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1. Einleitung
Was sollte, als 2. Resümee eines großen Komplexes, der unter der Überschrift:
„Demokratie – Freiheit – Sicherheit“ zusammengefasst wurde und der sich im Laufe
von fast drei Jahren zu insgesamt 11 Einzelvorträgen entwickelt hat, gesagt werden?
Ja, es hat sehr viel Mühe gekostet, ja, es war zeitraubend und teilweise schwierig
erfahrbar, aber zum Einen ist es halt mein Interessengebiet und Hobby und zum
Anderen erweitert es in hohem Maße den eigenen Horizont. Und noch etwas habe
ich, so quasi als Begleiterscheinung, bei mir feststellen können: es führte auch zu
einer gewissen Art von Demut im Hinblick auf die extreme Vielschichtigkeit dieses
gesamten Komplexes.
Es ist ja nicht nur das Durchschauen der Funktion der Informationsstrukturen der
sogenannten Mainstreammedien.

Folie 3

Es ist, und darin liegt ja gerade die Herausforderung, die ganz persönliche Auswahl
aus den Internetangeboten und den anderen, frei verfügbaren Medien. Wofür also
entscheide ich mich, um meinen Informationsstand möglichst neutral oder objektiv zu
bilden? Führe ich bei jeder Information eine Glaubwürdigkeitsabfrage durch?
Begnüge ich mich mit einer einmalig vollzogenen, und vielleicht mehrmals
überprüften charakterlichen Befähigung von Einzelpersonen als Informations - oder
Meinungsmacher? Oder welches andere Prinzip lasse ich zu meiner Meinungsbildung
walten? Das, und genau das ist das Problem der heutigen Zeit.
Für mein geglaubtes Wissen hat sich eine gewisse Herangehensweise als sehr
fruchtbar erwiesen. Ich ziehe die Meldungen der öffentlich rechtlichen
Rundfunkanstalten und einiger bekannter Printmedien, was politische – oder politisch
relevante Themengebiete betrifft, nicht mehr zu meiner Meinungsfestigung heran.
Dort erscheinende Meldungen bilden für mich lediglich stichpunktartige
Diskussionsgrundlagen, die ich nun mit diversen anderen Angeboten, im schon nicht
mehr ganz freien Internet, vergleiche.
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Daraus ergibt sich für mich eine Standpunktbildung, die es jetzt gilt zu unterfüttern.
Aber, und das ist weitaus wichtiger, alle für mich wesentlichen Informationen, die ich
aus anderen Quellen aber nicht den Mainstreammedien erfahre, bilden das weitaus
relevantere Informationsziel.
Meine Favoriten der täglichen Informationsbeschaffung zeige ich im folgenden Bild:

Folie 4

http://www.deutsche-wirtschafts-nachrichten.de/
( Deutschland / Schweden )

http://www.dievorarlberger.at/
( Österreich )

http://www.klagemauer.tv/
( Schweiz )

http://www.wissensmanufaktur.net/
( Kanada / Deutschland )

http://www.rtdeutsch.com/
( Deutschland / Russland )

http://www.nachdenkseiten.de/
( Deutschland )

https://www.danieleganser.ch/
( Schweiz )

http://alles-schallundrauch.blogspot.de/
( Deutschland )

https://kenfm.de/
( Deutschland )
Nach einer gewissen Überzeugungsphase sollten sich aus diesem
Angebot, je nach Geschmack und Informationsfülle, 2 bis max. 3
Favoriten zur täglichen Information herausfinden lassen.
Um mir die eigene Glaubwürdigkeit zu erhalten, übernehme ich selbstverständlich
nicht kritiklos die dort aufgeführten Informationen. Es ist immer wieder eine
Abwägung der dortigen Standpunkte in Bezug auf Glaubwürdigkeit.
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Worauf ich mich dann endgültig verlasse, und das ist die letzte Stufe vor offiziellen
Stellungnahmen, ist meine Intuition. An dieser Stelle unterlasse ich ganz bewusst die
wohl zu erwartende Berücksichtigung sogenannter Fakten. Dieses Thema und seine
verschleierte und mit großer Zurückhaltung anzugehende Bedeutung, habe ich an
anderer Stelle ausführlich behandelt. Meine ganz persönliche Hintertür, bei selbst
erkannter Falschlage, ist zunächst die offene Erkenntnis und das darauf folgende,
soweit notwendig, öffentliche Bekenntnis. Mein Motto: Lieber zweimal
entschuldigen als einmal buckeln.

2. Menschenrechte – US – Verfassung und GG
Es ist sehr schwierig, nicht nur aus heutiger Sicht, über einen zeitlichen Beginn von
Menschenrechten zu diskutieren. Es gibt ihn nämlich nicht. Es ist eine ethische
Grundhaltung, die nicht nur in den Anfängen der Menschheitsgeschichte zu finden
ist, sondern, und das mag auf den ersten Blick seltsam erscheinen, sogar in
überlebensnotwendigen Verhaltensweisen bei höher entwickelten Säugetieren
verankert. Denken wir hier nur an die angeborene Fürsorge bei den Nachkommen
und die anscheinend freiwillige Teilung von Futter – und Ruheplätzen. Vollzogene
Grundrechte also, was Nahrung und Wohnung betrifft.
Die Menschheit muss also in ihren frühesten Stadien erkannt haben, dass ein
Miteinander für alle vorteilhafter ist als ein Gegeneinander.
Sobald aber, und das zeigte sich schon in den frühesten Strukturen der
Menschheitsgeschichte, die ersten Kontakte außerhalb der natürlichen Gruppe,
nämlich der Familie, mit anderen Familiengruppen stattfanden, zunächst vorsichtige
Distanz geboten war. Ging es dann, in Zeiten der Knappheit um Nahrung oder
Unterkunft, schlugen diese ersten Kontakte ziemlich schnell in offene Feindseligkeit
um. Da aber, durch kontinuierliche Bevölkerungsvermehrung und vermindertem
Nahrungsangebot durch Klimaeinflüsse, die räumliche Distanz zwischen den
Familienclans immer geringer wurde, kam es automatisch zu Interessenskonflikten.
Auf Dauer, so erkannte man im Laufe der Zeit, führten kriegerische
Auseinandersetzungen aber zu viel zu hohen Verlusten innerhalb der eigenen Reihen.
Durch diese Erkenntnis und der Entdeckung eines verteilten Talentangebotes, kamen
die ersten Arrangements zustande. Man benutzte, um die ersten Absprachen
abzusichern, die Berufung auf Zeugen in Gestalt von Naturgottheiten oder, nach dem
Zeitalter der Mythen, zu selbst geschaffenen, religiös orientierten und zu verehrenden
Göttern.

Folie 5
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1. Vertrag JAHWE´S mit allen Lebewesen.
( „Die Arche Noah“,
Gemälde von Edward Hicks 1848 )

Da die Weltbevölkerung zunächst nur langsam und linear anstieg, aber mit Beginn
des Industriezeitalters im 19. Jhdt. exponentielle Züge annahm, stiegen in gleichem
Maße die Anzahl der Abmachungen und Verträge zur Aufrechterhaltung des Friedens.
Aber immer erst dann, wenn die zunächst kriegerischen Auseinandersetzungen
erkanntermaßen lediglich zu noch mehr Leid, zumindest bei der zunächst
unterlegenen Partei, führten. Also immer dann, und zwar ausnahmslos, wenn eine
Gruppe, ein Volk oder schließlich die ganze Welt am Abgrund stand, besann man sich
auf friedliche Lösungen und Absprachen, zunächst auf religiösem Hintergrund, später
dann auf Verträge mit weltlichem Hintergrund unter Berufung auf philosophisch,
ethischer Basis oder auch reinen Zwangsbestimmungen.
War die Situation zwischen den Clans, Gruppen oder Völkern unerträglich geworden,
und die Zeit quasi reif und unaufschiebbar für eine Veränderung, und sollte gerade zu
diesem Zeitpunkt eine außergewöhnlich charismatische Person zur Stelle sein, so war
dieser Zeitpunkt die ideale Geburtsstunde eines neuen Gottes.
An dieser schematisierten Herangehensweise zur Machtübernahme, Machterhaltung
oder Machterweiterung hat sich bis heute kaum etwas geändert.

-6Nur entfiel die Personifizierung, sowohl religiös als auch weltlich, und wurde einer
imaginären Instanz übertragen, dem sogenannten freien Markt, die noch dadurch
zusätzlich mystifiziert wurde, das man von der „unsichtbaren Hand“ des freien
Marktes sprach und spricht.
Absichtlich hat man nun in dieser Systematik die eigentliche Macht entpersonifiziert
und sie in einen, auch rechtlich, kaum noch greifbaren Zustand erhoben.
Das hinter den Institutionen, den Machtzentren und den beschriebenen Zuständen
reale Personen stehen, die durchaus benennbar sind, wurde mit erfolgreichen
Strategien im Laufe der Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte vollkommen verwässert.
Wer die Menschheitsgeschichte aufmerksam verfolgte, kann durchaus zu dem
Schluss gelangen: Es beginnt alles wieder von vorn: Mythen – Religionen –
Philosophie – eine Aufklärung 2.0 – anstatt Industrialisierung steht in diesem neuen
Zyklus Informationskontrolle und Gentechnik – am Ende der Fahnenstange dann aber
wieder das Machtmonopol.
Um dieses Monopol zu erreichen werden, wie gehabt, gezüchtete Einsichten zu
Zwangsbestimmungen zur Anwendung kommen. Fast immer verschleiert durch
ethisch juristische Tarnbegriffe, die dann, für einen begrenzten Zeitraum, die
vermeintliche Ordnung in den betroffenen Gebieten aufrecht erhalten, bzw. wieder
neu herstellen sollen.
Da aber derartige Verträge so gut wie nie auf völkerrechtlich und weltumfassend
neutraler und objektiver Basis abgeschlossen wurden, war ihre Wirkungsdauer immer
begrenzt.
All diese Verträge wurden eben immer vom Gewinner diktiert. Frei nach der
Erkenntnis:

Folie 6

Der Sieger schreibt immer die Geschichte.
So verhielt es sich auch in der moderneren Geschichte nicht anders.
Angefangen bei der Haager Landkriegsverordnung von 1910, den Verträgen von
Versailles 1919 nach dem 1. Weltkrieg, bis zu den Folgeverträgen nach dem
2. Weltkrieg, der Feindstaatenklausel von 1945, dem Grundgesetz für die
Bundesrepublik Deutschland von 1949, dem Zusatzvertrag 2 zum Lissabonvertrag
von 2009 und dem 2 + 4 – Vertrag von 1990.
All diese Verträge dienten niemals einer dauerhaften Friedensregelung, sondern
festigten lediglich den Herrschaftsanspruch des Siegers über den Besiegten.
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Wie schon in der weit früheren Geschichte, so waren auch die Verträge dieser
angesprochenen, jungen Epoche sogar der Grundstein zu weiteren, späteren
Konflikten oder Kriegen.
Inwieweit das sogar bewusst geplant war, mag entweder jeder für sich selbst
entscheiden oder eine glaubwürdige, da neutrale und objektive
Geschichtsbeschreibung einer späteren Epoche, wird diese Frage beantworten
können.
Eins steht jedoch schon heute außer Zweifel, da offizielle Stellungnahmen vorliegen.
Und zwar der Herrschaftsanspruch der USA über die ganze Welt durch die Schaffung
und Bekennung zur NWO ( Neue Welt Ordnung oder eben: new world order ),
offiziell angestrebt und bekundet durch alle Präsidenten der USA seit Beginn des 20.
Jahrhunderts.
Somit kann also durchaus berechtigt angenommen werden, dass alle bis heute
verabschiedeten, internationalen Verträge auf politischer und ökonomischer Basis nur
Zeitverträge, also als von vornherein zeitlich begrenzte Verträge zu betrachten sind,
deren Aufkündigung oder Nichteinhaltung in der aktuellen Zeit schon als fast
„normal“ erscheint.

Folie 7
( Handelsabkommen, Atomabkommen, Klimaverträge,
Nichtangriffspakte, Truppenabzugsverträge, usw. – allesamt
gebrochen oder aufgekündigt durch die USA ).
Da bekanntermaßen ein Volk am besten durch Konditionierung zu selbst anerkannter
Schuld zu beherrschen ist, 1. Religiös begründete Schuld ( Erbsünde ) und 2. Weltlich
begründete Schuld ( Staatsverschuldung ), kommt für das besonders schwierige Volk
der Deutschen noch die „Deutsche Schuld“ hinzu, nämlich die Schuld an den beiden
letzten Weltkriegen. Also eine mehrfach abgesicherte Schuldzuweisung oder
Schuldbekenntnis, je nach Sichtweise.
Interessant dabei ist jedoch, was uns Deutsche angeht, - - - aber lassen wir hier die
Bilder sprechen:

Folie 8
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Wer wird sich da nicht schuldig fühlen?
Wenden wir uns aber nun einigen früheren geschichtlich belegten Verträgen dieser
Art zu, die im Gegensatz zu moderneren Verträgen, durchaus noch eine gewisse,
gutgemeinte Glaubwürdigkeit besaßen.
Beginnen wir chronologisch.
1. Moses und die 10 Gebote im Judentum.

Folie 9
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Menschenrechtlich, barmherzig, neutral oder objektiv nicht haltbar. Das AT ist
durchsetzt von Aufforderungen zu Gewalt gegenüber anderen Völkern oder anderen
Glaubensgemeinschaften.
Hier nur eines von vielen Beispielen:

Folie 10

2. Das Christentum und der Islam

Folie 11
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Fast das Gleiche gilt für Jesus und das Christentum, denn das Christentum bezieht
sich auch auf das AT als Glaubensgrundlage. Ich persönlich gehe davon aus, dass
Jesus selbst für eine absolut gewaltfreie Welt eintrat. Was die Evangelisten, Paulus,
und spätere Würdenträger und auch Handlungen im Namen des Kreuzes daraus
machten, ist eine völlig andere Geschichte. Die gleichen Kriterien gelten auch für
Mohammed und den Islam durch die Anerkennung des AT und des NT als heilige
Schriften..

Folie 12

Die 7 sozialen Sünden nach Gandhi

Für eine sehr viel spätere Epoche gelten diese Bezugnahmen auf religiöser Basis
nicht mehr, obwohl im Hinduismus immer noch, in der Realität, die
Kastenzugehörigkeit religiös - ethisch begründet wird, allerdings in der Verfassung
verboten ist.
Die friedlichen Aufforderungen eines Mahatma Gandhi, dem Schöpfer der indischen
Verfassung, haben aber rein weltliche Bezugspunkte und sind sehr glaubwürdig im
Sinne einer weltumfassenden Anwendungsmöglichkeit, ähnlich dem viel früher
ausgesprochenem „Kategorischem Imperativ“ durch Immanuel Kant aus der Zeit der
Aufklärung.

Folie 13
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Eine ähnliche Glaubwürdigkeit wie Kant oder Gandhi legte, nicht nur nach meiner
Meinung, Martin Luther King an den Tag, durch seine Lebensführung, seine
Überzeugung und seinen legendären Satz:

Folie 14

„I have a dream“
Und wir wissen alle,
was er damit meinte!
Es könnte auch durchaus auf eine noch viel ältere Erkenntnis, wahrscheinlich aus
dem indischen Kulturraum, zurückgegriffen werden, die da lautet:

Was du nicht willst das man dir tu´ – das füg´ auch keinem andern zu!
Was nach diesen Erkenntnissen und Epochen folgte, ich bemerkte es schon, sind
Scheinverträge, zeitlich begrenzt, willkürlich kündbar, machtfördernd und ethisch
untragbar.
Was aber bedeutet das, welche Folgen hat das für uns, für unser Leben generell und
unseren Alltag? Es sollte extrem beunruhigend sein, dass Situationen die sich mit
dem Untergang der Menschheit beschäftigen, überhaupt auftreten können.
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3. Entstehung und Realität des GG
Wenden wir uns nun dem zu, welches die Basis unseres Zusammenlebens bilden
sollte, der Entstehung und der Realität unseres Grundgesetzes.
Sollte eine Person, eine Gruppe oder ein Volk ein einzelnes oder gemeinsames
Verbrechen, gegen den Anspruch der Menschenrechte, begangen haben, so ist eine
darauf folgende Bestrafung unumgänglich.
An dieser Stelle werde ich ganz bewusst nicht die Schuldfrage an den beiden
Weltkriegen aufwerfen. Das könnte an anderer Stelle diskutiert werden. Unterstellen
wir einmal, dass die Schuldzuweisung an Deutschland rechtens sei. Dann allerdings
ist auch die Bestrafung mit der Schaffung des Grundgesetzes rechtens.
Ja, ich rede von Bestrafung, denn dieses GG hält uns nun schon seit genau 70 Jahren
in Unmündigkeit und zwingt uns zu von außen auferlegten Maßnahmen und
Schuldabtragungen, die in einem souveränen Staat undenkbar währen.
( Besatzungstruppen, Besatzungskosten, Medienkontrolle, Haushaltskontrolle usw. alles Maßnahmen, die durch die Feindstaatenklausel bis 2099 verankert sind ).
Ein Strafrahmen also mit einer Dauer von genau 150 Jahren – ist so etwas nicht
völkerrechtswidrig und schürt es nicht weltweit, nicht nur auf Deutschland
beschränkt, gewollt zu neuen Konflikten?
Allein die Tatsache das Deutschland kein souveränes Land ist, und das dieses sehr,
sehr vielen Deutschen gar nicht bewusst ist, oder sogar, bewusst oder unbewusst,
geleugnet wird, spricht von einer schon legendären Unkenntnis bzw. gesteuerten
Bildungslücke.
Im Laufe dieser Vortragsreihe habe ich an mehreren Stellen diese Tatsache belegt,
und zwar u.a. durch Reden oder Bekenntnissen bekannter deutscher, aber auch
wichtiger ausländischer Politiker, wie z.B. Carlo Schmid, Sigmar Gabriel, Gregor
Gysi, Wolfgang Schäuble, Barack Obama – um nur einige zu nennen.
Wir müssen uns, und zwar mittels friedlicher Bekundungen, dafür einsetzen dass
zunächst die Artikel 139 und 146 aufgehoben bzw. erfüllt werden.

Folie 15
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Folie 16

Danach sollte eine längst fällige Überarbeitung des gesamten Komplexes erfolgen.

4. Fazit
Fazit zu einem Resümee klingt irgendwie tautologisch. Wie eben ein weißer
Schimmel oder die Nachfrage nach einer Grundlage zur Schaffung einer Basis.
Wenn ich aber berücksichtige, dass dieses, soeben stattgefundene Resümee, sich nur
auf den Abschluss dieser 5 – teiligen Serie bezieht, der gesamte Komplex jedoch
11 Vorträge umfasst, so ist ein Gesamtfazit durchaus begründet.
Ich werde aber nicht mit einer Aufzählung des schon Gesagten enden, um sozusagen
ein Buch zu schließen, sondern ich werde vielmehr vier neue aber auch abschließende
Bilder oder Stellungnahmen aufzeigen, die eben nicht zur Schließung dieses Buches
– oder besser: nicht zur Schließung der Verantwortung und des Gewissens führen
sollen, sondern im ermuntere im Gegenteil zur Öffnung vieler neuer Bücher. Nach
dem Motto des großen französischen Philosophen Jean - Paul Sartre:

Folie 17
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Folie 18
Beginnen wir also mit einem schon legendären Bekenntnis des noch amtierenden
Präsidenten der Europäischen Kommission, Jean – Claude Juncker:

- 15 Artikel 23 ( der aus dem Grundgesetz zwischendurch komplett gestrichen und durch
einen „Europäischen Artikel“ ersetzt wurde, spricht hier Bände ).
Hier geht es schlicht und einfach um die Übertragung des Geltungsbereiches des GG
von den Bundesländern auf das Europäische Parlament. Es ist grotesk, dass die
Öffentlichkeit hier vollkommen uninformiert gehalten wurde.
Kommen wir nun zu zwei Aussagen zweier international bekannter und
hochangesehener Wissenschaftler bzw. Journalisten und Autoren zahlreicher Bücher,
und nehmen ihre Kommentare als Denkanstöße.

Folie 19

Noam Chomsky ist wohl einer der bekanntesten Kritiker der amerikanischen Politik
und greift mit seinen zahlreichen Büchern vor allem das amerikanisch / britische
Finanzsystem an. Er ist zwar US - amerikanischer Bürger, aber es erstaunt seine
Gesundheit.

Folie 20
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Mike Nichols ( 1931 – 2014 ) war einer der erfolgreichsten US – amerikanischer
Regisseur mit einigen Oscar´s und dazu Schauspieler und Produzent.
Interessant ist die Deutung zweier Begriffe die aus Zeiten stammen, in denen die
Informationsmöglichkeiten bzw. eine Überprüfbarkeit noch sehr schwierig war.
Es geht um die Begriffe: Information und Nachrichten. Meine Deutung:

Information: - formieren – formen – in Uniform bringen.
Nachrichten: ein – nach – richten bestehender Meinungen, oder: nach
dieser Information ausrichten – eine Richtung bestimmen.
Den Schlusssatz möchte ich gerne Berthold Brecht überlassen:

Folie 21

Mit Berechtigung können wir aber sagen: Zu dieser Mehrheit gehören wir nicht, denn
wir sind ja hier und diskutieren und das ist ja schon eine ganze Menge.
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