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Dornbirn, Blick von Hatlerdorf zur Staufenspitze | Foto: MiB

Liebe Leser*,
... lasst uns
Geschichte
schreiben!

„Eines Tages werden wir alt sein und an all die Geschichten denken, die wir hätten erzählen können.“ Dieser Satz
aus einem Poetry Slam von Julia Engelmann hat eine sehr
tiefgründige Aussage. Wir leben in einer Zeit, in der es uns
hier im Ländle offensichtlich sehr gut geht. Wir können uns
Dinge leisten, von denen können die meisten Menschen
auf dieser Welt nur träumen. Frisches Wasser, wir haben im
Überfluss zu essen, jeder hat ein Dach über dem Kopf. Uns
geht es gut.
Oder nicht? Die Krebsrate ist so hoch wie noch nie. Die Arbeitslosenrate ist so hoch wie noch nie. Noch nie gab es so
viele Burnout-Patienten wie heute. Irgendwas stimmt doch
da nicht?! Wären wir nicht wieder gerne hin und wieder ein
„entschleunigtes Teilchen“? Hat aber nicht jeder von uns
eine schier endlose Liste von Dingen, die er gerne tun würde? Die er gerne sagen würde? Damit wir unseren Kindern
und Enkeln eben die Geschichten erzählen können, die wir
gerne erzählen möchten.
Das Leben, das wir führen wollen, können wir selber wählen.
Drum lasst uns doch Geschichte schreiben. Lassen wir uns
nicht von der angeblich herrschenden Klasse hinters Licht
führen. Sei selber das Licht. Licht ist Leben! Lass uns Geschichte schreiben – und mach mit bei den „Vorarlbergern“!
			
		

Ihr Thomas Cassan
Gründer „Die Vorarlberger“

* GenderInfo: Wir schreiben bewusst nicht „LeserInnen“, da wir dem spaltenden Thema Gender Mainstreaming keine Energie geben
wollen. Wenn wir in diesem Magazin in Texten ausschließlich die männliche bzw. die weibliche Form wählen, geschieht das in gänzlicher
Achtung und Respekt vor allen Menschen jeder Rasse und jeden Geschlechts - sprich: es sind alle gemeint ;-).
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Wer wählt, vergibt die

		

Chance zur Veränderung Teil I

Warum sollte meiner Meinung
nach nicht gewählt werden?
Erstmal vorweg – ich bin ein Demokrat aus tiefstem Herzen. Es
ist wichtig, gemeinsam im Dialog
Lösungen zu finden und dann
Entscheidungen zu treffen. Es
gibt heute leider nur ein Problem: Wir haben keine Demokratie im eigentlichen, ursprünglichen Sinne. Eine Demokratie im
Sinne der Mehrheit führt zur Entmündigung der Mehrheit. Dieses System ist von den Politikern
und deren Steuerungsorganen
– welches mitnichten das Volk ist
– schon lange zweckentfremdet
und somit ad absurdum geführt
worden.
Durch die Abhängigkeit vom
Staat wird erreicht, dass es keine
echte Kontrolle der Regierungen
mehr gibt. Das einzige, was als
Demokratie durchgehen würde,
wären Wahlen per Handzeichen,
unter der Voraussetzung, dass
alle die Frage verstanden haben
und auch in der Lage sind, zu entscheiden.
Heute werden Parteien gewählt,
deren Interessen rein gar nichts
mit dem eigentlichen Volkswillen
zu tun haben. Aus dieser Lage
heraus wird über die Menschen,

die in diesem Land wohnen, bestimmt, ohne dass sich jemand
überhaupt zur Wehr setzen kann.

ausgebeutet, Kriege geführt, Geschäfte gemacht und Menschen
umgebracht. Und das jeden Tag.

Ein Beispiel: jeden Tag sterben
Und nun kommt das wichtigste
weltweit 37.000 Kinder an HunArgument überhaupt, warum
ger und Krankheiten. Warum?
nicht gewählt werden sollte:
Unter anderem weil die „armen“
Jeder, der wählt, trägt für alles,
Länder ihre Lebensmittel an die
was die angebliche Regierung
Großkonzerne billig verkaufen
tut, die volle Verantwortung. Er
müssen und dagibt den Politifür dann wieder
kern die Legitimiteure Lebensmittät, in seinem Natel importieren
men Gesetze und
müssen.
Verordnungen zu
verabschieden,
Da bleiben die
die zu UnterÄrmsten
der
drückung durch
Armen auf der
Zwang
führen.
Strecke – nur daDie Politiker selmit wir hier billiber sind ja imge Lebensmittel
mun. Jeder, der
haben. Und wer
wählen geht, gibt
beschließt
die
dem System seine
Horst Seehofer, 2010,
Gesetze, damit
Zustimmung. Und
genau der, der Ministerpräsident Bayern diese Art von
Handel erst mögwählt, darf sich
lich wird? Unsere
nach einer Wahl
Politiker – ganz besonders die,
nicht aufregen, wenn es nicht so
die im Europäischen Parlament
gelaufen ist, wie er es gehofft
sitzen. Und dann hört man – da
hat. Er hat seine Stimme „abgekann man eh nichts machen.
geben“, das heißt, er gibt sie her
– steckt sie in eine Urne – also in
Na und ob! Eines Tages werden
ein Gefäß, welches eigentlich für
wir, wenn wir nicht bald diesem
sterbliche Überreste gedacht ist
Treiben ein Ende setzen, von dieund wundert sich dann, wenn er
sen Völkern gerichtet werden.
nichts mehr zu sagen hat.
Dann wird die Aussage – „ich
habe nichts davon gewusst“ –
Wählen in der
nicht mehr gelten – denn dann
heutigen Form ist
trifft einen jeden hier in Europa
in Wahrheit eines
die Kollektivschuld. Das muss
der
schlimmseinem einfach bewusst werden.
ten Verbrechen,
(thc)
das man machen
kann. Mit der
Legitimation unLesen Sie auch Teil II dieses Artikels
serer Regierung
in der kommenden März-Ausgabe
durch
Wahlen
von „Wir Vorarlberger“.
werden Länder

Wählen?! Wenn, dann ...

„Diejenigen, die
entscheiden, sind
nicht gewählt, und
diejenigen,
die gewählt werden, haben nichts
zu entscheiden.“
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Impfschutz

Die Wahrheit oder ein Geschäft mit der Angst?

Trotz aller medizinischen Errungenschafen werden wir anscheinend immer häufiger von
neuen schweren bis tödlichen
Krankheiten und Seuchen heimgesucht. Wissenschafter, Gesundheitsbehörden und nicht
zuletzt zensurierte Medien
versetzen regelmäßig die Bevölkerung mit der Endeckung/
Erfindung neuer Keime und
Seuchen in Angst und Unruhe.
Etwas umsichtigere Zeitgenossen sind jedoch spätestens im
Zuge der so genannten „Schweinegrippe“ auf zahlreiche Widersprüche, Täuschungen, auf enge
Verstrickungen zwischen Impfstoffherstellern, Politik und Gesundheitsbehörden gestoßen,
die heute sehr gut belegt sind.
Schließlich geht es hier auch um
sehr viel Geld. Wenn Mikrobenjäger immer häufiger bekannte
Krankheitsbilder umdeuten und
zu neuen Seuchen/Pandemien
erklären, wird es für die Men-

schen immer schwieriger, sich
zwischen Pseudo-Seuchen und
Hypothesendschungel zurecht
zu finden. Das Vertrauen in die
Medizin und Wissenschaft ist bei

vielen Menschen erheblich gesunken. Um sich über Sinn oder
Unsinn des Impfens ein besseres Bild machen zu können, erscheint es notwendig, sich auch
die aufklärenden Fakten zur
Impfpropaganda anzuschauen. Dabei stößt
man nicht selten auf handfeste Hinweise, die manch
schöne Theorie
entlarven.

Wenn wir folgende Fragen
stellen, so müssten bei allen
Menschen die Alarmglocken
schrillen: Warum lehnen Impfstoffhersteller und Impfarzt jegliche Haftung
für Impfungen ab, wenn
sie so sicher
und wertvoll
sind? Warum
wird die ganze
Verantwortung auf
den Impfling
abgewälzt?
Warum werden
ältere/
kranke Menschen
von
Impfstudien
ausgeschlossen, wenn andererseits die
Grippeimpfung gerade dieser
Personengruppe
empfohlen
wird? Warum werden bei der
Kontrollgruppe anstatt sauberer Placebos ebenfalls toxische
Cocktails oder ein anderer Impfstoff verwendet?

„Warum lehnen
Impfstoffhersteller und Impfarzt
jegliche Haftung
für Impfungen ab,
wenn sie so sicher
und wertvoll sind?“

Die
Versprechungen
der
finanziellen
Nutznießer des
Impfwesens
zur angeblichen Wirksamkeit
der Influenzaimpfung sind rein
naturwissenschaftlich nicht bewiesen. Ebenso existiert – wie
vom Robert-Koch-Insitut bestätigt – weltweit keine NutzenRisiko-Analyse. Die
üblichen Impfreaktionen werden vordergründig durch
die toxischen Zusatzstoffe ausgelöst. Theorien werden als Tatsachen
dargestellt.
Die
Korruptions- und
Vertuschungsmechanismen bei der
Impfstoffherstellung, die Verflechtungen zwischen
den „Experten“ des
Robert-Koch-Institutes/STIKO
und den Impfstoffherstellern,
sowie die Problematik der giftigen Zusatzstoffe werden einfach
verschwiegen.

Eine richtige Kontrollgruppe
gibt es nicht – die legale Täuschung: Bei Impfstoffstudien
gibt es seit vielen Jahren keine
echten Kontrollgruppen mehr.
Eine Kontrollgruppe findet oft
nur in der Fantasie statt. Beim
HPV-Impfstoff bekam die sogenannte „Kontrollgruppe“ kein
Placebo – sie lesen richtig – sondern einen anderen Impfstoff,
nämlich gegen Hepatitis B. Wie
soll man da Vergleiche zwischen
Geimpften und Ungeimpften
feststellen können? Im Untersuchungsbericht ist dann z. B.
vermerkt: „Die VEREN-Gruppe
hatte nicht nennenswert mehr
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Nebenwirkungen gezeigt als die
‚Placebogruppe‘“ (die es eigentlich gar nicht gibt).
Der wahre Grund? Durch die
Verwendung einer toxischen
Kontrollsubstanz (z.B. ein anderer Impfstoff) anstelle eines reinen Placebos bei der so genannten Kontrollgruppe, können die
nachteiligen
Impfergebnisse
vertuscht werden, die durch
reine placebokontrollierte Studien zum Vorschein kämen. Die
Korruption und Verbandelung
zwischen WHO-PEI-RKI-STIKOUniversitäten hat ein beängstigendes Ausmaß angenommen.
Straffrei werden – gestützt von
diesen Machtapparaten – Pandemien
(Schweinegrippe…)
erfunden, Krankenkassen und
Millionen Menschen getäuscht
und geschädigt.

Nachdem laut offizieller „Wissenschaft“ und Medizin die
Impfungen sicher und für die
Gesundheit der Menschen so
wichtig sind, dürfte es für den
Impfarzt doch überhaupt kein
Problem sein, das besagte
Formular zu unterschreiben,
bevor er dem Kind oder Erwachsenen den Impfstoff verabreicht. Andernfalls sollte
man ihn unbedingt nach dem
Grund fragen. (job)

Info
Hier können Sie das Impf-Formular
zum Ausdrucken herunterladen:
› www.impfreport.de
› nie.impfentscheid.ch
Weitere Infos über das Impfen und
viele andere Gesundheitsthemen
finden Sie auf
› www.gesundheit-natuerlich.at
Internetseite von „Vorarlberger“
Josef Bechter

Lassen Sie sich nicht mehr bevormunden und stellen Sie Fragen
– dafür gibt es auch Hilfestellungen. Im Hinblick auf eine ordnungsgemäße Impfaufklärung
durch den Impfarzt ist es vorteilhaft, wenn Sie ihm neutrale
Impf-Formulare vorlegen, die Sie
über die nachstehend angeführten Internetadressen herunterladen und ausdrucken können.

„Ich weiß nicht, ob ich nicht doch einen furchtbaren
Fehler gemacht und etwas Ungeheures geschaffen habe.“
Edward Jenner, 1749-1823, einer der „Väter“ der Impfungen
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Gemeinwohlprojekt Gradido

Die natürliche Ökonomie des Lebens

Kürzlich wurden wir auf ein
Projekt aufmerksam gemacht,
bei dem wir uns fragen, warum
wir nicht schon viel früher von
selbst darauf gestoßen sind.
Es gibt zwar eine ganze Masse
von Vorschlägen und Versuchen
für alternative Wirtschaftssysteme und Währungen, aber wir
halten
das
Forschungsprojekt und die
GemeinwohlWährung “Gradido” für eine
der bisher sympathischsten
und
vielversprechendsten
Möglichkeiten.
Hier
werden
unter anderem
die Schädlichkeit
unseres
derzeitigen
Geldsystems
und die Unterschiede zu
Gradido hervorragend erklärt.
Die “Gradido Akademie für Wirtschaftsbionik” hat ein Planspiel
entwickelt – sozusagen eine
Wirtschaftssimulation – in der
diese Unterschiede in Seminaren
selbst erlebt werden können.

Auch die Anwendung des in unserem Unrechtssystem unterdrückten und bekämpften Konzepts
“Bedingungsloses Grundeinkommen” kann man auf der GradidoPlattform erfahren, wo einem
jeden Monat 100 Gradidos quasi
“überwiesen” werden. Diese Gemeinwohl-Währung nimmt sich
die Natur zum Vorbild und entsteht nicht wie
unser heutiges
Geld
durch
Schulden, sondern dadurch,
daß jeder seinen
Beitrag
zum Gemeinwohl leistet.
Der
Erfinder
und
Gründer
Bernd
Hückstädt hat die
Ergebnisse
seiner 15-jährigen Forschungen zur Wirtschaftsbionik
in einem Buch
zusammengefaßt, von dem
auch eine gekürzte Fassung in
deutsch und englisch kostenlos
zum Download angeboten wird.
Aktuelles und Neues über Gradido erfährt man auf dem eigens
dafür eingerichteten Blog.

Auf dem „Markplatz“ der Plattform können Waren und Dienstleistungen gesucht, angeboten
und getauscht werden. Das ist
sowohl von privat zu privat als
auch geschäftlich möglich. Kommerzielle Unternehmen haben
auf dem Marktplatz die Möglichkeit, ihren Kunden ihre Produkte
mit einem sogenannten “Gradido-Rabatt” anzubieten.
Zum Zeitpunkt der Erstellung
dieses Beitrags zählt die Gradido-Plattform bereits über 3.500
Mitglieder. Wir wollen unseren
Lesern unbedingt empfehlen,
sich selbst ein Bild dieses durchdachten und vielversprechenden
Konzeptes zu machen. (kfg)

Info
Gradido im Internet:
› http://gradido.net

Damit euch eure Kinder und Enkel
nicht irgendwann fragen müssen:

„Aber ihr müßt doch etwas davon gewußt haben?!“
karfreitagsgrill-weckdienst.org
info@karfreitagsgrill.org
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Der spektakulärste Mord
des 20. Jahrhunderts
Saint John Hunt verbreitet ein
Tonband seines verstorbenen
Vaters
F. Howard Hunt hat es ihm 2004
mit der Auflage gegeben, es erst
nach seinem Tod zu veröffentlichen. In seinen 21 Dienstjahren
bei der CIA war er an der Ermordung von Che Guevara und Allende, der Invasion der Schweinebucht in Kuba, den Putschen
in Chile und Guatemala beteiligt. Er hat Nixons berühmten
Watergate-Einbruch geleitet,
der zur Amtsenthebung des
Präsidenten führte. Nach dem
Attentat an Präsident Kennedy
ist er zunächst verhaftet, dann
aber freigelassen worden.

große Gewissenbisse“ hatte, weil er
Kennedys
Ermordung nicht verhinderte. Der Sohn verteilt jetzt weltweit
Kopien der AudioKassetten mit dem
Geständnis
seines
Vaters. Er will die geheime Machtzentrale und Schattenregierung entblößen, die die
Freiheit der Amerikaner bedroht.
Ein Radiosender strahlt das Geständnis aus:

Hunt-Vater berichtet dort, dass
er Teil des CIA-Mordkommandos
war, das Kennedy getötet hat,
dass er einer von insgesamt drei
Schützen war, dass der offizielle
„Schon das bloße Wort ‚GeheimEinzeltäter Lee Harvey Oswald
haltung’ ist in einer freien und ofmit dem Mord nichts zu tun hatfenen Gesellschaft abstoßend“,
te, dass die CIA den Sündenbock
hat John F. Kennedy in einem
Oswald präpariert, am richtigen
Vortrag vor der
Ort als Täter hinPresse
gesagt:
gestellt und dann
„Wir sehen eine
auch alle Beweirücksichtlose Verse getürkt hat,
schwörung,
die
dass
Kennedyauf verdeckte MitNachfolger Lyntel setzt, um ihren
don B. Johnson
Einfluss zu erweidie Mordaktion
tern mit Infiltramit geplant und
tion statt Invasianschließend verLyndon B. Johnson am
on, mit Umsturz
tuscht hat, dass
21. November 1963
statt Wahlen, mit
dieser Jack Rubi
Einschüchterung
beauftragt hat,
statt Selbstbestimmung. Es ist
Oswald zwei Tage nach dem Atein System, das militärische, ditentat öffentlich hinzurichten,
plomatische, geheimdienstliche,
und schließlich, dass auch seine
wirtschaftliche, wissenschaftlieigene Frau (Saint John Hunts
che und politische Operationen
Mutter) 2002 durch einen Flugverbindet“.
zeugabsturz umgebracht wurde – wohl aus Sorge, dass sie ihr
Nachdem F. Howard Hunt 88jähSchweigen brechen könnte.
rig gestorben ist, erklärt der
Sohn, dass sein Vater vor seinem
Madeleine Duncan Brown war 21
Tod „einen tiefen Konflikt und
Jahre lang die Geliebte von John-

„Ab morgen werden
diese verdammten
Kennedys mich nie
mehr in Verlegenheit bringen.“

son und hat einen Sohn von ihm.
Kurz vor ihrem Tod berichtet sie
in einem Fernsehinterview: „Am
Abend bevor Kennedy ermordet wurde, traf sich Lyndon B.
Johnson mit Wirtschaftsgrößen
aus Dallas, mit Bossen des Verbrechersyndikats und FBI-Chefs.
Nach diesem Treffen sagte er zu
mir: ‚Ab morgen werden diese
verdammten Kennedys mich nie
mehr in Verlegenheit bringen‘.“
Auch Barr McClellan, Vater von
Scott McClellan, Pressesekretär
im Weißen Haus und Partner einer Anwaltskanzlei in Austin, die
Johnson vertreten hatte, bestätigte 2003 in einem Buch, dass
Johnson eine Schlüsselfigur beim
Kennedy-Mord und seiner Vertuschung war.
Erschreckend ist, dass diese
Nachrichten überall totgeschwiegen werden. Wir werden zu
Schachfiguren in einem weltweiten Spiel großer Syndikate. Aber
die Zeit des Unter-den-TeppichKehrens läuft ab.

Info
Wir bedanken uns für die freundliche Genehmigung zur Veröffentlichung dieses Artikels bei
Prof. Dr. Wolfgang Berger
› www.business-reframing.de
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Geld- und Ressourcenmatrix
Kongress: 5. April 2014 im Festspiel- und Kongresshaus Bregenz
		

Wie sind die Zusammenhänge zwi-

schen dem Geldsystem und den Ressourcen, die wir tagtäglich verbrauchen – und welche Alternativen dazu gibt es?
Mit dem „Top Info Forum VI“
ist es uns gelungen, erstmals
eine Veranstaltung aus dieser
Kongressreihe nach Vorarlberg
zu holen. Als Kulisse für diesen
„Informationsmarathon“ dient
der Große Saal des Festspielhauses in Bregenz.
Im Rahmen der Tagung am Bodensee legen acht europaweit
bekannte Wirtschaftsexperten,
Bestsellerautoren und Visionäre
Probleme offen dar und stellen
Lösungsansätze vor, die sich von
überholten Strukturen befreien.
„Denn es ist Zeit für eine neue
Entwicklungsstufe – auch für
den heimlichen Diktator unserer
Welt – Geld“.
Geld ist in unserer Gesellschaft
vielfach ein virtuelles Zahlenspiel
geworden, zu dem nur noch die
Wenigsten einen Bezug haben.
Zwischenmenschliche und gesellschaftliche Werte rücken in den
Hintergrund, während Spekulationen einiger weniger Finanzakrobaten die Oberhand gewinnen.
Eine ausweglose Situation, der
man sich beugen muss?
Nein, meinen die Organisatoren
des Top Info Forums, die die Tagung aus privater Initiative organisieren. Sie konnten zahlreiche
Top-Speaker aus dem gesamten
deutschsprachigen Raum gewinnen, denen das Thema der Konferenz – ein Paradigmenwechsel
in der „Geld – und Ressourcen-

matrix“ ein wichtiges Anliegen
ist. Das Top Info Forum will daher
nicht nur eine Informationsveranstaltung sein, es setzt sich zum
Ziel, Menschen aufmerksamer zu
machen und deren Interesse an
den aktuellen wirtschaftlichen
und gesellschaftlichen Geschehnissen zu wecken.
Ein Ziel also, das auch „Die Vorarlberger“ verfolgen. Wir würden uns
wirklich sehr freuen, wenn Sie uns
am schönen Bodensee besuchen
und sich mit uns diese wertvollen
Informationen anhören.
Darum schenken wir Ihnen 1 x 2
Eintrittskarten, wenn Sie uns
eine recht einfache Frage richtig
beantworten und aus allen Einsendern ausgelost werden. Beachten Sie dazu bitte die Rückseite dieses Heftes!

Infos
Top Info Forum VI
Geld- und Ressourcenmatrix
› 5. April 2014, 9 bis 20 Uhr
› Festspiel- und Kongresshaus
Platz der Wiener Symphoniker 1
A-6900 Bregenz
Weitere Informationen:
› top-info-forum.com
› www.dievorarlberger.at
Eintrittskarten in allen Vorarlberger Tourismusbüros und unter
› top-info-ticket.com
› www.v-ticket.at

Konstantin Meyl
Freie Energie
nach Tesla

Prof. Dr. Ing. Konstantin Meyl
ist ein deutscher Elektroniker
und Energietechniker. Bereits
als 15-jähriger Schüler nahm
er erste Messungen an Wirbelstrombremsen vor.
Seit 1986 ist er Dozent für Leistungselektronik und Antriebsund Steuerungstechnik an der
Hochschule Furtwangen. In seinen zahlreichen Büchern entwickelt er eine einheitliche Feldtheorie, aus der alle bekannten
Wechselwirkungen
ableitbar
sind. Sie kommt ohne Postulate aus und ermöglicht dennoch
eine neue Interpretation mehrerer Grundphänomene der Elektrotechnik und der Atomphysik.
Da Meyls Theorie auf einer Erweiterung der Maxwellschen
Theorie beruht, schließt sie die
klassische Theorie als Sonderfall
mit ein, was bedeutet, dass alle
klassischen physikalischen Gesetze weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Zu seinen Markenzeichen
sind die von ihm eingeführten
Begriffe „Neutrinopower“ und
„Skalarwellen“ geworden.
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Roberto Reuter

Rico Albrecht

Jo Conrad

Roberto Reuter ist Gründungsmitglied des Verein
GAIA (Gesellschaft für autarke Energie, technische Innovation & Altruismus). Die
Technik ist einer der Schwerpunkte des Vereins.

Rico Albrecht hat Wirtschaft
studiert und auch danach
niemals aufgehört, die wirtschaftlichen
und
gesellschaftlichen Zusammenhänge immer tiefer zu ergründen.

Jo Conrad ist Autor, Moderator und Produzent. Er ist
Betreiber der Internetseite
bewusst.tv und führt einen
gleichnamigen Kanal auf der
Videoplattform YouTube.

Mit nüchternem Sachverstand
analysiert er komplexe Systeme,
um sie mit fundiertem Wissen
und präzisen Worten zusammenzufassen. Akribisch arbeitet
er an der Entwicklung ethisch
einwandfreier und logisch nachvollziehbarer Lösungen, wie beispielsweise der „Plan B“. Mit über
10 Jahren Erfahrung als Wirtschaftsberater und Dozent für
Betriebswirtschaft trat er 2010
der Wissensmanufaktur bei, wo
er sich als Systemforscher, Autor
und Vortragender schwerpunktmäßig den Themen Geldsystem,
Staat und Steuern widmet. Zitat:
„Nehmen wir an, es gäbe eine
Vermögenssteuer, die jene zu
zahlen haben, die kein Vermögen
haben, und jene erhalten, die
über Vermögen verfügen. Verrückt? – Wir leben längst damit!
Wir nennen es Geldsystem.“

Mit der Zeit ist bewusst.tv zu
einer der erfolgreichsten Plattformen im Bereich der „Truther“Bewegung
geworden.
Die
zahlreichen Interviews zu den
unterschiedlichsten Themenbereichen haben mittlerweile eine
grosse Zuschauerschaft und
das, obwohl Jo Conrad sich mit
seiner Arbeit nicht nur Freunde
gemacht hat. Er wagt es, die Meinungen und das scheinbare Wissen des Mainstream zu hinterfragen. Jo Conrad kann wohl als
mutig bezeichnet werden und
eine seiner fruchtbarsten Qualitäten liegt in der Eigenschaft kritische Fragen stellen zu können.

Freie Energie - Energie
aus reinem Wasser

Die Aufmerksamkeit ruht auf einer autarken Energieversorgung.
In gemeinschaftlichen Strukturen liegt eine konstruktive Kraft,
die auf einem kollektiven Weg
zum Erfolg führen könnte. Freie
Energie sollte für alle Menschen
frei zur Verfügung stehen - so
das Ziel des Vereins. Die Abhängigkeitsmuster in Sachen Energie
sollen Schritt für Schritt transformiert werden. Die Projekte
von GAIA werden gemeinsam
erarbeitet und funktionierende
Technologie wird frei zur Verfügung gestellt. Die Inhalte werden in Workshops vermittelt – so
dass auch Einzelne oder kleine
Gruppen das Wissen verwenden
und weiter entwickeln können.
Der Verein ist unabhängig und
finanziert sich aus den Beiträgen
seiner Mitglieder. Gerne wird auf
„grosse“ Sponsoren verzichtet,
da der Verein keine Abhängigkeiten generieren will.

Ressourcen &
Geldverteilung

Der geistige und
materielle Wandel

Dies waren die ersten vier Vortragenden
beim Top Info Forum VI in Bregenz.
Sichern Sie sich auch unsere März-Ausgabe für den zweiten Teil des Vorberichtes über diese augenöffnende Tagung.
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– Die Person –
Wie bereits angekündigt soll in
dieser Rubrik Bezug auf Wörter
und Worte genommen werden.
Damit Sprache funktioniert, ist
eine klare Benennung der Begriffe Voraussetzung. Die kleinen feinen Unterschiede gilt es
zu beachten. Dabei scheint es
sinnvoll beim Grundsätzlichen
anzufangen. Die Meisten verstehen sich als Menschen aus
Fleisch und Blut. Doch, was
ist eigentlich ein Mensch und
was ist eine Person? Wie unterscheiden sich Mensch und Person voneinander?
Schlägt man in den alten Wörterbüchern nach, findet sich so
mancher Hinweis. Die Brüder
Grimm leiten das Wort „Person“
aus dem Lateinischen ab (aus per
und sonare). Sie beschreiben die
lateinische persona als Maske
des Schauspielers, die damals
seinen ganzen Kopf
bedeckte und durch
einen Trichter dessen
Stimme
verstärkte.
Auch der Schauspieler
in seiner Rolle wurde
als persona bezeichnet. Als im 16. Jahrhundert
lateinische
Komödien in die deutsche Sprache übersetzt wurden, fand die
Person Einzug in den
deutschen Sprachgebrauch. Dieser Definition folgend lässt sich
also denken, dass mit
der Person nicht das
menschliche Individuum aus Fleisch und
Blut gemeint ist, sondern eine Maske, die
ein solcher Mensch
trägt.

Bedeutung
Wörter,Klarstellung
Welt
Artikulation
& Wirklichkeit
Kommunikation

Sprache

Wer diesen Unterschied beachtet, der kann die Grundargumentation der freemen verstehen, die
lautet „ich bin keine Person, ich
habe eine.“ Ein freeman versteht
sich selbst als Mensch, der eine
Maske, also Person besitzt, die er
in der Welt (also
im System, in der
Welt der Gesetze, der Normen)
repräsentieren
kann. Er mag sich,
als Mensch, nicht
mit dieser Maske
des Schauspielers
verwechseln und
sieht die (seine)
Person als etwas
Objekthaftes - eine Maske die er
tragen kann oder eben nicht.

Konzept: „Der Mensch in seiner
Rolle als Rechtssubjekt ist eine
natürliche Person.“
Im Gegensatz wird der Mensch
in den Wörterbüchern anders
definiert. Krünitz beschreibt die
Begrifflichkeit
folgend:
„ein
Individuum des
menschlichen
Geschlechts, das
ist ein mit einer
vernünftigen
Seele begabtes
Thier.“

„Was ist eigentlich
ein Mensch und
eine Person? Wie
unterscheiden sich
Mensch und Person
voneinander?“

So passt auch die Definition der
natürlichen Person aus dem juristischen Wörterbuch in dieses

Die Begrifflichkeit
Mensch
scheint eine sehr komplexe zu
sein und die Frage was nun genau ein Mensch ist, lässt sich
an dieser Stelle nicht eindeutig
oder einfach zusammenfassen.
(kap)
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Ich bin Mensch
und habe eine Person!
Sie fragen sich, was dieser Titel
bedeuten soll? Das kann ich Ihnen sehr gerne erklären.

Natürliche Person ist der Mensch
und zwar von der Vollendung seiner Geburt bis zu seinem Tod.“

Nach der natürlichen Geburt bekommt jeder Mensch durch die
Geburtsanzeige eine staatliche
Geburtsurkunde. Diese ist mit
einer Nummer versehen. Das bedeutet: Der Mensch wird zur Person, und ein Vertrag wird erstellt
– ein ohne die Zustimmung des
Menschen allerdings einseitiger
und somit ungültiger Vertrag.
Und die unerlaubte Verwendung
des Geburtsnamens ist im Prinzip die erste Urheberrechtsverletzung!

Das meint, dass die Person somit
in den Besitz des Staates (der
Verwaltung) übergeht, mit all Ihrem Eigentum. So kann der Person jederzeit ihr gesamtes Hab
und Gut und sogar die Kinder
weggenommen werden.

Die Auszüge zu den Begriffen
Mensch und Person aus dem Juristischen Wörterbuch (Köbler):
„Der Mensch ist das mit Verstand und Sprachvermögen begabte Lebewesen von seiner Geburt bis
zu seinem Tod. Der Mensch steht
im Mittelpunkt des von ihm gestalteten Rechtes. Er hat bestimmte
grundlegende Rechte gegenüber
dem Staat.“
„Die Person ist, wer Träger von
Rechten und Pflichten sein kann
(Rechtssubjekt, Rechtsfähigkeit).

DIe gewaltsame Sklaverei hat nicht
funktioniert. Sie führte zu geringen
Ergebnissen und einer niedrigen Arbeitsleistung.

Genau genommen sind wir somit nicht frei. Eigentlich fällt mir
hierzu nur ein Wort ein: Sklaverei! Ist das nicht verboten? Ja,
ist es. Der Staat verwaltet Personen, hier lässt sich
das Wort Personal ableiten. Wir
gehen arbeiten
und bezahlen für
das Leben.

Freeman-Infos
Der erste oder zumindest bekannteste Freeman in Österreich dürfte Joe Kreissl sein. Wir empfehlen,
sich seine Informationen ruhig
mal reinzuziehen.
› Facebook › FreemanAustria
› YouTube › FreemanAustria
› www.welcometofreedom.at
Das System ist eine Erfindung
der Menschen und sollte allen
Menschen dienen. Mittlerweile
dient aber der Mensch, unwissentlich als Person, dem System.
Das System optimiert sich laufend selbst. Und
dies auf Kosten
der Teilnehmer,
die das System
mit ihrer Arbeitskraft nähren. Was
passiert eigentlich mit unserem
Geld? Es finanziert die Ausbeutung der Natur, die Kriege, die
eigentlich keiner will (die Staaten nicht und die Menschen erst
recht nicht), Überproduktion,
und so weiter. Wollen wir das?

„Sind die Schätze
der Erde nicht für
alle Lebewesen? Wer
entscheidet denn,
wem was gehört?
Das System?!“

Ist es eigentlich
normal, dass ein
Lebewesen
etwas
bezahlen
muss, nur aus
dem Grund, dass es lebt? Sind
die Schätze der Erde nicht für
alle Lebewesen? Wer entscheidet denn, wem was gehört? Das
System?!

Wirtschaftliche Sklaverei funktioniert
wunderbar. Sie produziert hervorragende Ergebnisse – und die Sklaven
wollen ganz von selbst immer mehr!

Ich möchte bei diesem grausamen Spiel nicht mehr mitmachen
und dem ungerechten System
jegliche Unterstützung entziehen. Ich habe mich, nachdem ich
bei einem Freeman-Talk mit Joe
Kreissl des „Karfreitagsgrills“ von
dieser Möglichkeit der Befreiung
erfahren habe, genau informiert
und bewusst entschlossen, wie
bereits manche vor mir, meine
Freeman-Erklärung
abzuschicken. Ich bin frei und für Freiheit
und Liebe. (sai)

Anders als Politik und Massenmedien vertreten wir nicht die Ansicht, dass die Leute „dumm“ sind
und streng regiert werden müssen, sondern dass jeder Mensch selbstverantwortlich handeln kann.
Für die eigene Meinung und selbständiges Handeln braucht er allerdings verschiedene, unabhängige Informationen zu bestimmten Themen. Wir möchten Ihnen hiermit Darstellungen näher bringen, die von den „großen“ Medien meist unterdrückt werden. Wir bedanken uns für Ihr Interesse!
Wir sind nicht „käuflich“, darum werden in diesem Magazin auch keine kommerziellen Inserate erscheinen – denn wir wollen unabhängig und frei bleiben! Für freiwillige Druckkostenbeteiligung
oder sonstige Spenden sind wir allerdings immer dankbar. ;-)

Gewinnen Sie 1 x 2 Eintrittskarten

für das Top Info Forum VI am 5. April in Bregenz

Wir verlosen unter allen Einsendern mit der richtigen Antwort
auf die untenstehende Frage eine Eintrittskarte zum Top Info
Forum VI (siehe Seite 8) für den Gewinner samt einem Mitmenschen. Wer sich mit der Thematik bereits beschäftigt hat, wird
mit der richtigen Antwort sicher keine Probleme haben. Für
alle anderen gilt: Sofort informieren!
Welche Stadt in Österreich wurde Anfang der 1930erJahre auch in internationalen Medien im Zusammenhang mit einem „Wunder“ erwähnt, nachdem sie durch
die Einführung einer Alternativ-Währung mitten in der
Krise einen beispiellosen Aufschwung erlebte?
Senden Sie die Antwort bitte bis spätestens 5. März 2014 per
E-Mail an redaktion@dievorarlberger.at oder per Post an „Die
Vorarlberger“, Lachenmahd 17a, 6850 Dornbirn. Der Gewinner
wird aus allen Einsendungen mit der richtigen Antwort ausgelost und von uns benachrichtigt, vergessen Sie also nicht Name
und Adresse anzugeben.

Neugierig geworden? Besuchen Sie uns!
Die Vorarlberger kommen jeden zweiten Donnerstag jeweils
um 19 Uhr zusammen. Kommen Sie doch einfach unverbindlich
zu einem unserer Treffen und sprechen Sie mit uns, wir würden
uns darüber freuen! Aktuelle Termine und Veranstaltungsorte
finden Sie auf unserer Internetseite www.dievorarlberger.at.

Die Vorarlberger auch auf Facebook:
› www.facebook.com/dievorarlberger

Ja, gibt‘s denn sowas?
Der Rechtsbankrott
Hätten Sie es geahnt, dass sogar das
„Recht“ bankrott gehen kann? Es kann
– und ist es bereits. In einem der Standardwerke zum Rechtssystem, Köblers
Juristischem Wörterbuch, heißt es dazu
wortwörtlich – und lassen Sie sich die
Worte bitte auf der Zunge zergehen,
sie beschreiben unsere derzeitige Situation sehr genau:
Rechtsbankrott - ist das Unvermögen
einer Rechtsordnung, den Rechtsunterworfenen Recht zu verschaffen. Eine
Einrichtung, insbesondere eine Rechtseinrichtung offenbart beispielsweise
Rechtsbankrott, wenn sie Lügner an
die Spitze gelangen lässt, Schmierer
zu Schriftführern macht, Betrüger zu
Kassierern, Fälscher zu Protokollanten,
Hochstapler zu Beisitzern und Erpresser
zur Rechtsaufsicht. Eine Besserung verspricht unter solchen Umständen allein
die vollständige Rückkehr zu allgemein
anerkannten Werten (z.B. Wahrheit,
Freiheit) und Rechtsgrundsätzen (z.B.
pacta sunt servanda, Willkürverbot,
Wettbewerb, usw.)
Quelle:
Juristisches Wörterbuch für Studium
und Ausbildung von Gerhard Köbler,
Vahlen 2012, 15. Auflage, Seite 339
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