Ausstellung am Haus (Sa. 23.09.2017)
Folgendes kommt aus mir heraus, habe ich beobachtet und ich möchte darüber
informieren, dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Wissenschaftlichkeit, oder
auf einem perfektem Deutsch um mich kund zutun. Ich werde mich so
ausdrücken, wie mir der Schnabel gewachsen ist! Es bleibt jedem selbst
überlassen, was er davon hält.
Unser derzeitig gelebtes Dasein, wie wir es alle kennen und bei dem niemand
so richtig innerlich zu frieden scheint.
>7000000000 Menschengehirne, jedes denkt pro Tag rund
° 50000 Gedanken. Sie
, die Gedanken erzeugen unser gelebtes Weltbild
Davon ist kein einziger eigener Gedanke dabei von uns Selbst, von dem ICH
BIN.
Durch die Manipulation, Verdummung der breiten Masse durch die Medien und
Politik.
Vollkommen alles was wir sehen und hören das existiert auf der Erde und
Universum, wurde und wird gedacht.
Unser Körper,
die Natur,
das Wetter,
das Klima einfach alles.
Bewusste Falschlenkung der Gedanken, fanden und finden durch Lügen und
Halbwahrheiten Verbreitung die in Nachrichten und Informationen immer
wieder auf die Bevölkerung ergossen wurde und wird.
Klimawandellüge
Bakterienlüge (Richtig wäre, es liegt nie am Keim“ Bakterie“, es liegt immer am
Substrat „ Milieu“.
Die CO2 Lüge usw.
Inoffizielle Maßnahmen der Verführer!
Chemtrails,
Elfwellen,
Skalarwellen,
Mikrowellen usw.
Damit die Menschen nicht zum richtigen denken kommen geschieht das
Vorrangig, über die Ernährungsschiene durch den Fleischgenuss und gesteuert
wird das, durch die Medien, Fernsehen, Zeitung, Schulwesen, Politik,
Wissenschaft und Religion. Das fällt unter die Verschwörungstheoretiker, aber
sobald dieses Wort in irgendeinem Zusammenhang fällt, ist jede öffentliche
Diskussion zu ende. Keiner wagt sich im Entferntesten mehr in Verbindung
gebracht zu werden, die Bahn ist frei.

Ihr dabei verfolgtes höheres Ziel ist die Einschränkung der
Feinstofflichkeit
Aktuell
Klimawandel durch Verschiebung der Erdachse
Temperaturerhöhung durch veränderte Position der Sonne ca. 6°C
Nördliche Halbkugel wird anders beschienen.
Polsprung Magnetischer Nordpol verlagert sich der zeit beschleunigt in
östlicher Richtung.
Gebietsweise auf der Erde vorhandene kleinere Polsprünge
Es zeigen sich auch vermehrte Ostwinde, gleichsam von den Inuit bestätigt.
Abschmelzen der Arktis, kürzliche Bekanntgabe, Eisplatte abgebrochen
sieben Mal so groß wie Berlin.

Chemtrails
Durch künstliche Wolkenbildung mit Kondensstreifen die sich wegen
Chemischer Stoffe nicht auflösen, werden durch absinken in tiefere
Schichten vermehrt Wolken geschaffen die später unter „ günstigeren
Wetterlagen Bedingungen ausregnen.
Permanent durch Flugzeuge im Keosin enthaltenes Aluminiumbarium, wird
die Temperatur zum Sonnenhöchststand, um ca. 4°C verringert, in der Nacht
kommt es dann zum möglichen Temperaturausgleich, was aber nicht immer
sofort geschieht.
Kann dann dadurch auch schon mal um -4 oder-6 °C tiefer gehen, als
gewöhnlich.
Was dann auch die Apfelblüte und die Walnüsse Ende April vernichtete.
Was ein Ereignis war, meines Erachtens, ein bisher noch nicht da gewesenes
Ausmaß hatte, weil so ziemlich ganz Deutschland davon betroffen wurde.
In den letzten 10 Jahren waren zwar immer kleinere örtlich verschieden
Gebiete in geringerem Ausmaße mit Frostschäden betroffen, konnten aber
durch nicht betroffene Gebiete wo es dann reichliche Äpfel gab aufgefangen
werden. Zum Teil waren sogar gebietsweise Massenernten dabei, in denen
die Bevölkerung ohnmächtig war, nicht wusste was sie mit der Apfelflut
machen sollte und auch viele Äpfel dann keine Verwertung fand. Bilder von
Äpfeln, die so oder so jedes Jahr trotz allem noch draußen bleiben, in meiner
Ausstellung zusehen. Selbst dieses Ereignis, dass nahezu alle Bäume leer
sind fällt nur wenigen auf. Mögliche Folgen daraus, scheinen gar nicht zu
beeindrucken. Kommt es doch zur Sprache.
Die Aussage von der Bevölkerung heißt dann, ja das ist Natur da kann man
nichts machen alle zwei Jahre bekommen wir Äpfel.

Aber dieses Mal könnte uns was anderes, nämlich die Wirklichkeit gezeigt
werden. Ein grossteil der Bevölkerung ist dieser armselige Zustand sogar
jetzt noch nicht bewusst. .
Misteln an den Bäumen
Die allgemeine Rede ist von einem Mistelproblem, als wären die Misteln die
Ursache.
Die Ursache ist selbst Fachleuten wie den Pomologen nicht bekannt. Da sie
gleich wie die Allgemeinheit nur oberflächlich die Dinge sehen.
Hier gilt mein Spruch der an der Tafel meiner Ausstellung am Haus zu lesen
ist.
Die Apfelbäume ringen um ihr Leben, aber nicht wegen der Misteln, sondern
wegen der nicht offensichtlichen Ursachen.
Die Mistel ist der Nothelfer der Bäume, sie kann halt nur nicht die Ursache
beseitigen.
Die - durch die Übersäuerung und der veränderten Struktur des Wassers
sowie durch die Temperaturerhöhung entsteht angehen, so kommt es zu
einem Wassermangel die Folge sind Stoffwechselstörungen. Da viele Bäume
Mykorrhitzen haben so genannte Symbiosen mit Pilzwurzeln eingehen.
Um dadurch eine bessere Wasseraufnahme zu garantieren. Diese ist durch
die veränderten Bedingungen geschädigt vielleicht sogar völlig weggefallen.
Die Mistel kann nur teilweise die Stelle der Mykorrhiza deren Aufgaben
übernehmen. Seid August und Anfang September zeigen sich ein erheblicher
Blattmangel und verfrühte Herbstverfärbung an den Bäumen diese hat aber
nichts mit dem Herbst zutun, sondern ist die Folge von dem oben erwähnten,
wir könnten es auch Krankheit nennen. Es ist noch nicht dessen Bedeutung
für uns Menschen abzusehen es könnte aber ein größer Eingriff für die
menschliche Existenz sein, da die Blätter für unsere Atmosphäre beteiligt
sind.
Tiefere Einblicke
Alles in unserem Universum ist männliche und weibliche Energie, letztere ist
die bewahrende Energie von der wir viel zuwenig wissen und diese leben.
Der 23. 09. 2017 setzt ein Zeichen welches die Änderung bringen könnte.
Einige sind der Meinung, dass es der Beginn der Änderung ist, einer davon
bin ich.

