
Werte Leserin, werter Leser!

Bereits seit Anfang der 90er Jahre verspüre ich immer wieder den Impuls, Wissen
und persönliche Erkenntnisse durch ‚Schriften’ anderen Menschen zugänglich zu
machen. Durch technische Weiterentwicklungen stehen heute natürlich über das
Internet weitere Möglichkeiten zur Verfügung. Bereits 2011 habe ich eine Reihe von
Videos zu verschiedenen Gesundheitsthemen verfasst und diese auf die Seite
www.GesundUndGlücklich.com verlinkt. Dort sind unter den Downloads auch
verschiedene Gesundheitsinfos zu finden, wovon ich im besonderen
EinundAusblicke2015 empfehlen möchte. Weitere Infos sind auf www.bewusstSein-
24.de (noch „jung“ und im Wachsen) sowie auf Youtube unter Bewusstsein 24  . 

Insbesondere in den vergangenen beiden Jahren haben sich mir Informationen
eröffnet, welche mein Bild von der Welt – und darüberhinaus – deutlich erweitert
haben. Einige dieser Informationen sind so unglaublich und zunächst alles andere als
erhellend, dass es mir zuweilen schwer fiel, nicht nur: das zu glauben, sondern den
„Wahnsinn“ überhaupt aushalten zu können, der sich um uns herum abspielt und
warum so viel Destruktivität nicht „zufällig“, sondern gezielt passiert. 

An dieser Stelle möchte ich auch gleich meine Erkenntnis weitergeben, dass ich nur
dadurch gut damit umgehen kann, indem ich auch meine spirituelle Seite nähre und
das gesamte Geschehen in einen größeren, göttlichen Zusammenhang erkennen und
einordnen konnte. Daher werden meine Empfehlungen auch mit den quasi
spirituellen Quellen beginnen, welche auch eine gute Richtschnur für die eigene
Persönlichkeitsentwicklung darstellen. 

Bei aller Betrachtung stelle ich mir auch immer wieder die Frage: ist es überhaupt
notwendig, so viel zu wissen? Brauche ich die ganzen negativen, „teuflischen“
Hintergründe, um das Gesamtbild zu verstehen? Wieviel Wissen ist sinnvoll oder
not-wendig, um die Not zu wenden? Reicht es denn nicht, wenn ich mich nur dem
positiven, dem lichtvollen zuwende, den Lösungen, welche Schlechtes bessern sowie
Gutes bewahren?!

Diese Frage ist nicht grundsätzlich, sondern nur individuell zu beantworten. Mir
jedenfalls hat es einige wichtige Erkenntnisse gebracht, mich auch mit der „dunklen
Seite der Macht“ zu beschäftigen. Armin Risi stellt in seinen Büchern (s.u.) und
Vorträgen immer wieder fest, dass es uns NICHT weiterbringt, die Dunkelheit zu
ignorieren oder gar zu verherrlichen. Sondern es geht darum, diese zu beleuchten!

In jedem Fall ist darauf zu achten – und das möchte ich gleich zu Beginn anmerken –
sich nicht zu viel (auf einmal) mit dem negativen, dem vermeintlichen Bösen zu
beschäftigen und sich dadurch selbst herunter zu ziehen bzw. herunterziehen zu
lassen. Gehen Sie zwischendurch mal spazieren, erden bzw. verbinden sich in der
Natur, hören angenehme Musik oder musizieren selbst. Es gibt viele Möglichkeiten,
sich – wieder – in eine positive Schwingung bzw. Energie zu bringen!

Und: es ist eine Chance, wenn bei Ihnen Angst (oder Wut) auftaucht, sich mit Ihren
eigenen Ängsten zu beschäftigen. Ich werde später noch verschiedene Hinweise
geben, was es mit den Ängsten auf sich hat und wie diese – vergleichsweise –
einfach transformiert werden zu können.  

Doch möchte ich beginnen mit einem äußerst inspirierenden Text aus den
„Gespräche mit Gott“ Band1 von Neale Donald Walsch S. 42ff. Darin ist praktisch
alles gesagt!

 

„ALLE HANDLUNGEN MENSCHLICHER Wesen gründen sich auf Liebe oder
Angst, nicht nur jene, die mit Beziehungen zu tun haben. Entscheidungen, die das
Geschäft betreffen, das Wirtschaftsleben, die Politik, die Religion, die Erziehung der
jungen Leute, die sozialen Angelegenheiten eurer Nationen, die ökonomischen Ziele
eurer Gesellschaft, Beschlüsse hinsichtlich Krieg, Frieden, Angriff, Verteidigung,
Aggression, Unterwerfung; Entschlüsse, haben zu wollen oder wegzugeben, zu
behalten oder zu teilen, zu vereinen oder zu trennen – jede einzelne freie Wahl, die
ihr jemals trefft, entsteht aus einem der beiden möglichen Gedanken: aus einem
Gedanken der Liebe oder einem Gedanken der Angst.
Angst ist die Energie, die zusammenzieht, versperrt, einschränkt, wegrennt, sich
versteckt, hortet, Schaden zufügt. Liebe ist die Energie, die sich ausdehnt, sich öffnet,
aussendet, bleibt, enthüllt, teilt, heilt.
Angst umhüllt unseren Körper mit Kleidern, Liebe gestattet uns, nackt dazustehen.
Angst krallt und klammert sich an alles, was wir haben, Liebe gibt alles fort, was wir
haben. Angst hält eng an sich, Liebe hält wert und lieb. Angst reißt an sich, Liebe
lässt los. Angst nagt und wurmt, Liebe besänftigt. Angst attackiert, Liebe bessert.
Jeder Gedanke, jedes Wort oder jede Tat eines Menschen gründen sich auf eine
dieser beiden Emotionen. Darin habt ihr keine Wahl, denn es steht euch nichts
anderes zur Wahl. Aber ihr habt freie Wahl, welche der beiden ihr euch aussuchen
wollt. 

ND Walsch: So, wie du das sagst, hört es sich ganz leicht an. Doch im Moment der
Entscheidung gewinnt die Angst in der Mehrheit der Fälle die Oberhand. Warum ist das so?

IHR SEID GELEHRT worden, in Angst und Furcht zu leben. Man hat euch gesagt,
dass nur die Fittesten überleben, die Stärksten siegen, die Schlauesten Erfolg haben.
Sehr wenig wird zum Lobpreis jener gesagt, die am liebevollsten sind. Und so strebt
ihr – auf die eine oder andere Weise – danach, die Fittesten, die Stärksten, die
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Schlauesten zu sein, und wenn ihr dann bemerkt, dass ihr in irgendeiner Situation
weniger seid als das, habt ihr Angst vor Verlust, denn man hat euch gesagt, dass
weniger sein verlieren bedeutet. 
Und natürlich entschließt ihr euch dann zu der Handlung, die euch die Angst eingibt,
denn das wurde euch beigebracht. Doch ich lehre euch dies: Wenn ihr euch für die
Handlung entscheidet, die euch die Liebe eingibt, werdet ihr mehr als nur überleben,
als nur gewinnen, als nur Erfolg haben. Dann werdet ihr in ganzer Herrlichkeit
erfahren, wer-ihr-wirklich-seid und wer ihr sein könnt.
Dazu müsst ihr die Lehren eurer wohlmeinenden, aber falsch informierten weltlichen
Tutoren beiseite lassen und auf die Lehren jener hören, deren Weisheit einer anderen
Quelle entstammt. 
Ihr habt viele solche Lehrer unter euch, so wie sie schon immer unter euch waren,
denn ich lasse euch nicht ohne jene, die euch diese Wahrheiten zeigen, sie euch
lehren, euch anleiten und an sie erinnern. Doch die größte Gemahnerin ist nicht eine
außenstehende Person, sondern eure innere Stimmte. Sie ist das erste Instrument,
dessen ich mich bediene, da es am zugänglichsten ist.
Die innere Stimme ist die lauteste Stimme, mit der ich spreche, da sie die euch
nächste ist. Es ist die Stimme, die euch sagt, ob alles andere, so wie ihr es definiert
habt, wahr oder falsch, recht oder unrecht, gut oder schlecht ist. Sie ist der Radar, der
euch hilft, den Kurs zu setzen, das Schiff zu segeln, der euch auf eurer Reise anleitet,
wenn ihr es nur zulasst. 
Es ist die Stimmte, die euch in diesem Moment sagt, ob die Worte, die ihr lest, Worte
der Liebe oder Worte der Angst sind. Dies ist der Maßstab, anhand dessen ihr
entscheiden könnt, ob sie zu befolgende oder zu ignorierende Worte sind.

ND Walsch: Du hast gesagt, dass ich in ganzer Herrlichkeit erfahren werde, wer ich bin und
sein kann, wenn ich stets den Handlungsweg wähle, den die Liebe eingibt. Kannst du das
bitte noch weiter ausführen?

ES GIBT MIR einen Grund für alles Leben, nämlich dass ihr und alles, was lebt, diese
Herrlichkeit in ganzer Fülle erfahrt. 
Alles, was ihr sonst sagt, denkt oder tut, dient diesem Zweck. Es gibt nichts anderes
für eure Seele zu tun, und nichts anderes, was eure Seele tun möchte.
Das Wundersame an diesem Sinn und Zweck ist, dass er kein Ende hat. Ein Ende
bedeutet Beschränkung, und Gottes Absicht beinhaltet nicht eine solche Begrenzung.
Sollte der Moment kommen, in dem du dich in all deiner Herrlichkeit erfährst, so wirst
du dir dann eine noch größere Herrlichkeit vorstellen, zu der du gelangen willst. Je
mehr du bist, desto mehr kannst du werden, und je mehr du wirst, desto mehr kannst
du noch werden.

Das tiefste Geheimnis ist, dass das Leben nicht ein Entdeckungsprozess,
sondern ein Schöpfungsprozess ist.
Du entdeckst dich nicht selbst, sondern du erschaffst dich neu. Trachte deshalb nicht
danach herauszufinden, wer-du-bist, sondern trachte danach zu entscheiden, wer-du-
sein-möchtest“.
Lassen Sie doch diesen Text erst einmal auf sich wirken. Nach knapp 20 Jahren ist er
für mich noch genauso bedeutend wie beim ersten Lesen und ich kann schauen bzw.
mich einfühlen, wo sich bei mir etwas verändert hat und wo sich etwas neu
ausrichten oder korrigieren möchte. 

Bevor Sie dann – ggf. zu einem späteren Zeitpunkt – den ganzen weiteren Text
lesen, verschaffen Sie sich doch erst einmal einen Überblick über die
Themenschwerpunkte. Nachdem Sie dann alles durchgelesen haben, können Sie für
sich eine Entscheidung treffen, aus welchem Themenbereich Sie was genau vertiefen
möchten. Beachten Sie dabei bitte auch den Hinweis in der Fußzeile ab Seite 2 sowie
die Empfehlung, sich nicht zu intensiv auf einmal mit den negativen Dingen zu
beschäftigen. Dieter Broers hat zu Beginn seiner aktuellen Trilogie (siehe weiter
unten) entschieden, sich maximal eine Stunde pro Tag mit der Negativität zu
beschäftigen. 

Da gehört auch eine gewisse Disziplin dazu, denn ich weiß zu gut aus eigener
Erfahrung, dass mich so manches spannende, aber nicht so erhellende Thema erst
auch einmal fesseln kann. Der Drang, hinter die Kulissen zu schauen, die
Zusammenhänge zu „verstehen“, kann eine starke Kraft ausüben. Unbewusst kann
sich dahinter die Dynamik verbergen, selbst, in der Familie oder dem Volk der
eigenen Herkunft Unrecht erlebt zu haben bzw. sich in irgendeiner Weise schuldig
gemacht zu haben. 

Diese Dynamik wird u.a. in den (Familien-) Aufstellung deutlich, welche durch Bert
Hellinger begründet wurde und mittlerweile von tausenden Aufstellern auf eigene
Art und Weise angewandt wird. Ich kann aus meiner eigenen Erfahrung nur
bestätigen, dass uns diese Zusammenhänge am meisten prägen. Daher gehört es zur
persönlichen Entwicklung bzw. zur Überwindung von Schuld und Angst unbedingt
dazu, sich diesen Ursachen zu stellen.     
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Literaturempfehlungen
Vorweg möchte ich einen technischen Hinweis geben, der für die pdf-Version dieses
Textes gilt. Hinter den blauen, unterstrichenen Worten sind Links hinterlegt, die
direkt zu einer Homepage mit weiterführenden Informationen führen. Sollten die
Links nicht mehr funktionieren, hat sich die Seite inzwischen geändert und kann
dann vermutlich durch eine Suchmaschine eruiert werden. 

Da sich auch mal Inhalte ändern können bzw. ich nicht alle Inhalte überprüfen kann,
übernehme ich natürlich auch keinerlei Haftung, was auf diesen Seiten steht. Auch
hier gilt der Hinweis ab Seite 2 in der Fußzeile von der Eigenverantwortung jeden
Lesers. Möge jeder genau das für sich herausziehen, was in diesem Moment für ihn
das sinnvollste, förderlichste ist.

Bücher können zwar bequem übers Internet bestellt werden. Es ist jedoch aus
ökonomischen Gesichtspunkten besser, diese im lokalen Buchhandel zu kaufen
(„Global denken – regional handeln!“). Bei den meisten kann man sein Wunschbuch
per Telefon bestellen, welches dann auch innerhalb eines Tages geliefert wird. Man
ist sogar nicht einmal verpflichtet, es auch tatsächlich zu kaufen, sondern kann erst
mal rein schauen. Ich nutze diese Zeit im Buchladen gern, um mich erst mal
gemütlich hinzusetzen oder es zu kaufen, um gleich in einem nahegelegenen Café
die ersten Seiten zu lesen. 

Bei manchen Buchempfehlungen ergänze ich meine eigene Einschätzung bzw.
Erfahrung. 

Neale Donald Walsch
„Gespräche mit Gott“ Band 1
Ein Dialog der besonderen Art, der in diesem Band vor
allem um Probleme und Fragen des individuellen
Schicksals kreist. Eine behutsame, einfühlsame Erörterung
und dabei eine große, warme Umarmung des Göttlichen.
Den von den Religionen vereinnahmten

Gottesvorstellungen setzt Walsch
sein überkonfessionelles,
liebevolles Gottesbild entgegen.
Gerade im deutschsprachigen
Raum hat sich Walsch damit eine riesige, engagierte 
Anhänger- und Leserschaft erworben.

GmG: Sammelausgabe Band 1-3
Neale Donald Walsch hat sich mit seiner berühmten 
Trilogie »Gespräche mit Gott« eine riesige, engagierte 
Anhänger- und Leserschaft erworben. Sein Dialog mit 
Gott besteht aus neugierigen menschlichen Fragen und
den liebevollen, weisen göttlichen Antworten. Dieser 

Prachtband bietet den Walsch-Lesern die vollständigen Texte der drei 
»Gespräche mit Gott«-Bände. Das Themenspektrum reicht von Problemen und 
Fragen des individuellen Schicksals über Fragen nach der Beziehung des 
Individuums zu seinen Mitmenschen, zur Umwelt und zum Planeten Erde bis 
schließlich zur Erkenntnis universeller Weisheit. Ein Highlight für alle Walsch-
Liebhaber!
Band 1 bekam ich so um 2000 geschenkt. Es interessierte und faszinierte mich vom
ersten Moment, wurden doch nicht nur viele meiner eigenen (Lebens-) Fragen
gestellt, sondern auch auf sehr tiefgehende Weise beantwortet. In Freising gründete
ich mit einem anderen interessierten Leser eine Gesprächskreis, der sich mehrmals
im Jahr zum Austausch über die im Buch beschriebenen Themen beschäftigte. Vor
einigen Jahren ist daraus ein spiritueller Gesprächskreis in Hallbergmoos entstanden,
der sich über das Buch hinaus mit unterschiedlichen Themen und Fragen des Lebens
beschäftigt. Um ND Walsch hat sich die Bewegung des Humanity’s Team. 

Eckart Tolle
„JETZT – die Kraft der Gegenwart“
Der Leitfaden zum spirituellen Erwachen! Jetzt ...Es
gibt nur diesen Moment. Und darin liegt unsere Kraft.
Denn das Jetzt ist der Eingang zu unserer tiefsten
inneren Glückseligkeit, zu ewigem Sein, zu dem
Frieden, den wir unser Leben lang ersehnen,
verfolgen, jagen, verpassen. Hier ist er.
Dieses Buch, bestechend in seiner Einfachheit und
Poesie, ist ein Augen- und Herzöffner für jeden, vom
Anfänger in spirituellen Dingen bis zum „alten Hasen“.
Alle Hintertürchen werden sanft geschlossen, bis wir vor dem Jetzt stehen. Hier 
ist ein Tor, sagt der Autor, nutze es! Kein Wunder, dass Eckhart Tolle so begehrt
ist ― die größten, tiefsten Wahrheiten klingen bei ihm so einleuchtend, schlicht 
und klar, dass man plötzlich alles versteht, ja, nicht nur versteht, sondern erlebt.

„Eine neue Erde“
Nach den Erfolgsbüchern „Jetzt“ und „Leben im Jetzt“ geht 
Eckhart Tolle mit seinem Bestseller „Eine neue Erde“ einen
Schritt weiter. Er setzt das Erwachen eines radikal 
geänderten persönlichen Bewusstseins in Beziehung zum 
Kollektivbewusstsein. Nur wenn wir uns in einen „inneren 
Raum“ jenseits von Gedanken, Emotionen und reaktivem 
Verhalten bewegen, erfahren wir Liebe und eine 
allumfassende Intelligenz. Nur wenn viele Menschen 
diesen Schritt gehen, wird sich ein neues Bewusstsein 

entwickeln. Nur ein neues Bewusstsein kann uns und die Erde vor Zerstörung 
bewahren.
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Buchempfehlungen ergänze. Ich habe zwar beide Werke von Eckart Tolle als Buch
gelesen, aber auch schon mehrfach als Hörbuch gehört (Hörbücher können eine gute
Möglichkeit sein, die Informationen eines Buches aufzunehmen, ohne sie lesen zu
müssen; gerade bei längeren Reisen bin ich sehr aufnahmefähig für Hörbücher).
Durch seine Ausführungen habe ich so deutlich wie in keinem anderen Werk die
Bedeutung erfahren, was unser Denken mit uns macht, was wir durch unsere Be-
Wertung alles bewirken und was BewusstSEIN eigentlich ist. Es ist für mich nach
wie vor eine Herausforderung, zwar klar im Denken zu sein, mir aber auch der
Manipulation meiner eigenen Gedanken gewahr zu werden und dadurch dem
(bewussten) SEIN mehr Raum zu geben. Dadurch lerne ich erkennen, welchen
„Wahnsinn“ ich mir mit meinen eigenen Gedanken kreiere und wie ruhig das Leben
ist, wenn es mir gelingt, ganz im Hier und Jetzt zu SEIN – nicht mehr und nicht
weniger! 

Greuthof-Verlag
„Ein Kurs in Wundern“
... eines der bedeutendsten geistigen Lehrwerke
unserer Zeit, zeigt uns über eine schrittweise
Veränderung der Wahrnehmung den Weg zur
spirituellen Entwicklung. Im Mittelpunkt der Lehren
von Ein Kurs in Wundern steht die Vergebung, mit
deren Hilfe die Hindernisse ausgeräumt werden, die
der Liebe den Weg versperren.

Bereits Mitte der 90er Jahre wurde in Eileen Caddy’s
„Herzenstüren öffnen“, späger in den „Gesprächen mit
Gott“ (GmG) Büchern immer wieder auf den „Kurs im
Wundern“ hingewiesen. Doch erst der Impuls einer
Kollegin im Herbst 2016 brachte mich ins Handeln. 

Dieses über 1000-seitige Werk ist in 3 Teile aufgeteilt. Interessant ist – zunächst –
das mittlere Übungsbuch mit 365 Leitgedanken. Nach über einem Jahr bin ich beim
120. Leitgedanken. Das Übungsbuch ist zwar so aufgebaut, dass man jeden Tag
einen Leitgedanken bearbeitet. Doch habe ich nicht immer die Zeit, es in der
gebotenen Weise zu machen. Wichtiger ist mir der innere Prozess, der dabei
geschieht. Und der ist ausgesprochen tiefgehend. In erster Linie geht es um das
Erkennen der Illusion von Schuld und Sünde (der man sehr, sehr viel Leid in der
Geschichte der Menschheit zuschreiben kann!!!).

In gewisser Hinsicht ist der Kurs für den Zugang zu meinem (wahren) SEIN und
dem Erkennen, welche Folgen meine Gedanken sowie insbesondere Bewertungen
diese auf mein Leben haben, ein wahrer Diamant. Und ich darf zugeben, dass es mir
durch diesen Kurs gelungen ist, nicht zu sehr in die dunklen Themen
hineinzurutschen, die ich seit Herbst 2016 vertieft habe.

An dieser Stelle möchte ich eine besondere Beobachtung einfügen, mit welcher
vielleicht nicht jeder Leser etwas anfangen kann. Ausgelöst durch eine Fortbildung
über Schwermetalle im März 2016 habe ich bei mir eine entsprechende Belastung
von Quecksilber, Blei, Aluminium und noch zwei weitere, nicht so bedeutende
festgestellt. Entgegen der Anleitung der Fortbildung entschied ich mich für eine sehr
ausführliche, aber letztlich körperschonendere Ausleitung nach den 5 Schritten vom
www.wellnest-shop.de . 1. Mineralien & Säure-Basen-Haushalt 2. Darmsanierung
3. Leberreinigung (diese habe ich nach der Methode von A. Moritz durchgeführt)  4.
Niere anregen – und erst DANN  5. Ausleitung der Schwermetalle. Allein dieser
Schritt geht über 9 Wochen. Doch nach 3 Wochen hatte ich Symptome wie bei
einem Erkältungsinfekt und pausierte bis zum Abklingen. Das bestätigt meine
Einschätzung, dass Grippe und Co nicht (immer) Ansteckungen sind, sondern
Entgiftungsreaktionen des Körpers: wen wundert’s, bei den vielen toxischen
Belastungen aus Luft, Wasser und Nahrung?! (auf die zunehmende Belastung durch
Elektrosmog werde ich in diesem Schreiben nicht eingehen, obwohl auch diese
Auswirkungen und die Möglichkeiten der Manipulation durch elektromagnetische
Schwingungen gravierend sind). 

Was mir aber in diesem 5. Abschnitt der Ausleitung auffiel war, als würde sich ein
Tor in meinem Kopf öffnen, welches eine lange nicht mehr erlebte Klarheit und
Offenheit bewirkte. Seit dieser Zeit hat die Aufnahmekapazität meines Gehirns
deutlich zugenommen und sich Klarheit und Unterscheidungsvermögen eingestellt!!!

Nicht zuletzt aus diesem Grund möchte ich jeden anregen, sich mit dem Thema
Schwermetalle und deren Vermeidung zu beschäftigen (Amalgam, Impfungen,
Quecksilberlampen, bestimmte Nahrungsmittel spielen
insbesondere für Quecksilber eine entscheidende Rolle;
Quecksilber hat auch auf Selbstbewusstsein bzw. Ängste
eine entscheidende Auswirkung; möglicherweise hängen
auch Hyperaktivität sowie neurologische Erkrankungen wie
MS... damit zusammen).  

Zurück zum Kurs möchte ich noch die „Einführung in EIN
KURS IN WUNDERN“ empfehlen. Es erleichtert
tatsächlich den Einstieg, insbesondere aber das tiefere
Verständnis im Kurs. Und es macht deutlich, dass der Kurs
auch eine wirklich tiefgehend heilende Psychotherapie ist.  

Dieter Broers
Ich möchte nun mit einem meiner Lieblingsautoren fortfahren. Ich schätze ihn
deshalb, weil er sehr viele wissenschaftliche Bereiche abdeckt. Zunächst hat er als
Physiker Anfang der 1980er Jahre bahnbrechende Entdeckungen mit bestimmten
Frequenzen (www.150MHZ.de ) gemacht, die in medizinischen Geräten zum
Einsatz kamen bzw. wieder kommen (ich habe mir 2016 so ein ‚Befeldungsgerät’
zugelegt). Die Erfolge waren bereits Ende der 80er Jahre so umwerfend, dass er als
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angehender Nobelpreisträger für Medizin gehandelt wurde. Doch dann schien
bestimmten Kreisen diese Entwicklung nicht zu passen und es wurde alle weitere
Forschung eingestellt. Sein erstes Buch „Der Matrix-Code“ schrieb Dieter Broers
noch unter dem Pseudonym ‚Morpheus’ – passend zum Hauptdarsteller im Film. Zu
der Zeit um 200x fürchtete Broers noch zu sehr um seinen Ruf als Wissenschaftler.
Inzwischen hat er sich als gefragter Buchautor solch einen Namen gemacht, dass er
mehr als etabliert ist – ganz gleich, ob er von seinen Wissenschaftskollegen
anerkannt, abgelehnt oder ignoriert wird! 

Was ich an seinen Büchern sehr schätze: man merkt, dass Broers sehr belesen ist,
genau recherchiert und komplexe Zusammenhänge doch vergleichsweise einfach
und anschaulich darzustellen vermag. Und es ist spannend seine Bücher zu lesen, die
mein Weltbild doch ziemlich erweitert haben. 

Dem Zeitgeist entsprechend möchte ich meine Empfehlung der Bücher in anderer
Reihenfolge empfehlen als ich sie gelesen habe: 

"Der verratene Himmel"
Dieter Broers erklärt in diesem Buch, wie es gelungen ist,
die Menschheit in ein System zu zwängen, das wir für die
einzige Realität halten. Dieter Broers leuchtet die
Hintergründe der Hintergründe aus, und geht dabei auch
dem nach, was erst vor wenigen Jahren durch die
vollständige Übersetzung lange verschollener Schriften
entschlüsselt werden konnte. Auch wenn sie bereits mehr
wissen als die meisten Menschen, werden Ihnen
verschiedene ’Lichter’ aufgehen, um zu verstehen, was
wirklich auf diesem Planeten gespielt wird. Broers zeigt
auf, welche Kräfte dafür verantwortlich sind und wie wir
mit diesen Kräften umgehen können, um uns ihrer Macht zu entziehen und 
endlich zu den freien Menschen werden, die wir sein können, wenn wir unser 
Denken an der Intelligenz unserer Herzen ausrichten.

„Das Ego im Dienste des Herzens“
Das Ego im Dienste des Herzens ist die mit Spannung
erwartete Fortsetzung von Der verratene Himmel. Wenn das
Ego wirklich im Dienst des Herzens steht, folgt wie von
selbst ein Neues Eden. Der Schlüssel dazu ist die Freude.
Echte Freude ist Liebe in Aktion. Die Leser durchwandern
unterschiedlichste geistige Landschaften und sind
aufgefordert, das Gelesene mit ihrem Herzen abzugleichen.
Jeder kann die eigene innere Macht erkennen und sich
kreativ für ein wahrhaft göttliches Leben hier und jetzt
einsetzen. Das Buch spannt inhaltlich einen weiten Bogen
von der Gnostik bis zur Quantenphysik, von den Veden zur
aktuellen Gehirnforschung, von der Veränderung der Erdmagnetfelder zur 

Zirbeldrüse, von Platons Höhlengleichnis zur Virtuellen Realität. Es verbindet 
Mythos und Wissenschaft, Theorie und Praxis zu einem innerlich aufbauenden 
Leseabenteuer. Dieses Buch gibt uns wertvolle Anregungen, wie wir den 
Zustand eines Neuen Edens erreichen können.

War der erste Teil der Trilogie noch sehr spannend zu lesen, die Inhalte nicht immer 
gleich zu verarbeiten, hat der zweite Teil zu Beginn gewisse Längen – evt. durch 
Wiederholungen des ersten. Ich würde dennoch empfehlen, mit dem „Verratenen 
Himmel – Rückkehr nach Eden“ zu beginnen. Es hat mich wesentlichen Dingen 
nahe gebracht und mein Verständnis zu Hintergründen dieser Welt und was da wie 
Einfluss auf mich nimmt, vertieft. „Das Ego im Dienste des Herzens“ leitet an zur 
praktischen Umsetzung im Alltag.  

Der Matrix-Code
Wer dieses Buch liest, löst das Ticket in eine andere
Realität! Dieter Broers nimmt den Leser mit auf einen
furiosen Ritt durch die geheimnisvolle Matrix unserer
äußeren und inneren Welt. Hier ist nichts so, wie es
scheint und es scheint so, als ob alles, was denkbar ist,
auch wirklich sein kann. Welche Kraft lenkt unsere
Gedanken, wer webt an dem Stoff, aus dem unser Bild
der Welt besteht? Gibt es nur eine einzige Realität oder
unendlich viele Realitäten? Wie entscheide ich mich für
die Freiheit, für wahre Identität und die Verwirklichung
meines echten, wahren Selbst, statt zur Marionette
unkontrollierbarer Kräfte zu werden? Das sind nur einige der packenden Fragen,
die der Autor stellt und auf die er ebenso überraschende Antworten gibt, denen 
sich niemand zu entziehen vermag. Denn die Matrix der Welt ist unsichtbar, 
allgegenwärtig und hypnotisch. Nur wer daraus erwacht, findet in die Freiheit 
und zu sich selbst ...

Diese Beschreibung ist selbstredend. Als ich das Buch das erste Mal las, dachte ich, 
es wäre von den Drehbuchautoren des Films, welche zum einen den Leser wie den 
Hauptdarsteller im Film durch das Buch führen. Zum anderen erfährt man die 
wissenschaftlichen und spirituellen Hintergründe des Films. Ich habe seither den 1. 
Teil der Matrix-Trilogie mehrfach angesehen; ich verstehe jedes Mal etwas mehr... 
Der Film gibt wahrscheinlich das derzeit beste Modell unserer „Realität“ wider! – 

auch wenn uns manches davon unwirklich erscheint. 

2012 wurde das Buch nochmal überarbeitet und der 
Zeitenwende 2012 angepasst.  

DVD Solar Revolution 
Die aktuelle eruptive Zunahme der Sonnenaktivität wird zu 
einem exponentiellen Wachstum der Kapazität unseres 
Gehirns führen: Dies ist die erstaunliche Erkenntnis der 
jüngsten Forschungen von Dieter Broers. Gestützt auf 
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interdisziplinäre wissenschaftliche Erkenntnisse, führt dieser faszinierende Film 
die erstaunlichen Chancen für die individuelle und kollektive 
Bewusstseinserweiterung vor Augen. Mit Originalinterviews international 
renommierter Wissenschaftler, u. a. Rupert Sheldrake, Michael Persinger, Ernst 
Senkowski, Michael König, Illobrand von Ludwiger u. v. m.

Das ist eines der Hauptthemen von Dieter Broers. Die Auswirkungen der
Sonnenaktivität nicht nur auf die Erde, sondern auf unser Bewusstsein, Gefühle, ja
sogar das globale Weltgeschehen sind so eindeutig, dass sich jeder Mensch damit
auseinandersetzen sollte. Auch um sich selbst, andere sowie das globale Geschehen
besser einschätzen zu können. 

Kongress-DVD „Chaos & Ordnung“ 
Chaos und Erschütterung greifen um sich. Doch
weltweit nehmen Menschen Impulse auf, die
universeller Art sind und die zu einem inneren
Erwachen führen können. Naturwissenschaftler
helfen dabei, indem sie Zusammenhänge
aufzeigen, die über das Materielle hinausreichen.
Ungenutztes Potenzial ruht in uns. Gelangen wir
mit ihm in Einklang, so verstärken wir den großen
Impuls, der alle zu einem Bewusstseinsschritt
drängt, so dass sich die Tiefe des Herzens zu
Wort melden kann.

Die Welt und mit ihr die Menschheit scheint an
ihre Grenzen zu stoßen. Ein System in einem
begrenzten Raum kann auf Dauer nicht auf
grenzloser Expansion aufgebaut sein. Folgt man
Albert Einstein, wird deutlich, wir können die Probleme nicht mit dem gleichen 
Denken beheben, das sie verursacht hat. Seit Beginn der Zivilisation sucht der 
Mensch nach der Erklärung für das, was er ist. Ist die Menschheit am Ende ein 
Bienenvolk, folgen ihr Streben und  ihre Geschicke einer unsichtbaren Ordnung, 
die dem einzelnen Wesen verborgen bleibt? Oder gibt es Möglichkeiten, die 
Kräfte zu begreifen, die auf unsere sichtbare Wirklichkeit einwirken und dahinter 
einen Sinn zu erkennen? In welchem Zusammenhang stehen die aktuellen 
Veränderungen des Erdmagnetfeldes mit der Erkenntnisfähigkeit des Menschen,
seinem individuellen Bewusstsein und der kollektiven Schwarmintelligenz? Sind 
es vielleicht ganz einfach nachvollziehbare Mechanismen, die dazu führen, dass
wir die bisher ungenutzten Ressourcen unserer Fähigkeiten aktivieren können 
und unser Vermögen auf neue, noch nicht dagewesene Weisen vergrößern – 
unser Vermögen zu denken, zu erkennen und zu fühlen?

Ich nahm an diesem Kongress in Wien mit schätzungsweise 500 Menschen teil. Ich
war wirklich begeistert und sehr inspiriert dadurch!!! Inwieweit die DVD’s das
vermitteln können... 

Ich habe auch eine etwas über 30-minütige Audioaufzeichnung mit einer
Kurzfassung der Vorträge vom 1. Tag erstellt (könnte ich bei Bedarf noch auftreiben
und bei Bedarf zugänglich machen; ist dann halt sehr reduziert und subjektiv). 

Herrschendes Geldsystem
Nun ist es aber an der Zeit, auf eines der gravierendsten Fehler in unserer Welt zu
kommen, dem Geldsystem. Es ist auf den ersten Blick nicht mal den Wirtschafts-
und Finanzexperten erkennbar, welcher Fehler durch das Geldsystem eingebaut
wurde. 
Bernd Senf, den ich als ersten Autor zum Thema Geld vorstellen möchte, ist
(emeritierter) Professor für Volkswirtschaftslehre. Nachdem er diese Lehren bereits
einige Jahre vertreten hatte – und dazu gehörte, dass das Geld ja nur als Mittel zum
Zweck der Zahlung gegen Dienstleistung oder Warenaustausch diene – hat er sich
dem Geld als solches gewidmet und erstaunliche Dinge herausgefunden, die er auch
heute noch mit Anfang 70 in sehr lebendigen Vorträgen präsentiert (ich selbst habe
ihn so um 2008 rum in Stuttgart live erlebt).  

Bernd Senf ist aber nicht der erste, dem diese Zusammenhänge und Missstände
auffielen. Schon Silvio Gsell erkannte die Zusammenhänge. Mit seinem legendären
„Wunder von Wörgl“ erreichte er 1932 in einer Zeit von hoffnungsloser Rezession
einen erstaunlichen Aufstieg dieser österreichischen Stadt – bis es von den Banken
verboten wurde. Warum wohl?!

” Wie zu alten Zeiten wird man dann nach dem Länderraub trachten und wird 
dazu wieder Kanonen fabrizieren müssen; man hat dann wenigstens für die 
Arbeitslosen wieder Arbeit. In den unzufriedenen Massen werden wilde, 
revolutionäre Strömungen wach werden, und auch die Giftpflanze 
Übernationalismus wird wieder wuchern. Kein Land wird das andere mehr 
verstehen, und das Ende kann nur wieder Krieg sein.” – Silvio Gesell (1918)

Sie können das Thema Geldsystem sehr umfassend und nicht nur wissenschaftlich,
sondern auch unter dem Aspekt von Lebensenergie mit Bernd Senf ergründen –
durch Vortrag oder Buch:

„Der Nebel um das Geld“
Ein Schwerpunkt seiner Arbeit liegt in der
allgemeinverständlichen Vermittlung wirtschaftlicher
und gesellschaftlicher Zusammenhänge. Bernd Senf
besonderes Interesse gilt einem tieferen Verständnis
lebendiger Prozesse und ihrem Verhältnis zur
herrschenden Wissenschaft, Ökonomie, Technologie
und Moral. Seine disziplinübergreifenden
Veranstaltungen finden immer wieder ein breites
öffentliches Interesse. Zwischen dem Fließen des
Geldes im sozialen Organismus einer Wirtschaft und
dem Fließen der Lebensenergie im Organismus eines
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Menschen sieht Bernd Senf erstaunliche funktionelle Identitäten: Die 
Blockierung des Fließprozesses macht den betreffenden Organismus krank und 
destruktiv.
Aus dieser Erkenntnis leitet er die Folgerung ab: Die Lösung (der Blockierung) 
ist die Lösung. Was dies in Bezug auf den Geldfluss bedeutet, warum der Zins 
ein destruktives Mittel der Sicherung des Geldumlaufs ist und welche 
grundlegenden Veränderungen des Geldsystems erforderlich sind, um die von 
ihm hervorgetriebenen Krisen zu vermeiden, davon u.a. handelt dieses Buch.

Wenn Sie quasi einen Crashkurs zum Geldsystem machen wollen, können Sie in 50
Minuten in folgendem Film (von Neue Impulse e.V.) die wichtigsten Grundlagen
und Zusammenhänge erfahren:  

„Goldschmied Fabian: warum überall das Geld fehlt?!“ (oder andere Quellen)

Hier ein paar Zitate zum Geldsystem, die jeden nachdenklich machen sollten: 
«Eigentlich ist es gut, dass die Menschen unser Banken- und Währungssystem nicht
verstehen. Würden sie es nämlich, so hätten wir eine Revolution vor morgen
früh.» - Henry Ford[w

«Wenn ihr weiterhin die Sklaven der Banken sein wollt und für eure eigene
Versklavung bezahlen wollt, dann lasst die Banken weiterhin das Geld erschaffen
und die Kredite kontrollieren.» - Sir Josiah Stamp[wp], 1880-1941, u.a. Direktor der
Bank of England

«Der Schuldmechanismus kann nur so lange wirken, wie es Menschen gibt, die
allen Ernstes glauben, dass ein Schuldner imstande sein wird, a) die ganze
Kreditsumme zu tilgen und b) den Aufschlag in Form von Zins zu erbringen. Wer
fähig ist, solches zu glauben, kann Gläubiger werden.»[4]

«Die Regierungen verpfänden die Luft über ihrem Staatsgebiet, und Banken atmen
tief durch. Wenn man es sich recht überlegt, ist das haarsträubend. Das wird
möglicherweise europaweit eine Desorientierung von historischen Größen-
ordnungen auslösen.»[4]

Dieses Zitat erklärt in wenigen Worten am genauesten wie es funktioniert: 
«Um den Betrug mit Falschgeld (Buchgeld[wp] der Banken) möglichst lange zu 
vertuschen:

In unserem Schuldgeldsystem (Geld ohne inneren Wert, virtuell von Banken 
erschaffen) darf der Schuldner das Geld für Zinsen nicht selbst erzeugen (dürfen nur
Banken). Für diese Zinsschulden muss daher immer ein Nachschuldner gefunden 
werden, der diese Schulden übernimmt und weitere anhäuft (Exponentielles 
Wachstum).

Sobald kein Nachschuldner mehr gefunden werden kann, bricht das System 
zusammen. Dies dauert 2-3 Generationen und am Schluss weiß keiner mehr, wie es
angefangen hat. Auch viele Banken gehen pleite. Die überlebenden Banken krallen 
sich die Realwerte, die ihnen als Sicherheit (für erfundenes Geld) verpfändet 
wurden.»[3]

Ist es nicht unglaublich? Seit Jahrhunderten und unzähligen Generationen lassen wir
uns auf ein Spiel ein, bei dem IMMER die Masse der Menschen verliert und die
Natur obendrein noch zerstört und ausgebeutet wird!!! Woran liegt es, dass es so
schwer ist, das Spiel zu durchschauen und es dann zu ändern?! 

Erst kürzlich bekam ich durch das Buch „Mein Vater war ein MiB“ den Hinweis,
dass in Bezug auf das Geldsystem (seit Jahrtausenden) mit ganz schön viel Magie
gearbeitet wird, um die Masse der Menschen noch immer in einer Art Trance zu
halten. 

Doch immer mehr wachen auf und sind bereit für Lösungen. Diese werden uns
weder über die Politik und vermutlich auch nicht von den bisherigen
„Geldschöpfern“ präsentiert werden (obwohl man auch letztere Möglichkeit nie ganz
ausschließen sollte, könnten sich ja diese ‚Schöpfer’ einsichtig zeigen und erkennen,
dass ein kooperatives Miteinander auch für sie schlussendlich von größerem Vorteil
und Freude ist, als das alte, auslaufende patriarchale Machtsystem mit immer
größeren Mitteln aufrecht zu erhalten).  

Hier nochmal kurz zusammengefasst (sorry, wurde doch etwas länger), wie das
(noch) herrschende Geldsystem aufgebaut ist und welche Folgen es hat: 

Unser Geld wird zum allergrößten Teil durch Schulden geschöpft.
Das Schuldgeld- führt in Kombination mit dem Zinses-Zins-System IMMER alle 2-3 
Generationen (= 50-80Jahre) zum Crash!!! (in grauer Vor-christilicher Zeit hatte man 
daher die Regel, dass alle 50 Jahre sämtliche Schulden erlassen wurden – dies nannte 
man dann Jubeljahr! Ach hätten wir doch diese Jubeljahre noch – nicht nur im 
sprichwörtlichen Sinn, dann wäre schon manches einfacher!)

     Für den Crash gab es – bisher – folgende 3 „Lösungen“: 
1. Währungsreform (hatten wir versteckt mit der Einführung des Euro)
2. Hyperinflation
3. Krieg!
Jeder kann das insbesondere an unserer Geschichte in Deutschland des letzten 
Jahrhunderts nachprüfen! Der Crash ist eigentlich schon längst überfällig und tatsächlich 
ist der Euro bereits seit dem Zeitpunkt zusammengebrochen, als die eine überschuldete 
Nation (BRD) einer anderen noch mehr überschuldeten Nation (Griechenland) Kredite 
gab! Das widerspricht dem Eurostabilitätskriterien – und zudem jeder Vernunft: das wäre 
wie wenn der eine bankrotte Unternehmer dem anderen bankrotten Unternehmen 
nochmal Geld leiht und die Banken sich damit zufrieden geben. Der Umstand, dass wir 
derzeit kaum Inflation haben (ob das stimmt, ist die Frage, denn in der Wahrnehmung 
vieler Menschen sind grundlegende Dinge wie Mieten und deren Nebenkosten spürbar 
teurer geworden) und äußerst geringe Zinsen haben, weist darauf hin, dass das System 
manipuliert und dadurch der Crash nur hinausgezögert wird. 

Das aktuelle Geldsystem entspricht dem sog. Nullsummen-Spiel. Das bedeutet, 
dass die Summe von Guthaben und Schulden IMMER Null ergibt. D.h, wenn 
jemand z.B. 10.000 Euro Guthaben hat, muss es einen oder mehrere Menschen 
geben, welche die gleiche Summe als Schulden haben. D.h. nur derjenige, 
welcher etwas geschickter oder cleverer ist oder einfach nur gerade Glück hatte, 
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besitzt eine gewissen Vorsprung gegenüber anderen. Das verhält sich mit den 
Nationen genauso. Die BRD und ihr ‚Personal’ stellten es durch Kompetenz und 
Fleiß in den vergangenen Jahrzehnten geschickter an als z.B. Griechenland oder 
gar andere Länder in Afrika oder dem Nahen Osten. Letztlich gehen aber alle den 
Bach herunter, da es besagte Geldschöpfer sind, welche die eigentlichen 
Guthaben besitzen und alles andere Geld, was irgendwie im Umlauf ist, 
Schuldgeld ist und irgendwann wieder zurückbezahlt werden muss. Rein 
rechnerisch ist das aber gar nicht mehr möglich, da ja seit Beginn der letzten 
Geldausgabe schon Billionen an Zinsen zurück bezahlt wurden; ich mutmaße mal,
dass die bezahlten Zinsen inzwischen knapp der Menge entsprechen, welche 
private und öffentliche Haushalte derzeit an Schulden haben. Nur solange immer 
wieder neue Schulden gemacht werden, ist für eine gewisse Zeit wieder Geld im 
Umlauf. Kanzlerin Merkel sprach in diesem Zusammenhang von „Frischem Geld“. 
Dieses Geldsystem hat aus vorgenannten Gründen zur Folge, dass besser 
überlebt, wer besser ist; es fördert also einen äußerst ungesunden 
Konkurrenzkampf, der bereits in unseren Kindergärten beginnt, in der Schule 
und Ausbildung fortgesetzt wird und bei nicht wenigen, welche dem Stress des 
ewigen Konkurrenzkampfes nicht gewachsten sind, vorzeitig im Grab endet! Nun 
verstehen Sie vielleicht besser, warum ich mich als Arzt vergleichsweise viel mit 
dem Geldsystem beschäftige: nicht nur aus eigener Betroffenheit, sondern weil 
ich die Auswirkungen an nahezu allen Menschen erkennen kann – nicht nur hier 
in Deutschland, sondern weltweit. Es gibt wohl kaum noch eine Enklave der 
Glücklichen, welche in den natürlichen Rhythmen und Kreisläufen der Natur lebt –
ganz und gar losgelöst vom gängigen System.   
Da Schuldgeld- und Zinses-Zinssysteme nur funktionieren, solange es ein 
kontinuierliches Wachstum gibt (sonst würde es viel früher auffallen, dass das 
System rein mathematisch gar nicht funktioniert!), bedeutet dies auch eine 
zunehmende Ausbeutung von Ressourcen – sowohl menschliche als auch 
natürliche. Das Wort Nachhaltigkeit kann in diesem System überhaupt nicht erfüllt 
werden. Dieses sog. Exponentielle Wachstum kommt in der Natur praktisch NIE 
vor! In der Medizin spricht man von „Krebs“, wenn etwas ungehindert und  
unaufhaltsam wächst. 
Der Wirtschaftsökonom Nico Paech zeigt mit seinem Konzept der 
Postwachstumsökonomie auf, wie der Wandel durch radikale Änderung unseres 
Konsumverhaltens sowie entsprechend geänderter Produktionswege und der 
Möglichkeit von Reparatur oder möglichst 100%-igem Recycling gelingen kann.
O.g. Konkurrenzkampf bewirkt Krieg. Entweder in Form von sog. Struktureller 
Gewalt (d.h. Menschen leben und arbeiten in schlechten Lebensbedingungen nur

damit sich die „Reichen“ ein Leben in Überfluss leisten könne, indem sie z.B. für 
ein T-Shirt nur 5 Euro zahlen oder es sich leisten können, mehr Ressourcen zu 
verbrauchen, als ihnen zur Verfügung stehen). Oder eben ganz manifest in Form 
von wirklichem Krieg!!! Dass wir davon mehr als genug auf diesem Planeten 
haben und es nie (wirklich) um humanitäre sondern rein monetäre und Macht-
Gründe geht, ist offensichtlich genug – finde ich!   

Wer nun bis hierher gelesen hat und sich auch ohne die empfohlenen Bücher und
Links zumindest etwas auf die gesamte Thematik eingelassen hat, der kann
zumindest erahnen, an welchem Punkt der Geschichte wir gerade stehen und warum.
Es ist weder Verschwörungstheorie (auf diesen Begriff gehe ich später nochmal ein)
noch bloße Angstmache, wenn ich behaupte: wir stehen (sehr wahrscheinlich) vor
einem Crash – wie auch immer der ausfallen wird – zumindest vor einem sehr, sehr
großen, allumfassenden Wandel. 

An dieser Stelle möchte ich Sie dahingehend beruhigen, dass es für ALLE Probleme,
die uns aktuell auf der Welt beschäftigen und zum Teil große Herausforderungen
darstellen, dass es dafür bereits Lösungen gibt!!! Und wir brauchen diese nicht alle
im Einzelnen zu kennen. Ich kenne einige davon und das allein schon gibt mir das
Vertrauen, dass wir die anstehenden Probleme lösen können. Wir müssen es wirklich
wollen, wir müssen zusammenhalten und kooperieren... wir müssen einiges in
unserem BewusstSEIN ändern, damit der Wandel stattfinden kann. Was jeder
einzelne JETZT schon tun kann, möchte ich auch noch im Laufe meiner
Ausführungen aufzählen. 

Nachdem ich nun recht ausführlich auf einige grundlegende Probleme zu sprechen
kam, wird es Zeit, über Lösungen zu sprechen, die so genial und im Grunde
genommen einfach sind, dass sich viele gar nicht vorstellen können, dass es so
einfach funktioniert! 

Das neue Geldsystem: 

Gradido
Natürliche Ökonomie des Lebens 

Ein Weg zu weltweitem Wohlstand und Frieden 
in Harmonie mit der Natur

   Eigenverantwortung: Die im Text gegebenen Informationen & Meinungen des Autors sowie die gegebenen Literaturempfehlungen & Links stellen lediglich Impulse dar. Möge jeder Leser selbst weise entscheiden, womit er sich beschäftigen möchte & ob bzw. welche Schlüsse er daraus zieht  Weitergabe möglich. 8

http://www.postwachstumsoekonomie.de/material/grundzuege/
https://www.youtube.com/watch?v=jv7EgsjT3f0


Ich hatte ja schon angedeutet, dass es meine eigene finanzielle Situation war, die
mich dazu brachte, dass ich mich seit gut 20 Jahren immer wieder mit dem
Geldsystem auseinandersetze. 

Auf den Zusammenhang von Schuld(-gefühlen) und Schulden möchte ich noch zu
einem späteren Zeitpunkt eingehen. Er ist ein ganz zentraler in unserem Weltbild
(siehe Erbsünde und Schuld).

Es war im Januar 2017, als ich den zweiten (bewusst) bedeutsamen Traum hatte.
Darin wurde mich gezeigt, dass es mit zu meinen künftigen Aufgaben gehört, an der
Transformation des jetzigen, auf Macht und Gier beruhenden Systems hin zu Wert-
Schätzung und Achtung basierenden mitzuwirken. Ich war einerseits ganz gerührt
dabei. Als ich dann so richtig erwachte, wurde mir aber auch klar, dass das eine ganz
schöne Verantwortung bedeutet!  

Als erstes machte ich mich auf den Weg nach einem besseren Geldsystem, wo das
Geld den Menschen nutzt und nicht die Menschen dem Geld (und den dahinter
stehenden Mächten dient!). Ich erinnerte mich, dass ich auf irgendeiner Plattform
schon mal etwas von einem Gradido gehört hatte. Dieser Spur wollte ich nochmals
nachgehen. Und es stellte sich als in allen Richtungen ideale System dar. 

Schon allein die Bedeutung des Namens zeigt an, was Programm ist: 

GRAtitude = Dankbarkeit

DIgnity = Würde

DOnation = Geschenk 
Gradido ist ein Geld- und ¬Wirtschaftsmodell nach dem
Vorbild der Natur. Es bietet: 

ein aktives Grundeinkommen für jeden Menschen;

einen schuldenfreien Staatshaushalt für jedes Land; 

einen zusätzlichen Ausgleichs- und Umweltfonds zur Sanierung der Altlasten. 

Damit dient es dem dreifachen Wohl...

des einzelnen
der Gemeinschaft
dem großen Ganzen!

Das selbstregulierende System hält die Geldmenge und damit die Preise stabil. Der
sanfte Ausgleich zwischen den bisher armen Ländern und den Industrienationen
fördert den Frieden.

Erfahren Sie die ermutigenden Ergebnisse aus der Wirtschafts-Bionik-Forschung!
Die Natur ist genial. Wenn wir im Einklang mit den Naturgesetzen handeln, werden
wir weltweit Wohlstand und Frieden erleben.

Mehr können Sie im GraDiDo-Flyer erfahren und sich dann auf der Homepage
www.gradido.net vertiefen. Der Vortrag von Bernd Hückstedt zeigt die wichtigsten
Dinge auf. Im kostenlosten E-Book sind einige Aspekte angesprochen. Das leicht zu
lesende Buch enthält letztlich auf 180 Seiten alles, was man über GraDiDo und die
natürliche Ökonomie des Lebens wissen muss. Spätestens die 100 Vorteile am Ende
des Buches sollten jeden Skeptiker überzeugen, dass wir mit dem GraDiDo nicht nur
uns selbst, sondern auch der Gemeinschaft sowie Mutter Erde dienen!!! 

Auch der Übergang vom aktuellen zum neuen System, welches auch ganz und gar
der Gemeinwohlökonomie entspricht, wird genau erklärt. Es geht also „nur“ noch
darum, genügend Menschen dafür zu gewinnen, damit wir anfangen können. Im Tun
wird sich dann noch zeigen, wo korrigiert und angepasst werden muss. Aber vom
Grundsatz her ist es alternativlos, dass wir etwas ändern müssen und dass wir
schnellstmöglich damit beginnen müssen.

An dieser Stelle möchte ich die Bitte aussprechen, dass Sie sich von all den
angesprochenen Themen sich möglichst gleich zu Beginn mit dem GraDiDo
beschäftigen. Kaufen Sie dazu ein Buch oder wie ich gleich mehrere, welche Sie
dann weitergeben können. Damit unterstützen Sie sowohl die Bewegung der
natürlichen Ökonomie des Lebens – GraDiDo – als auch Ihren persönlichen Weg
dort hin, der Ihnen für Ihre Zukunft mehr Sicherheit bietet als alle bisherigen Geld-,
Finanz-, Versicherungs-, Renten.... Systeme zusammen – auch wenn sich das für Sie
zum jetzigen Zeitpunkt noch so was von unglaublich und unrealistisch anhört – es ist
möglich, sobald sich genügend Menschen dafür entscheiden!

Es gibt noch einige weitere Impulse, welche ich geben möchte mit entsprechenden
Büchern oder Links. Dazu braucht es aber noch etwas Zeit. Und ich möchte diese
Ausführungen schon zum jetzigen Zeitpunkt ins Netz stellen, damit es dem ein oder
anderen ein paar nüztliche Impulse geben kann. 

Zur Überleitung der nächsten Themen möchte ich aber auf einen äußerst
interessanten Vortrag von Prof. Rainer Mausfeld jetzt schon hinweisen, den Sie sich
bei Gelegenheit schon mal anhören können. Er bereitet u.a. auch auf das Thema
„Verschwörungstheorien“ hin und was es mit diesem und anderen populistischen
Begriffen so auf sich hat. 

Ich bedanke mich bei jedem Leser für das Interesse, wie groß oder gerin es auch sein
möge. Es hat jetzt schon seine Spuren hinterlassen und wird noch wie ein Same zu
gegebener Zeit aufgehen. 

Herzlichst Ihr 
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https://www.youtube.com/watch?v=Rx5SZrOsb6M
https://elopage.com/s/gradido/ebook-hoerspiel?pid=1086&prid=111
https://elopage.com/s/gradido/home-de?pid=1086&prid=111
https://elopage.com/s/gradido/home-de?pid=1086&prid=111
http://www.xn--gesundundglcklich-d3b.com/wp-content/uploads/2017/11/GraDiDo_Flyer.pdf
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