgierigen Elite 
diene statt den Mitmenschen. 
Daraufhin hat er mir einen Ter-
min gegeben - ein paar Tage spä-
ter - um den Smart Meter wieder 
auszubauen. Dieser Termin wur-
de eingehalten und so wurde 
wieder ein analoger Zähler ein-
gebaut.

Name und Adresse sind dem 
STOP Smart Meter Netzwerk 
bekannt. Rückfragen bitte an 
info@stop-smartmeter.at

Bekannte Probleme von 
Smart Metern kurz zusam-
mengefasst!

• keine Wahlfreiheit
• keine Selbstbestimmung
• keine Privatsphäre
• mangelhafte Gesundheit
• keine Eigenverantwortung
• Überwachung
• erhöhter Elektrosmog
• Stromnetzverschmutzung
• Ressourcenverschwendung

pur
• Fernabschaltung von Strom
• Hackerangriffe
• Blackout
• Falschmessungen
• enorme Kosten

• ökonomischer und ökolo-
gischer Wahnsinn

• technische Probleme
• gestörte Geräte
• Funkuhren haben keinen

Empfang
• Störung von Rundfunk-

diensten
• LED Lampen und Schalt-

netzteile werden gestört
• Manipulationsmöglichkeit

und Zugriff von außen
• fehlender Datenschutz
• fehlende Datensicherheit
• Ärztekammer warnt vor

Smart Metern
• Körperzellen kommuni-

zieren über Frequenzen
• 5,4 Millionen voll funktions-

fähige Zähler, die beinahe
unbegrenzt einsatzfähig
sind, müssen ausgebaut
werden

• das berechnete Einspa-
rungspotential pro Jahr und
Haushalt beträgt etwa zwölf
Euro

Mit Hilfe der Stop-Smartmeter - 
 Initiative erstellt!

Nähere Infos unter
www.stop-smartmeter.at
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Änderungen im  Solarsystem

„Jeder Mensch befindet sich inmitten eines 
großen Abenteuers und kaum einer bemerkt es.“
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www.lebensarchitektur.at
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