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1.  Ideale bei Moses, Konfuzius und Jesus                                       

In diesem Teil meiner Ausarbeitung möchte ich, wie aus obigem Titel zu vermuten, 
eine Wesensverbindung, man könnte es auch als Resümee bezeichnen, von den 
zugrunde liegenden Idealen der amerikanischen Verfassung, über ein erzwungenes 
Konstrukt, welches wir Grundgesetz nennen zu einem blamablen  Alibipapier – 
genannt 2 plus 4 Vertrag, bis hin zu unserer Verfassung – die es nicht gibt – 
herstellen. 

In der Geschichte der Menschheit hat es immer wieder, seit Urzeiten, zu bestimmten 
Begebenheiten einschneidende Maßnahmen bzw. in Gesetze gegossenen 
Überzeugungen und Einsichten gegeben. Auffallend ist dabei, das dieses immer dann 
geschah, wenn die Stämme, die Clans oder ganze Völker und Nationen an einem 
Abgrund standen, sowohl gesellschaftlich als auch moralisch. So kann man also 
annehmen, dass die ab dann beschlossenen neuen Verhaltensvorschriften, Gebote, 
Dogmen oder eben Gesetze, aus einer glaubwürdigen Erkenntniszunahme und einer 
gewissen Reue entstanden sind.

Einige Beispiele hierzu:
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1. Die Schaffung zweier Verhaltenskodexe im chinesischen Konfuzianismus, 
nach chaotischen Zuständen im chinesischen Reich um das Jahr 500 v. 
Chr.

           a. Die fünf Tugenden:

Nächstenliebe, Rechtschaffenheit, Gewissenhaftigkeit, Ehrlichkeit und Gegenseitigkeit,

           b.  Die drei sozialen Pflichten:

                Loyalität, kindliche Pietät sowie Anstand und Sitte.

       2.  Die sieben sozialen Sünden der Menschheit nach Mahatma Gandhi:

             1. Politik ohne Prinzipien

             2. Geschäft ohne Moral

             3. Erziehung ohne Charakter

             4. Wissenschaft ohne Menschlichkeit

             5. Genuss ohne Gewissenhaft

             6. Religion ohne Opfer

             7. Reichtum ohne Arbeit

Die Bekämpfung dieser Zustandsbeschreibung durch Mahatma Gandhi fand Eingang 
in die Indische Verfassung von 1948.                                                                              
Ähnliche Forderungen finden wir auch in den Babylonischen Gesetzen als auch in 
den Forderungen, Geboten und Verboten des Buddhismus.

          3. Die Zehn Gebote im Judentum,

                                                                Folie 4

         

die dann vom Christentum übernommen  wurden, deren erste Fassung auf einer 
Tontafel durch Moses zerschmettert wurde, als er vom Berge Sinai herabstieg und 
sein Volk abermals beim Tanz um das Goldene Kalb vorfand.
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2.  Ideale in der amerikanischen Verfassung

Genau so muss es den Vertretern und Urhebern der Amerikanischen Verfassung 
ergangen sein, als sie am  4. Juli 1776 die Unabhängigkeit der Vereinigten Staaten 
von Amerika von der britischen Krone erreicht hatten und die bis dahin bestehenden 
Ungerechtigkeiten schon in der Präambel versuchten, auch für die Zukunft, 
auszumerzen, indem sie das Glück des Menschen als höchste Priorität verkündeten.

3.  Grundrechte im GG und ihre Vernebelung

Aber wie verhielt es sich bei der Schaffung unseres Grundgesetzes?

Hier stand – verständlicherweise – im Vordergrund der Wille nach 
Unwiederholbarkeit eines Zweiten Weltkrieges. Jedoch sollte, aus heutiger Sicht, 
nicht gleichzeitig der Grundstein zur eigenen Weltherrschaft, nämlich der 
amerikanischen Administration, gelegt werden, die ebenfalls und aktuell durch 
weltweite Kriegsführung zementiert wird.                                                             
Erziehungsmaßnahmen, die in der pubertären Phase der BRD angebracht waren, 
müssen nun in der Phase des Erwachsenenseins nicht nur überdacht, sondern in einer 
Neufassung – eben in einer Verfassung – den Bürgern dieses, unseres Landes selbst 
überlassen werden. Schon allein aus der Tatsache heraus, dass die Handlungsweisen 
des ehemaligen und immer noch gesetzlichen Vormundes, eben die Vereinigten 
Staaten, mit moralischen Maßstäben absolut nichts mehr gemein haben.

Dies möchte ich an einigen, wenigen aber extrem wichtigen Passagen und 
Gegenüberstellungen versuchen, verständlich zu machen. 

Folie 5
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Auch hier gestand man uns ja im Artikel 1 zu: „Die Würde des Menschen ist 
unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Das ist zunächst richtig, lobenswert und durchaus ein Eingeständnis von Schuld mit 
erkennbaren Vorsätzen, diese Schmach ein für allemal unwiederholbar zu machen. 

Allerdings enthält ein sehr großer Teil der nachgeschalteten 146 Artikel wesentliche 
Einschränkungen der Bewegungsfreiheit des Staates als auch seiner einzelnen Bürger.
Ich finde, die Bewährungspflichten wurden in einem angemessenen Zeitraum erfüllt, 
und müssen schleunigst aufgehoben werden. 

Unser Benehmen und unser Verhalten in der Nachkriegszeit lassen das nicht nur zu, 
sondern dieses wurde ausdrücklich im Artikel 146 so vereinbart. 

                                                         

Es stellt sich also die Frage: Warum wird Artikel 146 denn nicht umgesetzt und wozu 
das Ganze, ist doch sowieso alles das Gleiche? Ein gravierender Unterschied 
zwischen Grundgesetz und Verfassung ist alleine schon die Tatsache, dass man uns 
nicht gefragt hat, ob wir das was im Grundgesetz steht, für gut oder schlecht halten? 
Von Abstimmung war hierbei nie die Rede, dies wäre bei einer Verfassung undenkbar,
von den Änderungen, die seit 1949 am Grundgesetz vorgenommen wurden, ganz zu 
schweigen, auch dies wäre bei einer Verfassung nicht ohne weiteres möglich. Im 
Gegensatz zu „unserem“ Grundgesetz, das ja unter alliiertem Vorbehalt entstanden 
ist, stellt eine Verfassung den Willen des Volkes dar, ein gewaltiger Unterschied!

Folie 6
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Stellen wir uns nur einmal vor, was seit der sogenannten Finanzkrise oder bei den 
Freihandelsabkommen oder bei Einreisebestimmungen für Flüchtlinge oder bei der 
Kompetenzabgabe nach Brüssel geschehen ist. Wären die Entscheidungen, die von 
deutschen Politikern getroffen wurden, durch eine echte Verfassung ausgeschlossen, 
hätten sich diese Abgeordneten des Verrats schuldig gemacht. Bei einem 
Grundgesetz, das regelmäßig geändert wird, ohne die Bevölkerung zu konsultieren, 
waren und sind derartige Entscheidungen kein Problem, wie man auch den Urteilen 
des sogenannten Bundesverfassungsgerichts entnehmen kann.   

Die Frage nach der Umsetzung ist einfach zu beantworten; es interessiert die 
Deutschen nicht, uns geht es doch gut, warum sollte man denn etwas ändern wollen? 
Oberflächlich betrachtet mögen derartige Einwände stimmen, aber welchen Preis 
bezahlen wir alle für diesen angeblichen Wohlstand? Den Verlust unserer Freiheit und
unsere Souveränität. Diese setzt Freiheit voraus, und die haben wir nicht! Schauen 
wir uns einmal den Grundgesetz Artikel 139 des Grundgesetzes an.

Wer also  der  Politik  und speziell  dem Artikel  146 GG und 139 GG gleichgültig
gegenübersteht, sollte sich darüber im Klaren sein, dass wir alle scheinbar nicht vom
Nationalsozialismus und Militarismus befreit sind, und es Rechtsvorschriften gibt, die
von  den  Bestimmungen  des  Grundgesetzes  nicht  berührt  werden!  Das  bedeutet
wiederum, dass es Rechtsvorschriften gibt, die über dem Grundgesetz stehen, solange
bis alle Deutschen entnazifiziert sind! Waren wir bisher nicht alle der Meinung, das
Grundgesetz wäre die höchste Rechtsnorm für uns Deutsche? So kann man sich irren!
Es gilt  scheinbar  immer  noch das  Besatzungsrecht in  Deutschland und damit  die
Feindstaatenklausel.

Konsequenterweise gehörte  dann also,  bei  Umsetzung des Art.  146,  die sofortige,
ersatzlose Abschaffung des Art. 139. 

Allein durch diese unumstößlichen, gesetzeskonformen und ehrwiederbringenden 
Maßnahmen ist eine komplette Überarbeitung des gesamten, bestehenden 
Grundgesetzes unumgänglich um eine tatsächliche Verfassung endlich zu 
beschließen.

Folie 8
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Wohlgemerkt, dies ist gültiges Recht, dass jeder selbst überprüfen kann, man muss es 
nur tun. 

Die Obrigkeitshörigkeit und die Selbstaufgabe der Deutschen haben dazu geführt, 
dass noch 68 Jahre nach dem Krieg Zustände herrschen, als wäre dieser gerade erst 
vorbei. Wenn jemand Schuld hat, dass dieser Zustand heute noch anhält, dann ist es 
das deutsche Volk selbst, weil es nicht bereit ist, Änderungen herbei zu führen! Alle 
Macht geht vom Volke aus, heißt es im Artikel 20 des Grundgesetzes, aber das Volk 
nimmt seine Macht nicht wahr, sondern es schaut geduldig zu, wie andere ihre Macht 
ausüben und dabei nicht auf Widerstand stoßen! 

Das Ende dieses Prozesses wird die Ausrufung eines europäischen Bundesstaates 
sein, der gerade uns Deutsche um die Früchte unserer Arbeit bringen wird. Wie heißt 
es doch wieder? Jedes Volk hat die Regierung, die es verdient! 

Die weiter unten stehenden Einzelpunkte sollen als zusätzliche Beweise dienen, dass 
unser derzeitiges Grundgesetz nicht nur als völlig überholt anzusehen ist, sondern in 
der heutigen globalen Weltlage, aufgrund der Stellung der BRD in ihr, als 
ehrabschneidender Makel die Handlungsfähigkeit nicht nur des einzelnen Bürgers 
sondern auch des gesamten Staates nicht nur einschränkt sondern Geschäftsversuche 
als auch privates Ansehen, vor allem aber internationale, politische Einflussnahme, 
mit Hinweis auf Unmündigkeit, ins Lächerliche gezogen werden könnten und eben 
dadurch nicht zustande kommen. Auf internationaler Ebene geschieht das genau so. 
Ich möchte das im Zusammenhang mit den wirklich elementaren Entscheidungen in 
der Weltpolitik verstanden wissen, nämlich in der gleichberechtigten Aufnahme in die
Vetomächte, denen bisher nur die USA, Großbritannien, Frankreich, Russland und 
China angehören. Warum so eine Konstellation in der heutigen Weltlage genau so 
bleiben sollte, ist garantiert ein anderer Diskussionspunkt. 

                                                                  Folie 9
 

Das Veto-System wurde eingerichtet, um die Interessen der
Gründungsmitglieder der Vereinten Nationen, die siegreich aus

dem   Zweiten Weltkrieg   hervorgegangen waren, zu schützen.
Die o.e. fünf Staaten sind ständige Mitglieder des

Sicherheitsrates und haben dieses Recht.   

Also:

Wenn es möglich ist, das seit 1949 genau 60 Artikel bzw. Absätze im GG verändert 
wurden kann es sich nicht um eine Verfassung handeln, denn diese Änderungen 
dürfen nur durch eine 2 / 3 – Mehrheit im Bundestag plus 2 / 3 – Mehrheit im 
Bundesrat beschlossen werden und nicht nur mal eben so durch einfache Mehrheiten.

https://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
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Aufgrund der hohen Änderungsfrequenz des Grundgesetzes im Vergleich zu anderen 
Verfassungen wird die Änderung des bestehenden Verfassungsänderungsverfahrens 
nach Art. 79 GG diskutiert. 

                               Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland
                                                       Art 79

(1)Das Grundgesetz kann nur durch ein Gesetz geändert werden,
das den Wortlaut des Grundgesetzes

ausdrücklich ändert oder ergänzt.

Die Streichung der Artikel 23 und 24 und Ersatz durch einen neuen Art. 23, ist extrem
bedenklich, die Beibehaltung der Artikel 120, 139 aber ebenso bedenklich und die 
letztendliche Umsetzung des Art. 146, nicht nur aus Glaubwürdigkeitsgründen,  
langsam zwingend notwendig.  Mit Umsetzung dieser Maßnahmen kann dann auch 
das Fremdschämen der gesamten Bevölkerung bezüglich seiner eigenen Politikern 
beendet werden.

4.  Der 2 + 4 – Vertrag

Was den 2 plus 4 Vertrag betrifft, möchte ich auf drei beschämende Beschlüsse 
hinweisen.                                         

Vereinbarung 4: 

Die Truppenstärke der deutschen Streitkräfte wird von 500.000 auf 
370.000 Mann reduziert und beschränkt. 

Was hat diese, angebliche Vereinbarung, mit einem souveränen Staat zu tun?

Folie 10

https://de.wikipedia.org/wiki/Bundeswehr
https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_79.html
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Vereinbarung 5:

Die sowjetische Westgruppe der Truppen wird vom Gebiet der 
ehemaligen DDR bis spätestens 1994 abgezogen.  
Die ehemalige Sowjetunion, das heutige Russland, hat sich in allen Punkten an diese 
Vereinbarungen gehalten. Die mündlichen Absprachen – dazu gibt es etliche 
Bestätigungen u.a. des ehemaligen Außenministers Hans Dietrich Genscher, was die 
Nichtausweitung der NATO in Richtung Russland betrifft, wurden seitens der 
Westalliierten nicht eingehalten. Dagegen wird Deutschland immer noch von den 
Besatzungsmächten der Engländer, der Franzosen ( beide allerdings in sehr 
gemäßigter Form ), vor allem aber der Amerikaner besetzt und laut Art. 120 des GG 
muss die BRD für die gesamten Besatzungskosten aufkommen – in zweistelliger 
Milliardenhöhe Jahr für Jahr Deutschland:  

( Aktuelle "Besatzungskosten" belaufen sich geschätzt auf über 30 Mrd. € jährlich, 
so:

          

                            Hier klicken

http://www.goldseiten.de/artikel/215315--Deutschland~-
Aktuelle-Besatzungskosten-belaufen-sich-geschaetzt-auf-

ueber-30-Mrd--jaehrlich-.html  ) 

Zusätzlich macht sich die BRD, nach gültiger Rechtsprechung des Internationalen 
Gerichtshofes in Den Haag, der Völkerrechtsverletzung und der Unterstützung eines 
Angriffskrieges und Kriegsverbrechens schuldig. Sie unterstützt die Aktivitäten, die 
innerhalb der amerikanischen Besatzungszone, vor allem in Ramstein, mit 
Drohnenmorden, weltweit an Zivilisten begangen werden. Dieses kann nur Kraft 
einer souveränen Verfassung unterbunden und verboten werden.

Folie 11
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http://www.goldseiten.de/artikel/215315--Deutschland~-Aktuelle-Besatzungskosten-belaufen-sich-geschaetzt-auf-ueber-30-Mrd--jaehrlich-.html
http://www.goldseiten.de/artikel/215315--Deutschland~-Aktuelle-Besatzungskosten-belaufen-sich-geschaetzt-auf-ueber-30-Mrd--jaehrlich-.html
http://www.goldseiten.de/artikel/215315--Deutschland~-Aktuelle-Besatzungskosten-belaufen-sich-geschaetzt-auf-ueber-30-Mrd--jaehrlich-.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Gruppe_der_Sowjetischen_Streitkr%C3%A4fte_in_Deutschland#WGT_1991
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Vereinbarung 9:

„Die Regierungen der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen 
Demokratischen Republik werden sicherstellen, daß die Verfassung des 
vereinten Deutschland keinerlei Bestimmungen enthalten wird, die mit diesen 
Prinzipien unvereinbar sind. 
                                                              
Dies gilt dementsprechend für die Bestimmungen, die in der Präambel und in 
den 

Artikeln 23   Satz 2 und 146 des   Grundgesetzes für die Bundesrepublik
Deutschland   niedergelegt sind.“

Noch einmal: Eine Verfassung kann niemals für ein einziges Land und 
gleichzeitig für ein übergestülptes politisches Konstrukt wie die EU gelten. Ein 
Tohuwabohu ohnegleichen.

Hierzu möchte ich auf einen Eintrag im Internet hinweisen, der, wenn nicht in dieser 
Form geglaubt, jedoch als diskussionswürdig angesehen und behandelt werden sollte:
  
Behauptung                                                                                                   

Im Internet trifft man immer wieder auf die Behauptung, während der Verhandlungen
zum 2+4-Vertrag in Paris habe der damalige US-Außenminister James Baker Art. 23 
des Grundgesetzes am 17. Juli 1990 aufgehoben. Damit sei am 18. Juli 1990, also am 
darauffolgenden Tag, die Bundesrepublik Deutschland erloschen gewesen, da das 
Grundgesetz mit der Aufhebung dieses Artikels seinen Geltungsbereich verloren 
habe.                                                                                                                                 
So ist zum Beispiel in einem nicht ganz unbekannten Weblog zu lesen:

Das „Grundgesetz für die BRD“ ist seit der durch die USA befohlenen 
Streichung des alten Art. 23, der den Geltungsbereich festlegte, erloschen. Am 
17.Juli 1990 bei den 4+2-Verhandlungen in Paris hat der US-Außenminister 
James Baker dem BRD-Außenminister Hans-Dietrich Genscher mitgeteilt, dass 
der Artikel 23 GG a.F. per 18. Juli 1990 0.00 h gestrichen ist. Nach diesem 
Zeitpunkt war kein Bundestag mehr berechtigt, völkerrechtliche Handlungen 
vorzunehmen.        

Folie 13

http://dem-deutschen-volke.blogspot.de/2013/08/ist-das-grundgesetz-fur-die.html
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Grundgesetz_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland
https://de.wikipedia.org/wiki/Artikel_23_des_Grundgesetzes_f%C3%BCr_die_Bundesrepublik_Deutschland_(1949)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerrat_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Ministerrat_der_DDR
https://de.wikipedia.org/wiki/Bundesregierung_(Deutschland)


                                                                             - 11 -

         

Schließlich hat in einer fremden Handlungsanweisung, wie es das GG nun 
einmal ist, nach einem Übergang zu einer echten Verfassung, die Ausrichtung 
auf ein übergeordnetes Staatengebilde nichts zu suchen, denn eine Verfassung 
hat nur Gültigkeit für ein Staatsgebiet mit einem vereinten Volk und einer damit 
verbundenen gemeinsamen Rechtsordnung.  Und das eben hat die Europäische 
Union nicht. 

Sollte jetzt noch als Verteidigung und Rechtfertigung für eine Gleichstellung unseres 
GG mit einer Verfassung bestanden werden, so muss ich auf die Überholung durch 
die Zeitgeschichte hinweisen wenn sogenannte Fakten durch die moderne, 
sogenannte Globalisierung als unumstößlich und alternativlos hingestellt werden.       
Es sei kurz erinnert an lächerliche Diskussionen bzgl. „postfaktisch“ oder „alternative
Fakten“ - die es aber tatsächlich gibt. Dazu später etwas mehr.                                      
Es wird damit dem Versuch der einzelnen Menschen auf Lügen, Verwirrungen und 
absichtlichen Unübersichtlichkeiten mit Intuition und Gefühlen als 
Handlungsgrundlagen zu reagieren, mit der Preisgabe zur Lächerlichkeit reagiert. 
Obwohl, nach glaubwürdigen Studien, über 80 % der deutschen DAX – Vorstände 
genau nach diesen Kriterien der Intuition bzw. des Bauchgefühls entscheiden. 

Es gilt wohl knallhart: Einmal lächerlich gemacht und dann noch 
Verschwörungstheoretiker genannt heißt: Diskussion und Wahl gewonnen. (z.B: Nazi,
Rechter, Linker, Populist, Verschwörungstheoretiker, Gutmensch, Putinversteher usw.)

13
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5.  Faktenverständnis in den Wissenschaften

Fakten gibt es nur in den Naturwissenschaften, und selbst die nobelsten Vertreter 
dieser Wissenschaftszweige bestehen bei jedem, durch Kognition und Empirie 
erreichten Resultat, bis hin zu Naturgesetzen, auf eine beschränkte Gültigkeitsdauer 
bis hin, so sagen sie selber sinngemäß: „Dieses Gesetz hat nur seine Gültigkeit, bis 
die Wissenschaft selbst, durch neue Erkenntnisse belegt, ihrer Aufhebung zustimmt.“ 

                                                            

Alle anderen Wissenschaften aus dem Bereich der Geisteswissenschaften, die 
Philosophie, die Sozialwissenschaften, ganz besonders die 
Wirtschaftswissenschaften, die Rechtswissenschaften sogar bis hin zur Theologie – 
und die regeln das eben ganz anders - , berufen sich bei ihrem Anspruch auf  
Wahrheit und Gültigkeit auf die Meinung, sehr oft nur einer einzigen Person, die sich 
dann allerdings meist als herausragende Persönlichkeit in ihrem Umfeld herausstellt.

Sehr oft, oder meistens, zu Recht, denn ihren Arbeiten lagen durchaus 
wissenschaftliche Verhaltensweisen zugrunde. Als alleiniges Kriterium für 
andauernde Glaubwürdigkeit ist dieses jedoch höchst fraglich und immer, ich betone 
„immer“ nur das Resultat eines Augenblickzustandes eben mit begrenzter 
Gültigkeitsdauer. 

14
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Das wissen aber auch die betroffenen, glaubwürdigen Wissenschaftler dieser 
Richtungen, denn derartige Arbeiten, immerhin oft im Range eines Nobelpreises, sind
fast immer Bestandsaufnahmen mit dem Hinweis auf zwingend notwendige 
Änderungen, wenn sich die Basis, die Grundparameter im Laufe der Zeit geändert 
haben. Ein Festhalten an derartig gewonnenen und aktuell gültigen Dogmen findet 
man, verständlicherweise, meist auch dann nur noch bei den Dogmenbesitzern. 

Das heißt eben nichts anderes, als die durch die Zeitgeschichte überholten und 
teilweise ungültig gewordenen Dogmen und Gesetze schleunigst zu entfernen und 
durch zeitgemäße, international anerkannte Normen zu ersetzen.                              
Für diese Zustandsbeschreibung kommen manchmal Widersprüche aus den Reihen 
der Wirtschaftswissenschaften, Zustimmung aber fast immer aus den Bereichen der 
Naturwissenschaften.                                                                                                       

6.  Von Carlo Schmid zu Martin Luther King

Als Untermauerung zur endgültigen Beseitigung dieses Flickenteppichs von 
Zumutungen und Unterdrückungsmaßnahmen – genannt GG -, noch kurz dieses:        
In meinem Vortrag: 2.14.1.5 „Das GG und internationale Verträge“, habe ich 
bereits die Rede von Prof. Carlo Schmid und seine Meinung zum damalig 
aufgezwungenem GG dargelegt.                                                                                     
Lassen wir zum Schluss des 1. Teil´s dieses Vortrages noch Martin Luther King zu 
Wort kommen mit seinem, zwischendurch weltbekannten Satz: 

                                                           Folie 15

        „I have a dream“                          „Ich habe einen Traum“

 
                                   

                       Und wir wissen alle, was er damit meinte!
                                                        



                                                                 - 14 -

                                    7.  Quellennachweise

Außer den Quellenangaben, die im Laufe des Vortrages erwähnt wurden, habe ich 
noch die folgenden Quellen benutzt:

                                                Studium

1. SS 2001, LMU, Wirtschaftsethik, Prof. Dr. K. Homann                                   
( Prof. Dr. Homann ist international anerkannter Wissenschaftler auf dem Gebiet der 
BWL und VWL  und seit einigen Jahren offizieller Berater spezieller Sachfragen der 
österreichischen Regierung )                                                                                           
2. SS 2001, LMU, Vorlesung, Was ist Ethik, Dr. H. Huber                                        
3. SS 2002, IHS, Proseminar, Sozialphilosophie, Prof. Dr. Hainz                             
4. WS 2002/03, IHS, Vorl. , Allgemeine Ethik, Prof. Dr. Ricken                                
5. WS 2002/03, IHS, Seminar, Globalisierung, Prof. Dr. Dr. Wallacher                   
6. SS 2005, IHS, Vorlesung, Einführung in die Kultur, Politik und                          
Gesellschaft der USA, Dr. Hünemörder                                                                       
7. WS 2007/08, IHS, Vorlesung, Unternehmensethik, Prof. Dr. Dr. Wallacher        
8. WS 2009/10, IHS, Vorlesung, Transformation der politischen Philosophie 
angesichts der Globalisierung, Dr. Reder
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