
Mogersdorf,	  Februar	  2011

Letter	  of	  Evolution
Ist	  die	  Evolution	  bereits	  abgeschlossen?	  Hat	  der	  Mensch	  nach	  hunderttausenden	  
von	  Jahren	  sein	  Ziel	  erreicht?	  War	  es	  das	  Ziel	  eine	  Welt	  voll	  von	  Aggression,	  
Manipulation,	  Machtmissbrauch,	  Ausbeutung,	  Hunger	  und	  Armut	  zu	  schaffen?	  
Oder	  ist	  der	  Mensch	  in	  die	  Irre	  gewandert	  und	  hat	  die	  ihm	  zugedachte	  Rolle	  im	  
Universum	  gründlich	  missverstanden?

Fragen,	  die	  man	  sich	  angesichts	  der	  heutigen	  Lage	  der	  Welt	  stellen	  sollte.	  Wollen	  
wir,	  ja	  können	  wir	  überhaupt	  unsere	  moderne	  Lebensweise	  fortsetzen,	  ohne	  
ernsthaft	  unseren	  Fortbestand	  auf	  dieser	  Welt	  zu	  gefährden?	  

In	  der	  Medizin	  sind	  Spontanheilungen	  bekannt,	  ist	  eine	  solche	  Heilung	  auch	  für	  
die	  ganze	  Welt	  denkbar?	  Die	  international	  bekannte	  Zellbiologe	  Dr.	  Bruce	  H.	  
Lipton	  ist	  nicht	  nur	  der	  Ansicht,	  dass	  die	  Heilung	  möglich	  ist,	  er	  meint	  sie	  
geschieht	  bereits.	  Lipton	  warnt	  zwar	  davor,	  dass	  wir	  vor	  einer	  
Massenvernichtung	  der	  Menschheit	  stehen,	  gleichzeitig	  jedoch	  sieht	  er	  in	  
unserer	  heutigen	  Situation	  die	  einmalige	  Chance,	  langfristige	  Veränderungen	  in	  
die	  Wege	  zu	  leiten.	  

Die	  Menschheit	  ist	  an	  einem	  Punkt	  der	  Evolution	  angelangt,	  an	  dem	  es	  gilt,	  sich	  
zu	  entscheiden.	  Die	  Entscheidung	  muss	  bewusst	  getroffen	  werden,	  von	  jedem	  
einzelnen	  Mitglied	  dieser	  Gesellschaft.	  Je	  mehr	  Menschen	  sich	  zu	  einem	  
konstruktiven	  Miteinander	  entscheiden,	  desto	  leichter	  wird	  es	  sein,	  bisherige	  
Fehler	  zu	  vermeiden.	  Dazu	  ist	  jedoch	  eine	  radikale	  Veränderung	  unserer	  
Weltsicht	  notwendig.	  Falls	  wir	  wirklich	  dazu	  bereit	  sind,	  werden	  wir	  sehr	  schnell	  
erkennen,	  dass	  uns	  keine	  hohen	  Mauern	  umgeben,	  sondern	  lediglich	  kleine	  
Zäune,	  die	  man	  leicht	  überspringen	  kann.	  	  	  	  

Derzeit	  sind	  es	  noch	  Außenseiter,	  die	  sich	  mit	  neuen	  Konzepten	  der	  Biologie,	  der	  
Energiegewinnung,	  eines	  fairen	  Bankensystems,	  nachhaltiger	  Landwirtschaft	  
und	  ähnlichen	  Themen	  beschäftigen.	  Es	  sind	  Menschen,	  die	  keine	  Angst	  haben,	  
ausgelacht	  und	  verspottet	  zu	  werden	  und	  die	  den	  Mut	  haben,	  in	  eine	  neue	  
Richtung	  zu	  blicken.	  Politische	  Machthaber,	  Kirchenfürsten,	  Wirtschaftsbosse	  
und	  Vertreter	  der	  konservativen	  Wissenschaft	  zeigen	  keinerlei	  Interesse,	  neue	  
Denkmodelle	  zu	  unterstützen.	  Im	  Gegenteil,	  sie	  sind	  bestrebt	  das	  Narrenschiff	  
(Link	  Reinhard	  Mey)weiterhin	  zu	  steuern,	  aber	  wohin?	  
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Der	  „Letter	  of	  Evolution“,	  herausgegeben	  von	  Holimed.tv,	  ladet	  alle	  Querdenker,	  
Vordenker,	  Unzufriedene,	  Besorgte,	  Mutige,	  Verantwortungsbewusste,	  Mütter	  
und	  Väter	  ein,	  den	  globalen	  Weg	  in	  eine	  neue	  Richtung	  mitzugestalten.	  Lasst	  uns	  
Ideen	  sammeln,	  Erfahrungen	  austauschen,	  Berichte	  verfassen,	  neue	  Techniken	  
entwickeln,	  lasst	  uns	  zusammenarbeiten!

Der	  Letter	  of	  Evolution	  wird	  von	  nun	  an	  jeden	  Montag	  ausgeschickt.	  Sein	  Auabau	  
ist	  leicht	  zu	  durchblicken,	  überall	  wo	  man	  eine	  unterstrichene	  blaue	  Schrift	  sieht,	  
verbirgt	  sich	  dahinter	  ein	  Link.	  Eine	  Übersicht	  über	  alle	  Themen,	  sowie	  ein	  
Inhaltverzeichnis,	  eine	  Linkliste	  etc.	  aindest	  Du	  hier.

Angesichts	  der	  Fülle	  der	  Informationen	  die	  bereits	  vorhanden	  sind,	  ist	  es	  für	  
mich	  natürlich	  unmöglich,	  den	  Letter	  of	  Evolution	  allein	  zu	  gestalten.	  Ich	  ersuche	  
Euch	  daher,	  mich	  mit	  Gedankenspenden	  zu	  unterstützen.	  Was	  ist	  unter	  
Gedankenspenden	  gemeint?	  Sendet	  mir	  bitte	  Informationen	  über	  alle	  nur	  
erdenklichen	  Themen,	  die	  in	  das	  neue	  Zeitalter	  passen,	  macht	  mich	  aufmerksam	  
auf	  Initiativen,	  sendet	  mir	  interessante	  Links	  und	  Buchbesprechungen.	  Ich	  
werde	  die	  Themen	  danach	  in	  den	  Letter	  of	  Evolution	  einbauen.	  Der	  Letter	  ist	  so	  
aufgebaut,	  dass	  Ihr	  mit	  der	  jeweiligen	  neuesten	  Ausgabe	  alle	  Inhalte	  der	  
früheren	  Ausgaben	  geliefert	  bekommt,	  es	  entsteht	  also	  ein	  „Sammelband“.

Nehmt	  Euch	  die	  Zeit	  und	  seht	  Euch	  noch	  eine	  sehr	  eindringliche	  Videobotschaft,	  
gesendet	  von	  Ervin	  Laszlo	  an:	  Ervin	  Laszlo	  on	  2012	  

Sendet	  den	  Letter	  of	  Evolution	  weiter	  an	  Freunde,	  Bekannte	  und	  an	  alle	  
Menschen	  von	  denen	  ihr	  glaubt,	  dass	  sie	  das	  Hamsterrad	  verlassen	  und	  die	  
Zukunft	  mitgestalten	  wollen.

Ich	  freue	  mich	  auf	  einen	  gemeinsamen	  Weg!

Michael	  Ehrenberger

Es	  ist	  kein	  Zeichen	  von	  Gesundheit,	  in	  einer	  kranken	  Welt
gut	  angepasst	  zu	  sein.

Jiddu	  Krishnamurti
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