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Wir bestimmen die Zukunft

Schmetterling flieg und sag’ ihnen,

dass hier ein Ort der Liebe ist.

Ein Ort der Liebenden

und freudvoll Schaffenden.

Sag ihnen, dass sie nicht zweifeln müssen

und dass Wunder möglich sind.

Berichte ihnen von diesem Ort,

der bereits existiert und fest verwurzelt ist.

Bring ihnen die Information,

dass der Ort auf all jene wartet,

die sich daran erinnern wollen,

wie schön sie wirklich sind.

Flieg, Schmetterling, flieg …

… und bring Leichtigkeit in die Welt,

und dass die leisen Winde

uns wieder zusammenführen.

Marco Graupp

LLiieebbee  FFrreeuunnddiinnnneenn  uunndd  FFrreeuunnddee

IIcchh  mmööcchhttee  SSiiee  aauuff  eeiinnee  RReeiissee  mmiittnneehhmmeenn.. Es handelt sich um einen
Tagtraum, der mich schon viele Jahre beschäftigt und sich immer wieder
verändert. Er handelt von der Zukunft in etwa vier und in etwa 50
Jahren.

DDiiee  ggeessaammttee  MMeennsscchhhheeiitt  ssiittzztt  iinn  eeiinneemm  ZZuugg.. Der Zug rast geradeaus auf
den Abgrund zu. Es gibt regelmäßig Weichen, die vom Abgrund
wegführen, aber der Kurs wird beibehalten.

DDeerr  LLookkffüühhrreerr  ggiibbtt  GGaass.. Alle paar Jahre wird der Lokführer neu
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gewählt. Es wird der Kandidat gewählt, der verspricht, noch mehr Gas zu
geben. Wer die Schienen gelegt hat und die Weichen stellt, ist nicht
bekannt.

DDiiee  MMeennsscchheenn  iimm  ZZuugg  wwiisssseenn,,  ddaassss  ddeerr  ZZuugg  aauuff  ddeenn  AAbbggrruunndd  zzuuffäähhrrtt..
Deshalb schauen sie nicht aus dem Fenster und lenken sich ab. Mit
Arbeit, Medienkonsum, Alkohol, Drogen, Computerspielen, der Jagd nach
Anerkennung, etc.

IInn  jjeeddeemm  WWaaggggoonn  hhäännggtt  eeiinn  ggrroosssseerr  BBiillddsscchhiirrmm.. Früher kamen
Spielfilme und Dokumentationen, heute sind es Kurzfilmchen mit
Schmink-, Abnehm- und Geldtipps – und alle zehn Minuten Nachrichten.
Ich schnappe eine Nachricht auf:

««SSttuuttttggaarrtt..  EErrnneeuutt  kkaamm  eess  zzuu  sscchhwweerreenn  AAuusssscchhrreeiittuunnggeenn am zentralen
Lebensmittellager der Nestlé/PepsiCo/Danone–Allianz. Erstmals wurden
Senioren mit Rollatoren dabei gefilmt, wie sie versucht haben, sich illegal
und verschwörerisch an fremdem Eigentum zu vergreifen. Es wurden
Ultraschall-Kanonen eingesetzt, 378 Personen wurden festgenommen
und mit erweiterten Verhörmethoden behandelt.

BBuunnddeesskkaannzzlleerr  HHaabbeecckk  rreeaaggiieerrttee  bbeettrrooffffeenn:: «Also, zumindest
diejenigen, die sowieso keinen sinnvollen Beitrag mehr für die
Gesellschaft leisten, sollten friedlich und dankbar sein. Erst letztes Jahr
wurde die Zuteilung von Butter um zwei Gramm je Haushalt erhöht.» So
Habeck wörtlich.

IIcchh  bbeeggrreeiiffee  sscchhnneellll,, dass die Hauptbotschaften der Nachrichten aus
drei Teilen bestehen:

Die Situation ist schrecklich.1. 
Die Fahrgäste müssen das tun, was der Lokführer sagt, sonst wird
alles noch schlimmer.

2. 

Die grösste Gefahr für den Zug sind diejenigen, die auf die
unzähligen Weichen hinweisen.

3. 

IIcchh  ssuucchhee  ddiiee  NNoottbbrreemmssee.. Dann wird mir klar, dass ich gelyncht werde,
wenn ich sie betätige. Deshalb öffne ich verbotenerweise eine Waggontür
und trete auf die Stufe. Ich stelle fest, dass der Zug viel langsamer fährt,
als es von innen den Anschein hat. Man könnte einfach abspringen …

IIcchh  sspprriinnggee  aabb.. Der Aufprall ist hart, aber ich bleibe unverletzt.
Eine wunderschöne Landschaft umfängt mich. Die Sonne scheint. Grüne
Hügel, dichte Wälder, gelbe Ähren, ein kleines Dorf. Es riecht gut. Nach
Sonne, nach Harz, nach Urlaub. Bienen summen, Vögel zwitschern.

JJeettzztt  kköönnnnttee  iicchh  ssttuunnddeennllaanngg  ddiieessee  sscchhöönnee  WWeelltt  sscchhiillddeerrnn:: Ein
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Marktplatz mit Köstlichkeiten, Kinder die im Bach spielen und auf den
Bäumen klettern, eine attraktive Frau, die sehr gut Contact tanzt und mir
diese Welt erklärt und mit der ich dann …

DDaass  mmaacchhee  iicchh  aabbeerr  nniicchhtt!! Ich finde, das kann sich jeder selbst in seinen
eigenen Farben ausmalen.

IIrrggeennddwwaannnn  wwiillll  iicchh  wwiisssseenn,, wie die Nachrichten aussehen in der
Zukunft. Ich werde aufgeklärt, dass es Nachrichten nur noch wöchentlich
und nicht mehr alle zehn Minuten gibt.

EEiinnee  KKoossttpprroobbee:: «Hier ist das Siebte Deutsche Fernsehen mit der
Wochenschau. Liebe Freunde, zuerst die guten Nachrichten: Der
landesweite Wohlfühl–Index ist weiter leicht gestiegen, trotz anhaltender
Regenfälle. Spitzenreiter diese Woche der Landkreis Ehingen, hier wurde
nach langer Zeit wieder ein brütendes Eisvogelpaar gesichtet.

DDiiee  WWaasssseerr--  uunndd  LLuuffttqquuaalliittäätt  iisstt  kkoonnssttaanntt  sseehhrr  gguutt.. Das Wasser aller
deutschen Flüsse ist nach wie vor trinkbar. Nur an zwei Messstationen in
Berlin wurden die Luftkurort–Grenzwerte überschritten.

AAuussllaanndd:: Es wurde ein Strategiepapier des chinesischen Geheimdienstes
geleakt. Demnach gab es schon im Jahr 2031 die Überlegung,
Deutschland militärisch zu besetzen. Allerdings fiel die Kosten-Nutzen-
Kalkulation negativ aus. Dies ist ein weiterer Beweis, dass die Einführung
der Sozialen Verteidigung eine gute Entscheidung war.

TTaauusscchh  &&  GGeesscchheennkkee:: Eine Anfrage aus der Gemeinschaft Vogelhof
(Gemeinschaftsnummer 3780). Sie haben einen funktionstüchtigen
Traktor abzugeben. Es besteht Interesse an einer Wohnmöglichkeit im
Schwarzwald.

WWiicchhttiiggee  GGrroossssvveerraannssttaallttuunnggeenn:: Bewegungsimprovisation und Tanz
gibt es nächste Woche in Berlin, München und Stuttgart. Musik und
Theater in Oldenburg und Tübingen. Weitere Details und fortlaufende
Kurse wie immer im Netz.

VVeerrmmiisscchhtteess  &&  KKuurriioosseess:: Aktuell gibt es den Trend, Falten aus
Kleidungsstücken zu entfernen. Der Grund ist unklar. Es ist langweilige
Arbeit und kostet viel Energie – widerspricht also unserem Ideal des
guten Lebens. Es wurden wohl einige alte Geräte dafür in Kellern
gefunden, sie heissen «Bügeleisen». Schreibt gern in die Kommentare,
was ihr davon haltet.
Das waren die Nachrichten, Tschüss, bleibt in der Liebe!»

Herzlich,

Ihr Lars Ebert
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Neuste Artikel:

Studie: Partikel unklarer Herkunft im Blut von Geimpften

Bei einigen der untersuchten Blutproben der über 1000 symptomatischen Personen könnte

es sich laut den Forschern um Graphenpartikel handeln. Belegt ist das allerdings nicht.

→ Weiterlesen

Der Krieg fiel nicht vom Himmel

Die Reaktion der Ignoranten: Das Schweigen der USA und der NATO auf die Briefe

Russlands vom Dezember 2021. Von Leo Ensel, GlobalBridge

→ Weiterlesen

Mit Lauterbach endet die «deutsche Geisterfahrt» nie

Der deutsche Gesundheitsminister möchte offenbar weiterhin im «Pandemie»-Modus

verharren. Von Hartmut Steeb

→ Weiterlesen

Polareis hat trotz CO2-Anstieg zugenommen

Laut neuesten Daten liegt die Meereisfläche in der Arktis über dem Durchschnitt der letzten

zehn Jahre. In der Antarktis steigt sie seit 2017 und setzt den langfristigen Aufwärtstrend

fort.

→ Weiterlesen

«Draghi hat Italien in ein kriegerisches antirussisches Land
verwandelt»

Der Noch-Ministerpräsident hat alles dafür getan, um den Konflikt mit Russland anzuheizen.

Gleichzeitig hat er Italien in eine noch nie dagewesene Krise gestürzt. Von Manlio Dinucci

→ Weiterlesen

Was andre Medien melden

Blick: So sieht Transparenz beim BAG aus

Der Bund hatte nach Druck des Eidgenössischen Öffentlichkeitsbeauftragten angekündigt,
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die Corona-Impfstoffverträge öffentlich zu machen. Nun hat es dem Versprechen Folge

geleistet. Allerdings nicht so, wie das erwartet worden ist.

→ Weiterlesen

Telepolis: Wer zuerst "Verschwörung!" ruft, hätte gewonnen?

Gegenseitige Vorwürfe verschworener Gemeinschaften beidseits wachsender sozialer und

medialer Spaltungen: Wie möglicherweise anstehende Sozialproteste im Vorhinein

geframed werden.

→ Weiterlesen

Rubikon: Die Angst vor der Gesundheit

Würde die Pharmaindustrie wirklich tun, wofür sie eigentlich da ist — Menschen heilen —,

wäre das schlecht für ihre Profite.

→ Weiterlesen

Achgut.com: Reden wir über Brennstäbe

Frau Katrin Göring-Eckardt regte an „... dann müssen wir über Brennstäbe reden.“ Eine

Aufforderung aus so kompetentem Munde darf man nicht ungenutzt lassen, und so lade ich

Sie zu einem Gespräch über das Thema ein. Eines darf ich vorweg schon verraten:

Brennstäbe sehen aus wie verchromte Skistöcke, allerdings sind sie wesentlich länger und

haben oben keine Schlaufen. Und noch etwas: Wir müssen über mehr reden als nur über

Brennstäbe.

→ Weiterlesen

tkp: Demokratische US-Bundesstaaten rufen den
Affenpocken-Notstand aus

Die ersten drei US-Bundesstaaten haben den Affenpocken-Notstand ausgerufen. Man

macht bereits Stimmung für Massenimpfungen.

→ Weiterlesen

Anti-Spiegel: „Welt“ bestätigt: Ukrainische Armee missbraucht
Zivilisten als menschliche Schutzschilde

Bisher war es "russische Propaganda", aber nun bestätigt auch die "Welt", dass die

ukrainische Armee Kriegsverbrechen begeht und Zivilisten als menschliche Schutzschilde

missbraucht.

→ Weiterlesen

20 Minuten: Pfizer stellt Zulassungsantrag für Corona-
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Impfstoff gegen Omikron

Pfizer will in der Schweiz einen an die Omikron-Variante des Coronavirus angepassten

Impfstoff auf den Markt bringen. Swissmedic wird das Gesuch prioritär behandeln.

→ Weiterlesen

GlobalResearch: Wer die Welt ändern will, muss den
Menschen ändern!

Menschen mit viel Geld und Einfluss, die der übrigen Menschheit nicht wohlgesonnen sind

und nur ihren eigenen Profit im Sinn haben, versuchen auf verschiedene Weise, die Welt

„aus den Angeln zu heben“. Der Weltkrieg gegen Russland gehört dazu.

→ Weiterlesen

Watson: Warum der Tod einer Ärztin aus Oberösterreich das
Land erschüttert

Österreich muss sich mit der Aufarbeitung eines tragischen Ereignisses befassen. Es ist von

Behördenversagen die Rede. Von Morddrohungen, Mobbing und der Hausärztin Lisa-Maria

Kellermayr, die am Freitag tot in ihrer Praxis aufgefunden wurde.

→ Weiterlesen

NachDenkSeiten: Die Welt brennt und die USA zündeln weiter

In der Ukraine tobt ein Krieg, im Kosovo, im Irak und in Bergkarabach fehlt nur ein Funke, um

einen Flächenbrand zu entfachen. Anstatt diese Feuer zu löschen, haben die USA nichts

Besseres zu tun, also weiter zu zündeln – diesmal beim schwelenden Taiwan-Konflikt, der

das Potenzial hat, sich zu einem dritten Weltkrieg zu entwickeln.

→ Weiterlesen

Die Achse des Guten: Frankreich beendet den Corona-
Ausnahmezustand. Wirklich?

Alle Corona-Ausnahmezustandsregeln in Frankreich seien seit gestern abgeschafft, heißt es

allenthalben. Alle Regeln? Nein, es ist mitnichten die völlige Rückkehr zur Normalität.

→ Weiterlesen

Rubikon: Wegoptimierte Menschlichkeit

Der Transhumanismus wird als Weg in die Zukunft angepriesen — doch mit diesem

verwandelt sich der aufgeklärte Mensch in ein Objekt der Verwertung.

→ Weiterlesen
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Inside Paradeplatz: In Zürich sinken Geburten um 21 Prozent

Von Januar bis Mai verzeichnete grösste Schweizer Stadt historischen Baby-Einbruch.

Gründe unklar, zeitliche Koinzidenz mit Impfungen.

→ Weiterlesen

Persoenlich.com: Verunsicherung bei den Medienhäusern

Die Verlagshäuser sind besorgt: Durch die Tätigkeit des Sonderermittlers Peter Marti werde

die Pressefreiheit gefährdet. Prominente Journalisten wie Res Strehle, Thomas Knellwolf,

Kurt Pelda, Marcel Gyr und Marc Tribelhorn wurden bereits einvernommen, wie

persoenlich.com erfahren hat.

→ Weiterlesen

Tages-Anzeiger: «Sommaruga ist der sehr schwierigen
Situation nicht gewachsen»

SVP-Fraktionschef Thomas Aeschi greift Energieministerin Simonetta Sommaruga (SP)

frontal an: Wenn sie nicht umgehend auf die Energiekrise reagiere, müsse sie das Dossier an

SVP-Bundesrat Ueli Maurer abgeben.

→ Weiterlesen

Weltwoche: Sonderermittler des Bundes durchsuchten den
Arbeitsplatz von Ringier-CEO Marc Walder

Auch Bundesrat Berset sei befragt worden. Es besteht der Verdacht auf Abmachung

zwischen Ringier und dem Departement Berset

→ Weiterlesen

Empfohlene Videos:
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«Lagarde ist eine Verbrecherin»

Der Schweizer Börsenfachmann «Dr. Doom», Marc Faber, kritisiert wegen des Euro-Verfalls

und der hohen Inflation Christine Lagarde, die Chefin der Europäischen Zentralbank. (Mit

Video)

→ Zum Video
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