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Unglaublich kuriose Geschichten aus der Politik
Zitat aus Focus Nr. 24/11 11. Juni 2011
Grosser Bahnhof für die Bundeskanzlerin - Barack Obama und Gattin Michel empfangen
Angela Merkel und Ehemann Joachim Sauer.
„Herzlich willkommen, Angela Mörkel“, sagte der US-Präsident vor dem Weissen Haus
auf Deutsch.
– Obama ehrte die Deutsche Kanzlerin mit der höchsten zivilen Auszeichnung, welche die USA zu vergeben haben: „Der Medal of Freedom“.
Die Deutsche wurde für ihr „Lebenswerk“ geehrt. Als Kind und als junge Frau habe
sie sich im Kommunismus nach Freiheit gesehnt, erklärte Obama. Nach dem Mauerfall
habe sie noch andere Barrieren niedergerissen, um schliesslich erste Kanzlerin des in
Freiheit vereinigten Deutschland zu werden.
Zur Vergabe der Medaille war die Kanzlerin mit den wichtigsten Ministern angereist,
darunter Schäuble und Westerwelle. Begleitet hatten sie aber auch Bertelsmann-Chefin
Liz Mohn und Showmaster Thomas Gottschalk!
(Ende Zitat)
Dies ist ein seltsames Ereignis – eine kuriose Geschichte!
Der Präsident Obama, als „Friedensnobelpreisträger“, ehrt die Deutsche Bundeskanzlerin
mit der höchsten zivilen US-Auszeichnung, einer „Friedensmedaille“ für ihr Lebenswerk!?
Mit der erstaunlichen Begründung, „Frau Merkel hätte sich nach Freiheit gesehnt, und
Barrieren niedergerissen um schliesslich die erste weibliche Kanzlerin in Deutschland zu
werden“! - Enorm diese Leistung für den Frieden!
Dabei befinden sich beide Staatsoberhäupter zu Zeit im Krieg mit anderen Staaten! Was
hat diese Tatsache mit Frieden zu tun? – Seltsam! – Diese Show fühlt sich eher so an, als
hat Frau Merkel ihren Lohn, für geleistete Dienste zu Gunsten der USA, erhalten. – Auch
die Reisegruppe der Frau Merkel, mit dem Showmaster Thomas Gottschalk und Frau Liz
Mohn, ist speziell.
Solche Geschichten führen uns klar vor Augen, dass wir in einer sehr kranken Welt leben!
Im gleichen Focus Nr. 24/11, schreibt Uli Bauer unter dem Titel:
Kaum Zeit für seriöse Gesetze
Die Historische Energiewende ist eingeleitet – zumindest auf dem Papier. Vier Ministerien
mussten und müssen sich mit diesem Fall beschäftigen und dabei acht Gesetzesentwürfe
schreiben; - Texte mit 594 Seiten Umfang! – In drei Wochen sollten die Gesetze schon
verabschiedet sein!?
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Die wichtigen Kommentare und Anmerkungen von Verbänden, Unternehmungen und
Bürgern fallen womöglich teilweise unter den Tisch – wegen Zeitmangel - Sehr
wahrscheinlich werden wir es mit den berühmten Bananen-Gesetzen zu tun bekommen –
wie Obst reifen sie erst beim Kunden. – Die gefährliche Zeitnot gedeiht prächtig im derzeitigen politischen Klima.
(Ende Zitat)
Wie wir bestimmt noch alle wissen, war die gute Frau Merkel vor ca. 4 Monaten noch für
die Laufzeitverlängerung der Atomkraftwerke, und setzte diese auch durch! – Dies alles
wegen der starken Energie-Lobby. – Vermutlich um ihre Macht zu sichern, ist sie heute für
den Atomausstieg. – Dies zeugt von einer starken Wandlungsfähigkeit. Es geht ihr nicht
um das Volk, sondern um ihre Unterstützer & um ihr eigenes Überleben in der Machtwelt.
In Japan fand das grösste Atomunglück weltweit statt. Bei drei Atomreaktoren
schmolzen die Brennstäbe. Nun, 100 Tage nach dem „Super-Gau“ nehmen die
Schwierigkeiten zu, und niemand kann beziffern wie gross die Umweltzerstörung sein
wird. Ganz abgesehen von den gesundheitlichen Problemen der Bevölkerung.
Am 18. Juni 2011 konnten wir in den Fernsehnachrichten vernehmen, dass die JapanischeRegierung sich an den Schadenskosten beteiligen wird. – Nach dieser Nachricht schnellten
die Aktien der Betreiber-Firma „in die Höhe“! – Perverser kann es kaum mehr gehen!
Hören wir den Schweizerpolitikern zu, dann müssen wir Bürger uns immer noch anhören,
dass unsere Atomkraftwerke sicher sind, und dass die Politiker & die Betreiber dies „im
Griff“ hätten; obwohl Mühleberg von der gleichen Firma, wie in Japan, gebaut wurde. –
Welch eine Verhöhnung der Bürger!
Im Beobachter Nr. 12 / 10. Juni 2011: im Artikel „AKW-Unfälle-Evakuation: Im Ernstfall
droht das Chaos“ von Marcel Hegetschweiler, können wir folgendes lesen:
Kaum Pläne für den Ernstfall
Im Fall einer Reaktorkatastrophe will der Bund notfalls Hundertausende Menschen evakuieren. Wie das gehen soll, weiss aber niemand so genau.
Der Bund zieht Evakuation als dritte Möglichkeit in Betracht. – Andere Möglichkeiten:
Jodtabletten und Schutzräume!?
Jetzt geht die Schweiz über die Bücher
Am 4. Mai 2011 hat der Bundesrat beschlossen, eine interdepartementale Arbeitsgruppe
zur Überprüfung der Notfallschutzmassnahmen bei Extremereignisse in der Schweiz
einzusetzen.
(Ende Zitat)
Erstaunlich, dann wurden wir bis jetzt von den Politikern & Atomverantwortlichen nur
angelogen!

In der Sonntagszeitung der „Zentralschweiz am Sonntag“ / 19. Juni 2011, sagte Gerold
Bührer folgendes:
„Mir geht es um die Redlichkeit“ –
(OS / Dieser Herr Bührer gab dem Parlament die
Richtung vor, wie sie abzustimmen hätten! – So geht es in der Politik zu & her!)
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Weiter heisst es: Dass Bundesrat und Nationalrat den Atomausstieg beschlossen haben,
hat Economiesuisse-Präsident Gerold Bührer noch immer nicht ganz überwunden. Nun
will er sich diverse Ständeräte zur Brust nehmen!
(Ende Zitat)
Unglaublich! Sieht so das Gewand der Redlichkeit, in den Augen der Politiker, aus!
Solche Vorkommnisse, wie oben hervorgehoben, sind in der heutigen Politik leider nicht
die Ausnahme sondern die Regel! – Die Politiker interessieren sich kaum mehr für den
Bürger. Es geht ihnen in erster Linie um ihre eigene Pfründe & Machtposition. Selbst die
Natur betrachten sie nur noch als Nebensache. Sie realisieren nicht mehr, dass die Erde die
Lebensgrundlage der Menschen ist. Durch ihre Handlungen, sägen sich die Menschen den
eigenen Ast ab, auf dem sie sitzen! Damit beschleunigen sie den eigenen Untergang! –
Denn wir Menschen brauchen die Natur zum Leben, und die Natur bedarf der Einheit
mit den Menschen. Dass der Mensch in die Lebensrhythmen der materiellen Schöpfung
wie Frühling, Sommer, Herbst & Winter eingebunden ist, auch die Natur & Tierwelt, spürt
jeder, der ernsthaft darüber nachdenkt.
Trotz der menschlichen Arroganz & Ignoranz, trotz des Herrenmenschentums – das auf
die Mutter Erde zerstörerisch einwirkt, das ihre Tierwelt malträtiert & tötet – gibt die Erde
immer wieder!
In den Büchern von Gabriele aus Würzburg, kann nachgelesen werden, wie es aktuell um
die Erde bestellt ist.
(Verlag Vita Vera, Oberebenestrasse 67a, 5620 Bremgarten / www.vita-vera.ch)
Daraus zitieren wir einige Aspekte:
Alle grossen Ereignisse senden ihr Licht oder Ihre Schatten voraus!
Irgendwann muss der Mensch erkennen – tritt eine Wende ein!
Die Erde bäumt sich auf, aufgrund der vielen Ursachen, die nun mehr & mehr zur
Wirkung kommen! – Die Erde, so wie sie heute ist, ist nicht mehr zu retten!
Mit Methoden zerstört der Mensch durch seine Handlungen die Erde, die Wälder – die
Lunge der Erde!
Womit soll die Erde atmen, und wie soll sie den Menschen mit sauerstoffreicher Luft versorgen?
Wer soll dann die Schadstoffe aufnehmen & umwandeln, wenn dies den Wälder nicht
mehr möglich ist?
Alles, was nicht mit den Naturgesetzen in Einklang zu bringen ist, wird den Menschen
zum Verhängnis werden! – Obwohl sich die meisten Menschen mit ihrem EGO wie
Götter aufspielen, ist es ihnen doch unmöglich, das absolute, ewige Gesetz zu
beeinflussen!
Der Mensch kann sehr vieles zerstören!
Denken wir nur an das Einwirken auf die Mutter Erde – an die zerstörte Atmosphäre und
vieles mehr. Der Mensch kann zerstören, doch nicht mehr Ordnung schaffen!
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Der Mensch ist auch ohnmächtig gegenüber den Naturkatastrophen!
Der Verstandesmensch braucht sich auf seinen Verstand wahrlich nichts einzubilden. Das
erkennen wir dann, wenn wir die heutige Welt (=Summe aller Handlungen aller
Menschen auf der Erde!) betrachten und sehen, dass die Erde, die Natur also, den
Menschen zurückgibt, was dieser in seiner Ignoranz & Besserwisserei, in seiner
Überheblichkeit & Vermessenheit gesät hat. (=Kausalgesetz: Ursache & Wirkung / säen &
ernten!) - Diese seine „Bildung“ richtet unsere Welt zugrunde und nicht zuletzt den
Menschen selbst!
Zwar hat das Getriebe des Weltlichen viele in den Bann gezogen und hält sie gefangen.
Zwar ist der Weltmensch gebunden durch das, dem sein Sinnen & Trachten gilt; dies ist
heute so, wie es zu allen Zeiten war!
Aber die Erneuerung des Menschen von innen, durch eine Rückbesinnung auf die in ihm
ruhende Kräfte, ist heute genau so möglich, wie dies schon zu allen Zeiten möglich war! –
Wir müssen uns nicht zurückziehen vom Alltagsleben, vom Beruf, von der Gesellschaft,
um in uns die Ruhe zu finden. – Wir müssen nur erkennen, worauf es ankommt:
In dieser Welt zu leben, aber nicht mit dieser Welt zu sein!
Die Menschheit, das heisst jeder einzelne, müsste genügsamer werden, damit sich ein
Gesinnungswandel in den Völkern vollziehen könnte. – Je mehr sich die Menschen
jedoch vom Strom des Schöpfers entfernen, umso weniger geistige Lebenskraft
besitzen sie. - Uns Menschen sollte klar werden, dass edle Gedanken den Körper gesund
erhalten; und den Menschen von innen heraus neu gestaltet!
Wer nicht hören will, wird in immer kürzeren Abständen seine geschaffenen Ursachen
(=Saat) als Wirkung (=Ernte) fühlen & spüren. – Wir sind in der Zeit der Ernte. – Die
weltweite Apokalypse ist im Gange!
(Aspekte zusammengestellt von Otto Stahel / Ende Zitate)
Vielleicht denkt ihr jetzt, das kann doch alles nicht so sein! – Dann schaut in der Umwelt,
in eurem Umfeld etwas genauer hin! – Die Stürme nehmen ständig zu,
Überschwemmungen, Erdbeben, Vulkanausbrüche, Waldbrände, Atomunglücke, neue
Wüstenbildungen, Hungersnöte, usw. - Was für Ursachen haben den diese Ereignisse?

Welchen Beitrag willst du - zum Nutzen der Menschen - in der Gesellschaft leisten?
Der „Kulturelle Treff“ bietet die Möglichkeit, Antworten auf Fragen & „Hilfe zur
Selbsthilfe“ zu erhalten! – Dieser Treff ist für alle welche nach neuen Möglichkeiten
suchen, die Antworten auf die Ungereimtheiten im Alltag wünschen!
Besucht unsere Veranstaltungen im „Kulturellen Treff – FMZ“!
Projektvorstellung * Gesprächsabende * Vorträge & Kurse - für die Lebensgestaltung
www.zusammenleben.ch

