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   KANNST ES ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Im Glauben, dass WIR es schaffen werden 
friedvoller und handlungsbewusster zu leben, 
wünsche ich jedem von uns nur das Beste! 
 
Bleiben Sie stets auf der sonnigen Seite des 
Lebens!!! 
 

 

Ihre Romana Gerke 
H E I L P R A K T I K E R I N 

aus   Maulbronn 
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… An einem schönem, sonnig warmen Tag begegnete ein 
Landstreicher einem betuchten Mann, welcher für Arme 
und Kranke wenig übrighatte. Vom Landstreicher 
angesprochen, mochte der reiche Mann kaum mit ihm ins 
Gespräch kommen. Denn er fragte sich, was hatte so ein 
armer und für ihn ganz klar ungebildeter Mann, ihm zu 
sagen gehabt, was er eh nicht schon wusste? Jedoch 
nach längerem Zögern und standesgemäß seiner guten 
Erziehung, wandte er sich dem Armen zu und ließ sich auf 
ein Gespräch ein. 
Schon nach wenigen Augenblicken stellte der reiche 
Mann mit Erstaunen fest, dass sich der Landstreicher 
durchaus adäquat artikulieren konnte und seine 
Weltanschauung beeindruckend war. Im Anschluss der 
Unterhaltung bat der Landstreicher den reichen Mann der 
Stadt, mehrere Fässer mit dem klaren und gesunden 
Wasser des Flusses zu befüllen, denn es sei eine 
Katastrophe zu erwarten. Das gute und gesunde Wasser 
wird knapp, das Flusswasser wird verderben, Tiere werden 
verenden. Menschen, welche sich die Wasservorräte 
angelegt haben, werden weiterhin ein gutes und 
gesundes Leben führen. Jedoch die, welche vom 
verdorbenen Wasser gekostet haben, fangen an zu 
fantasieren und werden verrückt. Ergriffen von der 
Nachricht verkündete der reiche Mann die Information 
jedem, den er traf. Leider jedoch begegnete ihm Häm und 
Gelächter. Ihn selbst verwunderte es schon gar nicht als 
der Tag X alsbald kam und er erleben musste, wie die 
Menschen, die ihn auslachten, vom verseuchten Wasser 
tranken und sich, wie vorhergesagt, veränderten. Sie 
wurden verrückt und merkten es gar nicht untereinander, 
dass ihnen dieses wiederfahren ist.  Sie beschimpften die 
gesundgebliebenen Menschen und ließen keine 
Möglichkeit aus sie zu attackieren. Die Gesundgebliebenen 
stimmte es traurig, dass sie nicht mehr verstanden und aus 
dem Tagesgeschehen ausgeschlossen wurden.  
Diese Traurigkeit war vereinzelt so tiefgreifend, dass sie so 
manchen Gesunden dazu bewegte vom verseuchten 
Wasser zu trinken. Es reichten nur wenige Schlucke des 
verdorbenen Wassers zu trinken, um „die Welt der 
Illusionen“ zu betreten und die große Wahrheit des 
DASEINs zu vergessen… . 
Leider kann ich dir, lieber Leser, keine Quelle aufzeigen, 
wo ich auf diese Geschichte gestoßen bin. Sie ist jedoch in 
meinem Kopf und lässt mich nicht los. Sie lässt mich nicht 
los, weil sie mir so viele Parallelen in der Gegenwart 
aufzeigt. Und gerade deswegen teile ich sie heute mit dir! 
 
 

Ich lese Bücher vergangener Jahrzehnte und stelle fest, 
dass es schon in den `60gern die Ernährungsfrage gab. 
Seit mindestens der `70ger Jahre gaben die 
Wissenschaftler und Forscher Hinweise auf die Endlichkeit 
der Rohstoffe und warnten die Menschheit vor dem 
skrupellosen Raubbau der Erdschätze. Schon im 19. 
Jahrhundert gab es den Diskurs bezüglich des Impfens. 
Spätestens seit dieser Zeit liegt es ganz klar auf der Hand, 
dass die Lösung gegen das Krankheitsgeschehen nur 
bedingt das Impfen ist. Die letzten anderthalb Jahre haben 
deutlich gezeigt, es kann nicht sein, was nicht sein darf. Im 
Klartext, andere Möglichkeiten als das Impfen wurden 
nicht berücksichtigt. Eine sehr fatale Entscheidung, vor 
allem wenn wir uns vor Augen führen, dass es sich um 
unerforschte und unausgereifte Vaccine im 
Zulassungsverfahren handelt. All das wird ausgeblendet 
und wir gaukeln uns vor, das wäre die Lösung für dieses 
Dilemma.  

Was ist bloß mit uns los???                     
Haben wir wirklich noch nichts dazu gelernt?  
Jeder von uns ist bestrebt sich in der „Wirtschaftswelt“ zu 
etablieren, komme was wolle. Schließlich geht es doch um 
den eigenen Wohlstand. Die Medien gaukeln uns 
aufdringlich vor, was wir zum Leben brauchen. 
Hauptsache, wir kommen auf den Geschmack und wollen 
stets mehr… Hauptsache, der Rubel rollt… und wir 
hinterlistig in eine Abhängigkeit geraten. 
 
 

  STOP 
 
 
Die Vernunft weist uns eindringlich darauf hin, dass wir 
nur konform der Naturgesetze gesundes und würdevolles 
und glückliches Leben führen können und nicht durch 
Bekämpfung und Ausschließung. Wir wiegen uns in eine 
Illusion, dass wir alles unter Kontrolle haben könnten. 
Denn schon alleine durch das Naturgesetz der POLARITÄT 
muss es uns klar sein, dass es das SOWOHL, ALS AUCH 
gibt. Und sehr oft wird es durch unser Handeln beeinflusst. 
Die Gegenwart stellt uns Menschen auf jedem Kontinent 
des Planeten vor große Herausforderungen und 
Veränderungen. Wir können davon ausgehen, dass wir 
uns tatsächlich in einem Evolutionsprozess befinden.  
Und JA, wir brauchen die Veränderungen auch. 
Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass uns nur  
ein gepflegter und achtsamer Umgang miteinander 
weiterbringt! 

 

ZWÄNGE und DIFFAMIERUNGEN haben geschichtlich 
betrachtet noch nie zum Ziel, bzw. Erfolg geführt! 
 
Lernen wir zu verstehen: 

 WIR HABEN DIE WAHL, was mit jedem einzelnen 
und uns allen passiert.  
Wir sind alle gleich – wertig und wichtig! 

 HÖREN WIR UNS GEGENSEITIG ZU und suchen 
gemeinsam nach Lösungen! 

 KÄMPFEN WIR NICHT.  
Es geht immer um das GEBEN und NEHMEN 
= DIPLOMATIE und VERNUNFT 

 DER ERDE IST ES EGAL, WAS DU, ICH, WIR 
IN UNSEREN LEBEN ERREICHEN. 

DER PLANET BRAUCHT UNS NICHT –  
WIR BRAUCHEN DEN PLANETEN! 

Somit muss es jedem von uns extrem wichtig sein 
unseren Planet ERDE mit WÜRDE und RESPEKT   
zu behandeln. 

 LERNEN WIR ENDLICH AUS UNSEREN FEHLERN 
und versuchen wir es erneut besser zu machen! 

 
CAVE  Die Augen zu verschließen,  

die Ohren zu verdecken und zu 
verstummen sind Indikatoren für 
das ILLUSORISCHE LEBEN.  
Wie in der anfangs erwähnten 
Geschichte. 

 
   

    
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ich wünsche uns für die kommende Zeit besonders viel 
gegenseitiges VERSTÄNDNIS, LOYALITÄT und KRAFT.  
Damit wir uns stets auf diese IDEALE besinnen, um in eine 
liebevolle und sichere Zukunft zu blicken und uns an dieser 
erfreuen! 


