
Warum soll ich die Rede von Enoch zu Guttenberg lesen und verteilen? 

Sehr geehrte Frau Ehresmann, 

können Sie mir einen einzigen triftigen Grund nennen, warum ich eine Rede von einem Baron zu 

Guttenberg zur Kenntnis nehmen, lesen und sogar verteilen soll?  

Jeder Bürger unseres Landes, der ein wenig mit dem deutschen Adelsgeschlecht und seiner 300-

jährigen Geschichte vertraut ist, wird davon sehr schnell Abstand nehmen. Noch heute ist der 

enorme gesellschaftliche und politische Einfluss der Aristokratie in Europa nicht zu übersehen. 

Ohne sie wären die Führungsetagen der EU in Brüssel praktisch leer gefegt. Warum gibt es in 

Europa mehr als 200 Schulen für die Adligen? Im Gegensatz zu unserer „Volksbildung“ erhält 

die Aristokratie dort die allerhöchste Bildung und Ausbildung. Dort wird ihnen auch 

beigebracht, dass sie von Gott berufen sind, uns – das Gesinde – zu führen. Dank ihrer Geburt, 

ihrer Traditionen, ihrer gewaltigen Erfahrungen in der „Menschenführung“ und ihrer hohen 

Bildung an den Spezialschulen bleibt ihnen auch keine andere Wahl. Überall in den Chefetagen 

der Politik, Wirtschaft, Medizin, Kunst, … trifft man sie.  

Da ist es doch beruhigend zu wissen, dass die wirklichen Talente nicht aus den adligen Kreisen 

kommen, sondern aus dem einfachen Volk. Ausnahmen bestätigen diese Regel! In unserem Land 

gibt es jedoch für das Volk keine kostenlose gute Bildung und Ausbildung. Vielleicht nimmt 

auch deshalb die Verblödung und Verdummung ständig zu. 

Wer wirklich etwas gegen den Windkraftwahnsinn tun will, der muss sich in erster Linie mit den 

Ursachen dieser „Neuen Energiepolitik“ beschäftigen und nicht mit einer so genannten 

Vernunftkraft.  Die Vernunftkraft haben die großen Philosophen Kant, Hegel und Fichte für die 

Darstellung der christlichen Idee und Lehre Gottes verwendet. Das genau ist auch von den neuen 

und alten Führern so gewollt. Beschäftigt Euch mit den Erscheinungen und nicht  mit den 

Ursachen. Wer sich ernsthaft mit den Ursachen beschäftigt, kommt zwangsläufig zu dem 

Ergebnis, dass allein die nicht zu befriedigende Profitgier der vier großen Energiekonzerne die 

treibende Kraft der „Neuen Energiepolitik“ ist.  Die kostengünstige Bereitstellung von Energie 

für ein sinnvolles und würdiges Leben unserer Bürger ist mit dem Profitstreben (Die Politiker 

nennen es Wachstum!) der Energiekonzerne unvereinbar. Darüber können, wollen und dürfen 

die Vertreter des Adels nicht reden. Denn das untergräbt ihre Führungsrolle in Deutschland und 

Europa. 

Weitergehende Aussagen über die „Daseinsvorsorge“ und die „Neue Energiepolitik“ der 

Bundesregierung finden Sie  unter der Internetadresse        

   http://www.dr-schacht.com/html/e_on_story.html . 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihr Mitstreiter für eine kommunale Daseinsvorsorge 

Dr. Schacht 

P.S.   Übrigens im Kochbuch meiner Großmutter steht nicht zufällig: „Für das Gesinde nehme  

man vom minderen Fett.“ 

http://www.dr-schacht.com/html/e_on_story.html


From: Helga Ehresmann [mailto:helgaehresmann@aol.com]  

Sent: Saturday, October 26, 2013 6:08 PM 

To: wald.in.not@aol.com 

Cc: aktive@vernunftkraft.de 

Subject: Fwd: Rede von Enoch zu Guttenberg als Video - bitte diesen Link verteilen 

 

Liebe Naturfreunde,  

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich bitte euch, die beeindruckende Rede von Baron zu Guttenberg zur Kenntnis zu nehmen. 

Ich bitte euch, steht auf und lasst euch diese menschen- und naturverachtende Politik nicht länger bieten. 

Wir werden immer mehr, wir haben starke Freunde, wir alle gemeinsam können es schaffen, unser Land 

zu retten. 

Tapfere und mutige Menschen müssen vorausgehen. Kommt mit! 

Lasst uns unsere Vernunftkraft dem Windkraftwahnsinn entgegenstellen - überall dort wo unsere 

Lebens- und Naturverhältnisse zerstört werden. 

Bitte verteilt die Botschaft von Enoch zu Guttenberg an Freunde und Bekannte weiter. 

 

Herzliche Grüße 

Helga Ehresmann 

Zum Anglerheim 6 

15806 Zossen 

0151 58177973 

Mitglied von 

VERNUNFTKRAFT. 

Bundesinitiative für vernünftige Energiepolitik 

 

Bitte diesen Link  

http://www.vernunftkraft.de/stehen-sie-auf/ 

verteilen.  

Liebe Grüße,  

Niko 

 

Dr. Nikolai Ziegler  Kopernikusstraße 9 10245 Berlin Tel.01577 9481459 

www.vernunftkraft.de 

____________________________ 
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