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In unserer Sache
Im Jahre 2005 haben wir die Zeitung Izzó Parázs erstenmal herausgegeben. Neben dem Schulisches
hatte die Zeitung die Aufgabe über Demokratie, Zivilcourage und Menschliches zu berichten,
informieren, vielleicht zu lehren. Später informierten wir unsere Leser/innen über die Bücher, die
wir fertiggestellt hatten. Und jetzt, weil unser Verlag sich in den deutschsprachigen Raum erweitert,
wollen wir unsere Leser/innen auch hierbei mit der KerzenLicht bedienen.
Schauen wir einmal das an, was eigentlich unsere gesteckte Ziele bedeuten !

Demokratie gleicht Volkswille.
In Sachen der Nation kann nur der Wille des Volkes entscheiden. Es kann so passieren, dass das
Volk die Staatsmacht durch unmittelbare Volksentscheidung ausübt oder das Volk überlässt sein
Ausübungsrecht an gewählte Vertreter. Es gibt eine gemischte Form und diese wäre die
Wirksamster, so war damals in Athen und solche gibt jetzt in der Schweiz.

Die vom Volk eingesetzten Ämter können alle Bürger
frei und behinderungslos kontrollieren !
Alle Menschen sind vorm Recht gleich.
Das Rechtssystem inbegriffen der Polizei auch, die alle vom Volke eingesetzt wurden, sind
verpflichtet ohne außenstehende Beeinflussung an das Volk Rechenschaft zu legen und

alle Menschen
unabhängig ihrer wirtschaftlichen Lage und politischer Meinung
die gleiche Chance erfahren.
Freiheit
Die Gedeihung einer Nation hängt davon ab, ob ihr Volk sich frei fühlt. Sie können frei zu leben.
Dazu gehört u.a. das Recht auf frei Lernen/Studieren können, die Möglichkeit der freien Berufswahl
und -ausübung. Die Freiheit ist aber nicht grenzenlos ! Alle menschliche Freiheit geht dort zu Ende,
wo sie sich mit der Freiheit des Anderen antrifft. Demzufolge

ist die Verwirklichung der persönlichen Freiheit nur
durch stete Kompromisse ausbaubar. Das ist gleichzeitig
die Wichtigste Voraussetzung der Demokratie
Die Ausübung des Mehrheitswillens.
Wir sind verschieden, wir denken anderswie ! Die einstehenden Aufgaben wollen wir anderweitig
lösen. Gleiche Gedanken vereinigen sich in Vereinen, Parteien. So entstehen vereinigte Meinungen,
Gedanken. Umso breiter und farbiger ist eine politische Landschaft, desto demokratischer ist die
Staatsführung. Daraus folgt dass

umso ärmer die politische Vielfalt eines Landes ist, desto
diktatorischer sei seine Staatsführung !
Die Ausübung des Volkswillens
Bei den Wahlen unterstützt das Volk einige Gedanken oder Parteien mehr, andere weniger. Das ist

so natürlich. Diejenigen, die in Minderheit geblieben sind, müssen den Wille der Mehrheiten
akzeptieren. Die Mehrheit aber in Verantwortung auf den gemeinsamen Volkswille kann ihre Macht
nur mit Mitberücksichtigung des Willens der Minderheit ausüben. Daraus folgt, dass

der Wille der Mehrheit nur durch
den Wille der Minderheit verwirklicht werden kann ! - ansonsten
ist es eine Diktatur !
Kurz zusammengefasst.

Die Demokratie ist die Verwirklichung von gemeinsamen
freien Gedanken von freien Menschen !
Zivilcourage
besteht aus zwei Wörtern. Zivil bedeutet nicht militärisch, sondern bürgerlich. Das Wort Courage
aber steht für Mut und Schneid. Es stellt Menschen dar, die genug Kraft haben für die Gesellschaft
schädliche Dinge, oder Taten friedlich anzuprangern, vor die Öffentlichkeit zu tragen. Die
Öffentlichkeit mahnen !
Heutzutage nennt man diese Art von Menschen mit einem neuen international benutzten Wort.

Die sind die Whistleblover.
Menschliches gleicht Liebe.
Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit lautete einst der Volkswille. Dieser zeigt uns, dass wir nur einen
Weg vor uns haben und zwar den Weg der Liebe. Die Vereinigung mit allen Geschöpfen der Welt,
seien sie Tiere, Pflanzen, oder Menschen. Die Stärke einer vollkommenen Liebe wird durch die
Aufopferung gekennzeichnet.
Was lehrt uns darüber Heilige Assisi ?

Glücklich der Mensch
Der seinen Nächsten trägt
In seiner ganzen Gebrechlichkeit
Wie er sich wünscht
Von jenem getragen zu werden
In seiner eigenen Schwäche
Ich würde mich freuen, wenn diese Schrift eurer Erwartung entspräche und ich erwarte eure
Reaktionen und Mitteilungen.

Vorbereiten auf die Meditation.
Schließe deine Augen und atme immer langsam und tief. Falls du sie kennst, verwende die
vollständige Yoga-Atmung. Im Gedanken summe beim Einatmen
Prana,
denke dabei, dass du Lebenskraft einatmest und beim Ausatmen summe im Gedanken
Christi-Liebe
und denke das, dass du Lebenskraft einlagerst, bzw. durch die wiederholten Buchstaben
I
dein Kopf- Gehirn- und Scheitelzentrum reinigst, aktivierst !
Nicht zuletzt bringst du in Gedanken zum Ausdruck, dass du dein Leben so gestalten willst, wie
Christi das dir in der Liebe zur Allheit vorlebte.
Menschen, die die Lebensweise Christi, oder selbst Christi ablehnen, können nur einfach das
Wort Liebe vibrieren.
Sobald die gewünschte Einstellung entsteht kannst du auf die nächste Übung hinübergehen.
(Georg Wiest : GSW-Entspannung. Zur Herausgabe vorbereitet. © by BW Buch Wiest)

Mein wahres Wesen
Der Mensch ist geneigt, dass er im Allem die Einwirkung fremder oder außenstehender
Beeinflussung sucht/glaubt. Der übergibt wegen seines Erfolges oder Misserfolges seine
Verantwortung an Außenstehenden. Wir haben in unserer Familie, in unseren Studien und im Leben
gelernt, dass für unsere Taten Andere die Verantwortung tragen müssen.
Es gibt eine Definition über Ursache und Wirkung. Demzufolge sind alle meine Taten ein Ergebnis
von Einwirkung außenstehender Kräfte. Somit kann ich meine Misserfolge begründen und meine
Verantwortung auslagern. Sollte ich doch Erfolgreich, Glücklich werden, das kann ich an blinden,
bzw. schicksalhaften Einwirkungen zuschreiben. Entsteht mein Glück durch Korruption,
Täuschung, oder Niederträchtigkeit, kann ich das auch erklären mit der Einwirkung –
außenstehender – gesellschaftlichen Zwängen.
Aus dieser schicksalhaften Bekenntnis heraus, glaube ich, dass ein Reicher sog. glücklicher Mensch
seine Dasein von Natur gegeben hinnimmt und er meint, dass die Armen für ihre Armseligkeit
selbst verantwortlich sind.
Aus gleichem Anlass heraus wird ein Arme – am Meisten – die Armut als von dem Schicksal
hingezwungener Lebensform akzeptieren, obwohl er weiß, dass die Reichen ihn fortlaufend
betrügen.
Und, deswegen gibt es Religionen. Die lehren Hinnehmung und das, dass Jedermann nach seinem
Tode das ihm zugestehendes Glück bekommt. Es passierten unschönen und niederträchtigen Sachen
womit die gesellschaftlichen Ungleichheiten im Laufe der Geschichte der Religionen vertuscht,
aufrechterhalten und hingenommen wurden ließen. Doch Krishna, Christus, Buddha, Heilige Assisi
und die Anderen, das anders gewollt hatten. Ihre Predigt lautete über die Menschengleichheit. Ihre
heutige Nachfolger bekennen sich dazu, dass

das Armsein nicht schicksalhaft sei,
es keine Gottverfügung
sei,
alle Menschen gleich geboren wurden.
Das muss man erkennen und hinnehmen.
Für den Ablauf meines Lebens kann ich keinen Anderen Verantwortung ziehen. Ich hab` den
Schlüssel zu meinem wahren Wesen, mein Glück und Erfolg hängt nur von mir ab !

Der Schlüssel zu meinem wahren Wesen liegt in meinem Inneren.
Fragen zu Beantworten
Wenn alle Menschen gleich geboren wurden, sollte man die Reichtümer, die eines in seinem Leben
aufgehäuft hat, nicht nach seinem Tode an die Allgemeinheit zurückzuführen ? Jeder sollte sein
Dasein selbst gestalten können !
Gilt die Definition von Ursache und Wirkung überhaupt ? Oder ist es eine Täuschung.
Betrügen die Reiche die Armen wahrlich in Wirklichkeit ?
Nachhaken
Ihr müsst euch beantworten, sind die Menschen von der Geburt an gleich, oder sind welche
Gleicher ?
(Georg Wiest : Mein Leben. Zur Herausgabe vorbereitet. © by BW Buch Wiest)
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Vertrau` auf Gott und rette den Verdrängten.
Geschichte einer Liebe 4.
Sie war 10 Jahre als ich ihre Klasse bekam. Sofort fällt sie mit ihrer Ausstrahlung, Klugheit und
Zuneigung auf. Ich bevorzugte sie nicht, doch gab ihr bevorzugte Aufmerksamkeit.
Sie wurde 14 Jahre alt, als ich die Klasse nach Paris brachte. Sie wurde eine wunderschöne
ausgewachsene Frau geworden. Sie war das Zeugnis dafür, dass die 13-14 jährige Mädchen
heutzutage schon sexuell vollständig reif sind. Fortlaufend merkte ich wie im Laufe der Jahren die
Sympathie unter uns auf Liebe umwandelte.

Es war schön.
Abend sind wir hinausgegangen spazieren. Wir haben den Eiffelturm bewundert, sind an dem
Seineufer geschlendert, dann haben wir unsere Liebe füreinander gestehen. Sie wollte mit mir
schlafen. Ich wäre der erste in ihrem Leben. Wir kannten uns auswendig. Wir konnten über alles
sprechen. Wir haben die Unterschiede und Gemeinsamkeiten der Anziehungskraft, Sexualität und
Liebe besprochen. Wir sind besonnen geblieben, dass wir uns weiterhin lieben, doch warten wir
noch gewisse Zeit, umzu Prüfen, ob dies unter uns wohl die wahre Liebe sei.
Im Gymnasium habe ich sie auch unterrichtet. Die Liebe war zwischen uns sehr groß, aber sie hat
nie die Grenze der Körperlichkeit überschritten. Wir haben unter einer Decke gesteckt. Aus dem
Gedanken der anderen haben wir uns sofort verstanden. Ihre Weiterbildung haben wir auch
gemeinsam entschieden. Ich habe sie auf die Aufnahmeprüfung ein bisschen traurig vorbereitet, da
ich wusste, damit trennen sich unsere Wege.
Sie ist weggegangen. Lange haben wir uns Briefe wechselt. Das Schicksal hat uns getrennt, aber

die platonische Liebe ist geblieben.
Es war schön.
(George Salex : Liebe, Sex, Qual... Zur Herausgabe vorbereitet. © by BW Buch Wiest)

Und, es ist Terrorismus.
Meine Berufsethik
Die europäische Psychologie lehrt uns - beziehend auf Freud -, dass die höchste Aufgabe des
Psychologen das Zuhören, das Auflösen der entstandenen Blockaden und der angesammelten
seelischen Hindernisse sei und das, dass wir alles mit friedlichen, christlichen Hingaben
hinnehmen; sozusagen geduldig leiden sollten. Im Einklang mit Freud lehrt uns demgegenüber
die amerikanische Psychologie aber das, dass die Arbeit eines Psychologen das aktiv Zuhören
sei, was soviel bedeutet, dass die Aufgabe eines Psychotherapeuten nicht nur das, dass er die
Spannungen auflöst, sondern er zeigt einen Weg, womit man in Zukunft verhindern kann, dass
die Traumata nicht immer aufs neue, und aufs neue, und aufs neue entstehen.
Ich bin nun Vertreter von dieser zweiten psychologischen Auffassung.
Schauen wir es durch ein konkretes Beispiel an :
Im Falle einer Prostituierten werden meine auf dem Weg der europäischen Psychotherapie
gehenden Kollegen versuchen die psychischen Verletzungen und körperlichen Leiden einer
Prostituierten, die zu ihrem Beruf (bei einigen ist es schon Berufung) gehören, so zu behandeln,
dass sie diese charakterlichen und gesundheitlichen Einwirkungen ohne verbleibende Nachwirkung
verarbeiten können. Dies ist ein sehr ehrenhaftes Tun.
Die amerikanische Psychologie versucht aber mit der Prostituierten dafür zusammenzuarbeiten,
dass die Prostitution, als solche, aufhört und die Prostituiert einen anderen Weg für ihre erfolgreiche
Lebensaufgabe findet. Dies ist auch ein sehr ehrenhaftes Tun.
Es kommt selbstverständlich die Frage hoch, wo ist wohl die Grenze ? - zwischen akzeptabel und
uneinnehmbar, zwischen Gut und Böse.
Bei dem Beispiel bleibend, wer sagt uns, ab wann schädlich ist für den Charakter und für die
Gesundheit die Prostitution und ab wann wird sie ein Teil der Psychotherapie sein. Die
Dienstleistungen einer Hochschulabsolventen oder Doktoranden Prostituierten, deren teuerbezahlte
Arbeit hauptsächlich, bis zu 98 %, aus Gesprächstherapie, und nur der Rest ist Sex - da Freud sagte
u.a., dass unsere erwachsene sexuelle Störungen fast immer von der Zeit des Fötusses oder von den
Träumen der kindlichen sexuellen Libido abstammen -, besteht, kann man schwerlich zu den
Angeboten ukrainischer und anderer Unglücklichen, die an die Straße gezwungen sind,
hinzurechnen.

Also, wo liegt die Grenze zwischen Erlaubt und Verboten ?
Wer sagt es dem Psychotherapeut ?
Wäre es vielleicht doch nicht besser nur passiv hinzuhören ?
……..
Das Wesen liegt in dem Ausdruck „mit der Prostituierte zusammen”, in dem Wort „zusammen” !

Sofern die Patientin selbst die Veränderung
und nicht nur die Beruhigung wünscht, muss der Psychologe
- ohne Rücksicht auf Vorurteil oder auf eventuellen Nachteil aktiv sein.
........
Jetzt verstehe ich endlich, warum die Amerikaner die Welt immer erlösen, bessermachen wollen.
Der Hacken liegt aber in dem „zusammen” ! Wenn sie nicht zusammen führen das aus, was sie
wollen (Patient und Therapeut), dann ist es gewaltiger Zwang und das ist Terrorismus.
(Georg Wiest : Psychogrammen. Zur Herausgabe vorbereitet. © by BW Buch Wiest)

George Salex

Kochen
mit
Kombuca
Dieses Buch ist von Einem geschrieben, der Vegetarier, der weder Fleisch, noch Eier isst. Und,
nicht aus irgendwelcher bigotten Überzeugung, oder unverständlichen Ideen geführt, sondern, weil
er gelernt hatte :

man isst, wenn man es braucht,
man isst nur das, was man braucht,
Mannes Körper weiß, was er braucht.
Und so lebte ich etwa vierzig Jahre. Ich aß reichlich Fleisch und Speck. Dann einmal fiel auf, dass
ich seit mehreren Monaten kein Fleisch mir gekocht hatte. Ich fing an mich zu beobachten, und es
stellte sich heraus, dass ich das Fleisch nicht wünschte.
Danach fing ich an, mit diesem Phänomen zu beschäftigen und lernte die Nachteile des
Fleischessens kennen.
Ich will niemanden bekehren. Ich will nur das, dass Sie nachdenken, dass es ein anderer Weg zum
Sattessen auch gibt, den man ab und zu mal ausprobieren sollte !
Anderer Eigenschaft dieses Buches ist der Kombucha, wie Sie es schon festgestellt haben. Falls Sie
wahrlich die nachfolgenden Rezepte ausprobieren wollen, müssen Sie sich entscheiden, ob Sie den
Kombucha von einem etablierten Händler kaufen, oder ihn selbst herstellen wollen.
Bei dem Ersteren gibt es keine Alternative. Der Kombucha wird immer in selber Qualität geliefert.
Sollten Sie doch die Kombuchas selbst einlegen und züchten, dann werden Sie immer wieder
verschiedene Qualitäten, entsprechend des Reifegrades der Flüssigkeit, bekommen.
Es lohnt sich verschiedene Gärungsstufen auskundschaften und damit das Geschmack Ihres Essens
beeinflussen zu können.
Zu den Rezepten. Sie sind nur Gedankenanstosse. Sie können sie frei variieren. Z.B. bei
Käseverwendung wird hauptsächlich Soja verwendet. Aber anstatt Soja dürfen Sie auch Seitan
verwenden. Oder, wie Sie Seitan und Soja übernacht einlegen. Ob Kamillen, Hagebutten,
Lindenblüten, etc. verwenden, bekommen Sie jedes Mal anderen Geschmack. Das alles sollten Sie
auskundschaften, um Ihr Gekochtes zu bereichern.
Genauso ist es mit dem Würzen. Verschiedene Würzmischungen ergeben verschiedene
Geschmackerlebnisse. - auch bei den eingelegten Zutaten !
Nun ich wünsche Ihnen

gute Reise in der Welt der Geschmäcke.
(George Salex : Kochen mit Kombucha. Zur Herausgabe vorbereitet. © by BW Buch Wiest)

Die Art der Künste
Es gibt Die bewegliche Künste
Sie drücken eine Entwicklung
Momentanität gleichzeitig aus.

und

Entwicklung und Momentanität

Die versteinerte, verewigte Künste.
eine Sie drücken die Ewigkeit eines Augenblickes
und die allgemeine Strömungen der Gefühle,
bzw. die momentan hauptsächlich wirkende
Gedanken aus.
Ewigkeit und Momentanität

Die Wirkung ?.........
Zu den beweglichen Künsten gehören u.a. die Theaterkunst, Tanzkunst, Musik. Es wird Kunst von
den Schriftsteller, von dem, der die Idee liefert, von dem Librettist, Komponist, Dramaturg, von
dem Regisseur, Choreograph, Dirigent gemacht. Und, es wird Kunst von den Schauspielern, Tänzer
Musiker Vorstellung zu Vorstellung immer wieder neu gemacht.

Die beiden unterscheiden sich voneinander nicht in Qualität, sondern
in Dynamik !
Entwicklung und Momentanität der beweglichen Künste :
Entwicklung : Dasselbe Kunstschöpfung wird Vorstellung zu Vorstellung gruppenweise anders
vorgestellt. Die Gruppe gibt Vorstellung zu Vorstellung ein ständig verändertes Bild von sich aus.
Die Entwicklung findet jedoch im Einzelnen auch innerhalb der Gruppe statt. Dadurch erzeugt die
Gruppe eine ständig wechselnde Homogenität.
Momentanität : Der Schriftsteller, der Dichter, der Librettist, der Komponist schaffen ein Werk. Die
Gedanken und die Gefühle werden im Moment der Schöpfung des Werkes verwirklicht. Dieses
Moment wird erhalten. Es wird nicht verändert, es bleibt ewig erhalten und drückt die Gefühle und
die wahrgenommenen Gedanken der Schöpfer in einem bestimmten Moment aus.
Zwischenstadium : Der Dramaturg, der Regisseur, der Choreograph und der Komponist
verwirklichen zwar eine Kunstschöpfung nach Art der Momentanität, jedoch Inszenierung zu
Inszenierung doch anders nach eigener augenblicklichen Entwicklung entsprechend.
Ewigkeit und Momentanität der versteinerten Künste :
Ewigkeit : Ein Bild, ein Skulptur, ein Teppich, ein Haus usw. bleiben normalerweise ewig oder
zumindest ein Menschenleben hinaus erhalten. Ihre Wirkung ist konstant.
Momentanität : Diese konstant wirkenden Kunstschöpfungen drücken für alle Zeiten die
augenblickliche Gefühle und die hauptsächliche Gedanken einer bestimmten Zeit ihrer Schöpfer
aus. Der Künstler wird das selbe Bild, die selben Skulptur, den selben Teppich, das selbe Haus, usw.
in einem anderen Mal anders schaffen, da dann die andere augenblickliche Gefühle und die durch
ihn momentan wahrnehmbare Gedankenströme ein anderes Zeitgeist vermitteln.
Zeitgeist : ist der Ausdruck der Gefühle in einem bestimmten Augenblick und der hauptsächlich
wahrnehmbare Gedankenströme in einem zeitlich bestimmten Moment. Wirkung mit der Zeit !
Kontinuität – Relativität !
(Georg Wiest : Meine Kunst http://gsw-forroo.webnode.com © by BW Buch Wiest)

Intergalaktische

Begegnung von Seele zu Seele.
Alles passiert in diesem Universum zwischen Dir und deinem Umgebung gleichzeitig.

Willst du verreisen, dann brauchst du
Eisenbahnen, Autos, etc. Bäume und
Pflanzen benötigst du, falls du gesund
atmen willst. Zum Leben steht für dich
das saubere Wasser. - auch für deinen
Durst zu löschen ! Willst du einen
Mantel kaufen, muss jemand das nähen.
Im weiteren, Facharbeiter, die Häuser
bauen, Landwirte, die Lebensmittel
anbauen, Künstler die Filme drehen,
Bücher schreiben und... und... und... zu
allem, die dein Leben dienen,

brauchst du Menschen !

Du kannst nicht allein leben.
Du lebst nicht allein !
Ihr seid aufeinander zugewiesen. Eure Seelen sind im Einklang, sie harmonisieren
miteinander. Diese Harmonie ist die Bedingung zu Verständnis zwischen zwei Menschen,
zwischen zwei Seelen !

Harmonie kann immer nur
von Seele zu Seele entstehen.

Hast du Schwierigkeiten ?
Ich helfe dir !
gswiest@xemail.de
0036705876261

