"In Sachen des Gewissens ist
das Gesetz der Mehrheit
nicht zuständig."
Mahatma Ghandi ·
www.em-hof-pinokkio.de
03130 Felixsee OT Bloischdorf,
Gartenstraße 38
Mail-Archiv des Jahres 2022 mit Informationen zu unseren Hofaktivitäten in den
Freundeskreis
Von: Barbara Matthias [mailto:barbara.matthias@t-online.de]
Gesendet: Samstag, 15. Januar 2022 23:47
An:
Betreff: Wahrnehmung der Individualität

Liebe Menschen und Freunde vom EM-Hof-Pinokkio,
zum Jahresauftakt habe ich mich wieder mehr der Wahrnehmung und Anwendung regenerativer
Mikroorganismen, den ältesten, zahlreichsten und kleinsten Lebewesen auf dieser Welt, gewidmet.
Wir Menschen können sie nicht sehen. Aber mit ihrer Hilfe leben wir und die Natur um uns herum.
Wer die Augenhöhe mit ihnen verliert, verliert sich selbst. Wer sich nur auf Experten verlässt, ist
verlassen.
Viele von Euch kennen die Geschichten wie sich unser Leben und Arbeiten auf dem Pinokkiohof mit
den Effektiven Mikroorganismen (EM) verbunden hat, haben an Seminaren teilgenommen oder
einfach nur mit Hand angelegt, siehe Datei „Hofaktivitäten 2021“ im Anhang.
In dieser so lebensnotwendigen Zeit der Veränderungen möchten wir Euch allen für diese Teilhabe
danken, möge sie uns für die Zukunft Kraft und Mut geben. Eigene Praxisforschung ist die Ebene, die
uns auch weiterhin verbinden und gemeinschaftlich zusammenhalten wird.
Marko Heckel, unser EM-Freund von www.triaterra.de zeigt auf seinem youtube Kanal viele
Kurzfilme, wo er mit seiner eigenen humorvollen, forschenden Energie diese wichtigen Helfer
„sichtbar“ macht.
- Vor zwei Tagen habe ich Marko auch als Dozenten bei https://permakulturkurs.online/marko-heckel entdeckt und zur eigenen Auffrischung diesen Kurzfilm
https://www.youtube.com/watch?v=ehZI1AF1YR0 angeschaut.
Den Erfinder der EM-Technologie, Professor Higa habe ich 2004 in Amsterdam kennen gelernt und für die Bauernzeitung berichtet, siehe Datei im Anhang.
- Vor zwei Tagen lieferte mir youtube parallel auch den Neujahrsvortrag von Eugen Drewermann, ein kritischer Theologe des Lebens
https://www.youtube.com/watch?v=ei3NWeRgTE0. Ich schätze seine Vorträge sehr, lerne
religiöses Denken, mehr Ehrfurcht vor dem Leben und dem Tod, die Wahrnehmung der Individualität …
1 ½ Stunde Vortrag gehen unter die Haut und bleiben dort.
Frieden in der Welt beginnt mit Frieden in sich selbst …wünschen
Frank und Barbara
www.em-hof-pinokkio.de
P.S. So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht, die wir persönlich kennen, ist unser Pinokkiohof für
Besuche und Erfahrungsaustausche offen. Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben.
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Von: Barbara Matthias [mailto:barbara.matthias@t-online.de]
Gesendet: Samstag, 5. Februar 2022 23:42
An:
Betreff: Gartenkonzert - natürlich immun

Liebe Menschen und Freunde vom EM-Hof-Pinokkio,
es ist versprochen, am 27. August 2022 wird Clara unseren „Weltgeburtstag“ nun schon zum 3. Mal
mit einem Gartenkonzert bereichern. Im Anhang findet Ihr die Fotopräsentationen von 2020 und
2021.
In ihren Songs besingt sie das Leben mit seinen Schwächen und Stärken,
immer wieder gewinnt die Liebe darin neue Kraft, auch wenn es gerade unsagbar schwer zu sein
scheint …
www.clara-blog.de/der-erste-chanson-subtile-kriege/
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das Gesetz der Mehrheit
nicht zuständig."
Mahatma Ghandi ·
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In den letzten Wochen haben wir an „Spaziergängen für Gesundheit“ in Spremberg teilgenommen,
fühlen uns solidarisch mit Pflegepersonal und Ärzten. Viele von ihnen haben wir im letzten Jahr mit
emphatischer Berufsethik erleben können, als sich Frank planmäßig in 02/21 und 10/21 zwei
Hüftoperationen unterzogen hat. Auf allen Ebenen von Hausarzt über Physiotherapien bis zum
Krankenhauspersonal wurde er nie unter Impfdruck gesetzt. Wir sind unendlich dankbar.

Ist Lichtmeß stürmisch und kalt, dann kommt der Frühling bald
Ja, stürmisch und kalt war es zu unserem Bloischdorfer „Spaziergang
für die Gesundheit“ letzten Mittwoch mit 9 Menschen und 1 Hund
(6 Bloischdorfer, 1 Lieskauer und 2 Spremberger) entlang am
Feldrand Richtung Klein Loitz bis zum Waldrand … und zurück auf
den Pinokkiohof, wo heiße Getränke und eine Kürbis-Linsen-Suppe
auf uns warteten, so dass unsere Gesprächsrunde zum Thema
„Immunitätsnachweis“ richtig warm lief. Herzlicher Dank an unsere
Hausärztin und Freundin für ihr Dabeisein. Auch der Holzspalter wurde
zur Arbeit/Aufwärmung genutzt,
denn unserer Hofphilosophie „gemeinsam Arbeiten und Leben“
bleiben wir treu.
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Frank und ich hatten uns letzten Montag in der Praxis unserer
Hausärztin Blut für einen Antikörpertest abzapfen lassen.
Vorgestern erhielten wir einen positiven Befund (ja, wir hatten eine
Erkältung ohne Vornamen zum Jahresanfang) und haben unsere
Daten gleich in das System eingetragen.
Es ist alles sehr gut auf der Internetseite erklärt. Ca. 3 Wochen soll die
Bearbeitungszeit dauern, dann erhalten wir einen
Immunitätsnachweis.
Vor einigen Tagen hatten wir auch einige Sticker und Aufkleber zur
Unterstützung der Initiative bestellt, die gestern mit der Post
angekommen sind. Gleich wurde einer an die Tür vom
Pinokkiospeicher geklebt, siehe Foto „Natürlich immun“.
Morgen, am Sonntag werden wir uns wieder den Spaziergängern in
Spremberg anschließen, auch wenn es stürmt und schneit.
Solidarität geht nicht vorm Fernseher …

Wir informierten uns zur
Bevölkerungsstudie
https://evidenzdervernunft.solutions, in
der inzwischen schon mehr als 30.000
Daten von vor allem ungeimpften
Menschen zur Auswertung eingegeben
wurden. Es geht die solidarische Bitte
an alle Menschen aller Altersgruppen,
auch Kinder, ihren Laborbefund auf
Antikörper einzugeben, damit ein
repräsentatives Ergebnis über die
wirkliche Immunität in der Bevölkerung
den Menschen in der Regierung zur
Verfügung steht.

Wir haben die Teilnehmer* vom „Runden Tisch“ der Echse https://www.youtube.com/watch?v=3qkVUcuKf8E
gebeten, ebenfalls die solidarische Bürgerinitiative edV zu unterstützen und ihr Blut auf Antikörper untersuchen zu
lassen.
Der Pieks tut nicht weh!
*Steffi, Torsten, das Huhn, die Zecke, Schnauze, Möhre und Echse, im Hintergrund Michael Hatzius als
Zottel, vielen Dank, wir brauchen Euch.

Frieden in der Welt beginnt mit Frieden in sich selbst … wünschen
Frank und Barbara
www.em-hof-pinokkio.de
P.S. So wie diese Mail in Offenheit an Menschen geht, die wir persönlich kennen und/oder vertrauen,
ist unser Pinokkiohof für Besuche und Erfahrungsaustausche offen.
Gern könnt Ihr unsere Mail in diesem Sinne weitergeben.
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Von: Barbara Matthias [mailto:barbara.matthias@t-online.de]
Gesendet: Dienstag, 8. Februar 2022 22:27
An: 'poststelle@msgiv.brandenburg.de'
Cc: 'buergerinitiative@evidenzdervernunft.solutions'
Betreff: WG: Gartenkonzert - natürlich immun

Sehr geehrte Frau Ministerin Nonnemacher und Mitarbeiter,
vor einiger Zeit erhielten wir Ihren Brief mit dringender Bitte zur Impfung, danke.
Dieses Thema beschäftigt mich von Anfang an, auch beruflich.
Spaßig sage ich oft, mein bester Berater ist mein Tierarzt.
Wenn man als Landwirt sowieso in engerer Wahrnehmung zu den unzähligen Viren
und Bakterien um sich herum steht, hat man natürlich schon Erfahrung mit „Seuchen
und Impfung“ und auch, dass es im Ernstfall entsprechende administrative
Entscheidungen braucht.
Sie haben das Ruder dazu nicht mehr in der Hand.
Sie folgen einer Verschwörungspolitik, die inzwischen offenkundig ist.
Sie können mir glauben, wir tun alles was in unseren Kräften steht, um gesund zu
leben und zu arbeiten und unsere natürliche Immunität auch in der Zukunft erhalten
zu können, ohne Impfung. Noch mehr liegt uns am Herzen auch geimpften
Menschen wieder Selbstvertrauen zu geben, deshalb unterstützen wir die
Bürgerinitiative https://evidenzdervernunft.solutions
und lesen Sie bitte bitte unsere Hofmail (Verteiler für Sie hier geschlossen) mit
Aufmerksamkeit und ohne Vorbehalt, soviel Zeit muss jetzt sein!
Es wird Ihnen hier eine Bevölkerungsstudie mit rechtlicher Relevanz in die Hand
gegeben, wie sie besser nicht sein kann, nutzen Sie diese und entwickeln Sie wieder
ein gesundes Vertrauen zu breiter wissenschaftlicher Arbeit. In einer vorhergehenden
Hofmail habe ich geschrieben: Zum Jahresauftakt habe ich mich wieder mehr der
Wahrnehmung und Anwendung regenerativer Mikroorganismen, den ältesten, zahlreichsten und
kleinsten Lebewesen auf dieser Welt, gewidmet. Wir Menschen können sie nicht sehen. Aber mit ihrer
Hilfe leben wir und die Natur um uns herum. Wer die Augenhöhe mit ihnen verliert, verliert sich
selbst. Wer sich nur auf Experten verlässt, ist verlassen.
Ich grüße Sie in freundlicher Verbundenheit.
Barbara Matthias
www.em-hof-pinokkio.de
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