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Nierentransplantation
Das zweitbeste Geschäft der Welt !
Das Haus der Familie von A. wurde ausbombardiert. Der Vater wurde schwer verletzt und konnte
nicht mehr arbeiten. Die Familie musste ins Lager. A., der Sohn, flüchtete in die Türkei und hoffte
dort soviel verdienen zu können, womit er seine Familie unterstützen kann. Er hat schwer gearbeitet
und bekam zwei-dreitägig 2-3 Euro-Lohn. Es reichte nicht zum Leben nicht noch seine Familie zu
unterstützen.
A. wollte seine Niere verkaufen, um Geld zu kommen. Im Internet hat man ihn 14-16 Tausend Euro
angeboten. Die Transplantation sollte in der Türkei erfolgen. Wegen Zwischenhändler, die auch
Geld mitverdienen wollten, kam das Geschäft nicht zustande. A. Lage ist aussichtslos. Er will
zurück und sich an die Freie Syrische Arme anschließen. Schlechter, wie jetzt, kann es dort auch
nicht sein !
B. lebt mit seinen drei Kindern und mit seiner Frau in einem Hotel in der Türkei. Er ist auch von der
Bombardierung geflüchtet. Er hat seinen Pass für drei Tausend Euro verpfändet, doch sie ist auch
schon weg, weil er keine Arbeit bekommt. Er will seine Niere auch verkaufen. Er hat keinen
Ausweg. Die Zwischenhändler haben seine Lage ausgenutzt und den Prei für seine Niere schon auf
€ 8.000,- runtergehandelt. Er hat Schulden 3.000,- Euro. Wie lange wird die € 4.000,- wohl ihm und
seiner Familie reichen ?
C. erlebte das gleiche Schicksal wie die Anderen. Ihm wurde eine Arbeit in Ägypten angeboten. Er
ließ seine sechs Kinder und Frau in der Türkei und flog nach Ägypten. Dort stellte es sich heraus,
dass keine Arbeit gibt, nur Nierenplantation. Ihm blieb keine andere Wahl, als die Nierenplantation,
ansonsten hätte er die Flugkosten erstatten müssen. Er bekam € 9.000,- für seine Niere.
D. fand man auf der Straße hinausgeworfen. D. ist neun Jahre alt, wurde mehrmals vergewaltigt und
ihre Niere weggeraubt. D.h. sie wurde betäubt und ihre Niere ausgeschnitten.
Und man könnte tagelang diese Geschichten erzählen !
Jetzt frage ich

wie fühlt Euch Mitarbeiter deutscher Waffenfabriken ?
Wie fühlst Du dich Angela Merkel, wenn Du Deutsche
in den Krieg schickst ?
Liebe Nierenhändler !
Kommt nach Ungarn !
weil der ungarischer Diktator Viktor Orban, der etwa € 3.000,- pro Tag verdient, an der Meinung ist,
dass ein Mensch von € 62,- monatlich auskommen kann. Hier,

in Ungarn,
liebe Nierenhändler,
könnt ihr noch gut verdienen !
(Epi 2017, http://netepi.webnode.com © by BW)

Deutschlernen
intensiv,
leicht,
spielerisch,
von zu Hause aus,
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...auch für Ausländer
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Gut betreut, nichts bereut
Mit mir können Sie sich über alles von
Kochkunst, durch Esoterik bis hin zur Kernenergie
unterhalten.
- nur über Politik nicht ! -

Ihre Zufriedenheit ist
mein Erfolg !

Damit will ich dich nicht entbinden der Verantwortung ! Denn, wenn der Mauer die Steine schlecht
zusammenbaut und das Haus einstürzt, ist nicht das Haus daran schuld, sonder nur der Mauer.
Wenn du jetzt hier stehst und meinst dass deine Lebensträume eingestürzt sind, dann weder die
Schule, noch die Gesellschaft, oder deine Familie, sogar nicht mal deine Lebenspartner/in tragen
schuld !

Einzig allein nur du hast Schuld !
Willst du diesen Fehler ausbessern, suche die Ursachen immer bei dir ! Wie gesagt, es müssen
Fundamente und Steinlegen dahin. Welche Fehler du bei der Vorbereitung deiner Heirat und später
bei deiner Ehe begangen hasst und auch deine eingefleischte Gewohnheiten zu verändern, wird
nicht leicht zu bewältigen. Das wird ein langer Weg. Dazu brauchst Hilfe und zwar von einem
Familientherapeut oder Psychologe.
Aber du braucht dich nicht nur auf Außenhilfe verlassen !

Fange an zu arbeiten und dein großes Ziel doch zu verwirklichen
um in eine glückliche Familie leben zu können.
Vergiss nicht, eine verpatzte Verbindung ist nie zu Spät das wiederherzustellen. Man brauch dazu
nicht anderes als

Möglichkeit,
Liebe und dafür
schaffen, schaffen, schaffen !
(George Salex : Liebe, Sex, Qual... zur Herausgabe in Vorbereitung, © by BW)

Warum ? Warum ? Warum ?...
Die Mutter sagt ihrem Sohn : Deine prostituierte Mutter !.... (Sie merkt nicht, dass sie sich selbst
beschimpft und einstuft.)
Der Vater an seinen Sohn : Du Ratte ! Schlage ich dich tot, wenn ich dich fasse !
... und es geht so von morgens bis abends tagtäglich ! Diese Ausdrücke waren eigentlich noch die
mildestes.
Der Fünfjährige spricht gleichermaßen mir seinem zweijährigen Bruder, der seine aufgepeitschte
Nerven in den Quälen der Tiere abreagiert.

Unglückskinder !
Warum ?
.....
Warum lernten sie in ihrer Familie nicht schön zu sprechen, eigenständige Benehmung und Achtung
füreinander ?
Warum lernten sie in der Schule nicht schön zu sprechen, eigenständige Benehmung und Achtung
füreinander ?
Warum zeig ihnen diese Gesellschaft keine schöne Sprache, Benehmung und Achtung füreinander ?
Warum ? Warum ? Warum ?
Die Eltern spiegeln sich das, was sie von ihren Eltern gesehen hatten, als gutes Beispiel und an dem
sie entsprechen wollen.
Aber
bei der Geburt kommen die Menschen nicht fluchend zur Welt. Und, jeder hat die Wahl
später zu entscheiden, ob er die Obszönitäten annimmt oder nicht.
Hört aber jemand Tag für Tag von Morgen bis Abend nur Obszönitäten auf lange Zeit hinaus, bildet
sich bei ihm ein sog. bedingter (unwillkürlicher) Reflex aus und er wird selbst ununterbrochen
Obszönitäten sagen.
Ich erinnere mich, dass damals, um den Sozialismus zu sichern und zu stärken, haben die
Kommunisten auf wichtige Posten der Gesellschaft, sogenannte Arbeiterkader gestellt. Bis zur
Mitte der sechziger Jahren stellte aber es sich heraus, dass, zwar es gut, dass überall Arbeiterkader

sitzen, es ist doch nicht genug. Sie verstehen nicht, wie man die Wirtschaft lenkt. Also es entstand
ein Wirtschaftszwang. Einerseits musste man den früheren Kader ablösen, andererseits es bildete
sich ein neuer, gelernter Kaderstamm aus, der auch glaubenstreu genug war. Und, mit ihnen
brauchte man die Posten neu zu besetzen.
Es gab aber ein neues Problem, nämlich das, dass man die wichtigen Posten nur mit einem Proli
(Proletarier) besetzen dürfte. Eben deswegen wurde erwartet von den neuen ausgebildeten Kader,
dass sie sich, wie ein marx-engelssche ausgebeuteter Proletarier benehmen sollten.

Roh sprechen und viel zu trinken !
So bildete sich eine Intelligenz, welche ihre Zugehörigkeit zur Proletardiktatur durch obszöne und
schändliche Sprache drückte aus und Tag für Tag fortlaufend alkoholisiert war. Diese
Verhaltensweise haben dann die anderen Schichten der Gesellschaft auch mitübernommen, da sie
gesehen hatten, dass es einen Weg zur Beförderung, zum Vorankommen war.

Umso obszöner und niederträchtiger hat sich jemand benommen,
sogar konnte viel zu trinken,
desto geeigneter war er die Kommunisten zu bedienen.
So lange, bis sich in einer Gesellschaft der bedingte Reflex ausgebildet hat, und fast alle obszön und
niederträchtig sprachen ohne das zu merken, bedarf es lange - mehrere Jahrzehnte dauernde kommunistischer geistiger Terror. Daran kann der seit 13 Jahren dauernde postkommunistischer und
Wildwesten ähnlicher Kapitalismus nichts ändern. Die machthabenden Kommunisten wollen
eigentlich keine Veränderung.

Umso alleingelassener jemand und steht
am Anfang seiner menschlichen Entwicklung, desto
mehr kann man ihn ausnutzen, ausbeuten !
Deswegen spricht die ungarische Gesellschaft so obszön ?
Deswegen alkoholisiert die ungarische Gesellschaft ?
Das ist unsere Habe aus 55 Jahren kommunistisches Terrors ? ..... und diese halten uns immernoch
in geistiger Fessel ?

Gibt es keinen Ausweg ?
Unglückselige !
(Georg Wiest : Mein Leben, Zur Herausgeba vorbereitet. © by BW Buch Wiest)

Schiller

Wilhelm Tell
(Erster Aufzug. 1. Szene.)
Es lächelt der See, er ladet zum Bade,
Der Knabe schlief ein am grünen Gestade,
Da hört er ein Klingen,
Wie Flöten so süß,
Wie Stimmen der Engel
Im Paradies.
Und wie er erwachet in seliger Lust,
Da spülen die Wasser ihm um die Brust,
Und es ruft aus den Tiefen :
Lieb Knabe, bist mein !
Ich locke den Schläfer,
Ich zieh´ ihn herein.
(Georg Wiest : Lorelei, zur Herausgeba vorbereitet, © by BW Buch Wiest)

Gefüllte Kohlblätter
2 EL.
1
5
1 TL.
¼ TL.
1 kg.
4 EL.

Pflanzenöl
Zimtstange, 5 cm lang
Nelken
gem. Kreuzkümmel
Asafötida
Tomaten, blanchiert, abgezogen und zerstampft
Rosinen
Kamillen-Kombucha
Turmerik
Salz
Kichererbsenmehl
gem. Pfeffer
kleiner Kopf Weißkohl
Pflanzenöl
Mandeln, gehackt
geriebener Ingwer
getrocknete Chilis, zerbröselt
Käse, kleingehackt
feingehackte, frische Korianderblätter
Paprika

1 TL.
3½ TL.
100 g.
2 Prisen
1
2 EL.
50 g.
1 TL.
2
350 g.
3 EL.
½ TL.

Das Pflanzenöl in einem kleinen Topf erhitzen und die Zimtstange, die Nelken, den gemahlenen
Kreuzkümmel und die Asafötida 30 bis 45 Sekunden unter Rühren rösten. Die pürierten Tomaten
hinzugeben und bei schwacher Hitze 30 Minuten köcheln lassen, so dass eine dickflüssige Soße
entsteht. Die Rosinen, 1 EL. Kamillen-Kombucha, den Turmerik und 2 TL. Salz unterrühren.
Die Zimtstange sowie die Nelken herausnehmen und den Topf vom Herd stellen.
Das Kichererbsenmehl in einer Schüssel mit einer Prise Salz, dem Pfeffer und gerade soviel
Kamillen-Kombucha vermengen, dass ein dickflüssiger Teig entsteht. Die Schüssel mit einem Tuch
bedecken und beiseite stellen.
Den Kohlstrunk abschneiden und eventuelle schlechte Außenblätter entfernen, dann den Kohlkopf
waschen und zusammen mit einem TL. Salz in kochenden Kamillen-Kombucha geben. Nach
frühestens 5 Minuten den Kohl behutsam herausnehmen und unter kaltem Wasser abspülen.
Ein weiteres Stück an der Strunkseite abschneiden und 6 bis 8 Blätter abnehmen, ohne sie zu
beschädigen.
Mit einem kleinen Schälmesser die hervorstehende Rundung der Dicken Mittelrippe an der
Außenseite der Kohlblätter abschälen, ohne das Blatt zu zerteilen. Dadurch werden die Blätter
biegsamer. Die präparierten Kohlblätter beiseite legen.
Das Pflanzenöl in einem kleinen Topf erhitzen und die gehackten Nüsse, den geriebenen Ingwer
und die Chilis anbräunen. Dazu kommen der gehackte Käse, die gehackten Korianderblätter, der
Paprika und das restliche Salz. Die Flamme auf mittlere Hitze reduzieren und ständig umrühren, bis
die Zutaten gut durchgemischt sind.
Als nächstes die Kohlblätter ausbreiten und die Mitte eines jeden Blattes mit einem EL. der Füllung
versehen. Die Blattränder umbiegen und die Blätter zu festen Rollen aufwickeln.
Die Rollen in den Teig tauchen und 4 bis 5 Minuten in heißem Pflanzenöl fritieren, bis sie
goldbraun sind.
(George Salex : Kochen mit Kombucha ISBN 978-615-80355-3-8)
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.........
Dort prägt sich unauslöschlich ein
und ich werde ganz strikt so danach leben.
3
Ich sammle meine Kräfte.
1
Strahle sie bewusst auf mein unruhiges Herz, welches meinen Blutdruck auch regelt, hin.
1
Die unendlichen Kräfte des Göttlichen Heilers durchfluten mich.
3
Ich bin eins mit allen Kräften Gottes.
3
Er wird mir neue Kräfte gegeben
1
Mit jedem Schlag meines Herzens nehme ich mehr von der Göttlichen Liebe und
Vollkommenheit, von Kraft und Harmonie, von Rhythmus und Leben in mich auf.
1
Mein Herz erstarkt, mein Herz wird gesund - mit jedem Schlag.
3
Spüre, wie jedes meines einzelnen Blutkörperchen umspült wird und jede meiner Zellen mit
neuer Energie ernährt, neu erkraftet und durchpulst werden.
1
Mein Blut ist rein, klar und gesund.
1
Mein Herz pulst im Rhythmus des Herzschlags Gottes.
3
Fühle, wie die gestrahlte Kraft wirkt und jede Zelle mit neuer Energie durchpulst.
1
Ich habe die Gesundheit.
1
Mein Herz ist gesund.
3
Tiefe Freude über mein Wohlbefinden durchströmt mich von Kopf bis Fuß.
1
Ich empfinde mehr und mehr diese wunderbare Entspannung, die meinen ganzen Körper erfüllt.
3
...............
(Georg S. Wiest : GW-Entspannung ISBN 978-615-80355-1-4)
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Titel

Der Kirschenjunge
ein Georg S. Wiest CD-Lehrbuch
für Deutschlehrer
Kurzbeschreibung
Die schönsten Früchte, frisch gepflückt,
trägt er zum grünen Festaltar,
und bringt, mit Blumen reich geschmückt,
sie fromm als Morgenopfer dar.
(Friedrich Hebbel)

Beschreibung
Hexen und unerlöste Seelen, Erdmännli und Toggeli; da trägt ein Dämon seinen Kopf unter dem
Arm, der Lorenz prügelt sich mit dem Teufel und die tote Magdalena kommt aus dem
Aletschgletscher zum Tanzen.
Diese Dämonengeschichten aus der Innerschweiz, dem Wallis und Graubünden sind beispielhaft für
eine reiche, ländliche Erzähltradition in den Alpen, wo der Glaube an das Übernatürliche besonders
lebendig ist.

Stichwörter
Fremde Kulturen
Geschichte mit offenem Ende
Ketzer

Inhaltsverzeichnis
Der Kirschenjunge
Über das Buch
Kommunikation
Der Chriäsibub
Interpretation durch Assoziogramme
Herstellen von Beziehungen
Stichwörter als Hilfe
Ergänzung
Geschichten mit offenem Ende
Grammatik
Arbeitsblätter
Werbung
(Georg S. Wiest : Der Kirschenjunge ISBN 978-615-80069-0-3 )
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Vertrau` auf Gott und rette den Verdrängten !

