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1. Der Kinderreim als Trainingsprogramm
Ene mene muh und raus bist Du
Und weiter geht es:

„Raus bist du noch lange nicht,
sag mir erst wie alt du bist.“
So, und jetzt erfolgte eine entsprechende Aussortierung nach dem Akt der
Auszählung der genannten Altersangabe. Wen es jetzt trifft, der hat entweder Glück
oder Pech gehabt.
Die Überschrift könnte auch lauten:

Ich und Du
Müllers Kuh,
Müllers Esel
das bist Du.
Was sagt uns google zu diesen Kinder – Abzählreimen?
Zitat:
- - - Abzählreime sind Kinderreime, die in Kinderspielen benutzt werden, um
pseudozufällig ein Kind aus einer Gruppe auszuwählen, dem eine bestimmte Rolle in
einem Spiel zugewiesen wird. Daher ist ein Abzählreim auch eine Art vermeintlicher
„Zufallsgenerator“- - - Zitatende
Wer erinnert sich nicht an diese oder ähnliche Abzählreime aus Kindertagen?
Kommen nicht automatisch Erinnerungen an diese wunderschöne und unbeschwerte
Zeit wieder ans Tageslicht? Was haben wir uns gefreut, wenn es uns nicht erwischt
hatte, der oder die dann als Resultat dieser Auswahl etwas zu tun oder auch zu
unterlassen hatte. Oder auch ganz einfach nur, als Ersatz für augenblicklich fehlende
Spielideen, den Pausenclown spielen zu müssen.
Wenn es einen traf, so schmollte man, tatsächlich auch spontanbetroffen, aber nach
kurzer, allgemein erheiternder Phase, war dieses Überbrückungsziel auch schon
verschwunden, nachwirkungsfrei verpufft.
Allerdings befanden wir uns schon in einem Alter, in dem dieses „Selektionsspiel“
durchaus einen wirkungsvollen Aspekt annahm. Vielleicht oder wahrscheinlich noch
nicht einmal gesellschaftspolitisch so angelegt oder gar gewollt, aber dennoch fast
übergangslos praktiziert vom Spiel zur Lebenswirklichkeit.
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Die Auswahl begann. Und zwar schonungslos und unbarmherzig, wenn wir heute
zurückdenken und in der Lage sind, eine objektive Rückschau zuzulassen.
Es begann mit den Kriterien der persönlichen Auswahl zur Zulassung in der
Grundschule zum Besuch der Mittelschule oder des Gymnasiums. Ich bin davon
überzeugt, dass die, zum großen Teil willkürlichen Kriterien der Auswahl, den
Auswählenden, also Lehrer und Lehrerinnen, noch nicht einmal objektiv bewusst
waren. Sie handelten schlicht und einfach nach selbst erfahrenen Kriterien, die
wiederum schlicht nur übernommen waren. Sprich: Hänschen und Karin kamen aus
Arbeiterfamilien, also maximal mittelschultauglich, vom Gymnasium ganz zu
schweigen. Woher ich das weiß – nun, ich war selbst betroffen und habe sehr viel
später dazu recherchiert! Ergebnis: Zweiter Bildungsweg mit Abschluss als Dipl. Ing.
So erging dieser Ratschlag auch an die Eltern, die klaglos und überzeugt diese
Empfehlung übernahmen. Begleitet auch teilweise von der Überzeugung: „Wie sollen
wir ein Gymnasium überhaupt bezahlen, geschweige denn ein späteres Studium?“
Die Weichen waren gestellt bevor das betroffene Kind überhaupt in die Lage versetzt
werden konnte seine garantiert vorhandenen Begabungen, welcher Art auch immer,
zeigen oder ausleben zu können.

2. Sortierung im geschichtlichen Rückblick
Aber woher kamen denn überhaupt diese weithin akzeptierten Auswahlkriterien,
welche von den betroffenen großen Bevölkerungsgruppen so klaglos einfach
akzeptiert wurden?
Da müssen wir schon ein wenig in der Geschichte zurück gehen.
Sicherlich begann die Funktion der Macht – und Führungswahrnehmung schon in
sehr frühen Zeiten. Es kann ja gar nicht belegt sein, aber viel anders als ich darstellen
möchte, kann es ja wohl nicht gewesen sein. Es stellte sich doch irgendwann einmal
heraus, das es da ein Stammesmitglied gab, welches körperlich sehr stark und
zusätzlich bei der Jagd auch noch sehr klug und erfolgreich vorging. Die Annahme
liegt nahe, dass man dieser Person dann die Leitung der Gruppe einvernehmlich
übertrug. Und da es auch garantiert zu Fehlentscheidungen dieses „neuen“
Häuptlings, zwangsläufig, kommen musste, ist es wahrscheinlich auch nicht abwegig,
dass sich dieser Häuptling dann, zur Rückendeckung, eine spirituell begabte und zu
höheren Mächten zugänglich und glaubwürdig dargestellte Person, zu Hilfe nahm.
Diese Entwicklung entspringt nicht einzig und allein meinen Vorstellungen, sondern
ist weltweit von den Geschichtswissenschaftlern, mit Blick auf die
Menschheitsentwicklung, gängiges Modell.
Diese Modelle entwickelten sich nicht nur in den uns heute bekannten und
wissenschaftlich belegten Stammeskulturen des amerikanischen und europäischen
Kontinents, sondern ebenfalls, unabhängig, auch auf dem asiatischen, australischen
und afrikanischen Kontinent.
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Das Gespann Häuptling und Medizinmann war geboren und hat sich bis heute, im
Prinzip, in keinster Weise verändert. Das es diesem Gespann nun am Herzen lag diese
Funktion, mit den damit verbundenen Privilegien, auch nicht wieder preis zu geben,
liegt auf der Hand. Und somit war auch gleichzeitig die Vererbbarkeit von Ämtern
und Privilegien geboren. Es gibt hier im Laufe der Geschichte einige sehr
interessante, wegweisende und mit heutiger Rückschau auch sehr unterhaltsame
Beispiele zu benennen. Ein guter Weg ist hier die chronologische Darstellung, auch
wenn ich diesbezüglich eher in der Mitte der chronologischen Beispiele aus der
jüngeren Menschheitsgeschichte und auch noch auf einem anderen Kontinent
beginnen möchte, nämlich in Südamerika.
Es ist ein Bericht von Dr. Gerhard Fulda den ich nicht nur für sehr lehrreich sondern
auch noch für ziemlich unterhaltsam empfunden habe. Zu seiner Person ( 1 ) und zu
seinem Werk ( 2 ) siehe unter Quellenangaben. Lesen Sie im Anschluss Auszüge aus
seinen Bericht.

3. Machu Picchu – die sagenumwobene Stadt
Sein Werk trägt die Überschrift:

Mutmaßungen über Sinn und Zweck von Machu Picchu
Ich werde in loser Reihenfolge einige Zitate dieses Werkes aufzeigen und sie werden
im weiteren Verlauf meiner Ausführungen klar erkennen können, auf was ich, in
Bezug auf das unselige Herrschaftswissen im Laufe der Weltgeschichte, hinaus
möchte:
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Zitate:
- - - Wenige Bauwerke auf dieser Welt genießen so viel Bewunderung wie die
geheimnisumwitterte Höhensiedlung Machu Picchu aus der Zeit der Inka in Peru.
Trotzdem sind sich Archäologen und Historiker nicht ganz darüber im Klaren, warum
Machu Picchu überhaupt gebaut wurde.- - - - - Zur Beantwortung dieser Fragen gibt es sehr unterschiedliche Thesen – restlos
überzeugend ist keine.

Auch deshalb nicht, weil sie so gut in die Machtphantasien à la Trump oder
Bolsonaro passen. Viele der Antworten bleiben im Umlauf, weil ohne neue Funde
niemand neue Fragen stellen muss. Auch nicht diejenige, ob heutige politische
Ideologien vielleicht ganz gut damit zurechtkommen, dass die verschiedenen
Mutmaßungen so harmlos überdecken, wie hier ein Volk in Angst gehalten,
unterdrückt und ausgebeutet wurde. - - - - - Warum wird also die „Grenzsicherung“ nicht ad acta gelegt? Weil auch dies
heute manchem als eine Verharmlosung willkommen ist. Der absolute Herrscher
scheute keine Kosten, sein Volk vor den bösen Fremden zu schützen. - -  - - In der Inkamystik wie in der katholischen Kirche waren Gesten der
Unterwerfung gefragt. In Mexiko gibt es an einem beliebten Wallfahrtsziel vor
der Kirche einen großen Platz, dessen Steinbelag immer glänzend glatt
gescheuert spiegelt. Das liegt an den Pilgern, die die letzte Strecke vor dem
Heiligtum am Kreuz barfuß und auf allen Vieren kriechen. - - -
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- - - Wissen und Nicht-Wissen – Geheimhaltung als Herrschaftsinstrument
Religion und Macht
Um auf die vielen offenen Fragen plausible Antworten zu finden, soll im Folgenden
der Versuch gemacht werden, die bisher am ehesten überzeugende Theorie
(Observatorium) zu ergänzen mit Überlegungen über die politische Rolle der
systematischen Naturbeobachtung und über die Bedeutung der Geheimhaltung für die
Gewinnung und Erhaltung der Macht im Inkareich. Dessen Herrschaftssystem war

eine religiös überhöhte absolute Macht über eine Bevölkerung, deren
wichtigste Rolle darin bestand, sich beherrschen zu lassen. Wie so oft in der
Geschichte der Menschheit spiegelte die Architektur von Palästen und
Tempeln, von Häusern und Städten genau diese Machtverhältnisse. Das galt für
die Hauptstadt Cusco und das gilt, dies soll hier gezeigt werden, auch für ein
Observatorium für eine langfristige Erforschung der Himmelskörper in Machu
Picchu. - - -

Jesuitenkirche
an der
Plaza de Armas
in Cusco / Peru



- - Was es in Cusco n i c h t gibt, sind riesige Tempelhallen, die der
Ausdehnung des Inkareichs, der Macht und dem Reichtum seiner Könige
entsprochen hätten. Die massiven (und trotz des harten Steins geradezu fein
ziselierten) Mauern lassen eher die Vermutung aufkommen, dass hier das Volk
draußen gehalten werden sollte. Die Untertanen mussten ihre Opfergaben vor
den Toren des Tempels ablegen. Was im Inneren vorging, blieb dem einfachen
Volk verborgen. Die Kenntnis der Rituale war Herrschaftswissen. Nur so
konnten gezielt Informationen nach draußen transportiert werden, mit denen
die Ehrfurcht, wohl auch die Angst der Menschen wachgehalten werden
sollten. - - -
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- - - Ein Blick in andere Kulturen
Ihr spezifisches Herrschaftssystem mögen die Inkas selbst geschaffen haben,
vielleicht auch, ohne viel ältere, ähnliche Muster gekannt zu haben. Wahrscheinlich
ist aber die Überhöhung irdischer Macht in die Transzendenz mehrfach in
verschiedenen Kulturen „erfunden“ worden.

Kopf der Mumie
Ramses II.

Die Pharaonen in Ägypten haben so geherrscht. Der Pharao war heilig und musste
nach dem Tod einbalsamiert werden, damit er in menschlicher Gestalt auch für sein
Volk den Weg ins Jenseits bereiten konnte.
Im Judentum ist die Absonderung des „Heiligsten“, der Bundeslade, durch einen
Vorhang im Tempel augenfällig beschrieben worden. Verborgen wurde ein Ort, den
auch der oberste Priester nur einmal im Jahr betreten durfte, weil Gott dort „sichtbar“
wurde.
Selbst das Christentum hat seine Überzeugungskraft mit dem „Stern von Bethlehem“
zu stärken versucht, dem die Hirten und die „Weisen aus dem Morgenland“ bis zur
Krippe folgten. Die Angereisten wurden in frühen Schriften als „Sterndeuter“, seit
dem Mittelalter als „Könige“ bezeichnet. - - -

Die Überführung der
Bundeslade durch den
singenden und tanzenden
David (2 Sam 6 EU) – 16.
Jahrhundert, anonym
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Giotto di Bondone: Anbetung der Könige, 1302. Am oberen Bildrand ist der Stern
von Betlehem mit einem deutlich erkennbaren Kometenschweif zu sehen.
- - - Sehr viel wichtiger war in der ganzen Kulturgeschichte der Menschheit die
Vorhersehbarkeit kosmischer Ereignisse. Wer Sonnen- und Mondfinsternisse
vorhersagen, einen Kometen ankündigen und die Konstellation besonders heller
Sterne im Voraus beschreiben konnte, war offenbar im Besitz übernatürlicher Kräfte
und zum Schamanen geboren.
Herrscher taten gut daran, sich solches Wissen anzueignen, die Erforscher an sich zu
binden und die Erkenntnisse geheimzuhalten. Viele Regierungen und alle Logen
überleben noch heute nach dem gleichen Prinzip. Nur ein kleiner Kreis von
Eingeweihten kennt die Geheimnisse; alle anderen werden gezielt davon
ausgeschlossen. Denn Wissen ist Macht und Nicht-Wissen ist Ohnmacht. - - - - - Schon 1500 Jahre vor den Inkas entstand ein Text, der diesen klassischen
Herrschaftsmechanismus sehr deutlich zum Ausdruck brachte. In dem apokryphen
(d.h., nicht in die Bibel aufgenommenen) „Buch der Weisheit“ (Kapitel 7, 17-19), das
dem jüdischen König Salomon zugerechnet, aber wohl erst ca. 50 vor Christus
geschrieben wurde, rühmt sich der Herrscher:
„Gott hat mir gegeben, weislich zu reden …… Denn er hat mir gegeben
gewisse Erkenntnis alles Dinges, dass ich weiß, wie die Welt gemacht ist,
und die Kraft der Elemente ….. Der Zeit Anfang, Ende und Mittel; wie der
Tag zu- und abnimmt, wie die Zeit des Jahres sich ändert …… Und wie das
Jahr herumläuft; wie die Sterne stehen …… Ich weiß alles, was heimlich
und verborgen ist, denn die Weisheit, so aller Kunst Meister ist, lehret
mich‘s“
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Verschwiegen hat das Buch der Weisheit nur, dass es nicht „die Weisheit“ war, aus
der die Forschungsergebnisse stammten, sondern die jahrzehntelange Arbeit vieler
geduldiger Forscher, die Tag für Tag und vor allem Nacht für Nacht den Lauf der
Sonne, des Mondes und der Sterne beobachtet hatten. - - - - - Es muss Spezialisten für jeden Himmelskörper, für die Sonne, den Mond und die
Sterne gegeben haben. Deren Erkenntnisse waren für den Inka-König noch sehr viel
wichtiger als die in Schnüren und Knoten festgehaltenen Ernteerträge. Nur mit Hilfe
der beobachtenden Wissenschaftler konnte sich der König als allmächtiger Inhaber
transzendenter Wahrheiten darstellen. Die Experten waren deshalb zur Begründung
und Festigung seiner Macht unentbehrlich. Und sie waren zur Geheimhaltung
verpflichtet. Sie durften nicht nach getaner Arbeit in den Straßen der Hauptstadt
Cusco spazieren gehen und irgend jemandem andeuten können, wann die nächste
Sonnenfinsternis erwartet werde. - - - - - Dann werden Boten in das ganze Reich geschickt, um zu verkünden:
„Der heilige Gott-König Pachacútec, der Herrscher über den Himmel und
die Erde, hat dem Mond befohlen, sich in der von heute an fünften Nacht
halb zu verschleiern. Dies als Zeichen der Trauer über eure Nachlässigkeit
bei der Erntearbeit.“
Oder die Ansage lautete:
„Der heilige Gott-König Pachacútec, der Herrscher über den Himmel und
die Erde, zürnt über gewalttätige Widerstände gegen seine Befehle. Er wird
in sieben Tagen die Sonne verdunkeln und alle Aufständischen mit Blitz
und Donner vernichten. Nur die Krieger seiner eigenen Armee werden
verschont bleiben.“- - - - - Den göttlichen Inkaherrschern musste mit der Ankunft der Spanier sehr schnell
bewusst geworden sein, dass sie nun mit einer überlegenen Macht konfrontiert waren.
Deren Religion kam mit Feuerwaffen, für deren Erfindung man keine astronomischen
Erkenntnisse gebraucht hatte. Vielleicht müssen wir uns die Entscheidung der Inkas
so vorstellen wie den Ideologiewechsel Gorbatschows. Als die Religion des
Marxismus/Leninismus nicht mehr die technologische und militärische Überlegenheit
seines Machtsystems gewährleisten konnte, hat er den marxistischen Überbau
fallengelassen.
Die Inkas konnten sich nicht länger als die allmächtigen Götter stilisieren. Mit der
spanischen Eroberung von Cusco endete dann die Herrschaft der Inkas. Damit kam
den Himmelsforschern in Machu Picchu der Auftraggeber abhanden.
Unterhaltszahlungen und Berichterstattung wurden eingestellt. Das heutige
Weltkulturerbe geriet in Vergessenheit. - - -
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- - - Fazit
Alles nur Mutmaßungen? Ja, wie die anderen Theorien auch. Es lohnt sich
dennoch, mit all diesen Fragen dorthin zu reisen. Auch für die Leser, die ich
nicht habe überzeugen können.
Und was bewegt den Autor? Hat auch seine These einen ideologischen
Hintergrund?
Wie man’s nimmt. Die erste Absicht war, der scheinbar absichtslosen Diskussion
über die verschiedenen Thesen eine inhärente politische Dimension zu verleihen.
Es handelt sich nicht nur um Fragen nach der Vergangenheit, sondern auch um
gegenwärtige politische Positionen, die transparent werden sollten.

Und meine eigene Schlussfolgerung: Keine Demutsgesten, die als
Hinnahme der Unterwerfung verstanden werden können.
Nicht zu Kreuze kriechen! - - - Zitatende ( 2 )
4. Jahwe, Gott und Allah – wer durfte sie schauen?
Nun, das war schon ein gewaltiger Ausflug in die uns großenteils unbekannte
Weltgeschichte. Kehren wir zurück auf unseren Kontinent.
Das Judentum und das Christentum wurden schon kurz von Dr. Gerhard Fulda
erwähnt.
Bei der ältesten, zumindest aller monotheistischen Weltreligionen, dem Judentum ist
doch, nach heutigen Maßstäben, durchaus in Frage zu stellen, warum über „Ihren“
Gott, JHWH ( oder auch Jahwe ), im Internet, in der Literatur und speziell im AT eine
Wolke von Verschleierung und Nebelhaftigkeit gelegt wurde und gelegt wird. Ist es,
ähnlich wie im Koran, das Verbot der bildliche Darstellung des Propheten
Mohammeds und besonders Allah´s, ein absichtliches „Im Unklaren lassen“ oder
doch schlicht und einfach die Begründung: „Niemand hatte Sie jemals gesehen?“ Die
zweite Begründung zweifele ich an, denn die erste kommt dem Sinn und dem Zweck
der Religionen näher als, auch in diesem Fall, die Unwissenheit. Nur der, der weiß ist
prädestiniert zu herrschen! Ist nicht das gesamte Alte Testament voll von Gräueltaten,
die einem Horrorfilm in der heutigen Zeit alle Ehre machen würde und dennoch voll
von Geboten und Verboten im angeblich allerbesten Sinne, die nur durch strikte
Befolgung dem Einzelnen, zu dieser Zeit und bis heute, bei Befolgung die Teilnahme
am gesellschaftlichen Leben ermöglichen?
( Zwischendurch: Der Impfausweis ist dieser Vorstellung doch gar nicht so fern ).
Stehen nicht zu alleroberst die „Zehn Gebote“ und hier ganz, ganz oben das Erste:
„Ich bin der Herr Dein Gott. Du sollst keine anderen Götter neben mir haben.“
Das ist alternativlos.

- 12 Ist aus all diesen, zum allergrößten Teil sehr negativen Erfahrungen der
Religionsgeschichte, und auf ihr fußenden Machtausübung auf die gesamte
Menschheit der abrahamitischen Weltreligionen, nicht das Erste Gebot ( Ich meine
natürlich den Ersten Artikel ) unseres Grundgesetzes geworden:

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.
( Frage zwischendurch: „Warum ist unsere Regierung dabei, all dieses abzuschaffen)?
Und haben sich zu Beginn des Christentums, nicht Jesus selbst, aber sicherlich die
Schreiber der Evangelien ( Matthäus, Markus, Lukas und Johannes - wenn Sie´s
denn waren ) langsam aber schon vorausdenkend, wiederum neue Ge – und Verbote
ausgedacht, die sie im Neuen Testament ausführlich darlegten. Schon denkbar, dass
auch diese, zur damaligen Zeit, zunächst gut gedacht waren. Dann aber auch hier sei
wiederum die Frage gestattet: „Was habt ihr drau´s gemacht?“

Augustinus

Petrus
Paulus

Thomas von Aquin

Martin Luther

Auch der sicherlich, wiederum anfangs, redlichen Bemühungen den roten Faden des
beginnenden Christentums wieder aufzunehmen und weiter gedeihen zu lassen von
Menschen wie Petrus, Paulus, später dann Augustinus und Thomas von Aquin, bis hin
zu Martin Luther sollten wir gedenken.
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5. Martin Luther und seine Sicht der Dinge
Speziell Martin Luther, den ich an dieser Stelle meines Berichtes einfügen möchte.
Und zwar aus dem Grunde, weil er zu seiner Zeit die auch heute und aktuell wieder
benutzte Unterdrückungsmethode der Angsteinflößung zur Machtausübung und
Machterhaltung und – ausweitung anprangerte. Was bei ihm die Anprangerung des
Ablasshandels zwecks Angstbeseitigung vor Fegefeuer – und Höllenqualen war, ist
jetzt, bei uns, die Erlangung des Impfausweises durch Impfung und damit die
Erlösung von der Angst eines schrecklichen Coronatodes. Was verbindet beides?
Richtig, die Anwendung des Angstprinzips zur dann unausweichlichen, finanziellen
„Spende“, einmal an die Kirche, im zweiten Fall an die Pharmaindustrie. Was ich mit
Erwähnung dieses Beispiel´s zeigen möchte, ist die Erkenntnis über Anwendbarkeit
psychologisch ausgefeilter Mechanismen.
Siehe hierzu meinen Bericht Nr. 94 vom 20.02.2021,
Luther beendet das lukrative Geschäft mit der Todesangst
von dem ich an dieser Stelle lediglich meinen Kommentar noch einmal wiedergeben
möchte:
Zitat:

- - - Kommentar netvent.de:
Nun, dass sei nur ein weltgeschichtlich außerordentlich wichtiges Ereignis, nämlich
die Trennung des Christentums in katholisch und protestantisch ( schon einige
Jahrhunderte vorher, 1054, war ja eine Trennung zwischen Ost – und Westkirche
erfolgt, also das orthodoxe Christentum war entstanden, und nur einige Jahre später,
1534, erfolgte die Abspaltung der anglikanischen Kirche vom Katholizismus ).
Auf unsere heutige Zeit bezogen, also auf die unerträglich gewordenen
Freiheitsbeschränkungen im Namen einer „angeblichen“ Pandemie, und die darauf
aufbauenden Angstpsychosen durch Politik und Mainstreammedien, kann es doch
nur heißen: „Es ist genug der diktatorischen Maßnahmen zur Aufrechterhaltung
einer langsam sterbenden Gesellschaftsordnung, nämlich des zinsbehafteten
Kreditsystems, der Neokapitalismus hat ausgedient!“
Allein die im obigen Text aufgeführten Worte Martin Luthers:
„… wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare Vernunftgründe überzeugt
werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein glaube ich, da es feststeht,
daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so bin ich durch die Stellen
der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in meinem Gewissen und
gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts widerrufen, weil
wider das Gewissen etwas zu tun weder sicher noch heilsam ist. Gott helfe mir,
Amen!“ - - müßten selbst den unkritischten Geistern einen Weg des Nachdenkens öffnen, denn
der Zusammenbruch und die Trennung folgte doch schon fast stehenden Fußes.

- 14 Zudem möchte ich dann noch die letzten Worte dieses Berichtes des Autors,
Hermann Ploppa wiederholen:
„- - - Aber der Fortschritt ließ sich nicht mehr aufhalten. Und das perverse Geschäft
mit der Angst der Menschen fand schließlich ein Ende. Auf dem Trienter Konzil
verfügte Papst Pius der Fünfte, dass der Ablass zwar weiter bestehen bleibt, dass
damit aber kein Geld mehr verdient werden darf. Das zeigt: der Kampf gegen das
perverse Geschäft mit der Angst der Mitmenschen kann Erfolg haben, wenn sich die
Interessen der kleinen Leute mit den Interessen von Leuten aus dem Machtapparat
verbindet in einer intelligenten Weise. Luther hat das bewiesen.
Wir lernen aus der Vergangenheit, wie wir die Zukunft besser machen.“ - - Ich könnte nun noch einige weitere Beispiele aus der Weltgeschichte hinzufügen, bei
denen überholte und abgewirtschaftete Systeme ( Azteken, Adel, Königtum,
Perserreich, Römisches Reich, Drittes Reich, Kommunismus ( Sowjetunion ) etc. an
ihr Ende gelangt waren. Im Rahmen dieses Beitrages sollte das jedoch erst einmal
genügen.
Fazit: Der Neokapitalismus liegt in den letzten Zügen. Lasst ihn uns möglichst
gewaltlos und produktiv zu Grabe tragen. Beginnen wir mit der wahren Geschichte
einer Aufschub leistenden, verlogenen Pandemie.
Und hier zum wiederholten male: Ja, das Virus SARS – CoV 2 gibt es. Nur die
darauf gründenden Maßnahmen sind erschreckend diktatorisch und vollkommen
zweckentfremdet. - - - Zitatende ( 3 )
Es dürfte fest stehen, dass zu allen Zeiten und in allen Religionen die Propheten und
Stifter zunächst gute Absichten hegten um ein Volk in Frieden und Eintracht
zusammen leben zu lassen und leben lassen zu wollen. Die Frage ist doch jedes mal,
in der Nachbetrachtung, was haben die Nachfolger eigentlich daraus gemacht?
Selbstverständlich stand Jesus gegen die Ungerechtigkeit der damaligen Herrscher,
die Römer, und die überbordende Kungelei mit dem damaligen Rabbinertum auf. Er
war ja selbst einer von ihnen. Doch was machten seine Erben aus seinem moralisch
hochwertigen Menschenbild, für das er mit seinem Leben bezahlte? Sie ließen sich,
zumindest der überwiegende Teil, die Verbreitung seiner Lehren recht gut bezahlen.
Aber, um zum Hauptanliegen meines heutigen Beitrages zurück zu kommen.
Egal in welchen geschichtlich bis heute angewandten Herrschaftssystemen, egal ob
auf kirchlicher oder weltlicher Basis, grundsätzlich war immer die Aufrechterhaltung
der Unwissenheit der breiten Bevölkerung und das mit ausgeklügelten Mitteln einer
psychologischen Indoktrination, einer kontinuierlichen Konditionierung. Nicht weg
zu denken die Worte des Fürsten, über das Volk, an den Bischof, als geflügelte Worte
aus dem Mittelalter:

„Halt du sie dumm – ich nehm´sie aus.“
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was dem Volk als „Demokratie“ verkauft wurde, waren schon immer Nuancierungen
von bis dahin artig befolgten, gesellschaftlichen Umgangsformen. Änderten sich
diese, da im Laufe der Jahrhunderte nicht mehr tragbar, so wurde selbige als
„revolutionär“ dargestellt, das Volk glaubte an seine Einspruchsmöglichkeiten, kehrte
brav an die Arbeit zurück – aber geändert hatte sich, was die Gleichheit der
Menschen betrifft – gar nichts. Das Volk glaubte, seine herrschende Meinung gegen
den Widerstand der Herrschenden durchgedrückt zu haben, ohne zu ahnen, das die
herrschende Meinung die der Herrschenden war. Denken wir nur an Änderungen von
Umgangsformen und Verhaltensnormen aus überlieferten, jahrhundertealten
Traditionen, an denen wir aktuell noch beteiligt waren:

6. Entwicklungen und Fehlentwicklungen in der Moderne
Frauenwahlrecht in der Schweiz bis 07. Februar 1971 – verboten. Frauen in der
Politik undenkbar, sie gehören an den Herd. Eine „Evangele“ heiraten –
abstoßend. Frauen beim Fußballspiel – obzön. Hast du gesehen, mit welchen
Klamotten der am Sonntag herumläuft? Guck mal, die hängt am Sonntag Wäsche
auf die Leine. Schon gesehen, die hat eine Hose an und raucht! Der Beispiele gibt
es unzählige.

Frauenwahlrecht in der Schweiz bis 07. Februar 1971 – verboten.
Das waren alles Beispiele, wie sich das allgemeine Verhalten des Volkes zum
Positiven geändert hat. Aber alle waren verbunden mit der bisher, mehr oder weniger,
aufgezwungenen Verhaltensvorschriften, geboren aus längst überholten
Gesellschaftsnormen. So wurden die Bürger in ein sehr effizient zu überwachendes
Verhaltenskorsett gezwungen, welches die Gesinnung und Einstellung Aller sichtbar
und leicht überprüfbar machte.
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heutiger Sicht, ein Segen waren, dürfte eine als objektiv anzusehende Tatsache
betrachtet werden.
Selbstverständlich gab es, und gibt es bis heute, Ansichten und Einstellungen, mit
durchaus negativen Aspekten, die dringend abgeschafft gehörten, jedoch weiterhin
Anwendung finden. Welche sogar eine extrem negative Weiterentwicklungen an den
Tag legten. Nehmen wir hier nur als Beispiele:
 Die verloren gegangene Ehrfurcht vor der Natur, zu sehen an den Auswüchsen
der Wegwerfgesellschaft und verbunden mit der Vermüllung der Weltmeere
 Ein Wort, ein Handschlag zählt nicht mehr. Auch hier werden wir zugemüllt
mit Vorschriften, Verboten, Schadensersatzklagen in Bereichen, die sich eine
ineffiziente Justiz zum Teil selbst geschaffen hat, dadurch sich selbst
überfordert und als Resultat eine nicht mehr funktionsfähige
Grundgesetzüberwachung in Kauf nimmt. Adieu Demokratie!
 Wir nehmen in kauf, dass die Naturmedizin ( und hier meine ich keine
Gesundbeter oder Scharlatane ), durch die subventionierte Schulmedizin bzw.
Pharmaindustrie verunglimpft wird.
 Wir lassen zu, dass in den öffentlich rechtlichen Medien ( Mainstream ) eine
vollkommen einseitige Berichterstattung stattfindet und bezahlen dafür auch
noch mit grundgesetzwidrigen Zwangsgebühren.
 Wir akzeptieren eine gesetzwidrige und, wissenschaftlich nachgewiesene,
Gesundheitsschädigung durch das Tragen von Masken. Die zudem noch fast
völlig wirkungsfrei sind. Die dadurch öffentlich möglich gemachte
Sinneinschätzung des Trägers oder einer Nichtträgerin dürfte ersichtlich sein.
 Wir nehmen klaglos die völkerrechtswidrigen Kriege der USA hin ( Korea,
Vietnam, Irak, Libyen, Syrien etc. ) hin und geraten in gespaltene
Gesellschaften, die sich durch massenhafte Flüchtlingsbewegungen erst selbst
geschaffen haben.
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 Wir, und auch die Politik im Bundestag, konnte sich noch vor zwanzig Jahren
vehement über reale, politische Gegensätze streiten. Das passiert heute nicht
mehr, da die Gegensätzlichkeiten in einer gleichgeschalteten Parteienlandschaft
verschwunden sind. Dort geht es nur noch um die Erhaltung der selbst
geschaffenen Privilegien. Ganz davon abgesehen, dass in unserem Bundestag
schon seit und durch Schaffung des Grundgesetzes 1949, von Beginn an eine
Demokratie, im völkerrechtlichen Sinne, so oder so nicht eingeplant war und
bis heute auch nicht umgesetzt wurde. In unserem Parlament können wir nur
noch Scheindebatten erleben, zu untergeordneten Problemstellungen, die, bis
hin zur Peinlichkeit, die Existenz einer übergeordnete Marionettenregie
beweisen. Siehe hierzu die Aussage unseres Innenministers Horst Seehofer:

„Diejenigen, die entscheiden, sind nicht gewählt, und diejenigen, die
gewählt wurden, haben nichts zu entscheiden.“ ( 4 )
 Und noch ein letztes Beispiel zu unserer, vollkommen aus dem Ruder
gelaufenen Gesellschaft und der von Ihnen geschaffenen Institutionen. Der
Stifter des Nobelpreises, Alfred Nobel, würde sich im Grabe umdrehen wüsste
er von der Verleihung des Friedensnobelpreises an Barack Obama ( Regierung
von 2009 – 2017 ) im Jahre 2009. Ein Mann, der 2011 Mitinitiator im
Syrienkrieg wurde. Ebenso 2014 im Libyenkrieg und der den internationalen
Drohnenkrieg maßgeblich ausweitete. Was bewog das Nobelkomitee zu dieser
fatalen Entscheidung? Waren die tatsächlichen Pläne, einer weltweiten
Ausdehnung der amerikanischen Kriegspolitik, eben auch durch Obama, zum
Zeitpunkt der Wahl des Nobelkomitees, nicht ersichtlich? Kaum anzunehmen.
 Genug der Beispiele, denn es sind deren Tausende. Belegen sollen sie
lediglich, oder noch viel besser gesagt, hinterfragen sollen sie, im Sinne des
eigentlichen Themas, die Auswahlkriterien für maßgebliche
Führungspositionen, sowohl in der bisherigen Geschichte, als auch speziell in
der Gegenwart! Wie also wurde und wird ausgewählt im Sinne von: Ene mene
muh?
Summieren wir einmal die letzten, genannten Negativbeispiele und versuchen eine
für alle gültige und zutreffende Antwort oder Begründung zu finden. So quasi eine
allgemein gültige Ursachenbegründung einer Zustandsbeschreibung. Die Einzelfälle
werden niemals direkt vergleichbar sein können, jedoch das zugrunde liegende
Muster ist fast immer identisch. Es geht immer um eine letztendlich tatsächlich
mögliche Verantwortungszuschreibung, die zu den oben aufgeführten miserablen
Zuständen geführt haben, aber nicht durchgeführt werden. In einigen, extrem seltenen
Fällen geschieht das durchaus, wenn bei nicht mehr zu leugnenden, miserabelsten
Zuständen im öffentlichen Zusammenleben ein überblättern politisch nicht mehr
möglich ist.
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beruhigen. Die Ursachen bleiben zwar weiterhin unangetastet, aber erst mal ist Ruhe.
Diese Opfer nennt man dann „Bauernopfer“ ( Zumwinkel, Hoeneß und aktuell CSU –
Maskenaffäre etc. ). Die also, die bei Ene mene muh übrig blieben!
Wenn wir uns den gegenwärtigen Zustand der Welt anschauen, und da bleiben nicht
viele Bereiche unberührt, so sehen wir katastrophale Zustände und Entwicklungen.
( Völkerrechtswidrige Kriege mit Millionen von Toten, Terrorismus, ebenfalls
Millionen von Flüchtlingen, Armut, Hunger, Krankheiten mit inszenierten, oder
besser, mit fragwürdigen Pandemien und darauf aufbauenden Freiheitsentzügen,
kontinuierliche Entwicklungen ehemals „fast“ funktionierender Demokratien hin zu
Diktaturen, rasante Umverteilung von Vermögen von arm über Mittelstand hin zu
extrem reich ). Es erscheint nicht sinnvoll, an diesen Zuständen die
„Nichtregierenden“ verantwortlich zu machen. Wir müssen die Schuldigen schon in
den Reihen suchen, die durch Macht und Geld korrumpiert, die Entscheidungen
getroffen haben, die zu dieser Lage geführt haben. Aber was man in der politischen
Landschaft den „tiefen Staat“ nennt, in dem die letztlich personell ansprechbaren
Verursacher im Geflecht der justiziablen Vernebelungen verschwinden ( AG´s, Gmbh
´s, OHG`s, Vorstandsbeschlüsse, Mehrheitsbeschlüsse, Immunitäten etc. ), könnte
durchaus in den Tiefen der Finanzwirtschaft als das „tiefe Kapital“ bezeichnet
werden. Denn auch hier ist, rein personell, der letztendliche Eigentümer nicht
auffindbar. Hier verpufft Ene mene muh in der Leere des Weltraumes. Warum also, in
einer kausal orientierten Urhebersuche nicht die schon, erwiesenermaßen, erfolglose
Tätersuche verlassen, hin zu einem Wechsel des verursachenden Systems? Wo also
beginnen? Doch sicherlich bei den Änderungen von Mikrosystemen, welche die
Basis des „Gesamten“ bilden. Warum also nicht Änderungen in den Wahlsystemen?
Z.B. Wegfall der Überhangsmandate, Wegfall der Listenmandate und die schon
existierenden Direktmandate auf 100 % maximieren? Stopp – das reicht als Aufgabe
für die nächsten zehn Jahre! Mehr kann und soll auch nicht an dieser Stelle erörtert
werden. Eine gewisse Immunität der politisch Agierenden muss schon gewährt
werden, da ansonsten jede geringfügig wirkende Entscheidung blockiert würde. Aber
nachweisbar begangene Korruption sollte schon strafrechtlich verfolgbar gestaltet
sein. Und das ist in allerletzter Instanz nur zu bewerkstelligen, wenn alle
Abgeordneten auf Zeit, durch im gesamten Volk per Losentscheid und verpflichtend
eingesetzt werden. Das ist so neu, wie es erscheinen mag, überhaupt nicht. Das gab es
schon im alten Athen. Und ist begründet in allen Ehrenämtern, ist zeitlich begrenzt
und pauschal zu entlohnen. Das gab es doch auch, in genau dieser Form,
jahrzehntelang bei der Ableistung des Grundwehrdienstes bzw. der alternativen
Ersatzdienstleistungen. Das dieses, durch Losentscheid bestehende Parlament, sich
fachkundige Expertenmeinungen beschaffen kann und auch sollte, kann ebenfalls
ehrenamtlich oder pauschalgebunden abgegolten werden. Den wichtigsten Aspekt
jedoch haben wir dann garantiert erreicht, denn so war ja auch ursprünglich die
Zusammensetzung und Funktion des Parlamentes gedacht, nämlich als Abbild eines
Bevölkerungsquerschnitts.
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und volkswirtschaftlich durchdachte Studien und eine umfangreiche Literatur vor.
Auch hier gilt das „Ene mene muh – Prinzip: nur nicht im Sinne von ausscheiden,
sondern im Sinne von hineinkommen.
Wir müssen uns also, zwecks Änderungswunsch der bestehenden Verhältnisse, allen
möglichen sachbezogenen und vorurteilsfreien Diskussionen nicht nur stellen,
sondern sie bewusst herbeiführen. Das geht durchaus, wenn wir, was z. Zt. in der
Politik und den sie begleitenden Mainstreammedien leider durchaus geschieht,
nämlich eine Tabuisierung von Diskussionen zu kürzlich erlassenen
Rechtsvorschriften und gravierenden Grundgesetzänderungen, zum Thema:
Coronapandemie. Diese absichtlich, der Spaltung der Gesellschaft dienenden,
herbeigeführten Tabuisierungen finden ihren Ursprung in den schon sehr lange
praktizierten und künstlich geschürten Bevormundungspraktiken der Herrschenden in
Bezug auf die Beherrschten. Das anerzogene, besser noch das konditionierte, Echo
aus der Bevölkerung fordert dann auch stets gehorsam: „Bei uns im Verein wird nicht
über Politik diskutiert, das bringt nur Unruhe. Bei uns wird auf Familienfesten nicht
über Politik diskutiert, - - -, Bei uns in der Firma wird über Politik nicht diskutiert, - - usw.
Aber stimmt das denn so auch wirklich in der Praxis? Haben wir uns tatsächlich so
entmündigt, dass wir Tabuthemen akzeptieren? Wir uns selbst einen Maulkorb
verpassen, dessen Begründung lediglich in Machtzirkeln zu beifälligem Kopfnicken
führt? Holen wir uns doch unsere Mündigkeit einfach zurück, in dem Sinne, wie es
uns schon Immanuel Kant empfahl, nämlich des Herausschreitens aus einer selbst
verschuldeten Unmündigkeit.
Wir müssen lediglich „zivil“ miteinander umgehen – oder es eben wieder erlernen.
Erst dann bekommen Änderungswünsche auf hoher Ebene das erforderliche
Fundament.

7. Wie sieht´s bei unseren direkten Nachbarn aus?
An dieser Stelle möchte ich, passend dazu, ein Beispiel anführen, welches sich im
Laufe des Monats April 2021 auf der Plattform: „nebenan.de“ in München abspielte.
Ein Mann, namens Michael, veröffentlichte auf obiger Plattform den Wunsch zu einer
Beteiligung an einer Unterschriftenkampagne zum Vorschlag des Schriftstellers
Ferdinand von Schirach, entnommen seinem Buch: „JEDER MENSCH“, zu einer
Erweiterung der europäischen Grundrechte um weitere 6 Positionen. Um es hier kurz
zu halten – diese Forderungen waren und sind berechtigt.
Es erfolgten daraufhin etwa 10 Kommentare, zu 50 % pro und zu 50 % contra dieser
Veröffentlichung. Die 50 % contra – Reaktionen benutzten als Argumente die eben
weiter oben schon erläuterten. Daraufhin schrieb ich dazu einen etwas längeren
Kommentar mit dem Titel: „Nachtrag zu Grundrechten.“ der zu etwa 20 weiteren
Kommentaren führte. Tenor hier: Nur eine Person blieb, mit freundlichem Unterton,
bei einer Ablehnung von Politik tangierenden Beiträgen auf diesem Forum.

- 20 Nachstehend der Wortlaut:
Zitat:

Nachtrag zu Grundrechten
Es war doch schon sehr interessant, was in Michaels Artikel über die Grundrechte an
gegensätzlichen Meinungen so zu lesen war. Einige wollten, das so Themen wie:
Politik, Religion oder Finanzwirtschaft auf diesem Forum nichts zu suchen haben, da
sie zu Streitigkeiten führen würden. Das mag wohl durchaus und manchmal so
zutreffen, aber die bisherigen Antworten, auch die ablehnenden, waren doch sehr
wohlmeinend und absolut respektvoll.
Würde man jeden Einzelnen von uns fragen, ob mit ihm demokratisch und tolerant
über Politik zu diskutieren wäre, so würden wohl fast alle diese Frage bejahen. Wenn
ich aber diese Themen von vornherein, aus erwähnten Gründen, ablehne, so traue ich
doch den Anderen das nicht zu, was ich bei mir für selbstverständlich halte.
Was würde denn die Gemeinschaft sagen, wenn jemand einen politischen Stammtisch
gründen möchte? Ablehnen aus noch einmal erwähnten Gründen? Oder könnte man
nicht, so wie ich es tue, Beiträge über Handarbeiten gar nicht erst weiter verfolgen,
diese schlicht überschlagen, weil sie mich nicht interessieren, aber sie dennoch nicht
verbannen möchte? Wir sollten darüber nachdenken, warum uns Themen wie Politik,
Religion, Finanzwirtschaft und in den letzten Jahren ist ja noch hinzu gekommen:
Klimaerwärmung, Gendersprache und Corona, angeblich ( und auch tatsächlich ) so
spalten. Prof. Dr. Rainer Mausfeld hat es in seinem psychologisch, politischem
Bestseller.

"Warum schweigen die Lämmer?"
wunderbar treffend und sinngemäß auf Seite 124 beschrieben: "Die Gesellschaft
wird bewusst atomisiert und fragmentiert damit sie keine größere, geschlossene
Gemeinschaft bilden kann." ( 5 )
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Führungen durch. Z.B. auch in die islamische Moschee in Freimann, bisher über 40.
Der streng gläubige Imam Al Khalifa und ich haben, was Religion betrifft, absolut
gegenteilige Meinungen und dennoch freuen wir uns jedes mal wenn wir uns sehen,
da wir uns persönlich sehr achten. Als der derzeitige Dalai Lama vor etwa 12 Jahren
die Uni in Hamburg besuchte und mit den Studenten diskutierte, antwortete er auf die
Frage eines Studenten, wie er zum Buddhismus übertreten könnte folgendermaßen:
" Ich sehe, sie sind ein junger Mann, wahrscheinlich christlich erzogen und so im
Großen und Ganzen mit ihrem Leben zufrieden. Wenn das so sein sollte, warum
wollen sie dann wechseln?" Welch vorgelebte Toleranz!
Wir wollen doch alle in einer Gemeinschaft, so wie hier bei nebenan.de, leben und
miteinander verkehren. Warum aber nur sich unterhalten über oder in willkürlich als
ungefährlich und angenehm ausgesuchten und beurteilten Bereichen? Warum nicht
auch auf Gebieten, die dafür zunächst einmal und überhaupt die Basis bilden,
nämlich politische Entscheidungen über Gebot und Verbot gesellschaftlicher
Zusammenkünfte? Und dann auch durchaus darüber zivilisiert diskutieren und nicht
bloß im Einvernehmen unterhalten. Wir haben doch alle aus der Aufklärung gelernt,
tolerant und besonnen zu diskutieren. Oder wer treibt uns da bewusst auseinander?
Ich lasse die Berichte über den FC Bayern München ja auch links liegen, weil es
mich nicht interessiert. Aber verbieten würde ich diese, auf Teufel komm raus,
niemals.
In diesem Sinne, allen ein schönes Wochenende und friedliche und tolerante Zeiten
wünscht Euch
Euer Hans - Werner Dünnebacke
PS: Ruhig meinen Namen googeln um die Glaubwürdigkeit meiner Aussagen zu
testen oder meine Seite besuchen: www.netvent.de - - - Zitatende ( 6 )
Lag diese o.e. positive 19 : 1 Reaktion vielleicht an meiner federführenden Art meine
Mitmenschen mit notwendigem Respekt und, vielleicht noch wichtiger, mit einer
vorauseilenden Unterstellung der Mündigkeit anzusprechen?

Fazit aus dieser Erfahrung: Nicht vorschreiben lassen, welches Thema
in welcher Umgebung gestattet ist! Punkt.
8. Brandt, Niemöller, Brecht und einige Andere
Ich habe bisher so umfangreiche Gebiete wie es die Religionen nun einmal sind,
Kulturen und auch die Politik angesprochen. Ich wollte und will meine
Zeugenaufrufe zur Verteidigung und Unterstützung der naturgegebenen
Menschenrechte auf ein möglichst breites Fundament stellen um sie zunächst zurück
zu holen, zu sichern und weiter ( oder wieder ) aufzubauen. Ganz im Sinne unseres
Altbundeskanzlers Willy Brandt:
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„Wir müssen mehr Demokratie wagen.“
Warum gebrauchte er wohl diese Worte in einer Demokratie? Ist es vielleicht keine?

Diese Worte Willy
Brandt´s sollten uns in
der heutigen Zeit, mit
Blick auf die
Freiheitseingriffe
unserer Regierung,
sehr, sehr zu denken
geben.
In welch kurzem
Zeitraum ist es der
Politik gelungen, den
Freiheitsbegriff
dermaßen herab zu
wirtschaften!
Nicht jede Änderung bedeutet gleichzeitig eine Verbesserung. Ist sie jedoch im Kern
gut gedacht, sollte sie Bestand haben und wir sollten lediglich die Herangehensweise
variieren, wenn der erste Versuch misslang.
Um in diesem Sinne „am Ball“ zu bleiben, möchte ich meine Gedankengänge und
meine Einstellungen noch ein wenig mit Mut machenden Aussagen, mehr oder
weniger stichpunktartig, untermauern und auffrischen.
Den folgenden Teil bzw. die folgenden Beiträge möchte ich auf die aktuellen
Problemstellungen ( Coronahysterie ) und auf weltgeschichtlich gravierende
Vorkommnisse richten, die es in Zukunft durch selbst erlaubtes, notwendiges und
stattfindendes Erkennen – Nachdenken – Handeln zu vermeiden gilt.
Zitat:
Als die Nazis die Kommunisten holten, habe ich geschwiegen; ich war
ja kein Kommunist.
Als sie die Gewerkschaftler holten, habe ich geschwiegen, ich war ja
kein Gewerkschaftler.
Als sie die Juden holten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Jude.
Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protestieren konnte.
Zitatende ( 7 )
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Martin Niemöller war ein bekannter protestantischer Pastor, der sich dem NS-Regime widersetzte.
Die letzten sieben Jahre der nationalsozialistischen Diktatur verbrachte er in Konzentrationslagern.
Deutschland, 1937.

Zitat:

Zitatende ( 8 )
Zitat:
- - - Fazit: Wer sich ein wenig mit Geschichte auskennt, weiss, dass Genexperimente
und Menschenversuche nichts Neues sind. Während die moderne Eugenik ihren
Ursprung im 19. Jahrhundert hat, sind die Vorstellungen, Massnahmen und
Begründungen von staatlichen und gesellschaftlichen Eingriffen und Einflussnahmen
auf die Reproduktion bereits seit der Antike bekannt. Sie finden sich bereits in
Platons „Politeia“, die sich jedoch auf das staatliche Selektieren und Erziehen
beschränkt. In der Renaissance finden sich entsprechende Gedankengänge in den
sozialutopischen Schriften „Utopia“ von Thomas Morus, „Nova Atlantis“ von Francis
Bacon und „La città del Sole“ von Tommaso Campanella. Weil sich ein gesunder
Menschenverstand jedoch instinktiv gegen solche Eingriffe sträubt, war das
Establishment immer darum bemüht, seine wahren Absichten mit irreführenden
Bezeichnungen zu verschleiern. Die Nazis haben die Eugenik beispielsweise als
„Erbgesundheitslehre“ oder „Erbpflege“ beschönigt, um sie massentauglich zu
machen und heute wird uns dieselbe kranke Agenda mit einem neuartigen
„Impfstoff“ zur Rettung vor einer angeblichen Pandemie verkauft. - - -Zitatende ( 9 )
Zitat:
- - - Ein Beispiel für Fehlinformation ist der Auslöser des Vietnamkrieges. Diesen
Krieg durchzog eine massive Falschinformationskampagne, wie etwa Hannah Arendt
in ihrem Essay „Die Lügen in der Politik“ festhielt. Die Teil-Veröffentlichung der
Pentagon-Papiere im Jahr 1971 durch die „New York Times“ und die „Washington
Post“ und später im Jahr 1995 die Memoiren des damaligen Verteidigungsministers
Robert McNamara deckten auf, dass die US-Regierung unter Lyndon B. Johnson
sowohl die Öffentlichkeit als auch den US-Kongress über den Vietnamkrieg, von der
bewussten Falschdarstellung des kriegsauslösenden Tonkin-Zwischenfalls bis zum
weiteren Verlauf, jahrelang systematisch belogen hatte.
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damals fünfzehnjährige Tochter des kuwaitischen Botschafters Saud Nasir as-Sabah
in den USA, erklärte am 10. Oktober 1990 vor einem informellen
Menschenrechtskomitee des US-Kongresses unter Tränen, irakische Soldaten hätten
bei der Invasion Kuwaits im August 1990, dem Beginn des Zweiten Golfkriegs,
kuwaitische Frühgeborene aus ihren Brutkästen gerissen und auf dem Boden sterben
lassen. Diese politisch-massenmedial verbreitete Behauptung hatte erheblichen
Einfluss auf das kriegerische Eingreifen der USA in den Zweiten Golfkrieg. Nach der
US-geführten militärischen Intervention zugunsten von Kuwait stellte sich diese
Behauptung als Erfindung der US-amerikanischen PR-Agentur Hill & Knowlton
heraus, die von der im Exil befindlichen kuwaitischen Regierung bezahlt worden war.
Und schließlich ein drittes Beispiel aus Deutschland: Wie unter anderem im
Dokumentarfilm „Es begann mit einer Lüge“ von Jo Angerer und Mathias Werth für
den WDR aus dem Jahr 2001 dargelegt, stand am Beginn des Kosovokrieges 1999
die falsche, aber kriegsauslösende Tatsache des angeblichen Massakers von Rugova,
ethnischer Säuberungen, der Existenz von Konzentrationslagern und dem
angeblichen serbischen „Hufeisenplan“. Heute gilt das als vermutliche Erfindung des
Bundesverteidigungsministeriums, damals unter Rudolf Scharping: Solche Lager gab
es nicht. Diese falschen Informationen wurden von Gerhard Schröder und Joschka
Fischer politisch-massenmedial als Kriegsrechtfertigung verbreitet.

Die US-amerikanische PR-Agentur Ruder Finn entwickelte bereits einige Jahre vor
1999 im Auftrag der kroatischen Regierung wie die später ebenfalls beauftragte
Agentur Jefferson Waterman die mediale Gleichsetzung der serbischen Seite mit den
Nationalsozialisten. Gerade in Deutschland bewirkte dies eine historisch bedingte
massive Emotionalisierung.
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Hitler nicht, sprach von der „serbischen SS“ und bezeichnete Kriegsgegner, also
Friedensaktivisten als „Weißwäscher eines neuen Faschismus“, wie Jörg Becker und
Mira Beham in ihrem, in der zweiten Auflage im Nomos Verlag erschienen, Buch
„Operation Balkan: Werbung für Krieg und Tod“ festhalten. James Harff, damaliger
Direktor der PR-Agentur Ruder Finn wird im Buch unter anderem wie folgt zitiert:
„Die jüdischen Organisationen aufseiten der Bosnier ins Spiel zu bringen war ein
großartiger Bluff. In der öffentlichen Meinung konnten wir auf einen Schlag die
Serben mit den Nazis gleichsetzen.“ - - Zitatende ( 10 )
Weitere Fragen von „multipolar“ an den Autor, C. Alexander Jacobi, ( Herr Jacobi ist
Dr. iur., Hon.-Prof., und Rechtsanwalt und lehrt an der Universität Leipzig in den
Bereichen Rechtsphilosophie und Unternehmensrestrukturierung ) zeigen folgenden
Verlauf:
Zitat:
- - - Multipolar: Lassen sich denn diese historischen Beispiele mit der heutigen
Situation, mit der Pandemie vergleichen?
Jacobi: Ich möchte keineswegs einen historischen Vergleich ziehen. Das wäre falsch
und grotesk. Ich möchte aber darauf aufmerksam machen, dass es meiner
Wahrnehmung nach zu oft zu sehr in Vergessenheit gerät – sofern denn überhaupt
jemals einer breiteren Öffentlichkeit bekannt – wie Regierungen auf eine Weise im
Stile der drei Beispiele agieren. Wenn dies nun Bestandteil des politischen
Handwerkskastens im Sinne von Niccolò Machiavellis Staatsräson ist, dann stelle ich
mir folgende naheliegende Frage: Politiker, die selbst bei der Entscheidung einen
Krieg zu beginnen und weiterzuführen, in dessen Folge hunderttausende Menschen
sterben, die ausschlaggebenden Tatsachen nicht sehr genau auf ihren Wahrheitsgehalt
und ihre Schlüssigkeit untersuchen oder im schlimmeren Fall sogar die Kriegsgründe
erfinden, wie weit gehen diese Politiker bei politischen Maßnahmen, die weniger
unmittelbare katastrophale, humanitäre Auswirkungen haben, aber politisch-monetär
eine ähnliche Bedeutung? Schauen sie dann genauer hin und fühlen sich der Wahrheit
mehr verpflichtet? Ich verweise auf die pauschale Aussage in dem Artikel zum PCRTest, nämlich dass es in der Corona-Situation um sehr viel Geld und sehr viel Macht
geht. Und dies gebiert vielerlei Motive. - - - Zitatende ( 10 )

9. Verschwörungstheorien und ihre aktuelle Erfüllung
Warum nicht auch erfolgreiche Filme, welche sich mit ausbaufähigen und
zukunftsweisenden Technologien und gesellschaftlichen Veränderungen beschäftigen,
unter Zuhilfenahme eben dieser weiterentwickelten Technologien, zu Worte kommen
lassen.
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Denken wir an Filme wie „Matrix“ oder eben die unten erwähnte Serie „Star Trek“,
von deren ursprünglichem Science Fiction Charakter schon kurz nach Erscheinen so
einiges Realität wurde. Denken wir hier nur an die Bücher „1984“ von George
Orwell ( erschienen 1948 ) oder „Schöne neue Welt“ von Aldous Huxley ( erschienen
1932 ) , die bei ihrem Erscheinen als versponnen und unmöglich abgetan wurden.
Nach noch nicht einmal 50 Jahren waren die auf 500 Jahren vorausgesagten
Realitäten Wirklichkeit geworden und sie übertrafen das Vorhergesagte noch bei
weitem. Warum nicht sich auch heute schon Gedankengänge gönnen, die einen
aktuellen Impfausweis lediglich als ein vorauseilendes Teildokument eines
Totalüberwachungschips prognostizieren?
Sind nicht alle vorhergehende „Verschwörungstheorien“ lediglich Teilmöglichkeiten
nachfolgender, realer Umsetzungen? Oder anders formuliert, bedingen nicht alle
Realitäten vorhergehende Theorien? Verschwörung nennt man sie dann, wenn sie sich
als, moralisch betrachtet, negativ erwiesen. Vorausschauend, wenn die Sache positiv
auslief. Extrem diskussionswürdig ist in beiden Fällen selbstverständlich die Frage
nach den Beurteilungskriterien und von wem vorgenommen. Also, der heute so
vollkommen missbräuchlich und konditionierend verwendete Begriff der
Verschwörungstheorie ist doch vollkommen unvermeidbar, wenn verbrecherische
Resultate, wie z. B. völkerrechtswidrige Kriege im nach hinein aufgedeckt werden
sollen. Jedes Resultat bedingt doch die Auswahl aus mehren, vorhergehenden
Theorien – oder?
Zitat:
- - - In der Serie „Star Trek: The Next Generation, Folge „Das Standgericht“, wird die
Besatzung der Enterprise von einer diktatorischen Funktionärin, Admiral Satie,
terrorisiert. In einem inszenierten Verhör sagt Captain Picard:
„Mit dem ersten Glied ist die Kette geschmiedet. Wenn die erste Rede zensiert, der
erste Gedanke verboten, die erste Freiheit verweigert wird, sind wir alle
unwiderruflich gefesselt. (…) Wenn die Freiheit irgendeines Menschen zum ersten
Mal beschnitten wird, ist das ein Schaden für alle.“
Nachdem die vorübergehende Diktatur auf dem Raumschiff abgeschüttelt werden
konnte, sagt Picard zu seinem Mitstreiter Worf:
„Wir glauben, so fortschrittlich zu sein. Folterungen von Ketzern,
Hexenverbrennungen halten wir für Geschichte. Und dann, bevor man sich versieht,
droht alles wieder von vorn anzufangen. (…) Schurken, die ihre Schnurrbärte
zwirbeln, sind leicht zu erkennen. Die aber, die sich in gute Taten kleiden, sind
hervorragend getarnt. (…) Sie (Admiral Satie) oder jemand wie sie wird immer da
sein und auf den richtigen Moment warten, um an die Macht zu gelangen und Furcht
zu verbreiten im Namen der Rechtschaffenheit. Wachsamkeit, Mr. Worf, das ist der
Preis, den wir kontinuierlich zahlen müssen.“- - - Zitatende ( 11 )
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„Der kluge Weg, Menschen passiv und gehorsam zu halten, besteht darin, das
Spektrum akzeptabler Meinungen streng einzuschränken, aber eine sehr lebhafte
Debatte innerhalb dieses Spektrums zuzulassen - und sogar kritischere und
dissidenten Ansichten zu fördern. Das gibt den Menschen das Gefühl, dass freies
Denken im Gange ist, während die Voraussetzungen des Systems durch die Grenzen
der Debatten immer weiter verschärft werden.“ ( Noam Chomsky )
Zitatende ( 12 )

Die Mehrheit der gewöhnlichen
Bevölkerung versteht nicht, was
wirklich geschieht. Und sie
versteht noch nicht einmal, dass
sie es nicht versteht!

Begonnen haben alle katastrophalen Entwicklungen in der Menschheitsgeschichte
mit der missbräuchlichen Anwendung von Macht. Macht, früher erworben durch
psychologische Manipulationen Minderwissender, aktuell psychologische
Manipulationen Minderbemittelter. In beiden Fällen die bewusste und gesteuerte
Wissensübermittlung an das zu beherrschende Volk. Bei den dazu benutzten
Praktiken ist noch zu unterscheiden, ob das Prinzip der Vorenthaltung oder das der
Verfälschung zum Tragen kommt bzw. benutzt wird.
Wie schon eingangs erwähnt, spielt die schon frühkindlich eingesetzte Beeinflussung
und Auswahl der Bildungsmöglichkeiten eine zentrale Rolle.
Diese angewandten Systeme und Möglichkeiten habe ich dargestellt in meinem
Vortrag: „Der Mythos von den Eliten“, in dem ich so hervorragend aufklärerische
Literatur wie:
Der Mythos von den Leistungseliten, Prof. Dr. Michael Hartmann, Campus,
Frankfurt 2001 und
Gestatten: Elite, Julia Friedrichs, Hoffmann und Campe, Hamburg 2008
zu Wort kommen lasse.
Wer diese Bücher gelesen hat ( und einige andere: siehe unter Quellenangabe ( 13 ),
dem wird sehr schnell bewusst, warum „bürgerlich“ geborene Kinder niemals in den
Genuss vom Lernen an Eliteinternaten oder Eliteuniversitäten kommen können. Und
es wird auch verständlich, warum, u.a. aus diesen Gründen, auch kaum Einstiege in
sogenannte obere Schichten möglich sind.

- 28 -

Und es wird auch bewusst, dass der Aufstieg an die Machtzentralen, schon durch
Vorauswahl durch erwähnte Institutionen eingeleitet, dann nur noch möglich ist,
wenn absolutes Gehorsam an den Tag gelegt wird. Ob das charakterlich erstrebsam
ist, ist eine gänzlich andere Frage. Die Konsequenz der bewussten Verbiegung der
natürlichen Unabhängigkeit, bringt dann als „angeblichen“ Lohn, die Beherrschung
der „Nichtverbogenen“ oder eben die Beherrschung der von der Verbiegung von vorn
herein Ausgeschlossenen.
Fazit aus dieser Kurzerkenntnis:
Es müsste doch eigentlich, zumindest verschwörungstheoretisch denkbar, eine
Kombination von Beidem möglich sein. Nämlich eine unverbogene Machtposition zu
ermöglichen. Das ginge doch, wie weiter oben erwähnt, durchaus durch ein
Politsystem der Machtausübung über Losentscheid – zumindest nachdenkenswert, da
in der Geschichte schon positiv angewandt.
Zitat:
- - - Diese Erkenntnis ist demoralisierend. Das ist der springende Punkt. Die
Botschaft des politischen Systems, in dem wir unser ganzes Leben lang
aufgewachsen sind, lautet: „Schmeißt die Penner alle vier Jahre raus, wenn ihr wollt.
Es spielt keine Rolle! Es ändert nichts! Ihr habt keinen Einfluss auf das System.“ - –
Zitatende ( 14 )

Doch, wir haben Einfluss auf das System, aber nur langsam
beginnend und Ergebnisse erst in der nachfolgenden
Generation erwartend. Vorausgesetzt, wir lassen unsere
Kinder lernen und erkennen, dass Dressur und
Konditionierung nicht ihr Ding ist!
Beginnen wir neu mit „Ene mene muh“. Wen´s trifft, darf eine
Woche sein Smartphone nicht benutzen!
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