
Prof. Bernd Senf aus Berlin, VWL und psychosoziale Hintergründe, nach Wilhelm 
Reich zum Orgon (chinesisch KI, indisch Prana) und Viktor Schauberger und Nicola 
Tesla (für eine reformierte Äther Theorie) 
 
http://www.berndsenf.de 
 
 
http://www.berndsenf.de 
 
Lösung von Energieblockaden, Entwurzelungsprinzip, Charakterpanzer, die Lösung 
der Blockierung ist die Lösung... 
 
Wilhelm Reich und Orgon - eine Einführung 
  

      

  

    

Wilhelm Reich und Orgon - eine 
Einführung 
Wilhelm Reich and the Orgone Energy 
Hochgeladen am 11.05.2009 Over many years 
Dr. Wilhelm Reich's work and findings on the 
orgone energy, or life... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/08/10/wilhelm-reich-und-orgon-eine-
einfuhrung/ 
 
 
Bernd Senf: Freies Fließen – Lösen von Blockaden 

GEPOSTET AM  NOVEMBER 2, 2013  AKTUALISIERT AM  NOVEMBER 3, 2013 
Was Wilhelm Reich, Viktor Schauberger und Silvio Gesell gemeinsam haben. Die Lösung 
der Blockierung ist die Lösung. . . . Weitere Folgen: http://www.youtube.com/watch?v=bm-
lU9SqaJo http://www.youtube.com/watch?v=lhPGhr6hOaE http://www.youtube.com/watch?v
=RoAAdooQcGg http://www.youtube.com/watch?v=Dm9Co5OahJ0 http://www.youtube.com/
watch?v=B4bboUdWwdk http://www.youtube.com/watch?v=F3QxmD4ITDc http://www.youtu
be.com/watch?v=T2EpY6fXecI http://www.youtube.com/watch?v=90lsMb_zjEAhttp://www.yo
utube.com/watch?v=90lsMb_zjEA http://www.youtube.com/watch?v=iV7B_Ve4Txchttp://ww
w.youtube.com/watch?v=KP2k1_kxin8 http://www.youtube.com/watch?v=CF6_mLXTZyYhttp
://www.youtube.com/watch?v=qF8ZPn5M7yU http://www.youtube.com/watch?v=9YRL_0GH
qsM . 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com 
 
 
Harald Kautz-Vella und die Forschungen von Wilhelm Reich 
  



      

  

    

Harald Kautz-Vella und die 
Forschungen von Wilhelm Reich 
Einführung zum Projekt in Algerien 
(Englisch) Desert Greening, Algeria . . 
Wissenschaftliche Erläuterung des 
Cloudbusting nach Wilhelm Reich (Englisch) 
E... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2014/08/10/harald-kautz-vella-und-die-
forschungen-von-wilhelm-reich/ 
 
Bernd Senf - Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik 
  

      

  

    

Bernd Senf - Wilhelm Reich und 
Gesellschaftskritik 
CropFm - Wilhelm Reich und 
Gesellschaftskritik [26-07-2013] 
Veröffentlicht am 26.07.2013 Quelle: "Eine 
der zentralen Fragen in Wilhelm Reichs 
Arbeit ... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2014/01/27/bernd-senf-wilhelm-reich-und-
gesellschaftskritik/ 
 
 
Bernd Senf über Wilhelm Reich - Sanfte Geburt und liebevolles Aufwachsen 
  

      

  

    

Bernd Senf über Wilhelm Reich - 
Sanfte Geburt und liebev... 
Veröffentlicht am 09.04.2012 Bernd Senf 
über Wilhelm Reich - Grundlagen lebendiger 
Entfaltung. 4. Sanfte Geburt und liebevolles 
Aufwachsen - Grundlag... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/10/31/bernd-senf-uber-wilhelm-reich-4-sanfte-
geburt-und-liebevolles-aufwachsen%C2%AD-grundlagen/ 
 
CropFm - Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik mit Bernd Senf 
  

          
  



CropFm - Wilhelm Reich und 
Gesellschaftskritik mit Bern... 
Veröffentlicht am 26.07.2013 Quelle: Info: 
"Eine der zentralen Fragen in Wilhelm Reichs 
Arbeit war, wo die Ursprünge von Gewallt 
und Unterdrückung in d... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/10/31/cropfm-wilhelm-reich-und-
gesellschaftskritik-mit-bernd-senf/ 
 
Wilhelm Reich - einer der faszinierendsten Forscher - Erläuterungen von Bernd Senf 
und Harald Kautz-Vella 
  

      

  

    

Wilhelm Reich - einer der 
faszinierendsten Forscher - Er... 
CropFm - Wilhelm Reich und 
Gesellschaftskritik [26-07-2013] 
Veröffentlicht am 26.07.2013 Quelle: Info: 
"Eine der zentralen Fragen in Wilhelm Reichs 
Ar... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/bernd-senf-uber-wilhelm-reich-die-bildung-des-
charakterpanzers-in-der-kindheit/ 
 
Ein Film über Wilhelm Reich 
  

      

  

    

Ein Film über Wilhelm Reich 
Der Fall Wilhelm Reich In der letzten Woche 
wurde in der Hochschule in Fulda ein Film 
über einen Mann aufgeführt, der trotz seines 
vielfältigen Wirkens g... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

   
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/09/28/ein-film-uber-wilhelm-reich/ 
 
Was sind WOLKEN und KEINE WOLKEN? Der "REGENMACHER" Prof. Bernd Senf 
über Wilhelm Reich 
  

      

  

    

Was sind WOLKEN und KEINE 
WOLKEN? Der "REGE... 
Veröffentlicht am 30.01.2013 von 
EvolutionReport veröffentlicht am 28.11.2012 



Bernd Senf über Wilhelm Reich - Grundlagen 
lebendiger Entfaltung. 9. H... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/08/09/was-sind-wolken-und-keine-wolken-
der-regenmacher-prof-senf-uber-w-reich/ 
 
Hör mal zu ... (Wilhelm Reich) 
  

      

  

    

Hör mal zu ... (Wilhelm Reich) 
Hör mal zu.. (Wilhelm Reich) Teil 1/3 Hör 
mal zu.. (Wilhelm Reich) Teil 2/3 Hör mal 
zu.. (Wilhelm Reich) Teil 3/3 Veröffentlicht 
am 29.04.2013 1946 hat ei... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/04/30/hor-mal-zu-wilhelm-reich/ 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/viktor-schauberger-ihr-bewegt-falsch-autos-sind-
landschaftsheizungen-implosion-statt-explosion/ 
 
 
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/viktor-schauberger-ihr-bewegt-falsch-autos-sind-
landschaftsheizungen-implosion-statt-explosion/ 
 
 
Hypnose und andere Manipulationstechniken – wie Psychopathen vorgehen 
  

      

  

    

Hypnose und andere 
Manipulationstechniken – wie Psy... 
. . . "... Fußball, Bier und vor allem Zocken 
füllte die Horizonte ihres Geistes. Sie unter 
Kontrolle zu halten, war nicht schwer." - 
George Orwell ("obey" heißt ge... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

  
 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/hypnose-und-andere-methoden-wie-psychopathen-
vorgehen/ 
 



https://h0rusfalke.wordpress.com/bernd-senf-uber-wilhelm-reich-die-bildung-des-
charakterpanzers-in-der-kindheit/ 
 
Wilhelm Reich – einer der faszinierendsten Forscher – Erläuterungen von Bernd 
Senf und Harald Kautz-Vella 

GEPOSTET AM  APRIL 6, 2013  AKTUALISIERT AM  AUGUST 10, 2014 
CropFm – Wilhelm Reich und Gesellschaftskritik [26-07-2013] Veröffentlicht am 26.07.2013 
Quelle:http://cropfm.at/cropfm/jsp/past_show&#8230; Info: “Eine der zentralen Fragen in 
Wilhelm Reichs Arbeit war, wo die Ursprünge von Gewallt und Unterdrückung in der 
Gesellschaft zu finden sind. Konsequent gehörte er auch (und gerade) nach 1933 zu jenen, 
die sich dem politischen Abstinenzgebot der psychoanalytischen Forschung widersetzten. 
Prof. […] 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/bernd-senf-uber-wilhelm-reich-die-bildung-des-
charakterpanzers-in-der-kindheit/ 
 
 
Bernd Senf über Wilhelm Reich – Die Bildung des Charakterpanzers in der Kindheit 

GEPOSTET AM  MÄRZ 29, 2013 
Hochgeladen am 13.12.2011 Bernd Senf über Wilhelm Reich – Grundlagen lebendiger 
Entfaltung 2. Die Bildung des Charakterpanzers in der Kindheit (22.11.2011) Mehr 
Infos: http://www.berndsenf.de 
Bernd Senf über Wilhelm Reich - Die Bildung des Charakterpanzers in der Kindheit 
  

      

  

    

Bernd Senf über Wilhelm Reich - Die 
Bildung des Charakte... 
Hochgeladen am 13.12.2011 Bernd Senf über 
Wilhelm Reich - Grundlagen lebendiger 
Entfaltung 2. Die Bildung des 
Charakterpanzers in der Kindheit (22.11.... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/29/bernd-senf-uber-wilhelm-reich-die-
bildung-des-charakterpanzers-in-der-kindheit/ 
Jürgen Fischer zu Wilhelm Reich und Orgon 

GEPOSTET AM  MÄRZ 28, 2013  AKTUALISIERT AM  MÄRZ 28, 2013 
Orgon Teil 4 von 4 Hochgeladen am 11.06.2010 Jürgen Fischer ist persönlich Bekannter der 
Familie Reich und hat sich zur Aufgabe gemacht das Wissen um die Arbeiten von Wilhelm 
Reich zu sichern und weiterzutragen. Seit Mitte der siebziger beschäftigt er sich mit dem Bau 
von Orgon Akkumulatoren nach Wilhelm Reich. Seit einigen Jahren experimentiert er […] 
Jürgen Fischer zu Wilhelm Reich und Orgon 
  

      

  

    

Jürgen Fischer zu Wilhelm Reich und 
Orgon 
Orgon Teil 4 von 4 Hochgeladen am 
11.06.2010 Jürgen Fischer ist persönlich 
Bekannter der Familie Reich und hat sich zur 
Aufgabe gemacht das Wissen u... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   



https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/28/jurgen-fischer-zu-wilhelm-reich-und-
orgon/ 
Wer war Wilhelm Reich und warum wurde so stark versucht, die Erinnerung an ihn 
zu löschen ? 

GEPOSTET AM  MÄRZ 23, 2013  AKTUALISIERT AM  MÄRZ 29, 2013 
Wilhelm Reich entdeckte eine Kraft oder Energie, die u. a. als Orgon (1) bezeichnet wird. Er 
unterschied tödliches Orgon (DOR) und positives Orgon (POR). Andere Namen für 
Orgon sind Prana, Chi, Äther. Jürgen Fischer (siehe Artikel und Film weiter unten): “Orgon ist 
einfach das Lebendige in uns.” “Orgon liegt zwischen der Formlosigkeit, dem Sein, dem 
Bewusstsein, Gott – wie […] 
Wer war Wilhelm Reich und warum wurde so stark versucht, die Erinnerung an ihn zu 
löschen ? 
  

  

 

    

  

    

Wer war Wilhelm Reich und warum 
wurde so stark versuc... 
Wilhelm Reich entdeckte eine Kraft oder 
Energie, die u. a. als Orgon (1) bezeichnet 
wird. Er unterschied tödliches Orgon (DOR) 
und positives Orgon (POR).... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen Vorschau nach Yahoo  

   

https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/23/wer-war-wilhelm-reich-und-warum-
wurde-so-stark-versucht-die-erinnerung-an-ihn-zu-loschen/ 
 
Wilhelm Reich lebte etwa zur selben Zeit wie Kinsey … 

GEPOSTET AM  DEZEMBER 19, 2012  AKTUALISIERT AM  DEZEMBER 19, 2012 
  http://www.youtube.com/watch?v=RoTIUAZcp-Y   Alfred Charles Kinsey und Wilhelm Reich 
lebten etwa zur gleichen Zeit. Beide beschäftigten sich u. a. mit dem Thema “Sexualität”. 
Während Kinsey “Forschung” menschenverachtend war, war Reichs Forschung am Wohl der 
Menschen orientiert. Wer wurde von den Massenmedien gefördert und wer wurde sabotiert ? 
  Etwas zu Wilhelm Reich: Quelle: http://www.desert-greening.com/wilhelm-reich Wilhelm […] 
Wilhelm Reich lebte etwa zur selben Zeit wie Kinsey ... 
  

  

 

    

  

    

Wilhelm Reich lebte etwa zur selben 
Zeit wie Kinsey ... 
    Alfred Charles Kinsey und Wilhelm Reich 
lebten etwa zur gleichen Zeit. Beide 
beschäftigten sich u. a. mit dem Thema 
"Sexualität". Während Kinsey "Forsc... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen Vorschau nach Yahoo  

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/12/19/wilhelm-reich-lebte-etwa-zur-selben-
zeit-wie-kinsey/ 
Wilhelm Reich und Alfred Charles Kinsey 
  

      

  

    

Wilhelm Reich und Alfred Charles 
Kinsey 
Wilhelm Reich und Alfred Charles Kinsey 
lebten ungefähr zur gleichen Zeit. Wer wird 



von den Matrixmedien gefördert und wer ist 
eher unbekannt ? 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/12/06/wilhelm-reich-alfred-charles-kinsey/ 
Wilhelm Reich und Alfred Charles Kinsey 

GEPOSTET AM  DEZEMBER 6, 2012  AKTUALISIERT AM  DEZEMBER 6, 2012 
Wilhelm Reich und Alfred Charles Kinsey lebten ungefähr zur gleichen Zeit. Wer wird von 
den Matrixmedien gefördert und wer ist eher unbekannt ? 
Prof. Bernd Senf über Wilhelm Reich auf CropFM 

GEPOSTET AM NOVEMBER 19, 2012 
PROF. BERND SENF ÜBER WILHELM REICH AUF CROPFM 
 
  

      

  

    

Prof. Bernd Senf über Wilhelm Reich 
auf CropFM 
Besuche den Beitrag für mehr. 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

 
  

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/11/19/prof-bernd-senf-uber-wilhelm-reich-auf-
cropfm/ 
 
Bernd Senf zu Orgon (Wilhelm Reich) 

GEPOSTET AM  OKTOBER 1, 2012  AKTUALISIERT AM  OKTOBER 1, 2012 
Folgenden Text halte ich für sehr 
aufschlußreich:http://www.berndsenf.de/pdf/OrgonOrgonitCloudbusterChembuster.pdf Orgon
, Orgonit, Cloudbuster und Chembuster Versuch einer Entwirrung – Grundlagen 
verantwortungsvollen Handelns (Juni 2011) 
Bernd Senf zu Orgon (Wilhelm Reich) 
  

      

  

    

Bernd Senf zu Orgon (Wilhelm 
Reich) 
Folgenden Text halte ich für sehr 
aufschlußreich: Orgon, Orgonit, Cloudbuster 
und Chembuster Versuch einer Entwirrung - 
Grundlagen verantwortungsvo... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/10/01/bernd-senf-zu-orgon/ 
osho – wilhelm reich .. und das aufgehen seiner saat 

GEPOSTET AM  SEPTEMBER 10, 2012  AKTUALISIERT AM  SEPTEMBER 10, 2012 
OSHO: Jenseits der Grenzen des Verstandes. Das Märchen von der Psychologie   Wilhelm 
Reich, ein Tantra-Meister unserer Zeit   Der deutsche Psychologe Wilhelm Reich stieß auf 
ein paar innere Geheimnisse der Bioenergetik, und er wandte sie auch in der Behandlung 
seiner Patienten an. Aber man warf ihm vor, er sei anti-sozial; er wurde eingesperrt und […] 



osho - wilhelm reich .. und das aufgehen seiner saat 
  

      

  

    

osho - wilhelm reich .. und das 
aufgehen seiner saat 
OSHO: Jenseits der Grenzen des Verstandes. 
Das Märchen von der Psychologie   Wilhelm 
Reich, ein Tantra-Meister unserer Zeit   Der 
deutsche Psychologe ... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/09/10/osho-wilhelm-reich-und-das-aufgehen-
seiner-saat/ 
wüstenbegrünung mit hilfe von wilhelm reich, viktor schauberger, nikola tesla, 
agnihotra u.a. 

GEPOSTET AM  SEPTEMBER 10, 2012  AKTUALISIERT AM  SEPTEMBER 10, 2012 
wüstenbegrünung mit hilfe von wilhelm reich, viktor schauberger, nikola tesla, 
agnihotra u.a. 
  

      

  

    

wüstenbegrünung mit hilfe von 
wilhelm reich, viktor scha... 
Besuche den Beitrag für mehr. 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/09/10/wustenbegrunung-mit-hilfe-von-
wilhelm-reich-viktor-schauberger-tesla-agnihotra/ 
 
Die Ordnung der Schöpfung (Heilige Geometrie, Blume und Frucht des Lebens, 
Metatrons Würfel) 
  

      

  

    

Die Ordnung der Schöpfung (Heilige 
Geometrie, Blume u... 
. . . . Kosmos - altgriechisch 
κόσμος kósmos ‚(Welt-) Ordnung Chaos - 
(von griechisch χάος cháos) ist ein Zustand 
vollständiger Unordnung oder Verwirrun... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/heilige-geometrie-blume-und-frucht-des-lebens-
metatrons-wurfel/ 
Nada Brahma - Die Welt ist Klang / Solfeggio Frequenzen 
  

  

 

    

  

    

Nada Brahma - Die Welt ist Klang / 
Solfeggio Frequenzen 
Person Mensch ♦ aus  lat.persona „Maske des 
Schauspielers; Bühnenrolle; Person, 
Persönlichkeit“, zu lat.personare „durch und 
durch ertönen, laut erschalle... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 



 
https://h0rusfalke.wordpress.com/nada-brahma-die-welt-ist-klang/ 
 
https://h0rusfalke.wordpress.com/nada-brahma-die-welt-ist-klang/ 
Wilhelm Reich – Fragen 

GEPOSTET AM  SEPTEMBER 9, 2012  AKTUALISIERT AM  SEPTEMBER 10, 2012 
   Buch: David Icke – Das größte Geheimnis   Eine freie Welt ?     “Bin ich ein Außerirdischer 
? Gehöre ich zu einer neuen Rasse auf Erden, die von Außerirdischen mit 

irdischen FRAUEN  gezeugt wurde ? Sind meine Kinder die Nachkommen der ersten 
interplanetarischen Rasse ? Wurde der Schmelztiegel einer interplanetarischen Gesellschaft 
auf unserem […] 
Wilhelm Reich - Fragen 
  

      

  

    

Wilhelm Reich - Fragen 
   Buch: David Icke - Das größte Geheimnis   
Eine freie Welt ?     "Bin ich ein 
Außerirdischer ? Gehöre ich zu einer neuen 
Rasse auf Erden, die von Außerirdis... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

 
  

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/09/09/wilhelm-reich-fragen/ 
Wer hat Angst vor Wilhelm Reich ? 

GEPOSTET AM  JULI 18, 2012 
http://www.youtube.com/watch?v=4du3_mAHTWY 
Wer hat Angst vor Wilhelm Reich ? 
  

      

  

    

Wer hat Angst vor Wilhelm Reich ? 
Besuche den Beitrag für mehr. 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

 
  

https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/07/18/wer-hat-angst-vor-wilhelm-reich/ 
Drei Professoren erklären: das GELDSYSTEM ist BETRUG (EURO-KRISE 2011 
Schuldenkrise Wilhelm HANKEL) 

GEPOSTET AM  OKTOBER 21, 2013  AKTUALISIERT AM  OKTOBER 21, 2013 
Hochgeladen am 02.11.2011 Drag & Drop Schreibfehler im Video bitte ignorieren! Die 
Professoren Wilhelm Hankel, Eberhard Hamer und Harald Lesch erklären die betrügerischen 
Hintergründe des „modernen” Geldsystems, welches zur größten Krise des Finansystems 
aller Zeiten geführt hat. Prof. Wilhelm Hankel analysiert in einer Zusammenfassung die vier 
Eckpfeiler (Innovationen) die von der Finanzbranche entwickelt wurden und […] 
Drei Professoren erklären: das GELDSYSTEM ist BETRUG (EURO-KRISE 2011 
Schuldenkrise Wilhelm HANKEL) 
  

      

  

    

Drei Professoren erklären: das 
GELDSYSTEM ist BETRUG... 
Hochgeladen am 02.11.2011 Drag & Drop 



Schreibfehler im Video bitte ignorieren! Die 
Professoren Wilhelm Hankel, Eberhard 
Hamer und Harald Lesch er... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/10/21/drei-professoren-erklaren-das-
geldsystem-ist-betrug-euro-krise-2011-schuldenkrise-wilhelm-hankel/ 
Bernd Senf: Freies Fließen – Lösen von Blockaden 

GEPOSTET AM  NOVEMBER 2, 2013  AKTUALISIERT AM  NOVEMBER 3, 2013 
Was Wilhelm Reich, Viktor Schauberger und Silvio Gesell gemeinsam haben. Die Lösung 
der Blockierung ist die Lösung. . . . Weitere Folgen: http://www.youtube.com/watch?v=bm-
lU9SqaJo http://www.youtube.com/watch?v=lhPGhr6hOaE http://www.youtube.com/watch?v
=RoAAdooQcGg http://www.youtube.com/watch?v=Dm9Co5OahJ0 http://www.youtube.com/
watch?v=B4bboUdWwdk http://www.youtube.com/watch?v=F3QxmD4ITDc http://www.youtu
be.com/watch?v=T2EpY6fXecI http://www.youtube.com/watch?v=90lsMb_zjEAhttp://www.yo
utube.com/watch?v=90lsMb_zjEA http://www.youtube.com/watch?v=iV7B_Ve4Txchttp://ww
w.youtube.com/watch?v=KP2k1_kxin8 http://www.youtube.com/watch?v=CF6_mLXTZyYhttp
://www.youtube.com/watch?v=qF8ZPn5M7yU http://www.youtube.com/watch?v=9YRL_0GH
qsM . 
Bernd Senf über die Lebensenergie 

GEPOSTET AM  NOVEMBER 2, 2013 
Bernd Senf: Die Lebensenergie ist Liebe Veröffentlicht am 25.08.2013 In diesem Interview 
mit Bernd Senf von August 2013 geht um die überall gegenwärtige Lebensenergie, wie 
Wilhelm Reich sie erforscht hat und deren Anerkennung allen Menschen auf der Welt nützen 
würde. Fragen von Ds. W. Umlauf (Jetzt-TV, Bernd Senf, Interview02). Orgonenergie, 
Dürrebekämpfung und Wüstenbegrünung; von Lebensenergie […] 
Bernd Senf über die Lebensenergie 
  

      

  

    

Bernd Senf über die Lebensenergie 
Bernd Senf: Die Lebensenergie ist Liebe 
Veröffentlicht am 25.08.2013 In diesem 
Interview mit Bernd Senf von August 2013 
geht um die überall gegenwärti... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/11/02/bernd-senf-uber-die-lebensenergie/ 
 
Tom Kenyon – Krebs auf der emotionalen Ebene 

GEPOSTET AM  OKTOBER 27, 2013  AKTUALISIERT AM  OKTOBER 27, 2013 
von Tom Kenyon, USA (Musiker, Gehirnforscher, Autor, Therapeut ) Es duerfen Kopien 
angefertigt werden, wenn am Text nichts geaendert, hinzugefuegt oder weggelassen wird. 
Das Konzept erschien mir das erste Mal vor einigen Jahren waehrend eines Trainings in 
Anchorage, Alaska. Ich lehrte dort, wie man Klang benuetzen koennte, mit dem Ziel der 
psychologischen Heilung von Gefuehlen […] 
Tom Kenyon – Krebs auf der emotionalen Ebene 
  

      
  

    Tom Kenyon – Krebs auf der 
emotionalen Ebene 



von Tom Kenyon, USA (Musiker, 
Gehirnforscher, Autor, Therapeut ) Es duerfen 
Kopien angefertigt werden, wenn am Text 
nichts geaendert, hinzugefuegt... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/10/27/tom-kenyon-krebs-auf-der-
emotionalen-ebene/ 
März 2013 Beiträge h0rusfalke und Artikel “Gedanken und Gefühle schaffen Realität” 

GEPOSTET AM  MÄRZ 31, 2013  AKTUALISIERT AM  APRIL 2, 2013 
März 2013 Beiträge h0rusfalke und Artikel “Gedanken und Gefühle schaffen Realität” 
Frühlingsboten Wenn Menschen nie dumme Sachen getan hätten … HAARP-Spirale über 
den Prince Edward Islands Martin Deschler nutzt Demonstration um auf die ihm 
widerfahrenen Ungerechtigkeiten aufmerksam zu machen Wie Leistungsträger zu Lasten 
von Steuerzahlern und Arbeitslosen Millionen scheffeln – ganz legal. Intelligenter 
Ungehorsam Chemtrails […] 
März 2013 Beiträge h0rusfalke und Artikel "Gedanken und Gefühle schaffen Realität" 
  

      

  

    

März 2013 Beiträge h0rusfalke und 
Artikel "Gedanken und ... 
März 2013 Beiträge h0rusfalke und Artikel 
“Gedanken und Gefühle schaffen Realität” 
Frühlingsboten Wenn Menschen nie dumme 
Sachen getan hätten … H... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/31/gedanken-und-gefuhle-schaffen-
realitat/ 
James DeMeo über Wüsten und patriarchalische Systeme 

GEPOSTET AM  MÄRZ 27, 2013  AKTUALISIERT AM  MÄRZ 27, 2013 
Der vollständige Artikel ist hier zu lesen:   Jürgen Fischer – Orgon und Dor Die 
Lebensenergie und ihre Gefährdung Texte und Materialien zu Wilhelm Reich und zur 
aktuellen Orgonomie   Regen in der Wüste – Ein Interview mit Dr. James DeMeo  … J.F.: 
Erkläre bitte den Begriff „Saharasia“ genauer. James DeMeo: Ich wollte in meiner […] 
James DeMeo über Wüsten und patriarchalische Systeme 
  

      

  

    

James DeMeo über Wüsten und 
patriarchalische Systeme 
Der vollständige Artikel ist hier zu lesen:   
Jürgen Fischer - Orgon und Dor Die 
Lebensenergie und ihre Gefährdung Texte 
und Materialien zu Wilhelm Reich u... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/03/27/james-demeo-uber-wusten-und-
patriarchalische-systeme/ 
Jeane Manning und Nick Begich über freie Energie und Gefahren 
bestehender Technologie 



GEPOSTET AM  FEBRUAR 20, 2013  AKTUALISIERT AM  FEBRUAR 20, 2013 
Wenn diese neuen Energie-Offenbarungen beginnen, die orthodoxe Welt und ihre 
empfindlichen wirtschaftlichen Strukturen zu erschüttern, werden viele von uns, da bin ich 
mir recht sicher, eine heftige Wut oder starke Ängste empfinden – Wut über die 
Unterdrückung und Angst vor dem Übergang zu einem neuen Parradigma. Auf einem 
Autoaufkleber heißt es: “Die Wahrheit wird Dich […] 
Jeane Manning und Nick Begich über freie Energie und Gefahren bestehender 
Technologie 
  

      

  

    

Jeane Manning und Nick Begich über 
freie Energie und Ge... 
Wenn diese neuen Energie-Offenbarungen 
beginnen, die orthodoxe Welt und ihre 
empfindlichen wirtschaftlichen Strukturen zu 
erschüttern, werden viele v... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/02/20/jeane-manning-und-nick-begich-uber-
freie-energie-und-gefahren-bestehender-technologie/ 
orgon, DOR (tödliches orgon) und POR (positives orgon) 

GEPOSTET AM  FEBRUAR 12, 2013  AKTUALISIERT AM  FEBRUAR 13, 2013 
Bernd Senf äußerte sich kritisch zu folgendem Thema. Siehe hierzu: Orgon, Orgonit, 
Cloudbuster und Chembuster – Versuch einer Entwirrung Grundlagen verantwortungsvollen 
Handelnshttp://www.berndsenf.de/pdf/OrgonOrgonitCloudbusterChembuster.pdf     Jeder 
kann sich wohl dazu seine eigene Meinung bilden. Hier ein newsletter von “Orgonise Africa” 
The “protophysical” (predating the physical) effects of orgonite are pretty well documented by 
now. “Before and […] 
orgon, DOR (tödliches orgon) und POR (positives orgon) 
  

      

  

    

orgon, DOR (tödliches orgon) und 
POR (positives orgon) 
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Thema. Siehe hierzu: Orgon, Orgonit, 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2013/02/12/orgon/ 
Der Kinsey-Report, (Früh-)Sexualisierung und andere Hintergründe 

GEPOSTET AM  DEZEMBER 14, 2012  AKTUALISIERT AM  FEBRUAR 16, 2014 
Link zu dem Film Missbrauch, (Früh-) Sexualisierung und der “Kinsey-
Report”.wmv:http://www.youtube.com/watch?v=f0-rcSlTSuk Der Film ist zur Verbreitung 
gedacht.  Kopieren usw. erwünscht. Durch den Film “AZK-Doku: “Urväter der 
Frühsexualisierung” (link:  http://www.youtube.com/watch?v=yC-aftRG3dc) bin ich zum 
ersten Mal auf dieses Thema gestoßen. Da ich es wichtig finde, daß möglichst viele 
Menschen davon erfahren, habe ich dieses Video gemacht. Es […] 
Der Kinsey-Report, (Früh-)Sexualisierung und andere Hintergründe 
  

      
      Der Kinsey-Report, (Früh-



)Sexualisierung und andere Hin... 
Link zu dem Film Missbrauch, (Früh-) 
Sexualisierung und der "Kinsey-
Report".wmv: Der Film ist zur Verbreitung 
gedacht.  Kopieren usw. erwünscht. Durc... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/12/14/missbrauch-fruh-sexualisierung-und-
kinsey-report/ 
links – überblick h0rusfalke november 2012 + “Der Kinsey-Report” – ein Blick hinter 
die Kulissen 

GEPOSTET AM  NOVEMBER 30, 2012  AKTUALISIERT AM  DEZEMBER 1, 2012 
Mein YouTube (Mein “Sprachrohr”) Kanal: http://www.youtube.com/user/freigeistforum   Mein 
zweiter blog:http://freiheitspotential.wordpress.com/   “Der Kinsey-Report” – ein Blick hinter 
die Kulissen böse wird uns als gut verkauft nein zu Indoktrination in Schulen wir haben eure 
kinder Angelina Jolie Tattoo alfred charles kinsey und wilhelm reich Eine deutsche Aktivistin 
gegen Pädophilie in Frankreich gefangen! Der Kinderfolterer Alfred […] 
links – überblick h0rusfalke november 2012 + “Der Kinsey-Report” – ein Blick hinter die 
Kulissen 
  

      

  

    

links – überblick h0rusfalke november 
2012 + “Der Kinsey... 
Mein YouTube (Mein “Sprachrohr”) Kanal:   
Mein zweiter blog:   “Der Kinsey-Report” – 
ein Blick hinter die Kulissen böse wird uns 
als gut verkauft nein zu ... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/11/30/der-kinsey-report-ein-blick-hinter-die-
kulissen/ 
Madjid Abdellaziz – ursprüngliche heile Natur 

GEPOSTET AM  OKTOBER 18, 2012  AKTUALISIERT AM  OKTOBER 19, 2012 
http://www.alpenparlament.tv/playlist/651-regenmachen-mit-schauberger-und-reich-
paradiese-schaffenwilhelm reich, viktor schauberger, agnihotra, torus-prinzip, schamanismus 
u. a. 
Desert Greening 

GEPOSTET AM  JULI 18, 2012  AKTUALISIERT AM  JULI 18, 2012 
http://www.desert-greening.com/wissenschaftler Wissenschaftler   Die Wissenschaft der 
Wüstenbegrünung Die Wissenschaft der Wüstenbegrünung gründet sich unter anderem auf 
die alten Wissenschaften des Feng Shui und der Geomantie – Wissenschaften denen der 
Gedanke der Ganzheitlichkeit inne wohnt. Der Cloudbuster als Stellvertreter des Elements 
Metall ist in diesem Denken nur eine Säule der integralen Umweltheilung. Erde, Wasser, 
Feuer, Bäume […] 
Desert Greening 
  

      

  

    

Desert Greening 
Wissenschaftler   Die Wissenschaft der 
Wüstenbegrünung Die Wissenschaft der 



Wüstenbegrünung gründet sich unter anderem 
auf die alten Wissenschaften... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/07/18/desert-greening-4/ 
Tom Kenyon – Krebs auf der emotionalen Ebene 

GEPOSTET AM  JULI 18, 2012  AKTUALISIERT AM  JULI 18, 2012 
http://www.rainbow-spirit.de/SEITEN/Beitraege2/emotKrebs.html   von Tom Kenyon, USA ( 
Musiker, Gehirnforscher, Autor, Therapeut ) Es duerfen Kopien angefertigt werden, wenn am 
Text nichts geaendert, hinzugefuegt oder weggelassen wird. Das Konzept erschien mir das 
erste Mal vor einigen Jahren waehrend eines Trainings in Anchorage, Alaska. Ich lehrte dort, 
wie man Klang benuetzen koennte, mit dem Ziel der psychologischen […] 
Tom Kenyon - Krebs auf der emotionalen Ebene 
  

      

  

    

Tom Kenyon - Krebs auf der 
emotionalen Ebene 
  von Tom Kenyon, USA ( Musiker, 
Gehirnforscher, Autor, Therapeut ) Es duerfen 
Kopien angefertigt werden, wenn am Text 
nichts geaendert, hinzugefuegt... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2012/07/18/tom-kenyon-krebs-auf-der-
emotionalen-ebene-2/ 
 
Viktor Schauberger: “Ihr bewegt falsch”, “Autos sind Landschaftsheizungen”, 
Implosion statt Explosion 

GEPOSTET AM  JANUAR 14, 2014  AKTUALISIERT AM  DEZEMBER 7, 2014 
Die Seite wird ggf. noch ergänzt. . Viktor Schauberger: Die unendliche Kraft des Wassers 
Viktor Schauberger (1885-1958), ein einfacher Förster, machte die vielleicht 
fundamentalsten Entdeckungen unseres Jahrhunderts und erschloss der Menschheit mit 
seiner Wirbeltechnik völlig neue Energiequellen. Viktor Schauberger  Die unendliche Kraft im 
Wasser Von Benjamin Seiler www.wasserstelle.de Ein Mann hat schon vor über 60 Jahren 
[…] 
Viktor Schauberger: "Ihr bewegt falsch", "Autos sind Landschaftsheizungen", Implosion 
statt Explosion 
  

  

 

    

  

    

Viktor Schauberger: "Ihr bewegt 
falsch", "Autos sind Lan... 
Die Seite wird ggf. noch ergänzt. . Viktor 
Schauberger: Die unendliche Kraft des 
Wassers Viktor Schauberger (1885-1958), ein 
einfacher Förster, machte die... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/viktor-schauberger-ihr-bewegt-falsch-autos-sind-
landschaftsheizungen-implosion-statt-explosion/ 



Viktor Schauberger: Die unendliche Kraft des Wassers (“Autos sind 
Landschaftsheizungen”) 

GEPOSTET AM  JANUAR 14, 2014 
Viktor Schauberger (1885-1958), ein einfacher Förster, machte die vielleicht 
fundamentalsten Entdeckungen unseres Jahrhunderts und erschloss der Menschheit mit 
seiner Wirbeltechnik völlig neue Energiequellen. Viktor Schauberger  Die unendliche Kraft im 
Wasser Von Benjamin Seiler www.wasserstelle.de Ein Mann hat schon vor über 60 Jahren 
gezeigt, wie man unser Wasser natürlich reinigen und seine ungeheuren Kräfte nutzen kann. 
Würde […] 
Viktor Schauberger: Die unendliche Kraft des Wassers ("Autos sind 
Landschaftsheizungen") 
  

  

 

    

  

    

Viktor Schauberger: Die unendliche 
Kraft des Wassers ("A... 
Viktor Schauberger (1885-1958), ein einfacher 
Förster, machte die vielleicht fundamentalsten 
Entdeckungen unseres Jahrhunderts und 
erschloss der Me... 
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https://h0rusfalke.wordpress.com/2014/01/14/viktor-schauberger-die-unendliche-
kraft-des-wassers-autos-sind-landschaftsheizungen/ 
einstein 

GEPOSTET AM  SEPTEMBER 23, 2012  AKTUALISIERT AM  SEPTEMBER 23, 2012 
  http://lupocattivoblog.com/2012/09/23/der-groste-wissenschaftliche-betrug-des-20-
jahrhunderts-einstein-der-blender/#more-9067 Der größte wissenschaftliche Betrug des 20. 
Jahrhunderts – Einstein, der Blender. Geschrieben von Maria Lourdes – 23/09/2012 Von C. 
Galicia. Das spanische Original EL MAYOR FRAUDE CIENTÍFICO DEL SIGLO XX – 
EINSTEIN, EL BRIBÓN wurde am 12.09.2009 auf Crux et Gladius publiziert. Übersetzung 
durch Ruy Díaz. Gefunden bei verbotenesarchiv – Da teilweise zunächst […] 
einstein 
  

  

 

    

  

    

einstein 
  Der größte wissenschaftliche Betrug des 20. 
Jahrhunderts – Einstein, der Blender. 
Geschrieben von Maria Lourdes - 23/09/2012 
Von C. Galicia. Das span... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen Vorschau nach Yahoo  
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Psychiatrie – Die Hokuspokus-Wissenschaft 

GEPOSTET AM  AUGUST 10, 2013 
Hochgeladen am 02.03.2011 Die „moderne” (Pharma-) Psychiatrie hat ihren Ursprung im 
Dritten Reich, das ohne die massive Unterstützung der IG-Farben, dem seinerzeit größten 



Chemie-Pharma-Konzern der Welt, nicht möglich gewesen wäre, wie es das Nürnberger 
Kriegsverbrechertribunal feststellte. Pharmazie und Faschismus waren Produkte der 
westlichen Hochfinanz, weil Krieg und Krankheit die größten Profitquellen überhaupt sind. 
Allein auf […] 
Psychiatrie - Die Hokuspokus-Wissenschaft 
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Holger Jahndel <holgerjahndel@yahoo.de> schrieb am 19:04 Montag, 12.Januar 2015: 
 

EMP - Blackout USA (and worldwide?) 
 
http://www.blackoutusa.com/vsl/ 
 
What Disaster Is So Powerful... 
It unleashes a chain of mass pandemics, economic meltdowns and violent food riots... all at the 
same time?The answer may shock you... but preparing for this means you're 100% shielded 
against anything mother nature, God or the evil of man may throw at you. 
 
Fellow patriot, 
 
My name is Alec Deacon and in this shocking presentation I'm going to expose the "21st Century 
Apocalypse". 
 
A threat so powerful it will wipe out 281 million Americans in the first year. And while NASA, the 
CIA and the Pentagon are warning us like crazy...no mainstream T.V. or radio outlet is talking 
about it. 
 
Sounds unbelievable? Then keep reading because by the end of the presentation you'll witness 
undeniable proof that this "mother of all catastrophes" is coming in the next 12 to 13 months... 
and it will turn America into a 3rd world country. 
 
And if you believe you're prepared for any cataclysm, here's the terrifying truth... most of your 
preps...like your stockpile, and home protection systems will be useless if you don't prepare for 
this devastating disaster. 
 
What's even worse... Obama and the hotshot crooks are ignoring this threat and do nothing to 
help us... even though they know it WILL KILL MILIONS. 
 
In fact... just seconds after this calamity hits, all social structures will be reversed... and the 
information I'm about to disclose will put you at the top of the "food chain". 
 



There's nothing you and I can do to stop it... BUT there is an answer... And if you stick with me 
until the end of this presentation, you'll meet ONE weird professor who's uncovered a proven way 
to shield yourself, your loved ones, and even your community, from America's morbid coming 
mayhem. 
 
But First, Who Am I To Make This Kind Of Dark Prophecy? 
 
Like I said, my name is Alec Deacon, I'm the author of the best seller "Backyard Liberty" and 
editor of Survivopedia.com. 
 
I've published articles seen on SHTFplan.com, MyFamilySurvivalPlan.com and of course 
Survivopedia...I spent almost 2 decades studying every last type of survival situation... and I am 
specialized in rural and wilderness survival. 
 
I know everything there is to know about bugging-out, farming, supply-stacking, home 
protection... you name it... and in the last couple of years I dedicated my time to help anyone to 
survive any kind of disaster. 
 
But even more important... I'm a loving husband and father and a devoted Christian. I spent most 
my life to making sure my family is 100% secure no matter what. 
 
I want them to be safe and know exactly what to do in case of an emergency or if god forbid... 
anything goes wrong. I'm not going to beat around the bush... 
 
I love to prepare for the worse, and each year I find myself more prepared, both in knowledge and 
materials. But... 
 
Not Too Long Ago I Realized I Was Prepping For The Wrong Things The Entire Time... 
 
What I discovered trashed all my years of experience in a heartbeat. It turned all my preps and 
knowledge into dust. It made me feel like a naive infant... 
 
I recently came across shocking news about an untold catastrophe set to wipe out our entire 
country. At first I thought it was just a conspiracy theory... 
 
...or at best, a once-in-a-million year event. But I was dead wrong and what I saw sent shivers 
down my spine. 
 
Here's What It's All About: 
 
NASA has been issuing warnings about this for years... They're called solar flares. Solar flares 
are a space weather phenomenon. 
 
There's a certain period of the solar cycle when the sun is experiencing violent activity and this 
causes massive explosions... pretty much like hurricane season on the sun. 
 
Occasionally large cones of solar energy are projected into space and if they hit our atmosphere 
they cause EMPs. 
 
An EMP or Electro Magnetic Pulse is an electro-magnetic discharge that fries sensitive circuits... 
within minutes... even seconds... 
 
Most modern day appliances, the gadgets we use daily, and even the U.S. power grid all have 
sensitive circuits built-in. 
 
Think of a normal black-out when you don't have any lights, heating, or internet... only an EMP 
black-out is permanent and on a larger scale... this means you can also say goodbye to 
telecommunications, transportation and even utilities like water. 
 



That's why NASA fears solar flares might send us back to the Middle Ages. And they fear that it 
will happen this year. 
 
Blackoutusa 
  

    

  

  

Blackoutusa 
Make sure your sound is turned on! Please 

wait up to 5 seconds for this video to load.  
 Auf www.blackoutus... anzeigen  Vorschau nach Yahoo
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Blackoutusa 
Make sure your sound is turned on! Please 

wait up to 5 seconds for this video to load.  
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Michael C. Rupperts daily Peak Oil Blog 
 
http://www.fromthewilderness.com 
 
Watch the Video "Collapse"! 
 
Peak Oil and Enviroment and Climate Change and Financial Collapse! 
 
 
Get Prepared: 122 Of The Best Prepper Websites On The Internet 
 
  

    

  

  

Get Prepared: 122 Of The Best 
Prepper Websites On The In... 
Getting prepared for the chaos that is coming 

to America in the years ahead is not that 

complicated. Help is out there - if you know 

where to look. And it d 
 Auf endoftheameric... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 



http://endoftheamericandream.com/archives/get-prepared-122-of-the-best-prepper-
websites-on-the-internet 
 
 

Holger Jahndel <holgerjahndel@yahoo.de> schrieb am 18:30 Montag, 12.Januar 2015: 
 

IMPRESSUM 
Verantwortlich für die Inhalte dieser Seite sowie die hier verlinkten Videos: 
Nicolas Mendrek (Nicomendrek.de) 
E-Mail: nicomendrek@gmx.de 
 
LESERBRIEF AN ORKENSPALTER.TV: TELEPOLIS ARTIKEL AUS DEM HEISE 
VERLAG - TELEPOLIS-INTERNETMAGAZIN: 
H 
H 
"WIR WAREN NICHT ZUFRIEDEN MIT DER REALITÄT" | TELEPOLIS 
  

    

  

  

"Wir waren nicht zufrieden mit der 
Realität" | Telepolis 
Werner Fuchs, Miterfinder des Rollenspiels 

"Das Schwarze Auge", erzählt, wie der 

Fantasy- und Rollenspielboom nach 

Deutschland kam 
 Auf www.heise.de anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 http://www.heise.de/tp/artikel/43/43801/1.html 
 
Hallo, als einer eurer Fans und Zuschauer sende ich euch diesen Artikel des 
Telepolis Internetmagazins aus dem Heise Verlag zu Rollenspiel und DSA! 
Hier eingangs meine Meinung dazu und zu den Kommentaren: 
Es ist falsch, die Rollenspieler immer in die Schublade NERD (etwa im Sinne von 
gefühlsarmes, weltfremdes Mathematik Genie und Computer Spezialist oder 
Programmierer) einzuordnen. 
Viele haben durchaus ein reichhaltiges und vielfältiges Gefühlsleben und 
Sozialleben, allein schon aufgrund der Tatsache, dass Rollenspiele und auch 
Tabletop- und Bord-Spiele oder Gesellschaftspiele ja ein SOZIALES und 
gemeinschaftliches Hobby mit mehreren  Teilnehmern sind. Zu diesem Bereich 
gehören auch die MagicTheGathering-Sammelkarten-Spiele (die auch sehr viele 
Frauen wegen der schönen Ästhetik der Bilder gerne sammeln und spielen), die 
gesamte Manga- und Comicszene und die auch zu mehreren spielbaren Computer 
(PC)- und Konsolenspiele. 
 
DRoSI.de: der Deutsche Rollenspiel Index & Archont.de: der RPG-News Verteiler 
  

    

  

  

DRoSI.de: der Deutsche 
Rollenspiel Index & Archont.de: 
d... 
Informationen zum Thema Rollenspiel 

Information Systeme Genre Charaktere 

Roleplaying RPG 
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Zauberspiegel - Der Zauberspiegel 
  

    

  

  

Zauberspiegel - Der 
Zauberspiegel 
Zauberspiegel - Online: Web-Magazin 

(Webzine) für Spannungsgenres. - Alles was 

spannend ist in jeder Publikatioonsform, 

Fantasy, Horror, SF (Sci Fi, Sc... 
 Auf www.zauberspie... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

 
http://www.zauberspiegel-online.de/ 
 
 
Mir fällt übrigens auf, dass viele Rollenspieler neben logistischem 
Planungsfähigkeiten und Kreativität und künstlerischem Interesse und Fähigkeiten 
auch eine Fähigkeit zur Querdenkerei und weniger Voruteile und Ressentiments 
haben.  Emotional sind sie sehr häufig durchaus der Epoche der Romantik und der 
vorhergehenden Klassik zuzuordnen, also dem 18. und 19. Jahrhundert, nicht 
umsonst wird all dies ja auch als Kultur an den Schulen gelehrt, siehe Goethe und 
Schiller und Novalis. Dazu gehört oft eine gewisse Naturverbundenheit. 
Rollenspieler HABEN sehr wohl ein häufig kultiviertes und breites Gefühlsleben und 
Innenleben, ein breites Spektrum an oft ungewöhnlich ausgeprägten Hobbys, 
Interessen, Ideen und Fähigkeiten und die Eigentümlichkeit, halt auch mal gegen den 
gesellschaftlichen und modischen Strom zu schwimmen. 
Würde man die Counterstrike- und 3D Action Spieler mit Multiplayer und Netzwerken 
sowie Online Community als NERDS bezeichnen (auch viele Frauen dabei)? Oder 
auch Total War Games Spieler? Oder die Autofans und Technik Freaks? 
Eher halte ich die Bezeichnung (Fantasy- oder Science Fiction) Freak oder GEEK für 
angemessen. Geek trifft es meiner Meinung nach einfach besser. Geeks sind 
begeisterungsfähig, kreativ und haben ein Sozialleben. Sie entsprechen halt nur nicht 
immer dem gesellschaftlichen Mainstream und der beschränkten breiten Masse. 
In unserer gegenwärtigen Gesellschaft sind es nur eben gerade die Idealisten und 
Kreativen, die aus dem gesellschaftlichen Konsens der relativistischen und 
dekonstruktivistischen vermassenden sogenannten "Postmoderne" herausfallen. In 
unserer gegenwärtigen Gesellschaft zählt das Ego, das Ego wird aufgebläht und der 
Egoismus gefördert, siehe das Ghetto Gangster und Ghetto Rapper Phänomen. 
Dieser negativen Tendenz stellt sich das der Vernunft, Gerechtigkeit und 
schöpferischen Tätigkeit viel mehr verbundene Bewusstsein und Seelenleben 
mancher konstruktiv und phantasievoll lebenden und empfindenden Menschen wie 
der Rollenspieler eben entgegen - gegen den Strom! Mit einem reichhaltigen 
Gefühls- und Seelenleben und Phantasie gegen das absinken der seelischen 
Qualitäten allgemein in unserer Gesellschaft - gegen die allgemeinen Neid- und 
Hassgefühle, Ressentiments und aufgesetzte Pseudo-Coolness, die in Wirklichkeit 
nur eine autoagressive Gefühlsarmut und seelische Blockade darstellt. 
Gerade die Altruisten, Idealisten und gross denkenden Menschen bekommen aber 
leider in unserer gegenwärtigen postmodernen und amerikanisierten 



materialistischen und neoliberal kapitalistischen relativistischen Gesellschaft häufig 
Gegenwind. Daher auch das häufige Mobbing, eben gerade den Idealistischen und 
Kreativen gegenüber (auch Lady Gaga, der exzentrische Pop Star, war laut ihrer 
eigenen Aussage mit ihrer Kunst und Theaterbegeisterung an ihrer damaligen High 
School eher eine Außenseiterin, die einer Minderheit angehörte. Aber spricht dies 
nun gegen Kunst und Theater und Kultur - oder eher gegen die stumpfsinnige breite 
Masse? Vielleicht sind die sogenannten Nerds (oft eher Geeks!) und sogenannten 
Freaks ja eher die wahre Elite der fühlenden und gesellschaftlichen Mangel 
empfindenden, die Avantgarde ("Die Vorausschreitenden", im Gegensatz zur sich 
abgrenzenden, sogenannten angeblichen - oft neoliberal konstruierten - Elite) von 
Morgen?   
  
Prof. Bernd Senf aus Berlin, VWL und psychosoziale Hintergründe, nach Wilhelm 
Reich zum Orgon (siehe auch chinesisch KI und indisch Prana), siehe auch Viktor 
Schauberger und Nicola Tesla 
 
http://www.berndsenf.de siehe auch Entstehung des Patriarchats, 
Entwurzelungsprinzip und Saharasia-These und Charakterpanzer und 
Gefühlsblockade und Blockade der Lebensenergie und Fliess- und Wellenprinzip - 
für eine neue reformierte Äther Theorie 
 
Gustav Ruhland, National Ökonom, eine Geschichte des Handels-Kapitals und der 
sozialen Folgen des Kapitalismus 
 
Titelseite -- Gustav Ruhland, System der politischen Oekonomie, 3 Bände 
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Gustav Ruhland, System der politischen Oekonomie, 
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Fritz A. Popp: Das Licht des Lebens : Mathias Broeckers 
  

    

  

  

Fritz A. Popp: Das Licht des 
Lebens : Mathias Broeckers 
Fritz A. Popp: Das Licht des Lebens Die 

Entdeckung der Bio-Photonen  
 Auf www.broeckers... anzeigen  Vorschau nach Yahoo
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Licht Akademie > Die Botschaft der Nahrung > mehr Info 
  

    

  

  

Licht Akademie > Die Botschaft der 
Nahrung > mehr Info 
Bücher > mehr Info Die Botschaft der 



Nahrung. Wir ernähren uns mit Licht. Aus 

"Zweitausendeins.de": "Wo sich etwas 

bewegt, wird Ener... 
 Auf www.licht-akad... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

   

http://www.licht-akademie.de/buecher/biophot/popp_buc2.html 
 

Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine neurolinguistische Seelenmassage? 

Angriffsziel Schule und Kirche | von Dr. phil. Judith Barben, Psychologin 

(erschienen in: Zeit-Fragen, Nr. 25, 11.6.2012) 

 
Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine neurolinguistische Seelenmassage? 
  

  

  

  

 Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine 
neurolinguistische Seelenmassage? 
Möchten Sie zu «Schule und Bildung» eine kleine neurolinguistische 

Seelenmassage? Angriffsziel Schule und Kirche von Dr. phil. Judith 

Barben, Psychologin Umweltschutz als Manipulationsinstrument  
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Viktor Schauberger: "Ihr bewegt falsch", "Autos sind Landschaftsheizungen", 
Implosion statt Explosion 
  

 

 

  

  

  

Viktor Schauberger: "Ihr bewegt falsch", 
"Autos sind Lan... 
Die Seite wird ggf. noch ergänzt. . Viktor Schauberger: 

Die unendliche Kraft des Wassers Viktor Schauberger 

(1885-1958), ein einfacher Förster, machte die... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo

 
  

 
https://h0rusfalke.wordpress.com/viktor-schauberger-ihr-bewegt-falsch-autos-sind-
landschaftsheizungen-implosion-statt-explosion/ 
 
Hypnose und andere Manipulationstechniken – wie Psychopathen vorgehen 
  

    

  

  

Hypnose und andere 
Manipulationstechniken – wie 
Psy... 
. . . "... Fußball, Bier und vor allem Zocken 

füllte die Horizonte ihres Geistes. Sie unter 

Kontrolle zu halten, war nicht schwer." - 

George Orwell ("obey" heißt ge... 
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Die Ordnung der Schöpfung (Heilige Geometrie, Blume und Frucht des Lebens, 
Metatrons Würfel) 
  

    

  

  

Die Ordnung der Schöpfung 
(Heilige Geometrie, Blume u... 
. . . . Kosmos - altgriechisch 

κόσμος kósmos ‚(Welt-) Ordnung Chaos - 

(von griechisch χάος cháos) ist ein Zustand 

vollständiger Unordnung oder Verwirrun... 
 Auf h0rusfalke.word... anzeigen  Vorschau nach Yahoo
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metatrons-wurfel/ 
 
Ich habe während meiner Bundeswehrzeit bzw. dem Wehrdienst noch 2002/2003 
viele meiner Kameraden und Ex-Abiturienten (auch viele Ex-Gymnasiasten also) mit 
ihren Freunden an den Berufsschulen und Unis Rollenspiele wie DSA spielen sehen. 
Gerade DSA war auch bei den Mädels recht beliebt und fand Anklang. Auf manchen 
Tolkien-Festen und Herr-Der-Ringe Festivals und Mittelalterfesten fand ich noch 
damals eine reichhaltige Fanzszene, gerade auch mit vielen kreativen Frauen. Junge 
Teenager versuchten sich an Einsteiger-Rollenspielsystem und L.A.R.P.! 
Ist Rollenspiel tot? Ich denke nicht, allenfalls ist es, wie auch die ganzen 
Mittelalterbands wie In Extremo und Subway To Sally (nun auf MTV und VIVA zu 
sehen), verbreiteter, Mainstream tauglicher (siehe auch ähnlich die Gothic und Heavy 
Metall Szene) und  glattgebürsteter geworden. Gesellschaftskritische Spiele, die 
wirklich die eigene Psyche und das kollektive Unterbewußtsein und allgemeine 
heutige Normen hinterfragen, sind seltener geworden bzw. wurden eingestellt. Damit 
meine ich speziell Gothic Punk und Occult Punk und Cyberpunk Spiele. Etwa die 
K.U.L.T. Rollenspielreihe (härter und beunruhigender) oder auch die WORLD OF 
DARKNESS Reihe bzw. das gesamte WOD Universum wie die Magus und 
Changeling und Werwolf und Vampir Serie. Auch vielfach an "Bladerunner" 
angelehnte Cyperpunk Szenarien sind wegen ihrer sozialen und ökonomischen 
Aktualität, aufgrund ihrer recht treffenden Vorraussagen und Dystopien und ihrer teils 
subtilen und teils offenen System-Kritik meiner Einschätzung nach für den dumpfen 
anpasslerischen Mainstream Geschmack etwas ZU Aktuell und Brisant geworden!  
Nicht umsonst sind ja gegenwärtig Verfilmungen dystopischer Jugendromane wie 
(die Tribute von) PANEM, Maze Runner (Labyrinth) und Divergent sehr erfolgreich im 
Kino! 
Rollenspieler sind als Geeks eben KEINE Anpasser, wie manche doch recht 
systemkonformen sogenannten Nerds (die die heute herrschende gesellschaftliche 
und ökonomische kapitalistische "Technokratie" mit erschufen und es dann freilich 
doch recht häufig zu subversiven Hackern und Whistle Blowern bringen...die 
"virtuellen Adepten" und "Söhne des Äthers" bzw. Äthernauten - nach den 
Technologien Nicola Teslas und Viktor Schaubergers - im Universum der 
Rollenspielwelt "World of Darkness", sozusagen), und damit allein schon 
bewußtseinsmäßig durch ihre Außenseiterrolle wie die PREPPERS in den USA eine 



Gefahr für das herrschende System und die Medien Plutokratie (mit ihren 
Manipulationstechniken wie NLP, beispielsweise).  
 Geeks sind eben geistig und seelisch aktiv, und keine reinen Konsumtrottel und 
Alkohol- und Fernsehleichen. 
Es gibt bei ihnen immer Verbindungen zur alternativen Szene, schon seit der 68er 
Bewegung und dem Cyberpunk oder der Gothic Szene. Die typischen 
kleinbürgerlichen Ressentiments findet man bei ihnen nur sehr selten. Ihr Lebens 
weist qualitative Eigenschaften und seelische geistige Bedürfnisse auf, die vielen 
abgestumpften Massenmenschen heute fehlen. Aber das macht sie eher zur 
qualitativen Avantgarde als zu "Anormalen", denn die Normen sind heute vielfach 
krank, krankmachen und irrational ins materialistische und tierisch-triebhafte oder 
auch entwurzelnde, blockierte und starr mechanische Verrutscht. Wir leben in einer 
neoliberal postmodernen Dystopie nach amerikanischem globalistischem 
kapitalistischem Vorbild, einer technokratischen Massengesellschaft mit 
Vermassungstendenzen. 
Dagegen - und gegen die Natur- und Erdentfremdung und die Vereinzelung der 
postmodernen Gesellschaften seit den 80er Jahren - regt sich seelischer Widerstand 
und bieten phantastische, eskapistische Welten Rückzugsmöglichkeiten und andere 
Sichtweisen und Erlebnisräume. Und DAS stört die manipulierenden Massenmedien 
der neoliberalen Medien Technokratie so sehr an den Rollenspielern und Kunst und 
Kultur der kreativen Geeks (die noch dazu eigene Szenen und soziale Netzwerke 
haben, also nicht nur vereinzelt und atomisiert sind)! 
Dasselbe stört die Massenmedien bzw. Konzern Medien auch an den Religiösen 
verschiedenster Religionen, an traditionellen Bünden und an Traditionen und 
traditionellen Kultur Kreisen an sich - so etwa an den Waldorf Schulen und den 
Anthroposophen nach Rudolf Steiner. Sie sind nicht modernistisch bzw. post-modern 
gleichgeschaltet, ebenso wie viele Linke Bewegungen oder Konservative christliche 
Bewegungen, die noch sozial und ökologisch denken. 
Und dem entfesselten und enthemmten globalen Kapitalismus der Banken und 
Mega-Konzerne damit noch etwas entgegensetzen, Hindernisse für ihn bilden. DAS 
stört die Medien. Und die Hindernisse sollen weg, und in den Dreck gezogen werden. 
Das wollen die korrupten postmodernen Konzern - Medien. Siehe auch das 
Kaputtsparen und Wegkürzen kultureller Einrichtungen. Viele Menschen haben heute 
auch nicht mehr genug Zeit für Rollen- und Gesellschaftspiele, auch deswegen 
kommt es gerade in den postmodernen westlichen Ländern zum Familien Zerfall. 
Folgen einer technokratischen und materialistischen Gesellschaft, die innere und 
seelische Welten ablehnt und verleugnet, siehe dazu auch Prof. Bernd Senf aus 
Berlin - nach Wilhelm Reich zum Orgon (chinesisch KI und indisch Prana). 
Auch deswegen sinken in den westlichen Gesellschaften Bildung und menschliche 
Qualitäten allgemein ab und gehen Traditionen verloren! 
Übrigens lernte ich durchaus schon viele recht erfolgreiche Rollenspieler (Geeks und 
Freaks) kennen. 
Ich las auch schon von einem russischen General und einem russischen Historiker 
eines  angesehenen Instituts, die das DARK SUN Rollenspiel spielten und auch 
heute noch spielen. 

"Wir waren nicht zufrieden mit der Realität" 
Tom Hillenbrand und Konrad Lischka 11.01.2015 

Werner Fuchs, Miterfinder des Rollenspiels "Das Schwarze Auge", erzählt, wie der 
Fantasy- und Rollenspielboom nach Deutschland kam 



Werner Fuchs (1949 geboren) ist einer der bekanntesten deutschen Rollenspielpioniere. Er war 1977 

Mitbegründer des Düsseldorfer Fantastic Shop, des ersten Geschäft für fantastische SPIELE in 
der Bundesrepublik. Für Schmidt Spiele entwickelte er zusammen mit Ulrich Kiesow und Hans 
Joachim Alpers das Rollenspiel "Das Schwarze Auge". Er war zudem Miteigentümer des Verlags 
Fantasy Productions. 

[Die frühen Fantasy-Nerds in Deutschland] ... das sind so [Jahrgänge] späte Vierzigerjahre, also 
46/47/48? 
Werner Fuchs: Das ist alles so meine Zeit, diejenigen, die in der frühen Phase der 
Rollenspielentwicklung aktiv waren. 

Sind das dann auch alles so, was man, tja, Achtundsechziger ist so ausgelutscht. Aber sagen wir 
mal eher Akademiker, ein bisschen eskapistisch veranlagt vielleicht? Geht Rollenspiel irgendwie 
einher mit so Studentenbewegungssachen? 
Werner Fuchs: Würde ich schon sagen, weil diese ganzen Geschichten ja über den Campus gehen. 
Der Erfolg von "Dungeons & Dragons" ist am Campus erfolgt. Der Erfolg von "LORD OF THE 

RINGS " ist am Campus erfolgt, absolut. Der Erfolg von Alternative Music erfolgt am Campus. 
Klar, das ist der Boiling Point, das Netzwerk, ganz klar. Die Entwicklung vom Computer generell 
erfolgt am Campus. 

Und wo fängt es deiner Meinung nach denn an? Also gibt es da so Initialzündungspunkte oder 
Milestones, wo man sagt: Das hier war auslösend!? 

 

Werner Fuchs 

Werner Fuchs: Kommt drauf an, wo Du ansetzt. Wenn du Strategiespiele mit reinnimmst, was ich 
machen würde, wenn ich einen kompletten Überblick machen wollte, dann würde ich mit H. G. Wells 
anfangen. Du kannst vorher noch über die Zinnfiguren-Geschichten sprechen, die in England und in 
Preußen im 19. Jahrhundert stattfanden. Vielleicht sogar im späten 18. Jahrhundert schon, wo mit 
Zinnfiguren Schlachten nachgestellt wurden. Also Planspiele. Ich hab mal einen Artikel geschrieben 
über die Entwicklung des Strategiespiels, also Kosims, und da habe ich diese Sachen alle mit 
reingenommen. Der Fantasybereich fängt an mit Fritz Leiber, Harry Fischer in den Dreißigerjahren, als 
Newhon entwickelt wird, die Welt, in der Storys angesiedelt sind. […] 



Das ist schon sehr detailliert und hätte eine eigenständige Fantasywelt sein können. Das ist ja die 
Geburtsstunde von "Sword & Sorcery". Und parallel dazu natürlich "Conan" von Robert E. Howard. 

Das sind so die Dreißigerjahre, und DIE SPIELEN  schon fünf, sechs, sieben Jahre, bevor die 
erste Geschichte veröffentlicht wird. 

Aber das war noch nicht die Idee angelegt, in dieser Welt auch zu SPIELEN . 
Werner Fuchs: Doch. Das haben die schon gemacht. Die haben da schon mit Figuren gespielt und 
haben, was weiß ich, kleine Schiffchen gehabt und so. Das wird da schon angelegt, das ist nicht nur 

World Building. Die sitzen rum UND SPIELEN . Da zählen auch noch andere Leute dazu. Dieser 
Harry Fischer ist heute nicht sehr bekannt. Aber andere Leute aus Fritz Leibers Umgebung sind da 
auch dabei. Sprague de Camp ist ein Name, der fällt. Ein gebildeter Mensch, der viele Sprachen 
spricht und historisch orientiert ist. Seine berühmtesten Science-Fiction-Sachen sind auch 
Zeitabenteuer. Diese Harold-Shea-Sachen, das hat schon diesen spielerischen "Sword & Sorcery"-
Charakter. Oder: Amerikanischer Durchschnittsbürger wird ins Jahr 525 zurückgeschleudert. In "Lest 
Darkness Fall" wird widerlegt, dass ein Zwanzigster-Jahrhundert-Amerikaner jederzeit erfolgreich sein 
kann. Zu was er es bringt, ist eine Schnapsfabrik. 

Immerhin. 
Werner Fuchs: Immerhin, ja. Also, das sind Leute, die historisch interessiert sind. Das sind Leute, die 
gebildet sind. Campus, wie gesagt. Und das sind Leute, die gern zusammenglucken, vielleicht ein 
bisschen Außenseiter sind, Eigenbrötler, ein bisschen nerdy. Und da fängt das an. Dann der nächste 

Punkt ist 1958, da bringt Avalon Hill DAS SPIEL  "Tactics II" heraus von Charles Roberts, der 
hinterher für den Charles-Roberts-Award sorgt im Strategiespielbereich. Und das ist der Beginn der 
professionellen Vermarktung von Strategiespielen, also von Kampf, von simulierten Schlachten, 
Kriegen. Das sind aber auch, wenn du so willst, Welten, weil sie die Ingredienzen haben ... 

 

Was ist eine wichtige Geschichte dabei? Karten. Karten sind nicht vorher automatisch in Fantasy- 
oder SF-Romanen drin. Aber wenn die Werke ausgefallen sind, dann musst du erklärendes Beiwerk 
haben. "Der Herr der Ringe" kommt in den Fünfzigerjahren in England natürlich mit Kartenwerk. 
"Dune" kommt zehn Jahre später, natürlich mit einem Riesen-Glossar dazu, weil das Ding so fett ist. 
Da macht sich der Autor natürlich auch wichtig und sagt: Ich bin ja eigentlich kein Schriftsteller, 
sondern Wissenschaftler. Dann kommen die Fußnoten rein. Der Jack Vance packt in seine 



Fantasyromane jede Menge Fußnoten unten drunter, und das gibt der ganzen Sache natürlich eine 
ungeheure Authentizität. [...] Das musst du dir mal vorstellen, du spinnst dir was zusammen und haust 
dann Fußnoten drunter. Das ist dreist, ja. Und das, denke ich, sind wichtige Sachen. Also 
Fünfzigerjahre parallel "Herr der Ringe" und der Beginn der Strategiespiel-Ära. Dann dauert es bis in 
die Sechzigerjahre, würde ich sagen. Die sind] extrem wichtig für Deutschland. Die Gründung von 
Follow 1966, The Fellow Ship of the Lords of the Lands of Wonder. 

Das heißt diese Sechzigerjahre-Strategiespiele waren halt dann stark geprägt von den ... 
Werner Fuchs: ... politischen Entwicklungen, ja auch.Ich hab das deshalb jetzt erwähnt, weil du 
vorhin angesprochen hattest, ob sich die studentische Bewegung oder die Zeiten da widerspiegeln in 
dieser Sache. Deshalb habe ich diesen Schlenker jetzt gemacht. Gut. Die Follow-Entwicklung, die ist 
wichtig für Deutschland. Wir haben hier einen Mikrokosmos von maximal hundert Leuten, die in dem 
Club sinn ...Obwohl ich nichts mit denen zu tun hatte, fand ich das attraktiv, was die machen. Das 

Spiel hätte mich auch interessiert. Ich war immer schon EIN SPIELER , der irgendwelche 
Brettspielchen sich gekauft hat mit zehn Jahren oder sich hat schenken lassen, und die dann auch 
umgebaut hat, andere Klamotten draus gemacht. Der gern Statistiken geführt hat, Wettkämpfchen 
veranstaltet hat in eigenen entwickelten Spielchen. 

Und das ist, glaube ich, ein Grundzug von den Leuten, die an solchen Sachen interessiert sind. Ich 
hab schon ’72 damit auch professionell angefangen. Der Bernd Holzrichter, mit dem ich den Fantastic 
Shop später gründete, hat um diese Zeit seine Staatsexamensarbeit geschrieben über Science 

Fiction, über Heinlein und Asimov, und der war auch EIN SPIELER . Aber mehr ein Zocker. Aber 
gern auch jedes Brettspiel, was rausgekommen ist. Und wir haben viele von den Sachen auch 
lizensiert. Der hat immer mit der Zeitung zu tun gehabt. War später beim "Express" in Düsseldorf und 
bei der "Westdeutschen Allgemeinen". Und wir haben das immer miteinander verbundenb, dass wir 
SF-Leser waren, Fantasyleser dann ein bisschen weniger. Aber auch dieses Spielerische, dieses 
Spielen mit den Möglichkeiten. Das Brettspiel Schach oder was du nimmst, ist immer eine 
Auseinandersetzung ... mit Eventualitäten, mit Possibilites ... Wir waren nicht zufrieden mit der 
Realität. Lenin ist auch nicht zufrieden mit der Realität, Marx auch nicht. Das ist nur auf einer 
realistischen Ebene oder ein größerer Maßstab. Aber das ist: Was wäre wenn? 

Also der Fantastic Shop, 1972 war das? 
Werner Fuchs: Nee, nee; ich hab 1972 noch nicht den Fantastic Shop gehabt. Ich hab privat damit 
angefangen, dass ich in Science-Fiction-Magazinen Anzeigen von Wargames gelesen hab. Der 
amerikanische Bürgerkrieg zum Nachspielen. Die Schlacht bei Waterloo zum Nachspielen. Was wäre, 
wenn Napoleon gewonnen hätte? "Finde es selber raus" und so. Und das hat mich extrem gepackt. 
[…] Ich habe sehr früh die Sachen abonniert, habe das Magazin "Strategy & Tactics" gehabt, das 
zweimonatlich erschien. Jedes Mal mit einem neuen Wargame drin. Und da hab ich natürlich in 
Anzeigen auch gelesen, dass die Szene floriert und sich entwickelt. Und da kamen dann auch die 



ersten Science-Fiction-Spiele auf. Ja, und der Rest ist eigentlich nachlesbar bei der Geschichte von 
TSR. TSR war eine kleine Firma damals, die mit unansehnlichen A5-Boxen auf den Markt kam. Fünf 
Stück verschiedene, und das war dann die erste Version von "Dungeons & Dragons". Das war Ende 
’74. 

War das "Chain Mail"? 
Werner Fuchs: "Chainmail", "Greyhawk", diese Sachen, ja. Und das waren im Endeffekt Regeln. 
Regeln für Tabletop, und die wurden dann hinterher abgehoben von dem Tabletop. In England gab es 
natürlich auch zu der Zeit schon längst eine Tabletop-Community. Und was auch wichtig war, und was 
man nicht vergessen darf, das sind Spiele wie "Diplomacy", wo sich Leute zusammengesetzt haben 

und so ein SPIEL  gemacht haben. Ganz ohne Würfel, sondern nur mit Kräfteverhältnis, sehr 
entscheidend. Das weiß heute kaum noch einer, aber da ist mal im WDR über drei Stunden eine 
Partie gesendet worden. 
Das war faszinierend, das ist unglaublich. Und das ist Mitte der Siebzigerjahre passiert oder Ende der 
Siebzigerjahre. Und das spielt eine signifikant wichtige Rolle. Dippy hätte eine Sendung für sich als 
das wichtigste Brettspiel der Siebzigerjahre, sag ich mal. Lange, bevor das auf Deutsch überhaupt 
erscheint. 
So um die Zeit, Mitte der Siebzigerjahre, hatten wir eine literarische Agentur. Ich hab früh angefangen. 
Mit dem Ronald Hahn hab ich schon 1972 Fischer Orbit gemacht. Da war ich zweiundzwanzig, 
dreiundzwanzig. Ich habe schon meine erste eigene SF-Reihe gehabt, und wir haben alles gemacht: 
Wir haben übersetzt; wir haben Hörspiele geschrieben; wir haben für den "Buchmarkt" Artikel 
geschrieben. Wir haben im Deutschlandfunk eine Serie von Sachartikeln über, natürlich in Hörform, 
über fantastische Genres gemacht. Das war damals ja auch nicht selbstverständlich. Das war alles 

noch lang vor "STAR WARS " und so. Da war Neuland zu beackern. Die Leute wussten da nicht 
viel mit anzufangen. Und der Heyne-Verlag hat noch zwei Titel im Monat gemacht. Und wenn du 
"Perry Rhodan" gelesen hast, dann haben sie dich für einen Vollidioten gehalten in der Schule. 

Q: Das war später auch noch so. 
Werner Fuchs: A: Klar. ’75 fing ich mit dem Ronald an, Bücher einzukaufen und zu verkaufen, und 
daraus geht dann ’77 der Fantastic Shop hervor, der sich zunächst als Comic- und SF-Versender 
versteht und natürlich ein Ladenlokal ist. Aber ’78 oder so wird mir angeboten, die Ware eines 

deutschen Importeurs von Avalon Hill zu übernehmen und dann TREFFEN  wir ’80 oder so die 
Entscheidung, dass wir nicht mit Büchern und so weitermachen wollen, sondern uns voll auf Spiele 
konzentrieren. 
Zu dem Zeitpunkt ist der Erfolg in Amerika von "Dungeons & Dragons" schon in vollem Flug. Das 
heißt, AD&D ist rausgekommen. Es sind Firmen wie Game Designers Workshop, FANTASY 

GAMES  Unlimited und so, die gibt es schon. Und es wird munter an diesen Sachen gestrickt. Es 
ist nicht so, dass es nur alles auf Gary Gygax’ und Dave Arnesons Mist gewachsen ist. Das sind zwar 
die Grandseigneurs und alten Herren. Die waren ja auch noch älter als ich. Die haben aber sehr, sehr 
viele schnelle Nachahmer beziehungsweise zeitgleiche Leute. Ich sag mal, der Acker ist gepflügt. 

Das muss also in der Luft gewesen sein. 
Werner Fuchs: Das lag in der Luft. Das lag natürlich deshalb in der Luft, weil: Du hast den großen 
Erfolg von "Herr der Ringe", wo dann eine Million Bücher verkauft werden in Amerika. Zuerst kommt er 
als Raubdruck vom Don Wollheim, weil die Rechte gar nicht freigegeben werden. Die Briten waren da. 
Die wussten gar nicht, was sie hatten. Und in Amerika wird das durch, heute würde man sagen: durch 
Bootleggen oder durch Raubkopieren oder so, Downloaden, über Nacht popularisiert. Jeder Hippie 
hat es gelesen. Jeder Kiffer hat "Herr der Ringe" gelesen. Andersrum war das nie so. Die SF-Szene 
war nie sonderlich drogenaffin, aber Katmandu ist voller gebrauchter SF-Romane. 



 

Das Interview ist ein gekürzter Auszug aus dem Interviewband zur Rollenspielgeschichte 
"Drachenväter - die Interviews" (als E-Book 2,99 / gedruckt 15,99 Euro). 
Details: http://www.drachenvaeter.org/ 
Telepolis > Kultur > Games 
Mit freundlichen Grüssen, euer Fan 
Holger Jahndel 
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