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0. Einleitung 

 
Als ich vor einem Jahr begann, Best-of-Links-Tipps auf Deutsch zu verbreiten, hatte ich ca. 70 Freunde 
und Vertraute aus vergangenen Jahrzehnten und drei bis vier neue Freunde aus dem Aufklärungsmilieu. 
Heute scheint mir, dass noch drei bis vier aus dem alten (deutschsprachigen) Freundeskreis übrig sind, die 
sich von meinem neuen „Gesinnungshobby“ inspirieren lassen, dafür zähle ich auf allein Facebook 70 
neue Freunde und Mitstreiter.  
Na ja, so schlimm ist es nicht. Die alten Weggefährten warten wohl einfach darauf, dass diese Phase 
vorbeigeht oder dass ich rein erbaulichen Stoff leicht zu lesen, wohlgeordnet und vor allem kurz 
vermittele. Das ist vollbracht. Herr, lasse nun Feedback regnen! 
 
Nach wie vor sehe ich es als Mission, die Aufklärer und diejenigen, die sie für Spinner halten, 
zusammenzubringen, um Kräfte zu bündeln, die für die Aufgaben in den Zeiten der entfesselten 
Globalisierung vonnöten sind. Leider gibt es an den Unis keine Spezialisierung auf das Ganze, ein 
Lehrgang in Universalistik, deswegen fühlen sich wenige davon angesprochen. „Nicht mein Bier.“ Meine 
These lautet: doch. 
Als ehemaliger aktiver Poet und noch aktiver Lehrer kann ich mit dem Fiasko der Inspirationskampagne 
zur Nutzung von Recherche-Hilfen aus dem „alternativen“ Spektrum umgehen. Denn es liegen sich 
immer wiederholende Muster vor, die alle Mistreiter für eine intensivere Nutzung der Recherche-
Hilfen am eigenen Leibe erleben.  
Das Phänomen der überwältigen Ablehnung (in den westlichen Industrieländern) überstrahlt an 
Erstaunlichkeit noch die Inhalte, die beim Recherchieren zutage gefördert werden, es ist daher selbst ein 
zentraler Inhalt, der erforscht werden will. Mögen zukünftige Generation darüber promovieren. 
 
Mit dieser Datei will ich den Bedürfnissen beider Lager entgegen kommen, also, wie unsere 
Politikdarsteller sagen würden, die Sorgen der Menschen ernst nehmen, dass bei dem Blick auf das Ganze 
und Unvorhergesehene zu viel Stress aufkomme, weil man letztlich nur vor der eigenen Haustüre kehren 
könne. Dadurch ginge Energie flöten, die dann bei der praktischen Weltrettung fehle.  
Und die aktiven Forscher fragen sich oft, ob sie nicht besser an der einen oder anderen Biegung im 
Kaninchenbau kehrt machen sollten.  
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Diese Sorge ist einer der drei größten Stolpersteine auf dem Weg zur Würdigung der Quellen, die neue 
Erkenntnisse beim Engagement für Frieden und Erhalt der Menschheit und Heimat anbieten.  
Neben 

1. Egoismus (Frucht der westlichen Ideologien und der globalisierten Normalität, Ausrede durch 
„Ist nicht mein Fach“) 

2. Manipulations- und Logikfallen (Kognitive Dissonanz, Kampfbegriffe wie 
„Verschwörungstheorie“ oder Tabuisierung von Themen durch „political correctness“, „mind 
control“ im engen und weiten Sinne, Madigmachung von Begriffen wie Heimat durch 
Abschiebung an den rechten Rand.) 
Neuestes Beispiel: Sogar in Frankreich ist „patrie“ etwas Peinliches: 

 
3. also die Sorgen um die Gesundheit angesichts des endlichen Energiehaushalts. (Damit auch 

Argwohn, da wolle jemand mit alarmistischem Getöse Ideen verkaufen. Nein danke, ohne Bedarf 
und an der Türe kaufen wir nix.) 

 
Die 3 Punkte treten gerne kombiniert auf. In Punkt 3 wird das Quellenangebot ohne die Einsicht in 2. als ungewisse 
Kampfzone mit ungewissen Freund- und Feindverhältnissen empfunden, weswegen Verdrängungsangebote der 
Gesellschaft wie 1. und die Macht der Gewohnheit gerne angenommen werden.  
Punkt 1 wird oft kaschiert durch politisch korrekte Ansichten, denen vor allem Gebildete zum Opfer fallen, die dank 
ihrer Bildung sich alles zurecht- und wegrelativieren können, was ihnen nicht in die Karriere passt.  
 
 
 
 
Diese drei Dateien sind Teil dieser Anordnung: 

 
 
 
Ein neugierig gewordener Mensch sollte also zuerst diese Stress-lass-nach-Datei studieren. Wenn er 
hier schon inspiriert ist und den Rest auf später verschieben möchte: gerne! Besser dann weiterforschen, 
wenn Neugierde da ist, wenn eine Stimme im Inneren sagt: Ich bin jetzt reif für einen höheren Gang 
bzw. tieferen Gang im Kaninchenbau.  
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Die zweite Datei (Nachfragen ohne Nazikeule) wird viel positive Energie erzeugen bei Menschen, die 
Interesse an Geschichte, Psychologie, generell an Wissenschaft, Gesellschaftskunde und Medien haben. 
Viele Erkenntnisse werden aber an Gewissheiten kratzen, was nicht nur reine Euphorie hervorruft.  
 
Die dritte Datei geht ins Moralische und Juristische. Im Grunde ist das auch erheiternd, denn was kann 
schöner und erhebender als das Suchen nach dem Wahren und Guten sein, auch in der Gefahr, dass die 
Welt nicht mehr als Ponyhof erscheint? Aber für die Mehrheit der normalen Menschen ist das wohl eher 
Geschmacksache.  
 
Wer sich gar nicht erst aufs Lesen einlassen will, ist eingeladen, sich von Infopaintings inspirieren zu 
lassen und Mini-Dateien zu konsultieren mit den wichtigsten Recherche-Tipps.  
 
 
 
Aufbauende und energiesparende Effekte habe ich bisher mit allen meinen Quellenempfehlungen 
fördern wollen, denn dahinter steht das gegenseitige Vertrauen: Andere haben große Vorleistungen 
erbracht, ich habe es durchgetestet, du kannst Zeit sparen, indem du mir vertraust, dass ich den Stoff vor 
allem nach praktischer Nützlichkeit ausgewählt habe. Außerdem versuche ich, Quellen von 
wunderbaren Menschen zu empfehlen, denen es eine Freude ist, zuzuhören. Das geht nicht immer, denn 
Wahrheit ist oft raubeinig. 
 
Dahinter steht auch die Kantsche Logik: „Die Unmenschlichkeit, die einem anderen angetan wird, 
zerstört die Menschlichkeit in mir.“ 
In den Wohlfühlmodus übersetzt: Lebens- und Friedensenergie strömt in mich, wenn ich mich beim 
rechten Handeln nach dem moralischen Imperativ erwische. Der Mensch wurde vor der Einführung des 
Smartphones einmal als Homo sapiens definiert, also als ein Wesen, dem Wissenwollen wesentlich ist, 
ihm also Freude und Kraft schenkt.  
 
Aber ich will hier nicht den Skorpion (braucht essentielle Information wie die Luft zum Atmen) 
raushängen lassen, sondern von der vollen Härte des Lebens und der erfolgreichen Induktion des 
Desinteresses ausgehen:  

• Abgeschlafft, angeknackste Gesundheit? 
• Hickhack im Broterwerb, Baustellen an allen Enden? 
• Alterungsprozess und Apokalypse in vollem Gange? 
• Abschaltenwollen von der Informationsflut, der „Sinnflut“? 

 
  
Dann ist das letzte Tipp-Aufgebot hier das Richtige: 
 

1) Artgerechte Ernährung 
2) Reinigung des Organismus 
3) Heilung 
4) Tiere, Natur und Psi 
5) Geistreicher, aber nicht anstrengender Humor 
6) Aufbauende Musik 
7) Heroisches 
8) Fluchtorte 
9) Aufregende Entdeckungen 

 
 
 

Als Schmankerl drei Premium-Tipps vorweg: Frank Engelmayer hat auf Nuoviso ein neues Format. 
Alle seine Sendungen sind aufbauend, locker und informativ. Am besten runterladen und beim Wandern 
genießen, die besten sind m.E.: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=MlNjJRCgt4U&t=1325s 
Das Geheimnis der schwarzen Madonnen - STONER frank&frei #4 
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https://www.youtube.com/watch?v=8dqLAHLOpJY&feature=share 
Das Geheimnis von Oak Island - STONER frank&frei #6 
 
Das ist auch toll: 
https://www.youtube.com/watch?v=5FEeoEmOXwc&t=125s 
 
Evolution - war alles ganz anders? - Armin Risi 
„Entweder ist man ein Specht oder keiner“ 
 
 
Das beste Tiervideo: https://www.youtube.com/watch?v=nGeKSiCQkPw 
Ultimate Dog Tease 
Auf Bayerisch: https://www.youtube.com/watch?v=bZ3DyUmuqfg 

 
 
 
 
 

1) Artgerechte Ernährung 
 
Sehr schön aufbereitet hat mein Freund Jan Essig auf einer extra für normale Menschen erstellten Seite, 
was man möglichst meiden sollte. Zum Beispiel Gifte. 
Benutzerfreundlich, zeitsparend, politikfrei. 
http://www.questioneverything.de/2017/01/milch/ 
 

 
 
https://netzfrauen.org/2017/02/26/zuckeralarm/ 

 
 
Hatte mich sehr beeindruckt, etwas lang, aber sehr gut: 
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https://www.youtube.com/watch?v=dBnniua6-oM 
Sugar: The Bitter Truth 
 
Erlebnisbericht:  
https://www.youtube.com/watch?v=-TDjqDRt6vE&t=909s 
A Year of No Sugar: Eve Schaub 
 
 
Auf Facebook gibt es sehr gute Gruppen, in denen freundliche Menschen Tipps geben.  
Hier: Handyfrei und Vegan: 
https://www.facebook.com/groups/natuerlichegemeinschaft/ 
 
Deutschland wurde zumVeganer-WM gekürt: 
http://www.mercyforanimals.org/cnn-germany-is-the-vegan-capital-of-the-world 
 
Persönlicher Tipp aus der letzten Zeit:  
Radikaler Verzicht auf künstlichen Zuckerzusatz und Fleisch ist gut durchzuhalten mit Körnern wie Hanf, 
Nüssen (vorher einweichen und spülen!) und Kokosfett.  
Tolle Seite: https://www.facebook.com/bewusstveganfroh/?fref=nf 
 
http://bewusst-vegan-froh.de/5-schritte-sich-den-zuckerkonsum-abzugewoehnen-und-wie-dein-koerper-darauf-reagiert/ 
 
http://bewusst-vegan-froh.de/14-basische-lebensmittel-die-du-jeden-tag-essen-solltest-um-gesund-zu-bleiben/ 
 
 
Von vielen noch unterschätzt: Weniger essen ist mehr. Gleichzeitig bleibt etwas mehr übrig für Kinder in 
Afrika. (Nur als Beleg: http://www.planet-interview.de/intervie…/jean-ziegler/46415/ ) 
 
 
4,5 h langer, aber toller Vortrag über Salz, Wasser usw.: 
https://www.youtube.com/watch?v=9YCAWFVzPJM&feature=share 
 
Zu Wasser habe ich eine Extradatei mit Tipps gesammelt. Bei Bedarf schicke ich sie gerne. 
http://esoterik-plus.net/lebenselixier-wasser-energetisieren-verblueffende-fakten-die-kaum-einer-kennt-
video-mit-anleitung/ 
 
 

 

Spielfilm: Der grüne Planet 

Schöne Schleichwerbung für Rosenkohl und gleichzeitig Unterhaltung. Neben Broccoli der gesündeste 
Kohl: https://vimeo.com/102515615?ref=fb-share&1 
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Karrottenwerbung über lustigen Gag: https://www.facebook.com/all4/videos/1035951659872853/ 
 
Oder direkt: http://bewusst-vegan-froh.de/sie-trank-karottensaft-jeden-tag-fuer-8-monate-sie-werden-nicht-glauben-was-
passiert-ist/ 
 
 
http://info.kopp-verlag.de/medizin-und-gesundheit/gesundes-leben/derek-henry/fuenf-einfache-wege-auch-bei-knapper-kasse-
gesund-zu-leben.html 
 
 
Trotz des negativen Titels ist das 1h-Video hervorragende Aufklärung über Gesundheit, positiv und mit 
Humor. Stellenweise natürlich spekulativ, "müsste man gegebenenfalls mal nachprüfen", wie 
Hallervorden sagen würde. Vorsicht gebietet, dass der Autor seine Produkte verkaufen will. Es könnte 
also im schlimmsten Fall eine perfide Mischung aus Voll- und Halbwahrheiten sein, die er von sich gibt. 
Aber so ist das in den Medien. Letztlich müssen viele Quellen zusammen mit eigenen Erfahrungen 
zusammengesehen werden. Niemand sollte sich zu festen Meinungen hinreißen lassen. Es geht immer nur 
um Sammeln von interessanten Informationen: 
https://www.youtube.com/watch?v=klMEOPu41dk 
Kriegstreiberei u.v.m mit Harald Kautz-Vella 
 
 
Russland als landwirtschaftliche Weltmacht. Export von Getreide in den Nahen Osten.  
GMO sind offiziell verboten. Vielleicht klappt es auch mit Bio? Ganz toll wäre es, wenn sie sich sogar 
mal um die eigene Bevölkerung kümmern würden. 
https://www.topagrar.com/news/Home-top-News-Russland-koennte-oekologischen-Landbau-kraeftig-ausdehnen-8191648.html 
 
http://www.curioctopus.de/read/12098/10-krauter-die-man-im-wasser-aufziehen-kann-und-die-ein-
ganzes-jahr-lang-im-haus-bluhen 
 
http://bewusst-vegan-froh.de/dieser-koestliche-saft-reinigt-auf-natuerliche-weise-deine-arterien-und-
beugt-herzkrankheiten-vor/ 
 
http://sprossen-selbstgemacht.de/ 
 
 
2) Reinigung, Fastenkuren 
 
Mit Fasten habe ich selbst noch keine Erfahrung, aber gute Erlebnisberichte über chinesische Medizin.  
http://innere-organuhr.blogspot.de/ 
 
Entgiftung wird in der Schulmedizin als Humbug abgelehnt. Kann jemand was empfehlen? Zitronensaft, 
Flohsamen höre ich oft. 
 
http://bewusst-vegan-froh.de/35-lebensmittel-die-deinen-gesamten-koerper-entgiften-und-reinigen/ 
 
Sehr gute Tipps für allgemeine Entgiftung: http://how-to-eat-healthy.net/2017/01/29/10-wege-um-fluoride-aus-deinem-
koerper-zu-entgiften/ 
 
http://liebeisstleben.com/2016/05/20/darmgesundheit-darmreinigung-mit-den-richtigen-lebensmitteln/ 
 
 
Kurkuma kommt immer im Frühstück mit ran. Gut auch zum Ausleiten der Fluoride.  
Zahnpasta ohne Fluoride kaufen. http://bewusst-vegan-froh.de/schock-fuer-die-pharmaindustrie-die-heilige-pflanze-
kurkuma-kann-mindestens-10-medikamente-ueberfluessig-machen/ 
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http://bewusst-vegan-froh.de/ganzheitliche-reinigung-und-anregung-des-lymphsystems-wichtiger-teil-
der-entgiftung/ 
 
 
Auf der Bewusst-vegan-Seite gibt es viele gute Tipps: 
https://www.youtube.com/watch?v=M2Y3oQC2Wd0&t=5337s 
Harald Kautz Vella / Selbstermächtigung - Der Weg zurück ins Paradies 
Sein Vortrag geht 2,5 Stunden und hat einige unseichte Stellen. Dennoch empfohlen. 
 
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/darm-gesundheits-tipps-ia.html 
 
 
1 Stunde 04 Minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=0m9uZwtZucg 
ENTGIFTUNG - Der Schlüssel zu vielen Krankheiten | Dr. Dietrich Klinghardt 
 
 
Gift von außen abhalten. Das ist eine lange Geschichte.  
 
https://worldtruth.tv/how-to-detect-negative-energies-at-home-using-only-a-glass-of-water/ 
http://www.misterwater.eu/ 
 
 
Hier nur mal ein Beispiel, das zeigt, wie man sich über Freunde erst mal Kommentare und Eindrücke 
sammelt.  
Schutz vor Chemtrails: http://quer-denken.tv/die-natur-harmonie-station-statt-chemtrails-haarp-und-mindcontrol-
himmelsakkupunktur-fuer-jedermann/ 
 
Musikalische Pause mit zwei italienischen Liedern: Wolken, bevor es Chemtrails gab: 
https://www.youtube.com/watch?v=K3m_QEx6FBs 
https://www.youtube.com/watch?v=JAJEkDIp01w 
 
ETH Zürich, eine solide Adresse: https://www.pravda-tv.com/2016/08/eth-zuerich-weist-aluminium-und-
weitere-stoffe-in-kondensstreifen-nach-video/ 
 
Billiger Schutz vor Chemtrails? 
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10212055360837522&set=a.3663052773138.2166091.1179272602&type=3&theater 
 
 
Viele Tipps:  
Gesundheit ist ein Naturrecht! 
https://www.facebook.com/groups/1398792183756264/ 
 
 
Vorsicht vor Impfungen: 

Robert Sagmeister Sollte jemand italienisch verstehen. Dr. Montanari ist Forscher an der Univ Parma im 
Bereich Biologie, und Nanotechnologie. Er hat vor ca. 2 Jahren 25 der gängisten Impfstoffe untersucht und in 
einer Arbeit festgestellt, dass 23 davon hochgradig mit Metall Nanopartikeln verseucht sind. Als er seine 
Forschung im letzten Jahr vor einer Parlamentarischen Kommission darlegen sollte kam kurzfristig alles anders. 
Job an der Uni verloren und mediale Diskreditierung seit Monaten. 
https://youtu.be/EqFmpEMtul0 
 
http://shop.buschmediagroup.de/category/35-kritische-filme 
 
 

An sich ganz lustig und treffend. Aber hier wird die Aufmerksamkeit weg von den Verursachern der 
Verschlechterung der Umweltverhältnisse hin zu den Eltern gelenkt:  
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3) Heilung 
 
 
http://bewusst-vegan-froh.de/dies-ist-das-staerkste-natuerliche-antibiotikum-aller-zeiten/ 
 
 
Hatte im Winter ein kurioses Jetlag-Problem, das an der Zirbeldrüse sich bemerkbar machte. Also immer 
sauber halten: https://www.zentrum-der-gesundheit.de/zirbeldruese-ia.html 
 
http://dieter-broers.de/von-mythen-und-fakten-der-zirbeldruese-3-3/ 
 
 
 
Nicht direkt Heilung, aber gut zu wissen. Vom Meistererzähler Frank Engelmayer über die verschiedenen 
Blutgruppen: https://www.youtube.com/watch?v=yfg7qHROxgg&t=3206s 
 
 
„Geistheilung“ Bruno Groening: http://info.kopp-verlag.de/neue-weltbilder/spiritualitaet-und-weisheitslehren/armin-
risi/bruno-groening-geistheilung-als-schluessel-zur-globalen-heilung.html 
 
 
Cannabis-Thema: 
https://nuoviso.tv/home/total/green-rush-wirtschaftswunder-durch-cannabislegalisierung/ 
https://dailyhealthpost.com/cannabis-cancer-studies/ 
http://bewusst-vegan-froh.de/schockierendes-resultat-frau-ersetzt-40-medikamente-durch-rohen-cannabis-saft/ 
 
 
Zu Krebs und Ähnlichem eine alternative Tipp-Sammlung: 
https://www.facebook.com/notes/620604831289459/ 
 
https://www.facebook.com/waechter.investigativ/videos/1841119712779689/?hc_ref=NEWSFEED 
 
http://freespirit-tv.ch/krebs-gibt-es-nicht-leonard-coldwell/ 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eOpOaG1-83Y 
Chakra meditation 
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4) Tiere, Natur und Psi 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_dcmOVUQnPs 
Le Monde selon Tippi (1997) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=kkGeOWYOFoA 
Nature by numbers 
 
https://www.youtube.com/watch?v=mfHitaYNZas 
Sim theory 
 
What Plants Talk About (Full Documentary) https://www.youtube.com/watch?v=CrrSAc-vjG4&feature=share 
52 min. 

 
Schöne und humorige Einführung auf Deutsch in die Dinge zwischen Himmel und Erde, die helfen, der 
Realität stets ergebnisoffen gegenüber zu stehen. Am Beispiel eines Versuchs, ungewollte Fakten 
schmackhaft zu machen. 
Die Reichweite des menschlichen Geistes - Dr. Walter von Lucadou 
https://www.youtube.com/watch?v=3CnKEEgEQAk&t=3030s 
1h 24 min. 

 
 
Klassiker zur Tierkommunikation: 
https://www.youtube.com/watch?v=T2vhV63lx2k 
The Animal Communicator - Anna Breytenbach (Full documentary) 
 
 
Wölfe und das Ökosystem: https://www.facebook.com/newsnercom/videos/810945719072741/ 

 
 
Bienen retten: http://derwaechter.net/selbstgebauter-bienenstock-um-die-bienen-zu-retten-die-idee-verbreitet-sich-wie-ein-
lauffeuer 
 
 
Eine hervorragende Seite ist diese. Sie passt nahtlos in diese Partei. „Gute Nachrichten“. Die Moderatoren 
passen höllisch auf, dass keine belastenden Themen hineinrutschen.  
Viel über Energie, Erfindungen, Gesundheit, Bildung: 
https://www.facebook.com/groups/gutenachrichtennews/?hc_ref=SEARCH 

 
 

Die vielen Tiervideos, die ich bei mir auf Facebook einstreue, damit die Leute ausversehen auch die 
wichtigen Posts ansehen. Nach dem Like-Kriterium klappt das bisher noch nicht. Die Freunde aus dem 
Nicht-Aufgeklärten-Milieu liken präzise genau um die politischen Posts herum.  
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Schafe, mit Disziplin dem Anführer hinterher. Komm jetzt nicht drauf, an was mich das 
erinnert: 
https://www.facebook.com/Speisa/videos/1760714804171811/ 
 
Freiheit!!! Glückliche Tiere. 
https://www.facebook.com/AnimalsAustralia/videos/10156111747440299/?pnref=story 
 
 

 

 
 

Neues von Harald Kautz...Er erzählt über die Mechanismen der energetischen "Spiele", über Entgiftung 
und die Zeit des Individuums sowie Kollektivs... 
Täter/Opfer-Spiele und die Bewusstmachung der Mechanismen dahinter... 
https://www.youtube.com/watch?v=lnrfPTLkKvs 
 
 
Selbst Poesie kann als positive Energie von normalen Menschen empfunden werden, wenn sie eloquent 
in das Leben eingebaut wird wie hier: 
http://www.mystica.tv/armin-risi-wiedergeburt-hoelderlin-und-mein-mystisches-erlebnis/ 
 
https://www.facebook.com/armin.risi?hc_location=friend_browser&fref=pymk 
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Douglas Adams, sehr lustig und weise: https://www.youtube.com/watch?v=_ZG8HBuDjgc 
 
Rupert Sheldrake im Interview: https://www.youtube.com/watch?v=WKTKrOKv7OE 
 
Terrence McKenna. Mein Lieblingsmeister 2015, kann alle seine Aufnahmen empfehlen, wenn man von 
den Spezifika der damaligen Zeit abstrahieren kann (Er war zwar tiefschürfender Systemkritiker, aber 
gänzlich ohne konspirologischen Ansatz, damit ein Kind des New Age):  
https://www.youtube.com/watch?v=W1KPfycfCIQ 
 

 
Luftaufnahmen der Erde „Home“, italienisch: https://www.youtube.com/watch?v=I1fQ-3-CEFg 

 
 
 

5) Humor 
 
 

 https://www.youtube.com/watch?v=3-d2jCbe-hA&feature=share 
maschek - Das teuflische Kleingedruckte 
 

 
 Die sicherste Art von Humor ist einfach Bayerisch, z.B.> 

https://www.youtube.com/watch?v=jDzK093WITE 
Monika Gruber - iPhone versteht kein bayrisch 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7vmNegiyZTE 
Monika Gruber : Bayrisch für Anfänger live 
 
https://www.youtube.com/watch?v=ZK16OCBvEuc 
Monika Gruber beim Metzger 
 

 Der beste Klassiker: https://www.youtube.com/watch?v=9gD-xUeTlIA 
Hallervorden: Handykauf 2000 

 
 Speechless speeches: https://www.youtube.com/watch?v=cuMSuZEncsc 

 
 Volker Pispers. Seit Ende 2015 nichts mehr Neues, aber die 33 Jahre davor sind sehr gehalt- und 

pointenvoll. Hier ist die letzte Sendung: https://www.youtube.com/watch?v=HCSz5mzSplk 
Hier über Kapitalismus: https://www.youtube.com/watch?v=6_mgiDKPvgY 
Hier über „Der faschistische Franzose“: https://www.youtube.com/watch?v=dgR_rhXXuUA 
 

 Lisa Fitz: https://www.youtube.com/watch?v=EhUGTVb6bSc 
 

 Der Mensch hinter dem Kanal Youtubbel. Wird ab und zu gelöscht, aber er macht dann einen 
neuen Kanal auf.  

https://www.youtube.com/watch?v=WXC0f2mCXBE 
Das US-Abschusszeugnis 
 
https://www.youtube.com/watch?v=-6nqfZW0mf0 
9/11 QUIZ - Wer wird verarscht? 
 
https://www.youtube.com/watch?v=s-96-0CqG9s&t=11s 
9/11 erklärt unter 5 Minuten 
https://www.youtube.com/watch?v=yuC_4mGTs98 
9/11: A Conspiracy Theory (Original auf Englisch) 
 
 
 Life of Brian: https://www.youtube.com/watch?v=CNg0UNTsOYY 

https://www.youtube.com/watch?v=r02jzMaUD18 
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  Monty Python: https://www.youtube.com/watch?v=P6DVxRweVsU 
 

 Peter Frankenfeld, Dialekte: https://www.youtube.com/watch?v=k7a6ak8QggY 
 

 Stunt: 
https://www.facebook.com/DailyGags2017/videos/1787175844870638/?hc_ref=PAGES_TIMELINE 
 

 Alte Zeiten, Hallervorden: https://www.youtube.com/watch?v=PCi5QVguIr8 
 

Didi Hallervorden Handykauf 2003 
 https://www.youtube.com/watch?v=VTRd8Vpsh88  
  

https://www.youtube.com/watch?v=JbS2sZBY9ds 
Ottos Kinderwagenblues 

 
Estra sarf_https://www.youtube.com/watch?v=vIa_6A6swJ4 
 
 
 

• Nicht im Internet, aber existent: meine Werke (Sketche, Dialoge) für 
Deutschstudenten mit teilweise humoristischen Entgleisungen 

 
 
6) Musik 
 
Einfach schön! 

 
a) Ungarisches Tanzensemble Varidance a Duna Karneválon: 

https://www.youtube.com/watch?v=kmHV-pf6YCo&index=2&list=RDxiEgSgHM8cc 
 

b) Tanz in China: alt und jung : 
https://www.facebook.com/shanghaiist/videos/10155696511871030/?pnref=story 

 
 

c) Reinhard Mey:  
i. https://www.youtube.com/watch?v=8Lz_qPvKCsg&feature=share 

ii. https://www.youtube.com/watch?v=BVpnrTkQqTI 
Sei wachsam 
Diese Lieder sind so gut, auch musikalisch, dass ihre Aussagen trotz 
Formatfremdheit hier toleriert werden können.  

 
d) Land der dunklen Wälder: https://www.youtube.com/watch?v=c_OXaDYMhIY 
e) Ganz tolles Lied von Brecht: Kinderhymne. Anmut sparet nicht …. 
f) Ach ja, meine Lieder sind auch sehr zu empfehlen: 70 Vertonungen deutscher Lyrik, ca. 

30 Lernlieder und Übersetzungen für Deutsch-Studenten. Aber nicht im Internet.  
 

g) Talentierte Französin Tina S? 
https://www.youtube.com/watch?v=o6rBK0BqL2w 
 

h) Rocken mit der Stimme: 
https://www.facebook.com/324277911047855/videos/762005173941791/ 
 

i) Schottisches Talent: https://www.youtube.com/watch?v=wnHydMjGn6M 
Jai McDowall - Britain's Got Talent 2011 audition - itv.com/talent - UK Version 
 

j) https://www.youtube.com/watch?v=edqUHhj6AdY 
Елена Комарова группа "Калина Фолк" - "За тихой рекою".Официальное видео. 
 

k) https://www.youtube.com/watch?v=H_9eRA-7CcA 
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выйду ночью в поле с конем, красивое исполнение, женскими голосами, конь, Любэ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Heroisches 
 

 
Rüdiger Nehberg 
https://www.youtube.com/watch?v=P-pMOz7kRmo 
https://www.youtube.com/watch?v=79n8GM7huoQ 
http://www.ruediger-nehberg.de/ 
 
 
Aus China: 
http://anonhq.com/man-spends-36-years-carving-mountainside…/ 
https://www.facebook.com/Fisioloucos/videos/1713409148959432/ 
http://www.flixxy.com/the-incredible-power-of-concentration-miyoko-
shida.htm#.UZ7aG5HNqHP 
 
 
Carl Sagan:  
https://www.facebook.com/peacereportnow/videos/450641038603529/ 
 
Altes Bildungs-TV. Dialog Plato und Nietzsche:  
https://www.youtube.com/watch?v=7NXdY-vq4CQ 
 
Sehr schöner, aufbauender Artikel: 
http://freedom-articles.toolsforfreedom.com/spiritual-maturity-to-face-satanic-cult/ 
 
Unsere Vorfahren hatten es drauf:  
https://www.youtube.com/watch?v=em58hByMCsw 
Hinmmelsscheibe von Nebra. 
 
Wolfgang Wiedergut, Energieforschung mit viel Phantasie: 
https://www.facebook.com/schroedersmami/media_set?set=a.1311435165577907.107374
1881.100001343084313&type=3&pnref=story 
http://kurzum.blogspot.kr/2010/10/wolfgang-wiedergut-in-dankbarkeit.html 
 
 
Über die Gnosis:  
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http://neilhague.com/index.php/2016/06/23/sophia-orion-the-lion-of-god/ 
 
 
Mein Lieblingsfilm in den 80ern. Lehrerideal: 
https://www.youtube.com/watch?v=e2cmoAl0haI 
Conrack (1974) Part One of Four *Good Upload* 
 
 
Pan Wolodyjowski: 
https://www.youtube.com/watch?v=ZUJWkJeB2Sc 
 
 
Tanz 1+1= 3 https://vimeo.com/194492170?ref=fb-share&1 

 
 
 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/buecher/themen/thomas-mann-erster-tonfilm-eines-
deutschen-autors-13146283.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8) Schutz und Fluchtorte 
 
Manfred Zimmels Rundbrief von amanita.de ist grenzwertig für diese Datei, aber ich füge sie ein, denn 
die in Symbolsprache Trainierten können Gefallen und Nutzen darin finden, die anderen können sich 
amüsieren. Lese ihn seit 2000 und muss ihn immer weniger als verrückt ansehen. 
Seite wird regelmäßig mit neuen Newslettern aufgefrischt. Bis Sommer dürfte er noch einsehbar sein:  
http://www.amanita.at/docs/open/newsletter-d.pdf 
 
Zimmel hat auch umfangreiche Informationen zum Schutz vor Mikrowellenstrahlung aus Handy und Wifi 
erstellt.  
Ich schiebe diese Sache immer wieder auf, weil nicht klar ist, warum Schutz immer so teuer sein muss. 
Hier warte ich auf Erfahrungsberichte von Menschen, denen ich vertrauen kann. War 2001-2002 mal 
richtig gut drin in der Materie. Aber 15 Jahre später ist die Zeit damals wie Steinzeit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
9) Aufregende Entdeckungen 
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http://derwaechter.net/uebermenschliche-faehigkeiten-von-himalaya-moenchen-
verblueffen-harvard-wissenschaftler 
 
https://rielpolitik.com/2017/05/04/interview-with-nikola-tesla-1899-in-the-earths-interior-
there-are-energy-of-joy-peace-and-love/ 
 
Freie Energie Technologien – Kostenloser Strom für alle... //Robert Stein 
 
https://www.youtube.com/watch?v=omNcCfvmPXQ 
Tore zu anderen Dimensionen 
 
https://www.youtube.com/watch?v=HiQ8l7Vbgic 
Veröffentlicht am 28.12.2014 
ANCIENT EGYPT DOCUMENTARY ON PYRAMIDS OF GIZA AND THEIR HIDDEN SECRETS 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=eQmbfm-E6NE 
 
Pyramiden und Planeten - Das Gizeh-Plateau in einem völlig neuen Licht (Hans Jelitto) - volle Länge 
 
https://www.youtube.com/watch?v=1DLrMxzOFs4 
Teil 2 
 
 
Hoffe, das hat Dir etwas gebracht und dient als Nachschlagedatei: Bitte ein Like, wenn ich diesmal keine 
Nervensäge war: 
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