
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Buchloer Hofnarr 
Fakten, Meinungen und Nachdenkliches mit  

subjektiver Objektivität 

Ausgabe 41 – Der Buchloer Hofnarr erscheint in unregelmäßigen Abständen als reine Online-

Ausgabe. Werden fremde Quellen verwandt, ist dies im jeweiligen Text angegeben. Sollten Sie einen 

Gastbeitrag oder einen Leserbrief veröffentlichen wollen,  erklären sie sich mit der Nennung Ihres 

Namens und ihres Wohnorts einverstanden. Der Verantwortliche entscheidet über die Veröffentli-

chung. Verantwortlich: Hubert Zecherle / Buchloe 01.09.2020 

Beratung und Hilfe 
Wenn sie mal wieder ratlos sind, nicht weiter 

wissen, sich ihr Problem in einem der folgen-

den Bereiche verorten lässt,  

 Arbeitslosigkeit 

 Beruf & Finanzen  

 Beruf und Lebensplan 

 Einsamkeit 

 Erfüllte Partnerschaft 

 Erziehung und Förderung 

 Familie und Beruf 

 Familienplanung  

 Karma 

 Konflikte und Chancen 

 Liebe & Partnerschaft 

 Liebeskummer 

 Partnerwunsch 

 Potenzial der Kinder 

 Ruhestand 

 Selbständigkeit 

 Selbstfindung 

 Trauerbegleitung 

 Trennung 

 Treue 

 Weiterbildung 

 Wohlbefinden 

 Wünsche und Ziele 

 Zukunft der Kinder, 

sie an garantiert positiver Hilfe interessiert 

sind und sie in keinem Fall etwas an ihrem 

Leben ändern wollen, dann sollten sie TV-

Lebensberatung in Anspruch nehmen.  

Hier können sie aus vielen verschiedenen 

Beratern mit noch viel mehr Beratungsme-

thoden und Hilfsangeboten auswählen. Nen-

nen Sie ihren Geburtstag und ihren Familien-

stand und der Beratungsprofi bzw. die 

Beratungsprofin kann ihnen die Zukunft posi-

tiver darstellen, als sie es sich vorstellen kön-

nen – einfach so, weil eine Engelstatue oder 

ein Buddha oder ein Kreuz oder eine Glasku-

gel oder ein Kristall oder ein Irgendwas auf 

dem Moderationstisch liegt. Aber nun konkret 

– welche Angebote gibt es (eine Auswahl):  

 3 Monatslegung 

 Alte Weisheiten 

 Aurasehen 

 Blume der Engel – Frage  

 Channeling 

 Channelings / Engelskontakte 

 Chinesische Astrologie 

 Crowley Tarot 

 Der freudige Schreck 

 

 Energetische Hausentstörung 

 Energiearbeit 

 Engelkontakte 

 Erfüllte Partnerschaft 

 Frage-Highlight 

 Ganzheitliche Betrachtung 

 Heilung / Coaching 

 Hellsehen & Wahrsagen 

 Hellsehen mit Hilfsmitteln 

 Hellsehen ohne Hilfsmittel 

 Herzensbotschaft 

 Jenseitskontakte 

 Karma Astrologie 

 Klassische Astrologie 

 KristallEnergie – Botschaft 

 Lenormandkarten 

 Licht und Farben 

 Lichtarbeit 

 Liebe & Partnerschaft 

 LiebesBlick 

 Mediale Fernberatung 

 Meditationen oder "Zeit für die Seele" 

 Mini RundumBlick 

 Neujahrsaktivierung 

 Numerologie 

 Orakel- und Engelkarten 

 Partnerwunsch 

 Pendeln 

 Potentialanalyse 

 Psychologische Astrologie  

 RabenOrakel 2020 

 Reiki und Energiearbeit 

 Reinkarnation / Rückführung 

 Rider Waite Tarot 

 Rundumblick Astral 

 Rundumblick 2020 

 Schamanisches Hellsehen 

 Seelenbildlegung 

 Selbstfindung 

 Sensitive Punkte 

 Skatkarten 

 Stundenastrologie 

 Tierkommunikation 

 Traumdeutung  

 Wahrsagen 

 Weisheit der Karten 

 Witchboard 

 Wohlbefinden 

 Zigeuner- und Kipperkarten 

Lassen sie sich die Zukunft aufgrund ihres 

Geburtsdatums voraussagen, obwohl welt-

weit 300000 Menschen am gleichen Tag ge-

boren wurden. Ihr Karma ist telefonisch 

spürbar und ihre Engel werden auf sie auf-

passen, wenn sie die richtigen Farben ver-

wenden. Auch der Vorausblick durch Hexen 

und Raben steht nicht im Widerspruch zum 

aufgestellten Jesusbild. Hauptsache sie haben 

genug Geld und sind ein wenig wahnsinnig. 
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Aber warten sie nicht, bis es ihnen schlecht 

geht. Sorgen sie vor! Verwenden sie Schöp-

ferenergien präventiv. Verwenden sie Aura- 

und Körpersprays (Wasser mit Pflanzenes-

senz) zum Supervorteilspreis von nur 370 bis 

1700 Euro pro Liter um durch sirianische 

DNA (vom Planeten Sirius) neue Energie zu 

tanken oder zu ihren Vorfahren Kontakt auf-

zunehmen. Wenn sie durch schwarze Magie 

verhext wurden und die Telefonberatung 

nicht erfolgreich war – vielleicht hilft dafür 

ein Raumspray (nur 250 €/Liter).  

Auch Chakrenengel sollen wirken und 5D – 

Energie oder ein Einhorn-Amulett bzw. eine 

Einhorn-Kuscheldecke werden ihnen viel-

leicht nicht helfen, machen aber das Leben 

des Verkäufers besser und sie fühlen sich gut, 

weil sie jemanden anderem geholfen haben. 

Solange sie noch Geld haben, werden sie 

geholfen, auch wenn sie durch das Interesse 

an diesen Angeboten bereits gezeigt haben, 

dass ihnen nicht zu helfen ist bzw. sie echte 

medizinische Hilfe brauchen. 

Vielfalt statt Eintönigkeit 
Vielfältige Ernährung ist gesund. Ab-

wechslungsreiche Ernährung ist lecker. 

Unterschiedliches Essen macht Spaß. 

Wer immer das Gleiche isst, wird 

durch einseitige Ernährung krank oder 

bekommt Mangelerscheinungen, wel-

che sich körperlich oder geistig aus-

wirken. 

Selbst von einem „Essen“ kann man 

viele verschiedene Varianten zu sich 

nehmen um eine Vielzahl von Nähr-

stoffen zu sich zu nehmen, ohne vom 

Lieblingsessen Abstand zu nehmen. 

Beispiel Knödel oder Kloß: 

Semmelknödel, Brezenknödel,  Speck-

knödel, Spinatknödel, Serviettenknö-

del, Kartoffelknödel, Grießklößchen, 

Grießnockerl, Marillenknödel, 

Zwetschgenknödel, Topfenknödel, 

Mehlklöße, Germknödel, Dampfnudel, 

Hefeklöße, Fleischklößchen, Leber-

knödel, Markklößchen, Blutknödel, 

Frikadellen und Fischklöße. 

Nicht nur die Inhalte, sondern auch die 

Namen unterscheiden sich, aber trotz-

dem immer ein „Knödel“. 
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Der Knödel wird in allen seinen regio-

nalen Ausprägungen in anderen Län-

dern als Bereicherung der Speiskarte,  

 

als exotische Spezialität geschätzt, 

probiert und in die eigene Speisen-

auswahl aufgenommen.  

Ähnlich verhält es sich beim Men-

schen. Es gibt viele verschiedene 

Menschen, die sich äußerlich in 

Hautfarbe, Haarfarbe, Augenfarbe, 

Körpergröße, Körpergewicht, Kör-

perproportion, Alter und Geschlecht 

unterscheiden, aber trotzdem immer 

ein „Mensch“ sind. 

So wie kein Semmelknödel bei jedem 

Koch gleich schmeckt, so unter-

schiedlich sind die inneren Werte der 

Menschen, wie Verstand, Humor 

oder Gewissen, aber trotzdem immer 

„Mensch“. 

Je unterschiedlicher die Menschen 

sind, desto unterschiedlicher sind ihre 

Begabungen und Fähigkeiten. Je 

mehr verschiedene Stärken, desto 

mehr Nutzen für die Gesellschaft. Je 

unterschiedlicher der Genpool der 

Paarungspartner, desto vielfältiger 

und besser sind die natürlichen Vo-

raussetzungen der Nachkommen.  

Immer nur Semmelknödel ist genau-

so langweilig, ungesund und unnatür-

lich, wie ethnisch gesäuberte Völker. 

Umso blödsinniger sind Forderungen 

wie „Deutschland den Deutschen“, 

wenn damit ethnische Ausgrenzung  

von nicht „Bio-Deutschen“ gemeint 

ist. Besser für alle ist „Deutschland 

den Deutschen, wenn damit alle 

„Pass-Deutschen“ und die, die es 

werden wollen, gemeint sind. Das 

dient der Rechtsaußen so beliebten 

„Volksgesundheit“ mehr, als die in 

den gleichen Kreisen beliebte ethni-

sche Inzucht. 

 


