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Ich werde immer wieder gefragt: Warum soll ich das lesen?
Mich interessiert das doch gar nicht! Du nervst!

Nun, es geht um Dein Leben, das Deiner Familie, Deiner
Kinder und Enkel, Deiner Freunde, Arbeitskollen, Nachbarn
und aller  Menschen,  die  Dir  wertvoll  sind.  Ist  das  nichts
oder für Dich völlig uninteressant?

Für was solltest  Du Dich denn sonst  interessieren, wenn
nicht für Dein Leben und das Deiner Liebsten? Und eure
Zukunft auf dieser Welt?
Es geht hier um Deine Zukunft, um Deine Enteignung, um
Deine  Entmündigung,  um  Deine  Versklavung,  um  Deine
völlige Ersetzbarkeit und Bedeutungslosigkeit, um die totale
Überwachung rund um die Uhr und an jedem vorstellbaren
Ort.  Es  geht  um rasante  Entwicklungen  in  der  Welt,  die
Dein Leben völlig verändern werden. Wenn Du Dich dafür
nicht interessierst scheinst Du psychisch krank zu sein oder
völlig verblödet, oder?
Im Buch ist  fast nichts von mir selbst. Vielmehr habe ich
Wirtschaftsprofessoren,  weitere  Wissenschaftler  und
andere  interessante  Menschen  zu  Wort  kommen  lassen,
die sie in Büchern, TV-Dokus, Zeitungsartikeln,  Webseiten
oder anderweitig veröffentlicht haben. Von mir ist die Suche
der  geeigneten  und  vor  allem  seriösen  Quellen,  deren
Auswertung, Vorstellung und eine kurze Zusammenfassung
in den einzelnen Artikeln,  damit  Du als Leser Dir  schnell
einen Überblick  über  den gegenwärtigen Erkenntnisstand
machen  kannst  und  über  das  Quellenstudium  Dich  zu
interessierenden  Themen  weiter  einarbeiten  kannst.  Das
war das Ziel dieses Buches. Nicht mehr. Aber das ist schon
spannend genug – versprochen!
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Neben  der  Vorstellung  des  Zustandes  der  jetzigen
Gesellschaft sollen vor allem Möglichkeiten für notwendige
Veränderungen  und  wie  man  so  etwas  durchführt
aufgezeigt werden, an denen Du Dich selbst aktiv beteiligen
kannst. Auch das ist spannend – versprochen!
Und – alles was wir jetzt falsch machen oder auch einfach
unterlassen bürden wir unseren Kindern und Kindeskindern
auf. Das ist wie Sippenhaft!  Und diese werden einen viel
höheren Preis dafür bezahlen müssen als wir heute.
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Das  Buch  wird  regelmäßig  aktualisiert  oder  um  weitere
wichtige  Teile  ergänzt.  Das  jeweils  aktuelle  Upgrade  ist
unter

http://book-writer.de/Buch.pdf

zu finden.

Damit lassen sich die Unmenge an den im Buch genannten
Quellen  schnell  aufrufen,  ohne  sie  umständlich  in  den
Browser eintippen zu müssen.
Viele  weitere  Quellen  sind  auf  der  Webseite
www.akademie-dz.de zu finden, die dieses Buch sehr gut
ergänzen.

Dieses Buch darf kopiert und weiter gegeben werden, auch
in Teilen, so lange das Ziel  nicht entstellt  oder das Buch
und  seine  Inhalte  nicht  für  andere  Zwecke  missbraucht
werden.

Wenn Teile kopiert oder weiter gegeben werden ist auf die
Einhaltung des Urheberrechts zu achten!
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0. Vorwort

Ich empfehle parallel zu diesem Buch folgende Bücher zu
lesen,  da  hier  gesellschaftliche  Probleme  besonders
sichtbar werden:

-  Matthias  Weik;  Der  Crash  ist  die  Lösung:  Warum  der
finale Kollaps kommt

- Hanno Beck; Geld denkt nicht

- Eric Schmidt: Die Vernetzung der Welt: Ein Blick in unsere
Zukunft (ca. ab Seite 198)

- Markus Beckedahl: Überwachtes Netz: Edward Snowden 
und der größte Überwachungsskandal der Geschichte

- auch die Bücher von Thomas Wieczorek möchte ich 
jedem ans Herz legen, der eine bessere Gesellschaft 
möchte, die sozial und zukunftsfähig für alle ist.

- Jaron Lanier: Wem gehört die Zukunft?: "Du bist nicht der 
Kunde der Internetkonzerne. Du bist ihr Produkt."

- https://de.wikihow.com/Eine-Intuition-wie-Sherlock-
Holmes-entwickeln

- Markus Beckedahl: Überwachtes Netz: Edward Snowden 
und der größte Überwachungsskandal der Geschichte

Unsere Welt verändert sich radikal und immer schneller. Wir
brauchen  immense  Aufwendungen,  wenn  wir  den
Klimawandel aufhalten oder bremsen wollen. Wir brauchen
Schutz  vor  Entwicklungen,  die  für  alle  Menschen
kreuzgefährlich werden können wie z.B. gegen den totalen
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Überwachungsstaat.  Wir  brauchen  endlich  Schutz  gegen
die  allgemeine  Enteignung,  wenn  riesige  Gewinne
privatisiert  und riesige Verluste vergesellschaftet   werden
und unserer Gesellschaft das Geld für andere notwendige
Massnahmen fehlt und immer mehr Menschen in Armut und
Elend stürzen.
Wie  funkioniert  Gesellschaft,  wie  funktioniert  das
Zusammenleben zwischen den Menschen und das Leben
mit der Natur? Was kommt auf uns zu?
Für  die  Meisten  unter  uns  ist  das  ein  Buch  mit  sieben
Siegeln,  da  einerseits  die  Zusammenhänge  häufig  recht
kompliziert  und  unübersichtlich  sind,  anderseits  wir  aber
tagtäglich belogen und manipuliert werden, damit wir nicht
zu diesen Erkenntnissen gelangen.
Das  Buch  versucht  in  dieses  unübersichtliche  Chaos
Ordnung zu bringen. 
Im ersten Teil wird analysiert, wie der gegenwärtige Stand
ist und wie es dazu kam.
Weiter werden notwendige Veränderungen aufgezeigt und
auch,  wie  diese  in  einer  hochentwickelten  Gesellschaft
geplant und organisiert werden können.
Für mich war es interessant, da ich Universitätsabschlüsse
als  Ingenieur,  als  Pädagoge,  als  Psychologe  habe,  hier
auch  viele  Jahre  gearbeitet  und  fachliche  Erfahrungen
sammeln  durfte  und  Fachabschlüsse  in  Philosphie,
Geschichte und Ökonomie u.a. habe. (25)
Damit war es mir möglich, Problemstellungen mal aus der
Sicht  eines  Ingenieurs,  mal  als  Pädagoge,  mal  als
Psychologe, als Philosoph oder Ökonom zu betrachten und
dabei  zu  völlig  unterschiedlichen,  aber  interessanten
Sichtweisen und Ergebnissen zu gelangen. (Reframing)
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Trotzdem  ist  auch  ein  solches  Buch  immer  der
Erkenntnisstand  zu  einer  bestimmten  Zeit  und  kann  zu
einer  anderen  Zeit  relativ  anders  aussehen.  Genau  so
können  in  einem  Buch  nicht  alle  gesellschaftlichen
Besonderheiten  Eingang  finden,  sondern  immer  nur
ausgewählte Bereiche. Hier habe ich meiner Meinung nach
die gesellschaftlich wichtigsten Teilbereiche ausgewählt.
Wer  andere  Auffassungen  hat  setze  sich  bitte  hin  und
schreibe  sein  eigenes  Buch.  Es  sollte  nur  die  gleiche
Zielstellung  haben:  unsere  Gesellschaft  insgesamt  zu
bereichern und zu verbessern.

Im Buch: Matthias Weik  , Marc Friedrich; „Der Crash ist die
Lösung: Warum der finale Kollaps kommt“ formulieren die
Autoren,  dass  unsere  Moral  völlig  verrottet  wäre  und
begründen diese Aussage auch stichhaltig.
Wir  müssen uns überlegen,  ob wir  mit  dieser  verrotteten
Moral,  die unsere Erde und unsere Gesellschaft  über die
Zeit  völlig  zerstören  wird,  weiter  leben  wollen  bis  zum
finalen  Kollaps  für  uns  alle  oder  was  wir  für  eine
lebenswerte Zukunft für alle ändern müssen.
Wir  müsssen  die  Moral  und  Ethik  sowie  die
gesellschaftlichen Werte und Normen hinterfragen und ob
wir damit wirklich so in die Zukunft gehen wollen.
Wer aber dieses Buch nach der Seite 8 zur Seite legt hat
von  allem  nichts  verstanden.  Wer  sich  mit
gesellschaftlichen  Veränderungen  befasst  muss  auch  bis
zur letzten Seite durchhalten. Es bleibt spannend bis dahin,
außer für Uninteressierte und Langweiler. Die sollen weiter
Harz-IV Fernsehen schauen auf RTL & Co.
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Aber dann sollen  sie  auch nicht  jammern,  wenn sie  den
Schaden davon tragen. Denn hier geht es um so etwas wie
die  gesellschaftliche  und  persönliche  Selbstverteidigung
gegen eine unmenschliche Politik!

Und - es kann jeder seine eigene Meinung haben. Aber wir
sollten alle am gleichen Strang und in die gleiche Richtug
ziehen!

In diesem Sinne 

Euer Bernhard Brose

Der  Wert  dieses  Buches  wird  besonders  durch  die
Recherche  und  Angabe  vieler  seriöser  Quellen  von
Zeitschriften  wie  technology  review,  Spektrum  der
Wissenschaft,  Science u.a.,  durch viele  Fachbücher  oder
Video-Dokumentationen,  meist  von ARD,  ZDF,  3Sat  oder
Arte oder Veröffentlichungen auf ihren Webseiten meist von
Universitäten  oder  Forschungseinrichtungen  wie  KIT
Karlsruhe,  der  Leibnitz-Gesellschaft,  der  Max-Planck-
Gesellschaft, der Helmholtz-Gesellschaft, der Frauenhofer-
Gesellschaft dargestellt. 
Viele  dieser  und  weitere  Quellen  findest  Du  auf  meinen
Webseiten 
www.akademie-dz.de 

z.B.  unter  den  Punkten:  „Weitere  Quellen“;  „Aufklärende
Videos“   oder „Zeitschriften“ und 
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www.book-writer.de , 

hier  besonders  unter  dem  Punkt  Youtube-Kanal  (ganz
unten).

Die  einzelnen  Kapitel  im  Buch  sind  also  nur  eine  erste
Einführung und Übersicht zum Thema, was derzeit national
und  international  diskutiert  wird.  Für  eine  tiefergehende
Arbeit ist dann das Studium der angegeben Originalquellen
empfehlenswert.

Ich selbst möchte weder in die linke noch die rechte Ecke
gesteckt werden und erst recht nicht zu den Komikern in
der Mitte.  Mein Ziel  allein ist,  dass wir uns hier und jetzt
über  die  Weiterentwicklung  von  Demokratie  zur
Verbesserung  des  Gemeinwohls  für  möglichst  alle
Menschen  verständigen  und  wie  wir  eine  lebenswerte
Zukunft  angehen  und  sichern  wollen.  Dafür  brauche  ich
Farben  wir  rot,  schwarz,  braun  oder  gelb  nicht.  Das
Überleben der Menschen und der Erde geht schließlich alle
was an, egal, welche Hautfarbe sie haben.                  ;-)
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1. Wie ist der gegenwärtige Stand und wie konnte sich
das so entwickeln? Analysearbeit

Bevor man etwas verändert sollte man erst mal erfahren,
wie denn der tatsächliche Stand ist, damit man weiß, 
-  was  ist  gut  und  sollte  behalten  oder  weiter  entwickelt
werden?
- was ist schlecht und sollte unbedingt verändert werden.
Das ist die erste Analayse. 
Die  zweite  Analyse  befasst  sich  mit  der  historischen
Entwicklung.  Diese ist  unbedingt  notwendig,  um aus den
Fehlern,  aber  auch  den  Erfolgen  der  Vergangenheit  zu
lernen.  D.h.  einerseits,  das Fahrrad nicht 25 mal  neu zu
erfinden, andererseits nicht alle Fehler der Vergangenheit
zu widerholen.
Das machen alle so, die ein erfolgreiches Projekt angehen
wollen.
Und wenn man diese beiden Analysen gemacht hat, dann
kann  man  sich  neue  Ziele  setzen,  die  auch  eine  gute
Grundlage aus den Analyseergebnissen haben. Diese Ziele
werden dann in Teilziele aufgeteilt. Sind die Ziele und die
Teilziele  bekannt  kann  man  wie  Egon  Olsen  von  der
Olsenbande an die Planung gehen. Und wenn die Analysen
qualitativ hochwertig waren, daraus die richtigen Ziele und
Teilziele abgeleitet wurden, die Planung gut durchdacht ist
kann  man  eigentlich  nur  noch  Erfolg  haben,  wenn  der
nötige Biss über die Zeit vorhanden ist.
In  den  folgenden  Kapiteln  werden  die  wichtigsten
Grundlagen unserer Gesellschaft und ihre Abhängigkeiten
vorgestellt und bis zur Planung und Umsetzung des Planes
alles  aufgezeigt,  was  notwendig  ist,  um  die  Welt  zu
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verändern,  um  eine  lebenswerte  Zukunft  für  alle  zu
gestalten.
Da  ich  auf  unzählige  Quellen  von  Wissenschaftlern  der
verschiedensten Wissensgebiete zurückgegriffen habe hielt
ich es für angebracht, die jeweiligen Quellenangaben gleich
an das Ende des jeweiligen Kapitals zu hängen. Damit soll
aus meiner Sicht die Übersichtlichkeit verbessert werden.
Teile von Analysen sind u.a. die Aufstellung von Thesen, die
anschließend  wissenschaftlich  bewiesen  oder  abgelehnt
werden oder  sinnvolle  Fragestellungen wie  z.B.  eine  der
Grundfragen unserer Gesellschaft:

Wem nutzt es?

Jetzt  müsste  ich  eigentlich  ganz  klein  und  völlig
unscheinbar  werden,  wenn  ich  mir  vorstelle,  wie  viele
Menschen  alleine  in  Deutschland  bereits  an  solchen
Fragestellungen arbeiten.

Unter  1  sind  alle  Hochschulen  und  Universitäten  in
Deutschland aufgeführt. Wahnsinn!

Unter  Quelle  2  sind  die  ganzen  wissenschaftlichen
Gesellschaften aufgeführt in Deutschland. Wahnsinn!

Unter (3) sind die Denkfabriken aufgeführt. Wahnsinn!

Da  arbeiten  unzählig  viele  hochqulifizierte  Menschen  an
unserer  Zukunft  und  da  will  ich  kleines  Würstchen
gegenhalten? Undenkbar?
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Ja,  auch  ich  war  überrascht,  wie  viel  das  sind  und  was
dabei herausgekommen ist bisher.

Die  einfachsten  Fragen  werden  nämlich  von  diesen
wahnsinnig  vielen  höchstqualifizierten  Menschen  einfach
nicht beantwortet! Welche könnten das sein?

Nach welcher Moral und Ethik, nach welchen Regeln wollen
wir  unsere Zukunft  gestalten? Weiterhin  nach den bisher
geltenden Moralvorstellungen, dass die Gier nach Geld und
Macht  die  höchsten  Werte  in  unserer  Gesellschaft
darstellen  mit  allen  ihren  Folgeerscheinungen  wie
Egoismus, Ausbeutung, Manipulation bis hin zur Verfolgung
und Vernichtung usw. und dabei alle menschlichen Werte
mit Füßen getreten werden und dei Erde derm Untergang
geweiht ist? Soll so auch unsere Zukunft aussehen? Keiner
von diesen wahnsinnig vielen Höchstqualifizierten gibt auf
eine derartig einfache Frage eine einfache Antwort.

„Erzähle  mir  und  ich  vergesse.  Zeige  mir  und  ich
erinnere  mich.  Lass  es  mich  tun  und  ich
verstehe.“ Konfuzius 553-473 v. Chr.

Bereits vor ca. 2500 Jahren gab Konfuzius diese einfache
Regel an. Wenn wir das seit 2500 Jahren wissen: Warum
macht es dann keiner in unserem Bildungssystem? Keiner
von diesen wahnsinnig vielen Höchstqualifizierten gibt auf
eine derartig einfache Frage eine einfache Antwort.

Noch  ein  einziger  Zusammenhang,  um  das  zu
verdeutlichen:  Die  Mobilität,  eines  der  am  heißesten
diskutierten Themen.
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Da  wollen  wir  wieder  weg  vom  E-Mobil  hin  zum
Wasserstoffmotor?  Warum  denn  das  auf  einmal?  Die
Batterietechnik  hat  große  Fortschritte  gemacht,  so  dass
Reichweiten um die 1000 km demnächst möglich werden
und das auch noch zu einem wesentlich besseren Preis als
bisher. Was kann also der Grund sein?
E-Mobile bestehen nur noch aus Karosserie, den Antriebs-
E-Motoren, Fenstern, Rädern und etwas Elektronik. Alles.
Die Karosserie kann sogar vor Ort vollständig von einem 3-
D-Drucker ausgedruckt werden. Billiger kann man ein Auto
nicht mehr herstellen! Die Preise werden letztendlich jeden
Käufer begeistern! 
Aber die Industrie kann fast nichts mehr daran verdienen im
Gegensatz  zum  Verbrennungsmotor,  z.B.  auch  für
Wasserstoff. Da reicht kein einfacher und billiger E-Motor,
sondern  da  brauche  ich  einen  hochkomplizierten  und
teuren  Verbrennungsmotor,  ein  teures  Getriebe,  für
Wasserstoff  einen  teuren  Tank,  einen  Auspuff  trotzdem
noch, eine Motorkühlung, Antriebsstränge vom Getriebe an
die  Räder  usw.  usf.  Autos  mit  Verbrennungsmotoren
werden künftig nicht nur wesentlich teurer als E-Autos sein
sondern  auch  wesentlich  höhere  Reparatur-  und
Wartungskosten verursachen. 
Und  was  wollen  wir?  Ein  billiges  E-Auto  mit  niedrigen
Reparatur-  und  Wartungskosten  oder  unser  Geld  zum
Fenster  rauswerfen  und  schon  wieder  etwas  andrehen
lassen, das die Meisten von uns überhaupt nicht verstehen
oder durchschauen und Hersteller und Werkstätten mit uns
weiter hutzebutzel spielen? Ich selbst wäre dagegen!

17



Hoch dem Elektro-Auto. Aber die vielen Höchstqualifizierten
sind  zu  großen  Teilen  für  den  Wasserstoffmotor.  Welche
Interessen die wohl vertreten? Meine jedenfalls nicht!

Wir scheinen da selbst in der Wissenschaft unendlich viel
Geld zu verbrennen!

Und  dieses  eigenartige  Verhalten,  das  sich  gegen  uns
Bürger richtet,  scheint sich durch die gesamte Gesellschaft
zu ziehen.

Wenn unsere Regierung demokratisch arbeiten würde dann
würden  die  Inhalte  zumindest  des  öffentlich  rechtlichen
Fernsehens  nicht  zu  allergrößten  Teilen  aus  Krimis  und
Sendungen auf max. 8-Klassenabgänger-Niveau bestehen.
Da  würde  auch  tagsüber  aufgeklärt  und  versucht,  die
Bürger  für  einen Mitmachprozess zur  Gestaltung unserer
Zukunft zu gewinnen. Aber ein solcher Prozess scheint die
vielen  Höchstqualifizierten  ebenfalls  „nicht  die  Bohne  zu
interessieren“. Welche Interessen und Motive verfolgen sie
denn dann?

Übrigens: gegen etwas sein wie in der AfD oder auch Teilen
der Linken ist ganz einfach. Für etwas einstehen ist etwas
völlig anderes. Aber genau darüber soll es in deisem Buch
gehen!

Was  wir  brauchen  ist  eine  gesamtgesellschaftliche
Diskussion  mit  ganz  klaren  Regeln  sowie  Anreize  für
unsere Bürger, sich dabei einzubringen.
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Eine Aufbruchstimmung wie nach Ende des 2. Weltkrieges
bezieht sehr viele Bürger ein, die häufig selbstlos ihre Hilfe
anbieten. Wobei ich jetzt nicht damit aussagen will, dass wir
wieder einen Weltkrieg benötigen, um zusammen zu finden.
Ich  denke,  es  geht  auch  ohne,  wenn  man  es  will  und
möglichst viele Fehler der Vergangenheit vermeidet.

Auch darüber geht es in deisem Buch!

Quellen

1.
https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_der_Hochschulen_in_De
utschland

2.
https://de.wikipedia.org/wiki/Wissenschaftliche_Gesellschaft

3. https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_von_Denkfabriken

4.  [Doku]  Endstation  Fortschritt?  -  Die  Fallen  des
Fortschritts;  https://www.youtube.com/results?
search_query=endstation+fortschritt
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2.    Wer  gibt  Antworten auf  die  Fragen zur  Gestaltung
unserer Zukunft?
 
Thesen und Fragen:

Wer eine lebenswerte Zukunft haben will muss dafür auch
die  Verantwortung  übernehmen  und  kann  sie  nicht
irgendwem oder dem Zufall überlassen!
 
Unsere Zukunft planen? Wessen Zukunft eigentlich?
 
Und den 7.Schritt vor dem 1.Schritt machen wie bisher in
unserer Politik?
 
Wir  stehen derzeit  am bisher  wichtigsten Wendepunkt  in
der  Geschichte  der  Menschheit  und  wir  sollten  unsere
Zukunft  und  die  unserer  Kinder  und  Enkel  nicht  naiv
verspielen und sie Leuten ohne Gewissen oder dem Chaos
wie bisher überlassen. 
 
Wir machen uns mit schuldig, auch wenn wir nur tatenlos
zusehen ohne uns aktiv einzumischen!
 
Dabei gilt es unbedingt folgendes zu klären:
 
1.  Welche  und  wessen  Zukunft:  Keine  der  derzeitigen
Parteien in Deutschland oder Europa gibt  Fragen auf die
Sicherung der Zukunft  und welche Zukunft  das eigentlich
sein soll?
Die Zukunft  eines IS,  eines Erdogan,  eines Trump, einer
AfD oder rechten Bewegung, eines neuen starken Mannes
 à la Hitler, der katholischen Kirche   oder wessen Zukunft

20



eigentlich?  Darüber  macht  erst  mal  niemand  eine
verbindliche Aussage!
 
Wenn  die  Frage  beantwortet  ist,  welche  Zukunft  zu
gestalten ist ist der nächste Punkt zu klären:
 
Nach  welcher  Moral,  welchen  Regeln,  welchen
gesellschaftlichen  und  persönlichen  Werten,  welchen
Normen  und  Anschauungen  soll  unsere  Zukunft
funktionieren?  Was  soll  die  moralische  und  ethische
Grundlage unserer Zukunft werden?
 
Der  Zufall?  Wie  bisher  die  Gier  nach  Macht  und
Reichtum? Nach  Konkurrenz,  Eigennutz  und
ungebremstem  Gewinnstreben?  Nach  Egoismus,
Rücksichtslosigkeit,  nach  Betrug,  Lüge,  Manipulation,
Unterdrückung und Ausbeutung,  Anwendung von Gewalt,
Verantwortungslosigkeit,  Zerstörung  der  Gesellschaft,  der
Umwelt, der Erde oder der Erziehung zu krankhafter Sucht
nach  Aufmerksamkeit  oder  Anerkennung  usw.?  Nach
unbegrenztem Wachstum mit dem Preis der Zerstörung von
Umwelt und Erde, einer Wegwerf-und Müllgesellschaft incl.
geplanter  Obsoleszenz?  Mit  Kriegen  fast  überall  auf  der
Erde  und  permanenter  Bedrohung  der  gesamten
Menschheit?
 
Oder  jetzt  endlich  doch  lieber  nach
Verantwortungsbereitschaft, Verständnis, Vertrauen, wahrer
Gerechtigkeit,  objektiver  Suche  nach  der  Wahrheit,
Solidarität, Gemeinsamkeit und Partnerschaftlichkeit usw?
Über  derart  gravierende  Unterschiede  über  die  zu
erreichenden Ziele unserer künftigen Gesellschaft müssen
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wir uns vorher verständigen und können das nicht weiter
dem  Zufall  oder  verantwortungslosen  Machthabern  oder
deren Marionetten überlassen wie bisher.
 
Erst, wenn wir uns darüber endlich verständigt haben kann
weiter  geplant  werden,  wie  wir  unsere  Zukunft  gestalten
wollen:
 
2.  Sicherung  der  Demokratie  als  Grundlage  jeglicher
sinnvoller  Planung  oder  doch  lieber  Nationalismus,
Faschismus, Diktatur oder Glaubensstaat als Alternative zur
Demokratie?
 
3. Sicherung der Finanzierung unserer jetzt hoffentlich und
endlich  demokratischen  Gesellschaft  (z.B.  über  die
Finanztransaktionssteuer)  oder  weiter  ungesteuerter
Neoliberalismus  und  weitere  Kriege  und  Ausbeutung  wie
bisher? Radikaler Kampf gegen jede Art von Spekulation?
Banken wieder  auf  den Boden zurückholen,  auf  dem sie
ihren gesamtgesellschaftlich Auftrag erfüllen, statt die Erde
und die Menschheit  ins Chaos zu stürzen. Siehe Kapitel:
„Finanzielle Grundlagen unserer Gesellschaft“.
Aktionäre  endlich  an  der  gesamtgesellschaftlichen
Verantwortung beteiligen?
 
4. Der wichtigste Punkt bei der Sicherung der Zukunft  ist
danach  die  Erziehung  und  der  Teil  der  Erziehung,  die
Bildung,  unserer  Kinder.  Wer  sonst  soll  die  Zukunft
gestalten?
Wenn diese keine Grundlagen für Ziele und Planung haben
werden sie die Zukunft weiterhin dem Zufall oder noch ganz
anderen  Leuten  überlassen  müssen.  Sie  haben  ja  wie
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bisher  nichts  anderes  gelernt,  oder?  (Siehe  oben)
Aber  bevor  wir  über  Erziehung  und  Bildung  sprechen
müssen wir erst die Punkte 1 bis 3 klären, da ansonsten
keine Grundlagen vorhanden sind und keiner weiß, was er
machen soll bzw. nach welchen Kriterien erzogen werden
soll. (wie bisher)
Wobei unter Erziehung nicht das verstanden werden darf,
was heute vielfach zu diesem Sachverhalt diskutiert wird.
Erziehung  in  unserem Sinne  ist  nicht  die  Unterdrückung
und  Manipulation  der  jungen  Menschen  im  Sinne  eines
totalitären  Systems.  Erziehung  in  unserem  Sinne  meint,
dass Heranwachsenden das möglichst erfolgreiche Leben
und besonders das Überleben in ihrem Umfeld und unserer
Gesellschaft  beizubringen.  Dazu gehören z.B.  sowohl  die
Bildung  als  auch  die  Erkenntnis,  dass  ein  friedliches
Zusammenleben Regeln, Grenzen und Konsequenzen hat
und vieles andere mehr, das für ein sinnvolles und erfülltes
Leben  notwendig  ist.  Leider  diskutieren  viel
Gesprächsteilnehmer  ohne  Kenntnis  der  tatsächlichen
Inhalte der Begriffe und jeder stellt sich unter dem Begriff
Erziehung  etwas  anderes,  vor  allem  etwas  sehr
Schädliches, vor. Das ist zugelassene negative Erziehung.
Denn  alles,  was  im  Umfeld  der  Menschen  oder  in  der
Gesellschaft  passiert  wirkt  sich  auf  das  Denken  und
Handeln  der  Betroffenen  aus  und  erzieht  damit
automatisch, ob in eine gewollte richtige Richtung oder in
die falsche und schädliche Richtung. 
 
5. Als Nächstes folgen die Vorgaben für Wissenschaft und
Forschung:  nur  nach  schnellstmöglichem  und  höchstem
Gewinn für Konzerne und Private oder nach größtem und
nachhaltigem  Gewinn  für  unsere  gesamte  Gesellschaft?
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Und  wer  soll  die  Verantwortung  über  gesellschaftlich
notwendige  Forschung  haben?  Konzerne?  Oder  durch
Unmassen von Lobbyisten kontrolliert?
 
6.  Erst  danach  erfolgen  Verständigungen  über  die
Sicherung  der  Wirtschaft,  des  Umweltschutzes  und  der
Erhaltung  der  Erde  sowie  aller  anderen  Teile  der
Gesellschaft.
 
7. Und erst danach können wir uns über die Verteilung der
Arbeit,  über prekäre Zustände oder Verteilungen aller Art,
über  Frauenquoten,  die  Renten  zwischen  Nord  und  Süd
oder  oben  und  unten  oder  rechts  und  links,  über
Landwirtschaft, Verkehr, grünes Gras und rosige Kühe usw.
verständigen. Aber in den Programmen der Parteien wird
nur  dieser  Punkt  7  wie  wild  diskutiert  und  die
vorhergehenden  6  Punkten  als  Grundlage  einfach
„vergessen“?
 Damit  kann  aber  niemand  etwas  Sinnvolles  anfangen,
oder? Fangen wir mit dem Ende an statt mit dem Anfang
und spielen verkehrte Welt? Ist das ein Kindergarten oder
ein demokratischer Staat?
Das scheint vorsätzliche Verdummung unserer Menschen
zu  sein,  die  aber  von  allen  verantwortlichen  Beteiligten
betrieben  wird.  Oder  die  Beteiligten  sind  tatsächlich  so
strohdumm, dass sie es tatsächlich nicht besser wissen? In
dem Fall  sollten sie aber auch keine Verantwortung über
unsere Gesellschaft haben dürfen, oder?
 
Wenn  Klarheit  erzielt  wurde  über  die  moralischen  und
ethischen  Grundzüge  der  künftgen  Gesellschaft  können
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sinnvolle  Ziele  und  darauf  aufbauend  Planungen  und
praktische Umsetzungen vorgenommen werden.
 
Und wie diese dann praktisch umgesetzt  werden können
steht  als  Anregung  für  Diskussionen  ebenfalls  in  den
Briefen an die Jusos. Damit liegt ein fertiges Konzept für die
notwendigen  gesellschaftlichen  Diskussionen  und  deren
praktische Umsetzung vor. (23)
 
Vollkommen  nebensächlich  ist  es,  wer  für  die  künftige
Gesellschaftsordnung welchen Namen erfindet. Wichtig ist,
wie diese Gesellschaftsordnung funktionieren soll  – siehe
Beginn dieses Schreibens.

Verbrannte Namen wieder neu beleben zu wollen erzeugt
aber  viel  mehr  Schaden  und  Unruhe  als  Nutzen  und
logischerweise  Ablehnung.  Und eine lebenswerte Zukunft
entwickelt sich sowieso wieder ganz anders.
 
Wichtig  ist  aber  trotzdem,  sich  mit  der  historischen
Entwicklung unserer Gesellschaft zu befassen. Wer diese
erkannt  hat  weiß  auch  im  Detail,  warum unsere  heutige
Welt so ist wie sie ist. (16)(17)
 
Warum ist  diese Diskussion so wichtig  und warum sollte
sich jeder beiteiligen?
Es  gibt  eine  Vielzahl  äußerst   besorgniserregender
Entwicklungen:
 
A.   Wir haben weltweit gleichzeitig in vielen Ländern eine
starke  Entwicklung  nach  rechts  sowie  Entwicklungen  in
Richtung Diktaturen jeglicher Couleur.
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Auch  in  Deutschland  wird  der  Ruf  nach  einem  starken
Mann als Alternative zu einer unfähigen Regierung immer
stärker,  die  kaum  noch  Vertrauen  genießt  und  deren
Mitglieder  nur  ihr  eigenes  persönliches  Wohl  als  Ziel  zu
sehen scheinen und unsere Probleme ziemlich egal sind,
oder?
 
Gleichzeitig soll die Aufrüstung angekurbelt werden. So soll
der  „Verteidigungshaushalt“  Deutschlands  von  bisher  32
nach  den  Wünschen  von  Herrn  Trump  und  seiner
Marionette,  Frau Ursula von der Leyen, auf 70 Milliarden
Euro hochgeschraubt werden. Die Diskussion dazu wird mit
immer  mehr  erfundenen  Gründen  populistisch  und  hoch
manipulativ  durch  die  dafür  Verantwortlichen  stark
angeheizt.  Deutschland  kann  also  wie  früher  weltweit
immer mehr Kriege führen im Interesse nach außen hin für
uns  Uneingeweihte  unbekannter  Mächte  und  damit  auch
ungekannter  Ziele  und  Motive.  Gleichzeitig  gehen  diese
vielen Rüstungsmilliarden der Forschung, der Bildung, dem
Sozialwesen  und  vielen  anderen  Bereichen  verloren  und
reißen dort riesige Löcher auf.

Gleichzeitig findet durch immer neue Bankenrettungen und
Rettungspakete,  die  durch  uns  Steuerzahler  finanziert
werden,  eine  Enteignung  unserer  Menschen  statt.  Das
erwirtschaftete  Volksvermögen  wird  im  immer  neuen
Rettungen  verbrannt  und  erzieht  die  Finanzverbrecher
dazu, dass sie es immer weiter und immer doller treiben. 
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Die  Demokratie  scheint  zu  sterben  und  unser
erwirtschaftetes  Vermögen zu  schwinden!  Wir  werden zu
Sklaven der Finanzindustrie, enteignet und entrechtet
 
Im  Vergleich:  Für  Forschung  und  die  gesamte  Bildung
stehen  nur  17,6  Mrd.  im  Plan,  dagegen  wieder
unverhältnismäßig  viel  für  innere  „Sicherheit“  9,2  Mrd.  €,
also  mehr  als  die  Hälfte,  was in  Bildung und Forschung
fließen  soll.  Auch  hier  derzeit  wieder  eine  populistisch
aufgeheizte Propaganda.
 
Das ist  doch keine  Kultur  mehr!  Das ist  Wild-West.  Erst
schießen,  dann  fragen?  Entwicklungen  wie  in  Minority
Report?

Und  ob  die  Milliarden  in  Forschung  und  Bildung  auch
tatsächlich  fließen  ist  noch  abzuwarten.  Hier  scheinen
riesige  Unverhältnismäßigkeiten  aufzutreten,  die  unserer
Gesellschaft viel mehr schaden als nutzen, oder?
 
Die Situation scheint große Ähnlichkeiten mit der Zeit um
1933 zu haben. Wollen wir das wirklich noch mal erleben?
Soll das eine lebenswerte Zukunft für alle sein?
 
B.  Die  wissenschaftlich  technische  Entwicklung  hat  sich
derartig beschleunigt, dass die tatsächlichen Auswirkungen
von niemand mehr wirklich erfasst werden können. Selbst
Chefs großer Konzerne (2) wie u.a. Elon Musk, wie Mathias
Döpfner,  der Vorstandsvorsitzende von Axel  Springer und
viele andere führende Wissenschaftler u.a. unter (6) haben
vor zu viel Naivität in Forschung und Anwendung gewarnt.
Sie  betonen,  dass  die  Gefahren  von  bestimmten
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Entwicklungen  wesentlich  größer  als  ein  Atomkrieg  sein
können.
 
Aber  wir  diskutieren das nicht,  sondern verheimlichen es
mit Vorsatz.
 
Die  wichtigsten  derartigen  Entwicklungen  und  damit
mögliche entstehende große Gefahren wurden auf (2) kurz
und verständlich zusammen gefasst.
 
„Das Kapital hat einen Horror vor Abwesenheit von Profit,
oder sehr kleinen Profit, wie die Natur von der Leere. Mit
entsprechendem  Profit  wird  Kapital  kühn.  Zehn  Prozent
sicher, und man kann es überall anwenden; 20 Prozent, es
wird  lebhaft;  50  Prozent,  positiv  und  waghalsig;  für  100
Prozent stampft es alle menschlichen Gesetze unter seinen
Fuß; 300 Prozent, und es existiert kein Verbrechen, das es
nicht riskiert, selbst auf Gefahr des Galgens.“ (9)
 
Dieses Zitat  trifft  heute deutlicher und aktueller zu als zu
jeder  anderen  Zeit!  Es  ist  alles  noch  viel  schlimmer
gekommen!
 
Wir  stehen  also  derzeit  an  einem  Wendepunkt  in  der
Geschichte der Menschheit und wir sollten unsere Zukunft
und die unserer Kinder und Enkel nicht naiv verspielen und
sie  Leuten  ohne  Gewissen  überlassen.  Das  wird  die
Menchheit möglicherweise schon in absehbarer Zeit nicht
mehr überleben. (7) (8)
 
Vielleicht  ist  das  ja  für  unsere  Erde  sogar  die  beste
Lösung?  Möglicherweise  entsteht  nach  uns  etwas  viel
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Wertvolleres und wir Menschen stehen dieser Entwicklung
zur Zeit nur im Weg?
 
Wir machen uns mit schuldig, auch wenn wir nur tatenlos
zusehen!
 
Und je länger wir weiter warten um so geringer sind unsere
Chancen auf Erfolg und damit Rettung von Menschheit und
Erde!
 
Lasst uns gemeinsam eine lebenswerte Zukunft  schaffen!
Aktiv! Jetzt!
 
BB
 

Ein kurzes Nachwort zu diesem Kapitel:
 
Wenn  uns  hochentwickelte  Außerirdische  zufällig  finden
würden – welchen Eindruck würden sie allein beim Abhören
unserer TV-Signale und anderer haben? Was bringen wir in
den Nachrichten, in den Serien und Filmen mit Abstand am
häufigsten?
 
Eine  Welt,  bestehend  aus  Krieg überall,  Mord  und
Totschlag,  Betrug,  Ausbeutung,  Verdummung  und
Manipulation, unermesslicher Reichtum und Macht in den
Händen Einzelner und unermessliche Armut, Krankheiten,
Not  und Leid bei  dem größten Teil  der  Anderen,  ca.  7,5
Milliarden Menschen, die ihr hochentwickeltes Gehirn nur in

29



großen Ausnahmefällen auch zum Denken benutzen, weil
sie es nie anders gelernt haben. Bei den Meisten geschieht
das damit ihr ganzes Leben lang.
 Natürlich  werden  die  Außerirdischen   das  auch  bestätigt
bekommen, wenn sie die betroffenen Gegenden oder auch
Ämter und Behörden genauer analysieren.

Je  nachdem,  wie  weit  entwickelt  diese  außerirdische
Spezies  entwickelt  ist  wird  sie  sofort  wieder  Abstand
nehmen von  diesem großen  Haufen  unerzogener  Kinder
oder sie wird mit einem erdumspannenden NEMP (10) die
Menschheit in die Steinzeit zurück versetzen.
Vielleicht schauen sie nach 10.000 Jahren noch mal nach
uns,  vielleicht  werfen  sie  ja  vorher  noch  1  Mio.  neu
geschriebene Bibeln aus unzerstörbarem Material ab? Aber
wir  wissen  ja,  wozu  die  letzten  eigentlich  gut  gemeinten
Bibeln  von  den  Kirchen  missbraucht  wurden.  Da  ist  es
vielleicht besser, alle 10.000 Jahre zurück in die Steinzeit.
Da wird der kleinste Schaden von uns angerichtet.
Was würdet ihr denn tun an Stelle dieser Außerirdischen?
 
Und jetzt meine wichtige Frage: Wollt ihr wirklich weiter in
dieser Welt leben oder wollt nicht doch lieber endlich mal
was Sinnvolles daraus gestalten?
 
Vor allem in einer Zeit, in der immer mehr Wissenschaftler
vor  z.B.  der  weiteren  Entwicklung  von  künstlichen
Intelligenzen oder anderen neuen Entwicklungen warnen, in
die  derzeit  viele  Milliarden  Dollar  an  Forschungsgeldern
investiert wird. (6)
 

30



Nach  welchen  Normen,  Regeln,  Anschauungen  werden
diese kommenden Superintelligenzen „erzogen“?.  Das ist
wirklich eine mehr als ernst zu nehmende Gefahr, oder?
 
Wobei  diese  Entwicklung  etwas  unverständlich  ist.  Wir
haben im europäischen Raum die ersten Hochzivilisationen
überhaupt und die längste kulturelle Entwicklung weltweit,
u.a.  in Griechenland z.B. mit  den alten Philosophen oder
Menschen  wie  Pythagoras  oder  Archimedes  u.a.m.  Wir
hatten im deutschsprachigen Raum Denker und Dichter wie
u.a.  J.W.Goethe,  J.S.Bach,  Cranach,  Friedrich  Nietzsche
oder Emanuel Kant, Albert Einstein, Albert Schweitzer oder
J.H. Pestalozzi. (12)
 
Wir  hatten  hier  Kaiserreiche  ohne  Ende,  die  ersten
Demokratien und vieles andere mehr. Wir haben kulturelle
Geschichte geschrieben.   Aber wir haben bis heute nichts
als  Dummheiten  daraus  gelernt.  Vielleicht  fehlt  ja  den
meisten Menschen in  unserem Kulturkreis  tatsächlich ein
Gehirn zum Denken? Und welche Funktion unser Bauchirn
hat sehen wir daran, wo das raus kommt, was unser Bauch
prodiziert.

Und dann kommen zum Kriegsende die Amis mit ein paar
Kaugummis und wir  haben nichts  Dümmeres zu  tun,  als
ihre Wild-West-Trivialkultur zu übernehmen? (14)
Die  hatten  doch  nie  wirklich  eine  Kultur,  oder?  Die
vorhandenen Hochkulturen haben sie doch alle nachhaltig
zerstört?  Die  amerikanische  Kultur  ist  lebens-  und
kulturfeindlich,  wenn  man  die  Geschichte  betrachtet.
(nordamerikanische  Indianer,  Mayas,  Inkas,  Azteken
u.a.m.)
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Ich kann die islamischen Länder durchaus verstehen, die
diese Kultur der krankhaften und ungehemmten Gier und
der  damit  verbundenen  Umwelt-,  Persönlichkeits-  und
Gesellschaftszerstörung  nicht  übernehmen  wollen.  Ohne
dass  ich  jetzt  Muslim  werden  will!  Also  nicht  falsch
verstehen und mich anwerben wollen für  etwas,  was ich
ebenfalls  ablehne.  Ein  Glaubensstaat  wie  der  IS  oder
andere ist für mich auch keine Alternative zur Demokratie.
 
Aber Trump ist doch eine Musterbeispiel für ihre Kultur. Ihr
könnt  nicht  auf  Trump  schimpfen,  aber  alle  seine  Werte
selbst leben, oder?
 
Aber wir sind halt dazu blöd genug. Prüft euch doch mal
selbst!
Die Natur hat so lange gebraucht, um so etwas Wertvolles
wie unser Gehirn zu entwickeln.  Warum benutzt  es dann
Niemand?
Die  Einzelthemen  wurden  detaillierter  betrachtet  in  den
Briefen an die Jusos ab. 15.15.2017 siehe (1)
 

Quellen:

(1) Briefe an die Jusos: http://book-writer.de/jusos.htm
(2) http://book-writer.de
(3) http://akademie-dz.de
(4)  Das  Mädchen  welches  für  6  Min.  die  Welt  zum
Schweigen  brachte: https://www.youtube.com/watch?
v=Sj00vO48MTk
(5) https://www.youtube.com/watch?v=KSxMD51Y5Kc+
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https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DKSxMD51Y5Kc%2B
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSj00vO48MTk
https://deref-gmx.net/mail/client/AFRayIKsgvI/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DSj00vO48MTk
https://deref-gmx.net/mail/client/yVs2Tn21xug/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fakademie-dz.de
https://deref-gmx.net/mail/client/0rUyB0hFPt4/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbook-writer.de
https://deref-gmx.net/mail/client/iVtl_8MSPVo/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fbook-writer.de%2Fjusos.htm


(6)  Das  Digital-
Manifest: http://www.spektrum.de/thema/das-digital-
manifest/1375924
(7)  Prof.  Harald  Lesch:  Die  Menschheit  in  100
Jahren: https://www.youtube.com/watch?v=HHFLsBdklh0
(8)  Prof.  Harald  Lesch:  Die  Menschheit  schafft  sich
ab; https://www.amazon.de/Die-Menschheit-schafft-sich-
Anthropozän/dp/342678940X/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1521789412&sr=8-
1&keywords=harald+lesch+menschheit
(9) https://www.facebook.com/karlmarxjahr/posts/14034571
6129851
(10) https://de.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetischer_Impu
ls#Nuklearer_elektromagnetischer_Impuls_.28NEMP.29
(11) https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-
keywords=Bernhard+brose+gesellschaft
(12) https://www.youtube.com/watch?v=g8JdETr_y7s
(13) https://www.youtube.com/watch?v=mMbCAHgEe3s
(14) https://schlechtewitze.com/chuck-norris
(15) https://www.bibleserver.com/text/HFA/2.Mose32
(16) http://book-writer.de/kirche.htm
(17) http://book-writer.de/juden.htm
(18) http://www.christian-felber.at/schaetze/gemeinwohl.pdf
(19) http://www.akademie-solidarische-oekonomie.de
(20) https://www.tamera.org/de/
(21) https://wachstumswende.de
(22)  Eine  anndere  Welt  ist  möglich-Jenaer  Arbeitskreis
"Zukunftsfähige Gesellschaft" 
(23) Briefe an die http://book-writer.de/jusos.htm
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Weitere  Quellen  unter   http://book-
writer.de, http://akademie-dz.de u.a.
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3. Demokratie und ihre Probleme - Gebt der Menscheit
eine Zukunft!          

Angeblich  ist  die  Demokratie  die  beste
Gesellschaftsordnung  in  der  Geschichte  der  Menschheit
und es wird angeblich auch nie eine bessere geben. Denn
Demokratie  bedeutet  ja  Herrschaft  des  Volkes  und  was
kann es da noch besseres geben? Da fällt selbst mir nichts
mehr ein!
 
Wie kommt es dann aber, dass die Schere zwischen arm
und  reich  immer  weiter  auseinander  geht,  die  Umwelt
zerstört wird, wir nicht nur was den Reichtum angeht eine
Mehrklassen-Gesellschaft,  Kriege,  Armut,  Hunger,  Elend
haben,  selbst  unser  Mittelstand  verarmt  usw.  usf.    Das
kann doch vom Volk so nicht gewollt sein, oder?
 
Oder ist diese Frage nicht berechtigt? Warum also läuft so
vieles schief in unserer  „Demokratie“?
 
Zu  Beginn  meine  persönliche  Meinung:  Natürlich  ist  die
Demokratie die höchste und beste Form der menschlichen
Gesellschaft. Die Fragen sind dann aber eher:
 
Leben  wir  derzeit  in  einer  Demokratie  oder  wer  übt
tatsächlich die Macht aus? Das Volk doch eher nicht, oder?
 
Geht es besser? Was ist schlecht, was ist gut und wohin
soll es künftig überhaupt gehen?
 
Demokratie bedeutet nicht nur (angeblich) "freie" Wahlen.
Das ist viel zu wenig. Demokratie ist eine besondere Kultur
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des  Zusammenlebens  in  einer  Gesellschaft,  in  der  das
Gemeinwohl  an erster Stelle und nicht die Profite stehen
sollten. Und in der die Bürger weitgehendst ihre persönliche
Entwicklung entscheiden dürfen und keine Leibeigenen der
Regierung sind, wie es häufig den Anschein hat. Woebi die
heutige scheinbare Leibeigenschaft nicht nur den Zehnten
an den König und den Zehnten an den Feudalherren zu
zahlen hat.  Der Preis als Abgabe an den Staat heute ist
wesentlich  höher.  Da  fallen  bereits  bei  relativ  kleinen
Löhnen  bereits  10  % Lohnsteuer  an  und  dazu  kommen
dann noch Dutzende andere Steuern. Allein Lohnsteuer von
10 % plus Mehrwertseuer von 19 % ergeben bereits eine
Steuerlast von 29 %. Dazu kommen noch Dutzende andere
Steuern  wie  die  Mineralölsteuer,  die  Grundsteuer,  die
Versicherungsssteuer  usw.,  die  in  die  Kosten  fast  jeden
Produkts  eingehen  und  dann  mit  der  MwSt  nochmals
besteuert werden. Abgesehen von den wesentlich höhreen
Steuern  bei  Alkohol,  Tabak  und  Genussmitteln.  Die
heutigen  „Leibeigenen“  werden  also  ganz  schon
ausgebeutet  von  dem  Staat,  dessen  Vertreter  sie  selbst
gewählt haben. Schizophren, oder?

Demokratie  und  Humanismus sollten  eine  Einheit  bilden,
d.h.,  dass  jedem  Menschen  die  bestmögliche
Persönlichkeitsentfaltung  ermöglicht  werden  soll.  Aber  ist
das  so  oder  ist  unsere  reale  Gesellschaft  in  höchstem
Maße humanismusfeindlich eingestellt?

In  unserem  Grundgesetz  sind  viele  grundsätzlich  gute
Regelungen  getroffen  worden.  Leider  wird  es  in  unserer
Politik  immer  moderner,  bei  der  Verabschiedung  von
Gesetzen  auch  eine  Einhaltung  des  Grundgesetzes  und

36



hier  besonders  die  garantierten  Menschenrechte  in  den
Artikeln  1 -  19 zu „vergessen“ und damit  vorsätzlich und
bewusst  zu  verletzen.  Die  aktuellen  Sozialgesetzbücher
z.B. strotzen derzeit aber vor Verletzungen der Artikel 1 -
19. Genau  genommen  ist  das  staatlich  sanktionierte
organisierte und Bandenkriminalität.
 
Demokratie ist die Herrschaft des Volkes. Aber welchen Teil
des Volkes und welche Ansichten werden in der Demokratie
vertreten  –  welche  Kultur  lebt  sie  z.B.  in  unserem
Deutschland?
 
Die  Kultur  des  Neoliberlismus  und  unbegrenztes
Wachstums und Zerstörung der Erde von CDU/ CSU und
FDP?  Einer  Kultur  der  AfD  oder  einer  Kultur  des  linken
Sozialismus?  Ist  es  demokratisch,  wenn  Zocker-Banken
unser  erarbeites  Bruttosozialprodukt  verbrennen  und  von
unseren Politikern immer wieder mit riesigen Summen neu
gerettet  werden?  Haben  nicht  wir,  sondern  die
Zockerbanken  mit  ihrer  höchstkriminellen  Zockerei  die
Macht?

Haben  wir  vergessen,  zu  bestimmen,  was  Demokratie
heute  eigentlich  heißt  und  jeder  kocht  sich  daraus  sein
eigenes Süppchen und beansprucht die Wahrheit und die
Macht allein für sich?
Wobei ich auch   kein Freund des schnellen Plebiszits bin
nach den Erfahrungen mit AfD & Co. Ich kann mir keine
Zukunft vorstellen, wenn von heute auf morgen jeder nach
Belieben reinreden und dumm mitentscheiden dürfte. Und
ich  erinnere  mich  an  solche  Aufrufe  wie  "Wollt  ihr  den
totalen  Krieg?"  oder  das  Abschlachten  von  bisherigen
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Nachbarn  im  Jugoslawien-Konflikt  in  den  90er  Jahren
u.v.a.m. Diese Fragen sollten doch berechtigt sein?
Aber wie geht es dann weiter?
 
Der  Plebiszit  macht  dann  Sinn,  wenn  unsere  Menschen
wissen,  um  was  es  geht  und  nicht  mehr  jedem
Schaumschläger ohne Nachzudenken auf den Leim gehen.
Es geht also um die Vermittlung von Wissen und um die
Stärkung  unserer  Menschen  gegen  Manipulationen  und
Verblendung. Das ist aber ein langer und steiniger Weg, der
mit  Wissensvermittlung  allein  nicht  zu  bewältigen  ist.
(Quelle 3 Punkt 4)
 
Im  Wahlkampf  setzen  sich  immer  die  durch,  die  am
lautesten schreien, nie die, die am besten denken. Das ist
wie in vielen unserer Schulklassen. Die Schreier bestimmen
dann  unsere  Politik  im  Bundestag?  Als  Populisten,  als
Demagogen,  als  Erpresser  und mit  einer  Masse weiterer
unlauterer  Dinge,  nur  um ihr  Ego und ihren Drang nach
Macht,  krankhafter  Aufmerksamkeit  und  persönlichem
Wohlergehen  zu stärken? Und im Verborgenen enteignen
uns still und heimlich die Banken gemeinsam mit der Politik.
 
Es  wäre  also  unbedingt  notwendig,  nach  den  Motiven
unserer sogenannten Volksvertreter zu fragen und ob wir
wirklich die Richtigen gewählt haben.
 
Schauen wir uns also in der Praxis um.
 
Die grauen Eminenzen sind nie die, die in der Öffentlichkeit
stehen. Ob sie  die Meinung des Volkes vertreten ist  uns
unbekannt, aber eher äußerst unwahrscheinlich.
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Wer  sitzt  denn  nun  z.B.  im  Bundestag?  Es  gibt  eine
Dunkelziffer:  ca.  40  %  der  Abgeordneten  sollen
Rechtsanwälte bzw. Juristen sein.
 
Rechtsanwälte  können Briefe  schreiben,  haben aber  von
nichts anderem eine fachlich fundierte Ahnung. Fachleute
also in die Regierung?
Also  neben  Rechtsanwälten  auch  und  ganz  besonders
Psychologen  (allerdings  muss  das  Studium  geändert
werden),  Pädagogen,  Gesellschaftswissenschaftler,
Wirtschaftswissenschaftler,  Naturwissenschaftler  und
möglicherweise  auch  Mathematiker  (nein,  Mathematiker
sind keine Naturwissenschaftler – wie oft denn noch?) usw.,
also  Fachleute  auf  ihren  Gebieten,  die  große  Teile  des
Funktionierens  gesellschaftlicher  Prozesse  tatsächlich
verstehen im Gegensatz zu einseitig gebildeteten und im
Denken sehr stark eingeschränkter Juristen?
 
Allerdings sind die hier benannten Fachleute nicht einmal in
den  Regierungsbehörden  zu  finden.  Beispiel:  In  den
Jugendämtern  sind  meist  Absolventen  der
Verwaltungsschulen  zu  finden,  die  aber  null  Ahnung  von
Psychologie und Pädagogik zu haben scheinen. Aber sie
treffen  auf  der  Grundlage  des  Verwaltungsrechts
Entscheidungen,  die  radikal  in  Familien  eingreifen,
Persönlichkeiten zerstören und riesige Schäden bis hin zu
Suiziden anrichten.  Weil  sie  keine  Ahnung davon haben,
was sie anrichten in ihrer großen fachlichen Beschränktheit.
 
Ganz  problematisch  wird  aber  die  Bewertung  der
persönlichen  Eignung  bei  der  Besetzung  von
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Führungspositionen  in  unserer  Politikspitze.  Das  scheint
gar  keine  Rolle  mehr  zu  spielen.  Da  wird  z.B.  bei  der
Besetzung  von  Ministerposten  schon  gar  nicht  auf  die
fachliche  Eignung  und  noch  weniger  auf  die  persönliche
Eignung  geachtet,  also,  ob  bei  dieser  Besetzung  nicht
durch  den  Kandidaten  ein  großer  gesellschaftlicher
Schaden  angerichtet  werden  kann,  weil  es
Persönlichkeitsprobleme  gibt  oder  einfach  nur  fachliches
Unverständnis.  Das  ist  das  Ergebnis,  wenn  wir  Parteien
wählen.  Gesellschaftliche  Probleme  am  laufenden  Band,
wie wir jeden Tag sehen können. Die persönliche Eignung
ist dann schon nicht mehr gegeben, wenn die betreffende
Person  als  Lobbyist,  also  als  Vertreter  der  Finanz-  oder
Wirtschaftbranche,  sein  Amt  antritt.  Dann  wird  er  keine
demokratischen  oder  unparteiischen  und  erst  keine
gemeinwohlorientierten  Entscheidungen  mehr  treffen
können, sondern nur noch die Interessen seiner Branche,
die  er  tatsächlich  vertritt.  Dafür  haben wir  ihn  aber  nicht
gewählt als unseren „Volksvertreter“! (22)

Ich  zweifele  nicht  unbedingt  daran,  dass  das
Parteienwahlsystem  undemokratisch  wäre.  Aber  was  die
Parteien  dann  daraus  machen.  Was  macht  es  für  einen
Sinn,  wenn  Spitzenfunktionen  besetzt  werden  mit
Menschen,  die  fachlich  davon  überhaupt  keine  Ahnung
haben. Die leiten z.B. ein Ministerium und wissen gar nicht,
um  was  es  da  geht.  Da  wird  die  ehemalige
Familienministerin  Ursula  von  der  Leyen  über  Nacht  zur
Herrscherin  über  Leben  und  Tod  unzähliger  Menschen
weltweit. Wann hat sie denn das Kriegshandwerk gelernt?
Im Schlaf  über  Nacht?  Da  werden völlig  Unbedarfte  wie
Sigmar  Gabriel  oder  Andrea  Nahles  über  Nacht  zum
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Wirtschaftsminister  ernannt.  Die  wissen  weder,  wie  man
eine Schraube produziert oder was man unter Industrie 4.0
versteht.  Aber  sie  sollen  Entscheidungen   historischer
Tragweite treffen. Das kann doch gar nicht gut gehen!

Wenn  also  jemand  eine  Führungsposition  angeboten
bekommt sollte er erstens fachlich dafür geeignet sein und
zweitens  auch  die  persönlichen  (charakterlichen)
Eignungen dafür mitbringen. Jemand der gern Krieg spielt
kann  ich  doch  nicht  noch  zum  Kriegsminister
(Verteidigungsminister) küren. Das ist mit Demokratie völlig
unvereinbar!

Da  kämpft  www.lobbycontrol.de einen  Kampf  gegen
Windmühlenflügel wie in Don Quichote beschrieben.

Und  auf  der  anderen  Seite  ist  unsere  Regierung  aus
Unfähigkeit und ganz eigenen persönlichen Motiven heraus
selbst  der  größte  Lobbyistenverein  im  Lande,  da  statt
Regeln  und  Normen  zu  setzen  mehr  oder  weniger  alles
dem Selbstlauf  überlassen  und  behauptet  wird,  die  freie
Marktwirtschaft wird schon alles richten. Da brauchen wir
als  Regierung  doch  gar  keine  Verantwortung  zu
übernehmen, sondern nur darauf zu warten, dass wir jeden
Monat  unsere  Bezüge  erhalten  und  diese  auch  noch
regelmäßig  selbst  erhöhen  können  nach  eigenem
Ermessen. Möchte ich auch einmal können!
Gemeinwohl  und  Demokratie?  Fehlanzeige!  Dafür
brauchen wir keine hochbezahlten Politiker. Das ginge dann
ohne viel besser!
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Demokratie und Gemeinwohl sind untrennbar miteinander
verbunden.  Wer  das  Eine  nicht  realisiert  kann  nicht
behaupten, das Andere zu haben. Das schließt sich aus!

Wo bleibt denn das Gemeinwohl und damit die Demokratie,
wenn wir  z.B.  in  der  gegenwärtigen Rentendiskussion so
unqualifiziert und populistisch daher quatschen? Oder den
oben bereits genannten Sozialgesetzbüchern. Oder,  oder,
oder,  oder...  Die  Regierungsvertreter  interessieren  doch
diese Probleme gar nicht, da sie doch selbst persönlich bis
zum  Tode  finanziell  abgesichert  sind.  Was  geht  sie  die
Probleme  des  Pöbels  an?  Genau  so  verlaufen  die
öffentlichen Diskussionen.

Wenn ich schon so einen ungeheuer teuren Staat wie in der
Bundesrepublik unterhalte möchte ich von meinen Steuern
und Abgaben auch eine Gegenleistung und nicht den Staat
als offenen Feind der meisten Bürger im Lande. Der Staat
ist da, um Regeln und Normen festzulegen und nicht, alles
der  „freiwilligen“  Selbstkontrolle  der  Unternehmen  und
Banken  zu  überlassen  und  mich  als  Bürger  mit  diesen
Regeln  und  Normen  vor  Übergriffen  und  Schaden  zu
bewahren. Aber genau das erfolgt nicht. Dass das noch nie
funktioniert hat sehen wir am Dieselskandal, am Contergan-
Skandal,  an  den „Bankenrettungen“  und unendlich vielen
anderen angerichteten riesigen Schäden an den Bürgern
unseres Landes.
 
Und  das  trifft  auch  auf  einen  Großteil  der  staatlichen
Behörden zu.  Sie  handeln  nach Gesetz  und Vorschriften
(die  gar  nicht  selten  von  Lobbyistenvereinigungen
geschrieben  und  vom  Bundestag  ohne  Diskussion
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durchgewunken  wurden),  aber  nicht  nach  dem,  was
gesellschaftlich  sinnvoll  bzw.  wertvoll  oder
gemeinwohlorientiert wäre. Da gibt es riesige Unterschiede
und  angerichtete  sinnlose  Schäden!  Und  ob  das  Gesetz
selbst richtig ist lässt sich in vielen Fällen auch anzweifeln.
(Beispiel  unsoziale  Sozialgesetzbücher,  die  gegen  das
Grundgesetz eklatant verstoßen)
 
Eine  der  grundlegenden  Fragen  wäre  in  diesem
Zusammenhang abzuklären, ob sich denn Demokratie und
Kapitalismus  (also  die  Diktatur  des  Kapitals  und  damit
einhergehendende Eigenschaften wie Gier nach Macht und
Reichtum,  Egoismus  und  Zerstörung  von  Umwelt,
Gesellschaft  und  Lebenswerten  usw.)  nicht  gegenseitig
ausschließen?  Aus  meiner  Sicht  stehen  sich  beide
antagonistisch gegenüber.
 
Schlussfolgernd dürfte in einem kapitalistischen Land keine
Demokratie herrschen, oder?
Und tatsächlich - im Kapitalismus wird die Macht nicht vom
Volk ausgeübt. Vielmehr ist der Kapitalismus eine totalitäre
Diktatur  des  Kapitals.  (12)  Das  hat  ja  auch  Karl-Marx
bereits  in  seinem  Werk  „Das  Kapital“,  Erscheinungsjahr
1867,  festgestellt  und  daran  hat  sich  bis  heute  nichts
geändert.
 
Besonders deutlich wurde das mit der Zwangs-Enteignung
des  Volkes  der  ehemaligen  DDR  durch  die
Treuhandanstalt.  Aussage  des  ersten  Präsidenten  der
Treuhandanstalt: "„Ungeheuer“  nannte  Rohwedder  seine
Anstalt von Anbeginn." (11)
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Genau so antagonistisch stehen sich soziale Sicherung und
Marktwirtschaft  gegenüber.  Die soziale  Marktwirtschaft  ist
eine  reine  Erfindung,  eine  Lüge.  Beide  vertragen  sich
genau  so  gut,  als  würden  Feuer  und  Wasser  eine  Ehe
miteinander  eingehen.  Und genau so  logisch,  dass nach
dem  Fall  der  Mauer  1989  und  damit  dem  Ende  des
Wettstreits  zwischen  dem  Sozialismus  und  dem
Kapitalismus  diese  Notlüge  der  sozialen  Marktwirtschaft
nicht  mehr  notwendig  ist  und  soziale  Sicherung  immer
schneller wieder abgebaut wird. (12)
 
Nach der   ostdeutschen Katastrophe durch  die  Treuhand
war Gerhart Schröder der Kanzler des sozialen Abbaus mit
seiner  Agenta  2010.  Er  wurde  damit  als  Marionette  der
deutschen  Wirtschaft  bezeichnet.  (13)  (14)  Parallel  zum
Sozialabbau  hat  er  es  doch  auch  noch  geschafft,  den
Banken die letzten rechtlichen Hindernisse zu beseitigen,
die  ihrer  anschließenden  Zockerhysterie  Tür  und  Tor
geöffnet haben und zu immer neuen Finanzblasen und –
Rettungen  führten  und  damit  einer  Enteignung  des
deutschen Volkes beigetragen haben. (23)
 
Und wenn das Geld regiert scheint das Chaos zu regieren,
wenn ich die Analysen von Hanno Beck in seinem Buch:
Geld denkt  nicht  (1)  anschaue.  Und dann wird mir  auch
klar, wieso in unserer Politik genau so wenig funktionieren
kann. Das Buch ist unbedingt empfehlenswert, wenn man
unsere Gesellschaft von heute verstehen will. (23)
Freie  Marktwirtschaft  behindert  die  Entwicklung  unserer
Kultur  und  damit  die  Demokratie,  da  die  freie
Marktwirtschaft unser Denken und Handeln einschränkt auf
maximalen  und  kurzfristigen  Profit  und  nicht  das
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Gemeinwohl  und  damit  die  menschlichen  Probleme  und
Bedürfnisse  des  größten  Teils  der  Bevölkerung  in  den
Mittelpunkt der Gesellschaft stellt. (12)
Das Gemeinwohl bleibt außen vor.

Wobei  unter  (24)  bezweifelt  wird,  ob  wir  überhaupt  noch
einen Kapitalismus oder freie Marktwirtschaft haben, da die
Welt  von  einer  übermächtigen  und  ungebremsten
höchstkriminellen  Finanzmafia  beherrscht  wird,  die  die
Länder fest im Würgegriff hat. Und wir erleben dabei auch
einen Untergang der Moral und Ethik ohnegleichen.
 
Wir brauchen also einen Paradigmenwechsel, wie unsere
Gesellschaft von morgen aussehen und funktionieren soll,
wenn  der  Mensch  und  das  gemeinwohl  im  Mittelpunkt
stehen sollen und nicht nur die Interessen einiger weniger
globaler  Großkonzerne  und  globaler  Finanzinstitute  oder
Machthaber  wie  Erdogan,  Trump,  den  Saudis,  dem Iran,
dem IS u.a. und wir künftig weder einen Kaiser noch einen
neuen Hitler haben wollen, in welcher Form auch immer.
 
Allein die rasante Entwicklung von Wissenschaft,  Technik
und Technologie ist heute dermassen schnell,  dass damit
die  menschliche  und  gesellschaftliche  Entwicklung  bzw.
Kultur  hoffnungslos  hinterherhinkt.  Besonders  die
Entwicklung der sozialen Intelligenz scheint allen anderen
Entwicklungen weit abgeschlagen hinterher zu hinken. (2)
In der menschlichen Geschichte ist jede Entdeckung auch
benutzt worden, die sich benutzen ließ und so werden u.a.
künstliche  Intelligenz,  Big  Data,  autonome  und
selbstdenkende  Roboter,  Nanotechnologie,  Genetik  und
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Epigenetik uns vor völlig neue Herausforderungen stellen.
(2)
 
Wir  haben  die  Verantwortung  dafür,  dass  sich  diese
Entwicklungen  nicht  gegen  uns  wenden  und  müssen
rechtzeitig  Regeln  aufstellen,  diese  zu  kontrollieren  und
notfalls  bei  Verletzung  sanktionieren.  Bisher  sind  neue
Entwicklungen  grundsätzlich  auf  ihren  Missbrauch
untersucht  und  danach  auch  eingesetzt  worden:
Schießpulfer,  Dynamit,  Giftgas,  Biowaffen,  Napalm,
Atomwaffen usw. Derzeit  sind selbststeuernde Waffen mit
künstlicher Intelligenz  in der Diskussion.
 
Ich  bin  weder  ängstlich  noch  Skeptiker.  Ich  möchte
durchaus viele spannende Entwicklungen noch miterleben,
aber trotzdem nicht z.B. von einer wild gewordenen Drone
durch  falsch  interpretierte  künstliche  Intelligenz  ermordet
werden oder irgenwann in einer Welt wie in Matrix oder im
Film Minority Report u.a. beschrieben leben. (9)
 
Ich  meine  mit  dem  Nachdenken  über  unsere  künftige
Gesellschaft  weder  Sozialismus  noch  Kommunismus,
sondern  die  Weiterentwicklung  der  Demokratie.  Alles
andere  sind  nur  Ablenkungsmanöver  und
Spiegelfechtereien und lenken uns von den tatsächlichen
Problemen  und  Aufgaben  ab  und  verwirren  unsere
Menschen.
Das  mag  im  ersten  Moment  eine  unübersehbare  große
Aufgabe sein, auch und vor allem für junge Leute.
 
Aber  ich  habe  unter http://book-writer.de/fragen_der-
zukunft.htm bereits  das  große  Ziel  in  eine  ganze  Reihe
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Unterziele aufgeteilt und diesen Unterzielen auch noch eine
Rangfolge  zugeordnet. Damit wird alles übersichtlicher und
wesentlich leichter.
 
Und  neben  dem Plan,  was  als  Erstes,  als  Zweites  usw.
abzuarbeiten  sinnvoll  ist   gibt  es  unter  (4)  auch  eine
Anleitung, wie man die Organisation mit möglichst wenigen
Fehlern planen kann.
Das  ist  also  alles  machbar.  Man  darf  es  nur  nicht
irgendwelchen Bauchgefühlen oder dem Zufall überlassen.
Dann  wird  es  sich  ähnlich  entwickeln  wie  die  teuerste
Bauruine der BRD, der Großflughafen Berlin-Brandenburg.
 
Wer sich aber an den großen Plan noch nicht herantraut
kann ja auch unbedingt zu lösende Probleme herausgreifen
und  bereits  einzeln  lösen,  wenn  die  passenden  Partner
gefunden sind.
 
Einige Beispiele von Problemen und Lösungsansätzen:

a. Internationale Kriege und bewaffnete Konflikte: (Quelle 5)
Es  ist  notwendig,  die  Finanzierer,  Unterstützer  und
Waffenhändler  an  internationale  Kriegsverbrechertribunale
zu  übergeben,  wenn  man  tatsächlich  solche  Konflikte
beenden will. Das würde dann aber gleichzeitig bedeuten,
dass auch deutsche Banker,  deutsche Politiker,  deutsche
Waffenhersteller  als  Kriegsverbrecher  angeklagt  würden.
Dafür ist es längst Zeit!
Und  jeder  im  Krieg  Getötete  soll  als  Grundlage  für
Mordanklagen  dienen.  Wenn  also  10.000  Menschen  in
diesem  Konflikt  getötet  wurden  dann  soll  auch  bei  den
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Verursachern 10.000 mal nach dem Delikt „Mord“ verurteilt
werden! Anders wird es nie funktionieren!
 
b. Diskussionen über Sozialismus, Kommunismus, Tri Tra
Trallala usw. kauft uns heute niemand mehr ab nach Stalin,
Mao  Tse  Dong,  Pol  Pot  &  Co.  und  dem  Ende  des
Sozialismus in der Welt.

Eine funktioniernde Demokratie ist  für  alle  Menschen auf
diesem Planeten noch am verständlichsten zu vermitteln.
Dafür  muss  der  passende  Rahmen  geschaffen  werden.
(siehe Oben)

Wir  benötigen  dazu  gut  ausgebildete  Menschen  und
konkrete  Vorstellungen  von  einer  lebenswerten  und
zukunftsfähigen  Moral  und  Ethik  und  Kultur  des
gemeinsamen  Zusammenlebens  als  Grundlage  für  eine
lebenswerte Zukunft für alle! (3)
Eine gute Grundlage hätte das Ahlener Programm der CDU
von  1947  für  eine  Weiterentwicklung  der  Demokratie
abgegeben, aber schon mit Adenauer waren diese Visionen
einer lebenswerten Zukunft wieder Geschichte. (16)
Die  gegenwärtige  linke  Sammelbewegung  ist  ein  guter
Schritt  in  die  richtige  Richtung.  Nur  mit  vereinten
Anstrengungen  haben  die  riesigen  und  vielfältigen
Probleme überhaupt  eine  Chance auf  Lösung.  Ich  selbst
hatte  jahrelang versucht,  Die Linke mit  den Jusos, attac,
Mehr Demokratie, dem Umweltbund BUND, transtion town
dem  Netzwerk  Wachstumswende,  der  Akademie
solidarische  Ökonomie  und  vielen  anderen  Bewegungen
zusammen zu bringen, um sich gemeinsam auszutauschen
und  gemeinsam  zu  handeln,  anstatt  sich  bisher  zu
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verzetteln und jeder sein eigenes Süppchen kocht. Leider
stieß  ich  in  den letzten  Jahren  von allen  Seiten  nur  auf
Unverständnis  und  Ablehnung.  Jeder  wachte  eifersüchtig
über  sein  kleines  Reich.  Das  hat  mit  fortschritt  und
Zukunftsfähigkeit nichts zu tun.
Wie  Einstein  bereits  sagte:  „Das  Universum  und  die
menschliche Dummheit....“
Ich wünsche der linken Sammelbewegung mehr Erfolg.

c.  Wir  brauchen  wieder  eine  erfolgreiche  Aufklärung
unserer  Menschen  über  die  tatsächlichen  Vorgänge  und
Hintergründe.  Dass  diese  Aufklärungen  auch  Wirkungen
zeigen  können  haben  wir  bei  vielen  Ereignissen  in  der
Vergangenheit gesehen. Um nur einige aufzuzählen:
 -Vietnam und die Studentenbewegung der 68er.
-Ostermarschbewegung  gegen  die  Stationierung  von
Atomwaffen.
- Die grüne Bewegung gegen Zerstörung von Umwelt
- Die Anti-Atombewegung um das Endlager Gorsleben, die
nach Fukushima zum Atomausstieg in der BRD geführt hat.
- und viele weitere mehr.
 
Aber  neben  der  reinen  Aufklärung  brauchen  wir  auch
Möglichkeiten,  wie  sich  unsere  Menschen  besonders  in
ihrer Persönlichkeit weiter entwickeln können. Sie brauchen
Ziele  und  Möglichkeiten  des  gemeinsamen  aktiven
Handelns. Wissen allein reicht nicht, wenn die persönliche
Eignung  fehlt.  Das  ist  der  Kardinalfehler  unseres
derzeitigen Bildungssystems.
Atom-,  chemische  und  biologische  Waffen  wurden  von
Menschen  mit  sehr  viel  Wissen  entwickelt.  Aber
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wahrscheinlich  hat  es  ihnen  an  Charakter  bzw.  an
Persönlichkeit gefehlt, oder?
 
Die Demokratie  ist  die  instabilste  und damit  gefährdetste
aller  bisherigen  Gesellschaftsformen,  da  es  weltweit
unzählige  Gegner  gibt  und  es  radikalen  Gläubigen,
Populisten,  weltweit  agierenden  Finanzinstututen  und
Großkonzernen,  Medien  und  Werbeunternehmen,
Großmachtpolitikern  u.a.  immer  wieder  gelingt,  große
Gefahren  für  die  Demokratie  herauf  zu  beschwören.  Wir
können  das  auch  bei  uns  tagtäglich  beobachten.  Das
einzige wirksame Mittel  des Schutzes der  Demokratie  ist
eine  sehr  gute  Bildung  und  Erziehung  unserer  jungen
Menschen, damit  sie gegen psychische Angriffe  jeder Art
gut gewappnet sind. Es gibt keinen anderen Weg. Aber hier
versagen wir derzeit zu sehr großen Teilen und überlassen
vieles dem Zufall.
 
In  diesem  Artikel  ist nicht die  Erziehung  gemeint,  die  in
Klöstern oder früheren Schulen angewandt wurde mit der
Brechung des freien  Willens,  der  Unterdrückung,  mit  der
Anwendung von physischer und psychischer Gewalt. Hier
ist  die  Wissenschaft  von  der  Erziehung  gemeint,  die
Pädagogik.  Dabei  geht  es  um  die  partnerschaftlich
orientierte  Hilfe  bei  der  Ausprägung  der  Persönlichkeit
(meist junger) Menschen, die gesellschaftlich wertvoll sein
sollen  und  den  Menschen  eine  selbstbestimmtes  und
kulturell  hoch  entwickeltes  Leben  ermöglichen  sollen.  Im
Sprachgebrauch  werde  ich  daher  häufig  angegriffen,  da
unter  dem landläufigen Begriff  Erziehung immer  Ersteres
verstanden wird und nie die Pädagogik. Das prägt selbst
Diskussionen an den Schulen selbst, die damit ihre Rolle
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bei  der  Erziehung  junger  Menschen  strikt  von  sich
weisen. Das müssen wir ändern!
 
d. Einhaltung des Grundgesetzes
 
Besonders die Menschenrechte in den Artikeln 1 bis 19 GG
werden in Gesetzgebungen besonders häufig verletzt.  So
ist eben nicht jeder Bürger der BRD vor dem Gesetz gleich
wie in Art. 3 Abs 1 gefordert ist.
 
Besonders  die  Sozialgesetzbücher  seit  der  Ära  Schröder
sind voll von Verletzungen der Menschenrechte, die in den
Art. 1-19 GG festgeschrieben wurden. Hier wurde auch der
Art. 20 Abs.3 häufig missachtet und damit Rechtsbeugung
durch  den  Gesetzgeber  sanktioniert.  Wer  hat  unsere
„Volksvertreter“  dazu  berechtigt?  Rechtsbeugung,  die
eigentlich nach § 339 StGB unter Strafe steht.
 
Weiterhin  einen  Kampf  beginnen,  dass  Gesetze  einfach
und  für  alle  verständlich  formuliert  werden  und  dieser
riesige  undurchsichtige  Rechts-Miststall  endlich
ausgemistet wird.  Der § 823 BGB sollte endlich auch für
Entscheidungen  an  Behörden  und  Ämtern  angewandt
werden! (GG Art. 3) Genau so sollen sich freie Bürger auch
an  das  Bundesverfassungsericht  wenden  dürfen.  Dieser
Zugang ist ihnen derzeit noch verwehrt.

Zu  diesem  Punkt  zählt  ebenfalls  der  Schutz  der  Bürger
unseres Staats  vor  den unheilvollen Machenschaften der
Geheimdienste und Beendigung dieses Geklüngels.

In dem Buch 
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„Überwachtes  Netz:  Edward  Snowden  und  der  größte
Überwachungsskandal der Geschichte“ 

wird  detailliert  beschrieben,  wie  Geheimdienste  Bürger
ausspähen.  Allen  voran  die  US-Geheimdienste,  die  bei
Bedarf  auf  meinem Bankkonto machen könnten,  was sie
wollen und jeden Tastenanschlag auf meinem Computer zu
Hause nachverfolgen und für lange Zeit speichern können.
Und wenn es bei uns dann Ämter und Behörden gibt, die
auf  Zuruf  und  Verleumdung  Bürger  verfolgen  und
schikanieren, wie das weiter oben beschrieben wurde, ist
das  das  Ende  jeglicher  Zivilgesellschaft  und  auch  der
Demokratie.  Dagegen müssen wir  aktiv  werden,  wie  das
auch im Buch so beschrieben wurde.
Mit dem Speichern Deiner Tastaturanschläge werden auch
verschlüsselte E-Mails wirkungslos.
Genau so  haben aber  diese Geheimdienste  auch Zugriff
auf Deine Facebookaccounts, auf Twitter und Co., Deine 
E-Mail-und  WhatsApp-Konten,  auf  denen  sie  nicht  nur
mitlesen können,  sondern  auch Nachrichten  „in  Deinem
Namen“  versenden  können.  Was  dabei  herauskommen
kann überlasse ich der Phantasie jedes Einzelnen.
Zugriff auch auf (z.B. auch deutsche) Firmenkonten und auf
die  Firmenserver,  auf  denen  neueste
Forschungsergebnisse liegen.  Der  Verlust  von  deutschen
Firmen  durch  Ausspionieren  neuester
Forschungsergebnisse geht in die Milliarden. Und es geht
nicht  nicht  nur  um  die  Geheimdienste  aus  den  USA,
sondern  auch  aus  Russland,  aus  China,  aus  Israel,  aus
dem Iran usw.usf.
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Wenn wir hier nicht ganz schnell Regeln festlegen und die
Einhaltung auch kontrollieren und bei  Verletzung scharfe
Konsequenzen einfordern haben wir für immer verloren.
Im  Buch  über  E.Snowden  geht  es  aber  nicht  nur  um
Enthüllungen,  sondern findet  eine interessante öffentliche
Diskussion  zum Thema Staat  und  Bürger  statt,  das  das
eigentliche Grundthema jeder Deomokratiedebatte ist. (26,
ab Seite 100)

e. Kampf gegen Lügen und Manipulation:
 
Forderung  nach  tatsächlich  unabhängigen  Gutachtern  in
allen Gesellschaftsbereichen.
Im Versicherungsbereich werden die  Bürger  häufig  damit
konfrontiert,  dass die Versicherungsgesellschaften nur die
Gutachter anerkennen, die sie vorher selbst gekauft haben,
um  den  Kunden  letztendlich  zu  betrügen.  Rechtlich
gesehen ist das Betrug nach § 263 Abs. 1,3 und 5 sowie 
§ 129 StGB. Trotzdem wird diese Vorgehensweise von der
Politik staatlich sanktioniert.
Ähnliches  trifft  für  die  angebliche  „Selbstkontrolle“  der
Konzerne und anderer Unternehmen oder für Lobbyarbeit
zu. (17) Welcher Schaden damit angerichtet werden kann
wird bei den gegenwärtigen Dieselskandalen offensichtlich.
f. In Erweiterung von Punkt d den Kampf gegen geplante
Obsoleszenz als offenen strafbaren Betrug am Endkunden
nach § 263 StGB führen.
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Das  gleiche  trifft  zu  für  Konstruktionen,  die  es  dem
Endkunden  besonders  erschweren,  sein  erworbenes
Produkt servicegerecht und einfach instand zu setzen. Das
beginnt damit, dass der Käufer bei neuen PKW selbst die
Scheinwerferleuchtmittel nicht mehr selbst wechseln kann,
sondern  dafür  besonders  teure  und  zugelassene
Sevicewerkstätte  aufsuchen  muss.  Ich  als  Endkunde
erwarte,  dass  mein  erworbenes  Produkt  langlebig,
zuverlässig,  preiswert   und  leicht  zu  reparieren  bzw.
überhaupt  zu  reparieren  ist,  neben  anderen  wichtigen
Merkmalen  wie  eine  umweltgerechte  Entsorgung  am
Nutzungsende u.a.m.
Eine schlechte Entwicklung z.B. ist, dass bei neuen Handys
die Akkus nicht mehr getauscht werden können, damit der
Endkunde nach 2-5 Jahren ein neues Handy kaufen muss.
Das ist rechtlich wie geplante Obsoleszenz.
 
g.  Prüfung  der  persönlichen  Eignung,  ob  eine
Leitungsfunktion  mit  der  vorgesehenen  Person  besetzt
werden kann. Das sollte sowohl für hohe Regierungsämter
als  auch  in  Verwaltungen  der  Behörden  und  Ämter
einschließlich  Armee,  Justiz,  Polizei  bis  hin  zum
Bildungswesen  eingeführt  werden.  Es  nutzt  also
niemandem,  wenn  im  Kinder-  und  Jugendamt  jemand
eingesetzt  wird,  der  einen  guten  Notenabschluss  im
Verwaltungsrecht  besitzt,  aber  psychologisch  und
pädagogisch für diese Stelle völlig ungeeignet ist. Es kann
nicht  sein,  dass  Stellen  in  Ämtern  und  Behörden  mit
Psychopathen  oder  psychisch  gewaltbereiten  Menschen
besetzt sind, wie wir es aber in der Praxis immer wieder
vorfinden.
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Dann sind diese Personen persönlich dafür ungeeignet und
sollten  auf  dieser  Stelle  auch  keinen  Schaden  anrichten
dürfen nach § 823 BGB. Gleichzeit sollte nach § 823 BGB
die Schadenersatzpflicht  und die  persönliche Haftung bei
Fehlentscheidungen  in  Ämtern  und  Behörden  einen
wesentlich  höheren  Stellenwert  erhalten,  so,  wie  das  in
anderen gesellschaftlichen Bereichen auch ist.  Ansonsten
führt allein das zu einer Verletzung des Artikel 3 GG. Aber
diese  Verletzung  ist  Alltag  und  vom  Gesetzgeber
unrechtmäßig sanktioniert.
 
h.  Verdeckten  Lobbyismus  rechtlich  der  Korruption
gleichstellen.
 
i.  Öffentliche  Aufdeckung  von  Verstößen  in  Ämtern  und
Behörden.
 
j. Trennung von Kirche und Staat

Wenn ein Spitzenpolitiker seinen Amtseid ablegt und dabei
sagt „So wahr mir Gott helfe“ dann frage ich mich, welcher
Gott?
Der, der 2 Weltkriege zugelassen hat, der zugelassen hat,
dass beim Holocaust über 6 Mio. Juden ermordet wurden,
der Atombomben auf Hiroshima und Nagasaki zugelassen,
der  Stalin,  Mao,  Pol  Pot,  den  Korea-Krieg,  Vietnam,
Afghanistan, Irak, Syrien, der den Nahost-Krieg zwischen
Palästinensern  und  Israel  oder  den  Nordirland-Konflikt
zugelassen hat  oder  welcher  Gott  ist  gemeint  beim Eid?
Wenn es dieser Gott war wie beschrieben ist der vereidigte
Spitzenpolitiker  gemeingefährlich  für  die  gesamte
Zivilgesellschaft, oder habe ich da einen falschen Schluss
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gezogen? Dann doch diesen Spitzenpolitiker schnell in eine
geschlossene  Anstalt  stecken  oder  als  potenziellen
Terroristen nach Guantanamo abschieben? (6) (7)
Von mir  aus kann jeder  seinen Glauben leben,  so lange
damit kein Schaden angerichtet wird. Wenn aber ein Gott
erfunden  wird,  um  in  seinem  Namen  schlimmste
Verbrechen zu begehen,dann kann ich das nicht tolerieren!
(20)
 
k.  Entwicklung  von  sinnvollen  Lernspielen  statt
Kriegsspielen für PC, Handy oder Tablet.
 
l.  Am Kyffhäuserdenkmal  steht  ein  Ausspruch von Kaiser
Wilhelm I. : Reichtum verpflichtet zu hoher Verantwortung.
Das sollte  heute  mehr  denn je  gelten.  Nach Quelle  (12)
übernehmen  ja  Aktionäre  gar  keine  Verantwortung  mehr
und  stellen  nur  noch  immer  höhere  Vorderungen  und
erpressen damit die Vorstände. Unsere Gesellschaft sollte
diese Aktionäre in die Pflicht nehmen zur Übernahme einer
angemessenen sinnvollen gesellschaftlichen Verantwortung
über  die  Menschen  und  deren  Umfeld,  die  sie  in  ihren
Aktien "gekauft" haben. (12)
 
m.  Wir  müssen  unbedingt  über  Hedge-Fonds  und  über
Spekulationen nachdenken, wie wir diese schnellstmöglich
aus  der  Welt  schaffen  können.  Damit  sind  z.B.  auch
Lebensmittel-  und  Rohstoffspekulationen  gemeint,  die
häufig Hunger und Armut nach sich ziehen. Oder über die
Ratingagenturen, die ganze Länder in den Konkurs bzw. die
Zahlungsunfähigkeit  stürzen  können.  Das  ist  keine
Demokartie mehr, sondern sind die schlimmsten Seiten des
existierenden Neoliberalismus.
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n. Die Einführung der Finanztransaktionssteuer (FTS) kann
die Umverteilung des Reichtums in der Gesellschaft günstig
beeinflussen.  Wenn  die  FTS  sinnvoll  eingeführt  würde
können z.B.  Lohn-  und Gehaltssteuern entfallen,  mit  den
Einnahmen weiterhin Gesundheitssystem, Alterssicherung,
Bildungswesen oder Forschung besser als bisher finanziert
werden. Wenn die FTS erhoben würde, bevor das Geld ins
Ausland  abwandert  braucht  auch  niemand  mehr
Steueroasen. Wir müssen es nur tun und nicht auf den Tag
des jüngsten Gerichts warten
 
o.  Ausstieg  aus  Kohle  und  Verbrennungsmotor.  Die
Überlastung von Autobahnen und Fernstrassen durch LKW
kann z.B.  endlich auf eine Verlagerung des Fernverkehrs
auf die schon seit langem elektrifizierte Schiene erfolgen.
Da  müssen  wir  keine  gedanklichen  Acrobatikkunststücke
vollführen,  wie  wir  die  Autobahnen  elekrifizieren  und
anderen  Blödsinn.  Wir  haben  bereits  alles,  was  wir
benötigen. Wir tun nur nichts Sinnvolles! Andere Länder wie
z.B. die Schweiz sind uns da um Lichtjahre voraus. Nur wir
leben gedanklich noch im Mittelalter und kommen auf keine
sinnvollen Lösungen.
 
p.  Die  Medien  so  entwickeln,  dass  nicht  nur
Kochsendungen, Sendungen für geistig Zurückgebliebene
und Krimis, in denen die Staatsgewalt und die angewandte
offene Gewalt der „Guten“ unzulässig verherrlicht wird, über
90%  des  Sendevolumens  ausmachen,  sondern
Bildungsfernsehen und erzieherische wertvolle Sendungen
endlich ihren festen Platz erhalten.
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q.  Wer regiert  denn nun unsere Bundesrepublik oder die
EU?  Wenn  ich  mir  die  Verquickungen  von  Banken  und
führenden  Politikern  anschaue,  die  u.a.  in  Quelle  (22)
aufgezeigt werden dann habe ich das Gefühl, Banken wie
Goldman  Sachs  lenken  unsere  Spitzenpolitker  wie
Marionetten. Wobei das nicht nur Banken machen. Wenn
ein  Gerhard  Schröder  nach  seiner  Amtszeit
Vorstandsvorsitzender  von  Gaszprom  wird  hat  er  sicher
auch im Vorfeld sehr viel für seine Zukunft bewerkstelligt.
Das  ist  nicht  nur  Lobbyismus  in  höchster  Vollendung,
sondern  Korruption  auf  höchster  Ebene  und  mit
dramatischen  Folgen  für  die  Gesellschaft  und  die
Demokratie.  Diese  Politiker  vertreten  keine  Demokratie,
sondern nur noch die Interessen der Banken und Konzerne,
die sie in diese Position gebracht haben oder von denen
ihre persönliche gesicherte Zukunft abhängt.
Die Frage ist,  ob wir  das wirklich so wollen. Das ist  das
Ergebnis  von  eigentlich  demokratischen  Parteienwahlne,
die  aber  nach  der  Wahl  von  besonders  mächtigen
Personen  missbraucht  werden.  Aus  meiner  Sicht  sollten
diese ganzen Zusammenhänge mal unter dem § 129 StGB
genauestens untersucht werden, wobei sicher auch andere
Straftatsbestände wie Betrug usw. dann ans Licht kommen
sollten.  Das  ist  das,  was  ich  mehrfach  mit  persönlicher
Eignung  gemeint  habe.  Leute  mit  einer  solchen
Vergangenheit  und  solchen  Verstrickungen  können  doch
nicht an die Spitze von Regierungen? Da kann ich genau
so gut  einen Kinderschänder  im Kinderheim als  Erzieher
anstellen, oder?
Wollen wir  diesen Augiasstall  nicht  endlich mal  gründlich
ausmisten?
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r.  Ich  empfehle  allen,  sowohl  die  angeführten  Bücher  im
Vorwort  zu lesen und hier  ganz besonders  Jaron Lanier:
„Wem gehört  die Zukunft?“  (30) spätestens ab Seite 100
genau  zu  lesen.  Er  entwickelt  ein  Szenario,  wie  unsere
Zukunft durch neue Techiken und Technologien aussehen
wird  und  welche  gesellschaftlichen  dramatischen
Auswirkungen auf  uns zukommen werden und er scheint
auch das notwendige Fachwissen und die Erfahrungen als
einer  der  jahrelangen führenden Mitgestalter  des Internet
zu sein. Ganz spannend und äußerst informativ, was uns
demnächst  erwartet.  Wenn  bei  diesen  zu  erwartenden
Entwicklungen nicht rechtzeitig sinnvolle Regeln aufgestellt
und  durchgesetzt  werden  sind  die  hochindustrialisierten
Länder  in  10-30  Jahren  nicht  mehr  regierbar.  Auch
Deutschland und die EU nicht. Mit dramatischen Folgen für
alle.

und viele weitere Punkte mehr.

Wenn  wir eine bessere Demokratie wollen sollen so viele
wie  möglich  dabei  aktiv  einbezogen  werden.  Und  jeder
sollte seine Ideen dabei einbringen, aber auch mit gestalten
dürfen.

Demokratie nach meinem Verständnis heißt also:

-  Freie  Wahlen:  ja,  für  ein  Plenum,  das  alle  wichtigen
Entscheidungen  wie  z.B.  die  Gesetzgebung  trifft  wie  der
Bundestag

-  Eine  Regierung  bilden,  die  aus  Personen  besteht,  die
auch  fachlich  und  persönlich  geeignet  sind  und  nicht
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irgendwelche Berufsjugendlichen, Nichtkönnern, Narzissten
und Personen mit histrionischer Persönlichkeitsstörung und
Schaumschläger. Diese Regierung erhält als Aufgabe das
Gemeinwohl  zu  sichern  und  die  Bürger  vor  Schäden  zu
bewahren, eine lebenswerte Zukunft zu sichern und dafür
alles  Notwendige  zu  organisieren  sowie  daraus
resultierende  Konsequenzen  bei  Verstößen  gegen  ihre
Beschlüsse  festzuschreiben  und  zu  Sanktionen
durcfhzusetzen..

- Eine Gesetzgebung verabschieden, die dem Gemeinwohl
verpflichtet  ist  und  verständlich  für  den  größten  Teil  der
Bürger ist. In Deutschland z.B. sollten alle Gesetze, die das
Grundgesetz  verletzen,  automatisch  rechtsunwirksam
werden, wie es Artikel 20 Grundgesetz formuliert wurde.

-  Es nutzt  nichts,  Gesetze zu verabschieden, die danach
vom höchsten gewählten Volksorgan wie dem Bundestag
nicht  kontrolliert  werden.  Es  muss  also  eine  wirksame
Kontrolle  organsisiert  und durchgeführt  werden,  die  auch
Konsequenzen für  die  Personen haben muss,  die  gegen
die Beschlüsse wie den Bundestag verstoßen haben.
Die Regierung und ihre Organe sind rechenschaftspflichtig
gegenüber  den  gewählten  Organen  wie  Bundes-  und
Landtagen.  Bisher  sind  die  gewählten  Organe  scheinbar
nur ein Kasperletheater zur Beruhigung der Öffentlichkeit.
(26)
Ein  Teil  der  Gestaltung  und  Durchführung  solcher
Kontrollen wurden im Buch (27) detailliert beschrieben.
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4. Finanzielle Grundlagen unserer Gesellschaft
 
Warum  geht  die  Schere  zwischen  reich  und  arm  immer
weiter auseinander? Warum können viele wichtige Projekte
nicht  finanziert  werden?  Warum  gibt  es  eine  hohe
Arbeitslosenquote,  besonders  unter  Jugendlichen,  in
Europa?
Fragen,  die  mit  der  Finanzierbarkeit  unserer  Gesellschaft
direkt in Zusammenhang stehen.
Dabei höre ich wöchentlich, dass der Staat so viele Steuern
wie noch nie eingenommen habe. Aber gleichzeitig,  dass
die  ehemalige  Familienministerin,  die  auf  einmal  das
militärische Weltgeschehen mit immer mehr Waffengewalt
bestimmen will, ihren Wehretat unglaublich aufblähen will.
 
Wie  funktioniert  denn  nun  die  Finanzierung  unserer
Gesellschaft?
 
Das beste Buch, das ich bis dahin gelesen und viel daraus
gelernt habe ist  „Der Crash ist  die Lösung“ von Matthias
Weik  und  Marc  Friedrich  (1).  Dieses  Buch  möchte  ich
Jedem ans Herz legen, der wissen will, wie es mit seiner
ganz persönlichen Zukunft weiter geht oder was er davon
noch selbst gestalten kann. Genau so das Buch von Hanno
Beck; Geld denkt nicht. (2)
 
Wir wir in den Nachrichten tagtäglich hören boomt unsere
Wirtschaft wie noch nie seit Ende des 2. Weltkrieges. Aber
das viele erwirtschaftete Geld wird nicht von uns, dem Volk,
verwaltet, wie es in einer Demokratie eigentlich sein sollte.
Nein, es wird von Banken verwaltet, die von einem Crash in
den nächsten stürzen, weil sie einerseits eine unersättliche
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Gier kultiviert haben und daher andererseits nicht lernfähig
sind  bzw.  gar  nichts  Neues  lernen  wollen.  Wozu  denn
auch?  Da  wird  gezockt  bis  zum Umfallen  und  wenn  es
schief geht springt der Staat jedes Mal aufs Neue ein und
„rettet“ die Banken. Ein Rettungspaket nach dem anderen
wird  geschnürt  und verabschiedet.  Der  Staat,  das betrifft
uns.
Die Gewinne werden privatisiert,  für  die riesigen Verluste
kommen wir alle als Steuerzahler auf. Anstatt mit unseren
Steuergeldern eine lebenswerte Zukunft zu sichern werden
diese  bei  den  Zockerbanken  in  ungeahnten
Größenordnungen verbrannt. Unter (4) wird allein für das
Jahr 2008 die gewaltige Summe von 480 Milliarden Euro für
die Bankenrettung in Deutschland genannt. Ich habe mich
nicht verschrieben. Da sind Milliarden auch gemeint.
 
Unter (1) wird bis 2013 ein Betrag in Höhe von 3,5 Billionen
Euro für die Rettung maroder Banken in Europa genannt.

Wenn  ich  als  Unternehmer  ein  Unternehmen  in  die
Insolvenz fahre wird von der Justiz als allererstes geprüft,
ob  eine  Insolvenzverschleppung  vorliegt.  Wenn  ja  greift
sofort das Strafrecht mit recht harten Strafen. Niemand hilft
mir und erst recht niemand rettet mein Unternehmen!
Weshalb  wird  das  gleiche  Recht  nicht  bei  insolventen
Banken  angewandt?  Sind  Bankenvorstände  und  Politiker
miteinander  verwandt  und  verschwägert  und  ist  das
tatsächlich eigentlich nur ein  riesiger Korruptionsskandal?
Solche Fragen und andere tauchen doch automatisch auf,
wenn  riesiges  gesellschaftliches  Eigentum  von  unseren
Politikern  verschenkt  und  gesellschaftlich  verbrannt  wird.
Nicht  nur,  dass es keine Gegenleistung gibt.  Nein, es ist
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noch  viel  schlimmer!  Die  Banker  werden  zu
Gesetzesbrechern erzogen durch unsere Politik!
 
Und  die  US-Notenbank  und  die  EZB  haben  so  niedrige
Zinsen,  dass  man  sich  Geld  fast  zum  Nulltarif  in  fast
unbegrenzter  Höhe  leihen  und  damit  spekulieren  kann.
Wenn der Hebelsatz (7) der Banken bei 1 : 100 so liegt,
dass sie für 1 € bei der EZB 100 € zu einem Zinssatz von 
0,25  %  „leihen“  können  entspricht  das  einem
finanztechnischen  Tsunamie,  der  außer  großen  Schaden
und Chaos nichts weiter bewirken kann.
Nun ist es Aufgabe des Staates in einer Demokratie, seine
Bürger  vor  Schaden  zu  beschützen.  Aber  gerade  dieser
Aufgabe kommt der Staat aus guten Gründen nicht nach,
da Banken und Staat und besonders Banker und Politiker
so  eng  miteinander  verflochten  sind,  dass  es  gar  keine
Lösung geben kann. (5)

Ganz im Gegenteil wird in Quelle (6) an einem tatsächlich
vorgefallenen Fall gezeigt, wie Banken Kriege initiieren, um
an  Kriegskrediten  und  Waffenkäufen  Unsummen  zu
verdienen und darüber hinaus Abhängigkeiten und Macht
über die Krisengebiete zu erlangen. Und wir haben mit der
permanten Bankenrettung diese dazu erzogen, bis in alle
Ewigkeit  so weiter zu machen. Bis jetzt  wurde noch kein
Banker  vor  Gericht  gestellt  und  verurteilt  für  das
Verbrennen der riesigen Summen und Schäden. Und wenn
es keine Konsequenzen für micht hat mache ich so lange
weiter, wie es geht, oder?
Aber  auch  die  Mitschuld  unserer  Politiker,  dass  sie  die
kriminellen  Banker  schützen  statt  verfolgen  ist
Strafvereitelung  im  Amt  und  damit  selbst  eine  Straftat.
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Warum  stellt  niemand  Merkel  oder  Maas  oder  Katarina
Barley  oder  die  Finanzminister  Olaf  Scholz  und  seine
Vorgänger  vor  Gericht  wegen  Strafvereitelung  im  Amt?
Leben  die  im  rechtsfreien  Raum  und  dürfen  auf  ihren
Posten hochkriminell agieren? Ist für Regierungsmitglieder
der Art. 3 GG oder das Strafgesetzbuch irgendwann außer
Kraft gesetzt worden? Oder stelle ich völlig falsche Fragen?

Und  gilt  für  die  Vorstände  dieser  kaputt  spekulierten
Banken nicht der § 263 Abs. 1, 3 und 5 StGB, wenn sie
Milliarden  Eigentum  von  Anlegern,  von  Rentensystemen
und  vielen  anderen  in  ihrem  Spielkasino  namens  Börse
sinnlos verspekulieren und veruntreuen? 
Und gilt  nicht der Rechtsgrundsatz:  Unwissen schützt vor
Strafe nicht?
Dann möchte ich aber, das das für alle gilt und nicht wieder
nur für die oberen 1000.

Zitate aus (5):

„Die Welt hat genug für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht
für jedermanns Gier. Mahatma Gandhi“
 
„Wenn  eine  Regierung  hinsichtlich  des  Geldes  von  den
Banken  abhängt,  dann  kontrollieren  diese  und  nicht  die
Führer der Regierung die Situation, da die Hand, die gibt,
immer  über  der  Hand  steht,  die  nimmt.“ Napoleon
Bonaparte
 „Inflation ist die einzige Form der Besteuerung, die ohne
Gesetzgebung ausgeführt werden kann.“ Milton Friedman,
amerikanischer  Wirtschaftswissenschaftler  und
Nobelpreisträger
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„Die  Inflation  raubte  der  Arbeiterklasse  ihren  Lohn,  ohne
dass es dieser aufgefallen wäre. Die armen Deppen haben
den Politikern auch noch dafür gedankt, dass sie ihnen das
Geld aus den Taschen zogen.“
Jacques Rueff, Wirtschaftsberater von Charles de Gaulle
 
"Das globale Finanzsystem hat  seit  2008 etliche Nahtod-
Erfahrungen gemacht. Und jedes Mal wurde es mit extrem
kostspieligen  Notmaßnahmen  ins  Leben  zurückgeholt.
Weltweit sind die Schulden in Form von Anleihen auf 100
Billionen  Dollar  gestiegen  –  43  Prozent  mehr  als  beim
Ausbruch  der  Finanzkrise.  Alle  Rettungsaktionen  von
Politik,  Notenbanken  und  Finanzbranche  haben  jedoch
nicht  die  Ursachen  des  Problems  bekämpft.  Es  wurde
lediglich auf Zeit gespielt. Doch indem man Probleme in die
Zukunft  verschiebt,  werden  sie  bekanntlich  nicht  kleiner,
sondern  größer.  Die  Gründe,  warum  Politik  und
Geldindustrie  am  Status  quo  festhalten,  mögen
psychologisch  noch  einigermaßen  nachvollziehbar  sein.
Ökonomisch zeugen sie  jedoch von Ignoranz,  fehlendem
Mut – oder Unbelehrbarkeit. Wie der sprichwörtliche Vogel
Strauß glaubt man, dass die Probleme verschwinden, wenn
man den Kopf in den Sand – in diesem Fall aus Billionen
von Dollars, Euro und Yen – steckt.
Das lässt nur einen Schluss zu: Der Warnschuss von 2008
war offensichtlich nicht  laut  genug.  Wie anders ist  es zu
erklären,  dass  seit  dem Platzen  der  Internet-Blase  2000
permanent  der  Teufel  mit  dem  Beelzebub  ausgetrieben
wird?  Dass  die  Folgen  einer  unkontrollierten
Geldschwemme auf den internationalen Finanzmärkten mit
noch  mehr  Geld  bekämpft  werden?  Dass  stets  von

68



Schuldenabbau  geredet  wird,  die  weltweiten
Schuldenberge  aber  in  geradezu  astronomische
Dimensionen  wachsen?  Und  dass  sie  dabei  bloß
verschoben werden – weg von ihren Verursachern, hin zu
Steuerzahlern  und  Sparern?  Dass  dabei  die  Macht  der
Banken  und  ihr  finanzielles  Erpressungspotential  immer
weiter  wachsen,  statt  dass  sie  endlich  wieder  in  die
Schranken  ihrer  realwirtschaftlichen  Funktion  gewiesen
werden?"
 
Ab  Seite  107  Quelle  (1)  zeigen  die  Autoren  wie  wir  in
Zukunft  diese  Misere  beenden  können.  Unbedingt  lesen!
Aus urheberrechtlichen Gründen kann ich nicht noch mehr
zitieren,  aber  Neugier  auf  das  Lesen  dieser  Quellen
machen!
Wir  müssen  es  nur  tun  und  nicht  weiter  abwarten,  bis
irgendetwas  geschieht.  Es  ist  Deine  Zukunft,  meine,  die
Deiner  Kinder,  Deiner  Familie,  Freunde,  Kollegen,
Nachbarn und aller Menschen, die Dir irgendwie am Herzen
liegen.  Ich  möchte  für  ein  besseres  Verstännis  der
Zusammenhänge alle die folgenden Quellen dringend ans
Herz legen! Befasse Dich damit,  mache Dich schlau und
dann setze Dir  Ziele  und mache Pläne.  Im Buch gibt  es
dazu genügend Anleitungen. Aber tu etwas Sinnvolles. Wer
denn sonst, wenn nicht Du? 
 
In den Quellen (1) bis (7) können wir sehen, dass ein durch
und  durch  moralisch  verottetes  Finanzsystem
verantwortlich ist für die Kriege auf der Welt (denn die muss
ja irgendwer finanzieren und organisieren), für Hunger und
Elend (u.a. Lebensmittelspekulationen), für eine Zerstörung
der  Natur  und  irreversible  Klimaveränderungen  weltweit,
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der  Enteignung  unserer  Menschen  und  der  Verbreitung
größter Ungerechtigkeiten auf dem ganzen Planeten.

Mittlerweise spitzt  sich aber die Lage nicht nur finanziell,
sondern auch durch andere Entwicklungen dramatisch so
zu, dass die Reichen und Superreichen in absehbarer Zeit
nicht nur um ihren Reichtum, sondern selbst um ihr Leben
fürchten müssen. Aber selbst das erkennen sie nicht!

Aber nicht nur die Banken selbst sind eine riesige Gefahr
für  die  Erde  und  die  gesamte  Gesellschaft.  Im  Kapitel:
Einschätzung der aktuellen „Marktwirtschaft“ wird auch das
Unwesen der Aktionäre aufgezeigt. Wir brauchen auch hier
dringendst  sinnvolle  Lösungen,  wie  die  Aktionäre  nicht
durch  immer  unverschämtere  Forderungen  und
Erpressungen Konzerne an  den  Rand  des  Ruins  treiben
oder Unmengen von Beschäftigten durch den Verlust des
Arbeitsplatzes ihre Existengrundlage verlieren und andere
gesellschaftlich riesige Schäden anrichten, sondern an der
gesamtgesellschaftlichen Verantwortung beteiligt werden!

Und  Finanzverbrecher,  welcher  Art  auch  immer,  müssen
endlich vor Gericht. Es kann nicht sein, dass wir hunderte
Milliarden Euro Rettungspakete schnüren müssen und die
Verursacher nicht nur weiter machen wie bisher,  sondern
noch „eine Kohle drauf legen“. Auch wer in der Politik eine
derartige Herangehensweise toleriert und stützt sollte sich
einem  Gericht  stellen  müssen.  Wir  müssen  uns  in  der
Gesellschaft  endlich  von  solchen  verbrecherischen
Elementen  befreien,  die  unser  aller  Untergang  tagtäglich
riskieren  und  billigend  in  Kauf  nehmen!  Unsere  Gesetze
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sind für ein derartiges Vorgehen geeignet. Wir müssen es
nur endlich tun!
Das Gleiche sollten wir für jede Art von Steuerflucht tun und
Steuerparadiese, auch in Deutschland und Europa, radikal
ausrotten.  Man  möge  mir  für  diese  Formulierungen
verzeihen,  aber  ich  habe  für  solche  gesellschaftlich
höchstkrimenellen Verbrechen kein Verständnis.
 
Ein Zitat von P.J. Dunning (1860), das Karl Marx in einer
Fußnote  im  „Kapital“  bekannt  machte,  wird  oft  zur
Charakterisierung des Profits gebraucht:  „Das Kapital  hat
einen Horror vor Abwesenheit von Profit, oder sehr kleinen
Profit,  wie die  Natur  von der  Leere.  Mit  entsprechendem
Profit  wird  Kapital  kühn.  Zehn  Prozent  sicher,  und  man
kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50
Prozent, positiv und waghalsig; für 100 Prozent stampft es
alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent,
und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst
auf Gefahr des Galgens.“
 
Und gerade das passiert jetzt. Welche dramatischen Folgen
das weiter haben wird, wie viele Opfer es kosten wird, liegt
in  erster  Linie  an  uns  selbst,  wie  lange  wir  nur  noch
Zuschauer sind und nicht selbst zu Akteuren werden und
diese unhaltbaren Zustände endlich aktiv ändern!
Und  über  eine  Frage  sollten  wir  auch  endlich  beginnen,
nachzudenken. 

Über  Eigentum.  Wenn  ich  das  als  Kirchenanhänger  tun
würde müsste ich davon ausgehen, dass diese Erde und
auch  dieses  Land  von  Gott  an  uns  übergeben  wurden,
oder?
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 Und  wer  gibt  unseren  gewählten  „Volksvertretern“  dann
das  Recht,  dieses  Land  Stück  für  Stück  zu  verhökern?
Wieso  dürfen  die  Grundstücke,  die  doch  eigentlich  allen
gehören, einfach so verhökern? 
Ich  könnte  noch  verstehen,  dass  man  Grundstücke
verpachtet und damit Geld in die Staatskasse zu unser aller
Wohl fließt. Aber für alle Zeit verkaufen? Wer gibt ihnen das
Recht dazu?
Und  wieso  gibt  es  Großgrundeigentümer,  die  die
Ländereien geerbt haben von ihren Vorfahren, die sie durch
Kriege, Mord und Totschlag, Betrug, Ausbeutung usw. an
sich  gerissen  haben?  Wir  sollten  uns  auch  hier  zu  den
künftigen  Änderungen  der  rechtlichen  Grundlagen
verständigen. Das sind doch einfache Fragen und haben
nichts mit Spinnereien wie Kommunismus & Co. zu tun. Es
ist  unser aller  Eigentum und das sollten wir  auch achten
und schützen. Auch vor unseren Politikern!

Neben der Umstellung des Finanz- und Bankensystems auf
Gemeinwohlbasis  und  einer  sinnvollen  Einführung  der
Finanztransaktionssteuer müssen wir auch überlegen, wie
der  Wegfall  von  Millionen  von  Arbeitsplätzen  durch  den
Einsatz autonomer Roboter, selbststeuernder Fahrzeuge in
der  Luft,  dem  Boden  und  zu  Wasser,  auch  in  der
Landwirtschaft,  durch  künstliche  Intelligenz,
Nanotechnologien  oder  3-D-Druck  und  anderer  finanziell
kompensiert  werden  kann.  Es  gibt  Vorschläge,  jeden
Industrieroboter  wie  einen  arbeitenden  Menschen  zu
besteuern  und  Sozialabgaben  einzufordern  für  jeden
weggefallenen  Arbeitsplatz.  Das  hat  nichts  mit
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Maschinenstürmerei zu tun, sonder mit einer notwendigen
Finanzierung unsere Gesellschaft.
Hier  müssen  wir  wirklich  gründlich  überlegen,  was  zum
Erhalt einer Demokratie und Gemeinwohlgesellschaft Sinn
macht.
Wenn  wir  die  riesigen  Kosten,  die  auf  uns  durch  den
Klimawandel  zukommen  und  die  soziale  Grundlage
schaffen  wollen  trotz  des  Abbaus  von  25  Mio.
Arbeitsplätzen allein in Deutschalnd in den nächsten 10 –
15  Jahren  benötigen  wir  dringendst  eine  sichere
gesellschaftliche  finanzielle  Grundlage.  Dafür  hat  bisher
keine der etablierten Parteien auch nur den Ansatz einer
sinnvollen Lösung.
Und was heißt Selbstkontrolle der Banken und Konzerne?
Wenn der Fuchs Selbstkontrolle verspricht, wenn wieder in
den  Hühnerstall  eingebrochen  wird?  Dass  der
Berufskriminelle  bei  seinen  nächsten  Straftaten  bessere
Sebstkontrolle  verspricht  oder  was  kann  man  von  der
Eigenkontrolle solcher Unternehmen halten?

Oh, fast hätte  ich es vergessen.  Die Länder dieser Erde
brauchen  einen  schnellen  Schuldenschnitt.  Das  triftt  ja
keine Armen und sollte es tatsächlich jemand bedürftigen
treffen (was ich aber persönlich für ausgeschlossen halte)
können wir diesen immer noch mit den jetzt eingesparten
Mitteln sozial sinnvoll unterstützen.

Viele  weitere  Punkte  sollten  hier  angesprochen  werden,
würden  aber  im  Detail  den  Rahmen  dieses  Buches
sprengen.  Daher  nur  kurze  Stichworte  zu  einigen
Problemen, für die wir bessere und bezahlbarere Lösungen
benötigen:
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Brauchen  wir  einen  derart  aufgeblähten
Geheimdiensapparat  und für  wen brauchen wir  den? Um
Bürger  auszuspionieren  und  den  totalen
Überwachungsstaat  noch  lückenloser  zu  gestalten  als  er
bereits ist?
-  Warum  leisten  wir  uns  eine  teure  Bundeswehr  und
weltweite  sündhaft  teure  Einsätze  zur  Sicherung  fremder
Interessen? Ist eine Europaarmee da nicht viel sinnvoller?
-  Warum  beteiligen  sich  Beamte  nicht  an  der
Mitfinanzierung des Rentensystems?
- Werden Steuern und Abgaben für Otto-Noramlverdiener
immer nur erhöht und für Superreiche gesenkt oder geht es
auch anders? Seit der Wende fällt mir auf die Kürze ein:
- MWST von 11 auf 19 %
- Mineralölsteuer eingeführt
-  Tabak  und  Alkoholsteuer  erhöht  (findet  meine
Zustimmung)
- Versicherungssteuer eingeführt
- und und und.....
Und dabei gibt es dann noch eine Steuer auf die Steuer.
Wenn z.B. in die Kosten eines Produktes solche Steuern
eingehen  wir  Lohnsteuern,  Mineralölsteuer,  KFZ-Steuer,
Versicherunssteuer,  Grundsteuer,  Gewinnsteuern  usw.
dann wird auf die genannten Steuern nochmals die MWSt.
erhoben. Mit Demokratie scheint das alles recht wenig zu
tun zu haben, sondern mit Ausbeutung und Verarmung des
größten  Teils  der  bevölkerung  und  Überbevorteilung  von
Superreichen. Ja, Wasser fließt nun mal nicht bergauf.
Das heißt aber noch lange nicht, dass das ewig so bleiben
muss  und  wir  auf  bessere  Zeiten  nach  unserem Tod  im
Paradies warten müssen. Da halte ich es doch lieber mit
dem Lied Paradies der Die Toten Hosen.
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5.    Wir müssen uns jetzt der Zukunft stellen, bevor wir
keine Zukunft mehr haben!
 
BigData,  künstliche  Intelligenz,  CRISPR-cas9  und
Epigenetik, Telomerase, 25 Mio. Arbeitsplatzverluste in den
nächsten  10  Jahren  allein  in  Deutschland  und  andere
Herausforderungen
 
                                                                                         

 
Zitat  Mathias Döpfner,  der Vorstandsvorsitzende von Axel
Springer, dem mächtigsten Verlagskonzern Europas:
»Wir  haben  Angst  vor  Google.«  Diesen Satz,  der  in  der
»Frankfurter  Allgemeinen  Zeitung«  stand,  hat  Mathias
Döpfner, der Vorstandsvorsitzende von Axel Springer, dem
mächtigsten Verlagskonzern Europas, geschrieben, und er
hat dafür die Form eines offenen Briefes an den Google-
Chef Eric Schmidt gewählt. »Sie selbst haben 2010 gesagt:
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›Wir  wissen,  wo  du  bist.  Wir  wissen,  wo  du  warst.  Wir
können mehr oder weniger wissen, was du gerade denkst.‹
[…]  2009  haben  Sie  gesagt:  ›Wenn  es  Dinge  gibt,  von
denen Sie nicht wollen, dass irgendjemand etwas darüber
erfährt, dann sollten Sie so etwas nicht tun.‹«
www.faz.net/aktuell/feuilleton/medien/mathiasdoepfner-
warum-wir-google-fuerchten-12897463.html
 
Das ist nur eine Entwicklung, die unsere Gesellschaft völlig
verändern wird.
    

Ein  Beispiel,  wie  schnell  sich  künstliche  Intelligenz  bei
gleichzeitig weniger Rechenleistung entwickeln kann findest
Du  hier: www.scinexx.de/wissen-aktuell-22007-2017-10-
19.html
 
 
Die Leistung eines Smartphones der neuesten Generation
im  Jahr  2015,  gemessen  in  Rechenoperationen  pro
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Sekunde,  entspricht  ungefähr  der  des  schnellsten
Computers der  Welt  im Jahr  1996.  Die meisten von uns
haben also heute permanent einen Supercomputer bei sich,
um den  sie  zwanzig  Jahre  zuvor  jede  Universität,  jedes
militärische  Forschungszentrum,  jeder  Geheimdienst
beneidet hätte.
 
Doch  dieses  Gerät  in  unserer  Hosentasche  ist  nur  die
Spitze des Eisbergs – die eigentliche Rechenleistung, die
all die nützlichen mobilen Services ermöglicht, steckt in den
Servern  der  Firmen,  die  diese  Dienste  anbieten.  Etliche
Millionen Computer  verrichten in  den Rechenzentren der
Suchmaschinen,  sozialen  Netzwerken,  Onlineshops  und
unzähliger  anderer  Anbieter  zuverlässig  und  weitgehend
geräuschlos  ihren  Dienst.  Niemand  weiß,  wie  groß  ihre
kombinierte  Leistung  ist,  aber  nach  meiner  persönlichen
Schätzung  übertrifft  die  heute  global  verfügbare
Rechenkapazität die gesamte weltweite Rechenpower des
Jahres  2005  um  mindestens  das  Hunderttausendfache.
(Karl  Olsberg;  Mirror  -  Karl  Olsberg  hat  zum  Thema
Künstliche Intelligenz promoviert)
 
Siehe auch das Projekt Pascal von Nvidia

Computer  für  den  Hausgebrauch  wurden  ca.  1985
bezahlbar. Ab 1995 gab es die ersten echten Handys-Preis
ca.  1500  DM.  Zur  Jahrtausendwende  hatte  fast  jeder
Erwachsene  ein  eigenes  Handy,  also  nach  5  Jahren.
Gegen 2010 kam das erste iPhon, also das erste Touch-
Schreen-Handy  auf  den  Markt.  Das  war  vor  8  Jahren.
Heute  laufen  bereist  8-jährige  Kinder  damit  auf  dem
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Spielplatz  rum und es  gibt  Ärger,  wenn Schulen Handys
verbieten.
Das Internet kam gegen 1985 langsam und für privat sehr
teuer auf den Markt.  20 Jahre später gibt  es kaum noch
Menschen, die keinen Internetzugang haben.
Genau  so  schnell  werden  sich  die  neuen  Techniken/
Technologien  etablieren  wie  selbstfahrende  Autos/
autonome Roboter.  Wer  denkt,  dass da noch Jahrzehnte
vergehen muss sich nur  die  Handy-Entwicklung oder  die
Entwicklung des Internets anschauen.  Das meine ich mit
potenziell!  Wenn  die  neuen  Technologien  erst  da  sind
werden  sie  sich  rasend  schnell  ausbreiten  und  weiter
entwickeln.
 
Zur  künstlichen Intelligenz, CRISPER-cas9 und Epigenetik,
Telomerase,  25  Mio.  Arbeitsplatzverlusten  allein  in
Deutschland  in  den  kommenden  10  Jahren  und  einigen
anderen  Entwicklungen,  die  unsere  Gesellschaft  so
verändern  werden,  wie  wir  sie  uns  heute  gar  nicht
vorstellen  können  (und  auch  gar  nicht  wollen)  soll  hier
ebenfalls  kurz  eingegangen  werden.  (siehe  Punkte  ganz
unten, z.B. in den offenen Briefen).
Dabei bin ich kein Technikfeind. Ganz im Gegenteil würde
ich  mir  gern  heute  schon einen  (funktierenden)  Chip  ins
Gehirn  einpflanzen  lassen,  um  Filme  völlig  realitätsnah
erleben zu können mit  allen 5 Sinnen,  würde gern einen
Mercedes F 015 fahren, mittels Telomerase über 700 Jahre
alt und mich von künstlicher Intelligenz verwöhnen lassen.
Ich lehne es nicht ab!
Aber ich bin auch nicht blind und immer mehr Menschen
melden sich zu Wort, die vor Entwicklungen ohne Regeln
warnen.
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Hier liegt das Problem!
Z.B.  heißt  die  Entwicklung  von  BigData  +  künstliche
Intelligenz (KI):
BigData+KI  =  totale  Überwachung=Kontrolle  und
unbegrenzte  Manipulation  ohne  Kontrolle  und  ohne
Grenzen
BigData + KI = Ende des Wettbewerbs und damit auch des
Kapitalismus
BigData + Ki  = Ende der Gesellschaft,  wie wir  sie heute
kennen, auch ohne Regierungen und auch ohne Mutter von
Deutschland und ohne Demokratie.
BigData=  wir  alle  sind  frei,  frei  von  allem,  vom eigenen
Denken,  von  Eigentum,  von  selbstständigen
Entscheidungen! Kombiniert mit dem Chip im Kopf nähern
wir uns den Zuständen von Matrix oder der Truman Show!
Und da wurde hier noch nichts über die anderen Punkte
ausgesagt,  die  oben  erwähnt  wurden,  auch  nicht  über
Turbokapitalismus  und  ungebremstes  Wachstum,  die  zur
Gefahr für die ganze Erde geworden sind.
Es  wurde  nicht  in  solche  Details  eingegangen,  dass  mit
BigData + KI Regierungen völlig überflüssig werden, aber
auch die sie beratenden und beeinflussenden Lobbyisten.
Erstmals zittern selbst große und mächtige Konzernchefs
und bekommen Angst!
Auf  diesen  Seiten  geht  es  also  weder  um
Maschinenstürmerei  noch  um  die  Abschaffung  des
Wettbewerbs  in  unserer  Gesellschaft.  Es  geht  um  die
Festlegung  von  Grenzen,  die  bei  allen  angesprochenen
Punkten unbedingt einzuhalten sind. Um nichts anderes! 
Der  Physiker  Stephen  Hawking  sieht  in  der  Entwicklung
einer  Künstlichen  Intelligenz,  deren  Leistung  die
menschliche übersteigt, eine Gefahr für das Überleben der
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Menschheit. Der Internetunternehmer Elon Musk steht als
Gründer von PayPal, Tesla und SpaceX sicher nicht unter
Verdacht, technophob zu sein, doch auch er warnt immer
wieder vor den Gefahren einer unkontrollierten Entwicklung
Künstlicher Intelligenz und unterschrieb einen Appell gegen
die  Entwicklung  autonomer  intelligenter  Waffensysteme,
dem  sich  zahlreiche  internationale  Forscher  und
Wissenschaftler anschlossen. In seinem bemerkenswerten
Sachbuch »Superintelligenz« setzt sich der Philosoph Nick
Bostrom mit den gewaltigen Schwierigkeiten auseinander,
die wir noch lösen müssen, bevor wir einen Computer, der
intelligenter ist als wir, dazu bringen können, aus Sicht der
Menschheit das »Richtige« zu tun.
 
Um  einen  Vergleich  zu  wagen:  BigData  ist  heute  zu
vergleichen mit einem minderjährigem Kind, das sich einen
Supersportwagen  aneignet  und  nicht  mal  weiß,  dass  es
eine  Straßenverkehrsordnung  gibt.  Tödliche  Unfälle
massenhaft vorprogrammiert!
Und  so  ganz  nebenbei:  Ki  bleibt  nicht  der  Wissenschaft
vorbehalten.  Auch  die  organisierte  Kriminalität  wird  sich
ihrer bedienen, um z.B. intelligente Viren und Trojaner zu
programmieren, die sich so verändern, dass sie von keinem
Virensuchprogramm  mehr  gefunden  werden  können,  die
intelligent nach unseren Kontodaten oder Passwörtern auf
unseren Rechnern suchen oder sie intelligent für Botnetze
oder  für  das  kriminelle  Schürfen  von  Krypto-Währungen
massiv missbrauchen.
Wir sollten auch nicht vergessen, dass jede grundlegende
Erfindung  in  der  Geschichte  zuerst  vom Militär  und  den
Geheimdiensten geprüft wurde auf ihre Verwertbarkeit. Es
kann  zu  völlig  neuen  Kriegsformen  führen.  Und  deep
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learning-Systeme  sind  nicht  auf  die  westliche  Welt
beschränkt!
Und  die  führenden  Konzerne  werden  dieses  schöne
Spielzeug und Werkzeug benutzen, um ihre Macht weiter
auszubauen und eine totalitäre Diktatur  der  Konzerne zu
installieren und die Demokratie radikal abzubauen. Und da
sind  die  oben  bereits  genannten  anderen  Entwicklungen
noch  gar  nicht  näher  benannt!  (Telomerase,
Arbeitsplatzverluste, Nano-Technologie usw.)
Dabei  haben  wir  hier  „nur“  über  die  Entwicklung  von
künstlicher  Intelligenz  gesprochen  und  noch  nicht  über
CRIPR  cas9  und  weltweit  unzählige  Biohackspace  nach
dem  Vorbild  der  Hackerspace  entwickeln  und  hier  an
gegen,  Viren,  Bakterien  unbeaufsichtigt  wild
herumexperimentieren.   (1)
Experimentierkästen  für  Experimente  an  Bakterien-DNA
gibt es auch in Deutschland schon für weit 100 Dollar!
Blauäugigkeit und Naivität wie bisher wird riesige Schäden
anrichten. Es wird irreversible Schäden weltweit geben, die
nie wieder rückgängig zu machen gehen. 
Wir können uns jetzt aber wie die schweigenden Lämmer
verhalten  und  ohne Gegenwehr  zur  Schlachtbank  führen
lassen, oder wir setzen rechtzeitig sinnvolle Grenzen.
Das wird aber niemend für uns tun, wenn wir es nicht selbst
machen. Wir können nicht auf E.T. & Co. warten, denn die
Zeit wird zu kurz!
Die  gegenwärtige  Entwicklung  verläuft  potenziell!  (Für
Diejenigen, die mit diesem Begriff etwas anfangen können.)
In  den  nächsten  10  Jahren  schrumpfen  unsere
Möglichkeiten  der  Einflussnahme  aber  ebenfalls
exponentiell gegen 0.
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Das ist  keine Panikmache, wie Populisten gerne glauben
machen, sondern bittere Realität.
Auf  den  folgenden  Seite  kommen  hier  vorrangig
Wissenschaftler und bekannte Persönlichkeiten zu Wort.

Deutschkand  ist  technisch/  technologisch  besonders  bei
Industrie  4.0  über  die  Frauenhofer-Institute  und ihrer  e3-
Fabrik gut aufgestellt. (4)
Das  nützt  aber  auch  recht  wenig,  wenn  Politik  und
Aktionäre  geminsam  mit  dem  Management  nur  Blödsinn
treiben wie im Diesel-Abgasscandal oder vielen verpassten
Entwicklungen wie im Kapitel aufgeführt. Gegen derart viele
Dummheiten  in  Deutschland  kommen  auch  die  besten
Wissenschaftler  der Welt  nicht an. (Einstein:  "Zwei  Dinge
sind  unendlich,  das  Universum  und  die  menschliche
Dummheit.  Aber  beim  Universum  bin  ich  mir  noch  nicht
ganz sicher.")
Allerdings  wissen  wir,  dass  Wissenschaftler  nicht  selten
auch im Umfeld ihrer Anschauungen gefangen und damit
begrenzt  waren.  So  waren  in  der  Vergangenheit  immer
wieder  führende  Wissenschaftler  nicht  in  der  Lage,  ihr
wissenschaftliches Tun in Verbindung zu bringen mit  den
gesellschaftlichen  Auswirkungen.  (z.B.  Wissenschaft  im
3.Reich: Giftgas usw.) Warum sollte das heute auf einmal
anders sein?
 
Aber nur darüber reden oder Bücher schreiben allein reicht
nicht aus! Das ist das Anliegen der folgenden Seiten!
Quellen:

(1) https://wiki.hackerspaces.org/BioCurious
 (2) https://en.wikipedia.org/wiki/BioCurious
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(3) https://biohackspace.org
(4) https://www.fraunhofer.de
(5) https://www.e3-produktion.de

6. Moral und Gesellschaft
 
Voraussetzungen:  Video bzw. Kapitel: 

Glaube + Kirche = Glück?
 
Justiz + Gesetz = Gerechtigkeit?
Grundgesetz und Demokratie – ein Widerspruch?
 
sowie die unten angebenen Webseiten
 Wieso ist  unsere Gesellschaft  trotz  abendländiger  Kultur
und christlicher Werte so verkommen bzw. sogar verottet? –
Luther, Juden,
 
Wenn ich  etwas  machen will  ist  es  sinnvoll,  dafür  einen
Plan zu haben (Egon Olsen)
 
Kapitel: Glaube + Kirche = Glück?
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Mit  einem  großen  Schwindel  kam  die  kath.  Kirche  zu
großem Reichtum und stürzte die Gesellschaft in eine tiefe
moralische Krise, da mit dem Ablasshandel auf einmal alles
erlaubt  war.  (Schwindel:  Papst  könne  die  Strafen  Gottes
aufheben oder mildern – Auseinandersetzung mit Luther -
95 Thesen)
Muslime Berg Sinai + Mose Gebote: Angst besteht danach
nur für arme Menschen, die sich den Abkauf von Sünden
nicht leisten können
  
Kapitel: Justiz + Gesetz = Gerechtigkeit?
 
Grundgesetz und Demokratie – ein Widerspruch?

Aus den Videos Kirche..., Grundgesetz.... und Justiz   geht
der Zusammenhang hervor,  dass seit  dem Bestehen von
Kirchen auf der Basis der Angst regiert wird. Das trifft auch
auf  unsere  heutige  „Demokratie“  zu,  wie  in  den  beiden
letzten Videos gezeigt wird. Davon sollten wir uns endlich
verabschieden.

Ursachen: Kapitalismusdiskussion siehe
http://www.akademie-dz.de/marktwirtschaft.htm 

Unsere  Politiker  versuchen  uns  immer  wieder  weis  zu
machen,  dass  unsere  jetzige  Gesellschaft  die  Beste  der
ganzen Geschichte sei und allein die Probleme der Zukunft
lösen könne.
Nun, das ist eindeutig gelogen und es passiert jeden Tag
ganz genau das Gegenteil davon. Schauen wir es uns an:
Wir  leben  in  einer  Gesellschaft,  deren  Moral
gekennzeichnet  ist  von  Persönlichkeitseigenschaften  wie
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Gier nach Macht und Reichtum, Antisolidarität, Selbstsucht,
Selbstüberschätzung,  Abkehr  von  Menschenwürde  und
Demokratie  sowie  Kriegen,  Verarmung  und  Verelendung,
Zerstörung der Erde.
 
(Bild) Video:        Das Mädchen welches für 6 Min. die Welt
zum Schweigen brachte.  

https://www.youtube.com/watch?v=Sj00vO48MTk
 
Obwohl  die  meisten  Menschen  in  Sicherheit  und
Geborgenheit  leben  wollen  wird  dieses  menschlich
verständliche Ziel  immer stärker gefährdet bis zur Gefahr
der  Vernichtung  der  gesamten  Menscheit  und  unseres
Planeten.
Wie  konnte  sich  eine  solche  zerstörerische  und
menschenfeindliche Welt entwickeln?
 
Betrachten wir das philosophische Prinzip von Ursache und
Wirkung.
 
Was  oben  beschrieben  wurde  sind  ja  die  Symptome
unserer Gesellschaft,  also die Wirkungen. Was sind dann
die Ursachen?
 
Diese  gehen  weit  in  die  menschliche  Geschichte  zurück
und sind nicht erst mit dem Kapitalismus entstanden.
 
Macht  und  Reichtum  waren  seit  über  4000  Jahren  das
Ergebnis  des  Missbrauchs  von  Glauben.  Bereits  die
Pharaonen ließen sich als Götter feiern und nur wer sich
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ihnen unterwarf   hatte  eine  Aussicht  auf  ein  Leben nach
dem Tod.
Die Menschen wurden seit Jahrtausenden durch Angst und
Schrecken  manipuliert  und  damit  Opfer  einer  nach
unendlich viel Macht und Reichtum besessenen Kaste von
Priestern, egal welcher größeren Glaubensrichtung. Damit
wurden also immens viel Macht und Reichtum im Laufe von
mehr als 4000 Jahren angehäuft.
 
So setzt sich z.B. Martin Luther mit der katholischen Kirche
und besonders Papst Leo X auseinander:
 
„Das Fegefeuer war eine Erfindung römischer
Theologen,  um  die  Gewissen  der  armen  Christen  zu
peinigen und ihnen Geld abzupressen“ Martin Luther 1519
in der Auseinandersetzung mit Papst Leo X; Spektrum der
Wissenschaft 08/ 2017, S. 83
 
Dazu  kommt  als  weiterer  Machtfaktor  die  untrennbare
Verbindung zwischen Kirche und Staat dazu, die bis heute
anhält, auch in Deutschland. Der Staat realisert mit seiner
Politik die Ziele der Kirchen.
 
Im Video bzw. Kapitel:  Kirche + Glaube = Glück? hatte ich
das genauer beschrieben. Bitte reinschauen.
 
Im  Judentum  ist  die  Entwicklung  anders  verlaufen.  Die
Juden  wurden  bereits  seit  der  Zeit  der  Pharaonen
unterdrückt und verfolgt, da sie den Pharao nicht als Gott
und obersten Herrscher anerkannten.
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Das war  der  Ausgangspunkt  für  das Verlassen Ägyptens
unter  der  Leitung  von  Mose  und  die  Suche  nach  dem
gelobten  Land  Israel.  Auch  in  der  weiteren  Geschichte
wurden sie weiter unterdrückt und verfolgt. So war es z.B.
in  Europa  Juden  verboten,  einen  Handwerkerberuf  als
Meister  und damit  Selbständiger  und anerkannter  Bürger
auszuüben oder gar adlig zu werden. Vielen blieb nur zur
finanziellen  Lebenssicherung  übrig,  als  Händler  oder
Geldverleiher tätig zu werden.
Damit aber wurden sie über die Zeit zu Beherrschern des
Handels und des Geldes in weiten Teilen der Welt. Mit dem
Handel  war  es  aber  für  sie  gleichzeitig  notwendig,  ein
funktionierendes Geld- bzw. Finanzsystem aufzubauen, wie
es z.B. auch der Orden der Templer aufgebaut hatte.
 
Damit  lagen mit  der  Zeit  Handel  und Kontrolle  über  das
Bank- bzw. Geld-/ Finanzsystem zu größten Teilen in den
Händen der Juden. Man kann ihnen das nicht verdenken.
Es  war  ihre  gesellschaftlich  aufgezwungene
Überlebensgrundlage.
 
Mit dem Handel und der Kontrolle des Geld-/Finanzsystems
gelangten damit auch die Juden zu riesigen Reichtümern
und darüber   zu sehr viel Macht, die nach außen hin nicht
so  offenkundig  war,  um Verfolgung  und  Repressalien  zu
vermeiden.
 
Das  weckte  wie  früher  bei  den  Templern  auch
Begehrlichkeiten  und  zur  geplanten  Judenvernichtung  im
„tausenjährigen“  Reich,  um  sich  die  riesigen  Reichtümer
anzueignen.
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Die  Reichtümer  der  Juden  sind  weltweit  verteilt,  aber
besonders in den USA wird damit  große Macht ausgeübt
und Regierungspolitik aktiv und nachhaltig beeinflusst bzw.
über  die  Banken,  die  das  jüdische  Eigentum  verwalten,
vorgegeben bis hin zur Erpressung der Regierungen.
 
Schaut  euch die  Namen von  Banken,  ihrer  Inhaber,  von
Fondsinhabern oder Diamanthändlern an. Goldman Sachs
als eine der größten Banken weltweit sei nur ein Beispiel
von vielen. Und Regierungen und Unternehmen sind von
den  Banken  abhängig  wie  ein  Drogensüchtiger  von  der
Nadel.  Wer  das  Geld  verwaltet  hat  auch  die  Macht  und
bestimmt damit die Politik!   
 
Im Islam ist es so, dass der Staat ein Gottesstaat ist oder
werden soll. Hier sind also Staat und Kirche eine Einheit.
Damit  hat  auch  hier  die  kirchliche  Politik  die  absolut
höchste Priorität und schließt Demokratie jeder Art aus.

Wobei nicht nur der Islam zum heiligen Kampf aufruft. Im
Buch Mose Kapiel 20 Vers 3, also den 10 Geboten heißt es:

Zitat: "Bete sie nicht an und diene ihnen nicht. Denn ich, der
HERR, dein Gott, bin ein eifriger Gott, der da heimsucht der
Väter Missetat an den Kindern bis in das dritte und vierte
Glied, die mich hassen;..."

Hier wird genau so zum heiligen Kampf gegen sogenannte
Ungläubige  aufgerufen.  Wahrscheinlich  hat  der  Prophet
Mohammed diesen Teil  für die Formulierung seines Jihad
benutzt.
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Wobei man diesen Spruch auch ganz anders deuten kann.
Die Sünden, die unsere heutige Generation zum Beispiel
bei  der  Umweltverschmutzung und der Klimaveränderung
anrichtet,  unter  den  Ergebnissen  dieser  Sünden  müssen
unsere Kinder und Kindeskinder künftig leiden. Damit wäre
dieser Spruch eine ernste Warnung uns, uns und unsere
Kinder und Kindeskinder vor uns selbst zu schützen.
 
Die 3 großen Glaubengemeinschaften hatten also über die
Jahrtausende Reichtümer angesammelt, die durch Kriege,
Unterdrückung  und  Ausbeutung,  Verdummung,  Schüren
unbegründeter  Ängste  und  Manipulation  u.a.  „gewonnen“
wurden,  die  von  keinem  anderen  Herrscher  auch  nur
annähernd erreicht werden konnten.
Sie  haben  diese  Reichtümer  angelegt  in  Banken,  in
Ländereien, in Anteilen an Aktien- und anderen Fonds, in
Unternehmen usw.
Mit diesem Reichtum und diesem Einfluss auf die gesamte
Gesellschaft bestimmen sie die eigentliche Politik und die
Politiker verwalten in ihrem Auftrag die Politik nach außen.
Politiker selbst haben dabei keinen Spielraum. Sie können
nicht  selbständig  entscheiden,  ohne  mit  empfindlichen
Sanktionen rechnen zu müssen. Möglicherweise auch mit
ihrer Beseitigung.
 
Also,  der  Reichtum  der  Banken  hat  seine  Quellen  sehr
häufig im Reichtum der Kirchen. Und die Kirchen üben ihre
Macht  über  diese Banken,  über  ihre  Anteile  und Aktien, 
Fonds  und  Unternehmen  und  Ländereien  sowie  über
eigene  Unternehmen  und  kirchliche  Einrichtungen  aus.
(Pflege- und Gesundheitssystem u.a.m)
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Mit  dieser  Macht,  die  nach  außen  hin  kaum  noch  zu
erkennen  ist  schreiben  sie  den  Regierungen  die  zu
realisierende Politik vor und erpressen sie.
 
Leider hat sich dieses Bestreben nach Macht und Reichtum
in unserer Gesellschaft ziemlich verselbständigt und wurde
seit Moses zum Grundpfeiler der gesellschaftlichen Politik
mit allen oben bzw. anfangs beschriebenen gesellschafts-
und menschenfeindlichen  Merkmalen.
 
Mit der Einführung des Ablasshandels wurde jede beliebige
Sünde sanktioniert.
Damit waren auch die 10 Gebote Gottes hinfällig und der
Tanz um das Goldene Kalb wieder salonfähig.
 
Das war auch zu erwarten, wenn die Motive der obersten
Gottesvertreter  selbst  nur  niederer  Art  waren,  also  auf
Manipulation,  Macht,  Reichtum  und  Unterdrückung
ausgerichtet  waren.  Diese  Motive  kennzeichnen  unsere
gesellschaftliche  Epoche  und  hinterlassen  Krieg  und
Zerstörung, Verelendung und Ausbeutung, Verarmung und
Zerstörung unserer Welt.
 
Erschwerend kam die Entwicklung des Kapitalismus hinzu.
Die viel  gepriesene soziale Marktwirtschaft  ist  in sich ein
Widerspruch  und  immer  nur  ein  Märchen  zu  Zeiten  des
kalten Krieges und im Wettbewerb mit den sozialistischen
Staaten gewesen. Entweder dominiert der Markt, dann wird
er  das  ohne  Berücksichtigung  der  sozialen  Bedürfnisse
machen.  Oder  das  Soziale  wird  gesichert  mit  ganz
besonderer  Beeinträchtigung  des  Marktes.  Beide  stehen
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sich  antagonistisch  gegenüber  bzw.  beide  schließen sich
gegenseitig aus.
Mit  dem  Zusammenbruch  des  sozialistischen  Systems
kommt der wahre Charakter des „Marktes“ zum Vorschein,
da  keine  Scheinheiligen  mehr  gepflegt  werden  müssen.
(Quelle: www.akademie-dz.de/marktwirtschaft.htm)
 Aber  unabhängig davon haben wir  auch nicht  mehr den
Markt zu Zeiten von Karl  Marx. Der Markt zu Zeiten von
Karl  Marx  wurde  noch  durch  Angebot  und  Nachfrage
bestimmt. Die heutigen Ziele sind ganz andere.
 Damals gab es noch „richtige“ Kapitalisten, die ihre Firma,
aber auch ihre Arbeiter noch persönlich kannten und vor Ort
eine  Verantwortungsgemeinschaft  bildeten.  So  wurden
durch  die  Firma  Arbeitersiedlungen,  Kindereinrichtungen,
Schulen,  Gesundheitseinrichtungen  usw.  gebaut.  Sie
mussten  noch  persönlich  dafür  sorgen,  dass  ihr
Unternehmen  gesund  arbeitete  und  dafür  die
entsprechenden  Bedingungen  wie  z.B.   die  Infrastrukur
schaffen.
Und die Kapitalisten wohnten im gleichen Gebiet, das sie
mit Rauch oder Giften  usw. verpesteten. Das war damals!
Und heute? Aktionäre kennen meist nicht einmal die Firma,
für  die  sie  ihre  Anteilsaktien  gekauft  haben.  Nicht  selten
kennen  sie  den  Ort  nicht  und  erst  recht  nicht  die
Arbeitsbedingungen vor Ort. Wer Aktien aus einem Fonds
kauft,  mit  dem 50  und  mehr  verschiedene  Unternehmen
finanziert werden verliert selbst den Überblick.
Aktionäre  interessieren  diese  Details  also  gar  nicht!  Sie
interessiert nicht,  wie die Firma aussieht oder funktioniert
oder welches menschliche Leid diese Firma produziert. Das
Einzige, was Aktionäre interessiert ist ihre Rendite! Sozialer
Wohnungsbau,  Kindereinrichtungen,  Schulen,
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Gesundheitseinrichtungen  gehören  nicht  zum
Interessenbereich von Aktionären. Auch die Produktion von
Kriegswaffen und ihr Einsatz in Krisengebieten mit  vielen
Toten interessiert Anleger nur dann, wenn ihre Rendite in
Gefahr ist.  Damit wird der Firmenanteil  in Form der Aktie
anonym und menschenfeindlich. 
Darüber  hinaus  ist  jeder  "normale"  Kapitalist  daran
interessiert,  dass  er  möglichst  viele  Produkte  oder
Leistungen verkaufen kann. Das setzt aber voraus, dass es
genügend potenzielle Käufer gibt, die sich diese Produkte
oder Leistungen kaufen können.  Die freie  Marktwirtschaft
ist  also  an  einer  Vielzahl  zahlungskräftiger  Kunden
interessiert als Voraussetzung für ihr Funktionieren. Für den
Binnenmarkt als jeweils größter und interessantester Markt
ist  also  ein  gutes  Einkommensniveau  im  eigenen  Land
Voraussetzung  für  die  freie  Marktwirtschaft.  Aber  auch
diese  Bedingung  ist  mit  dem  ständig  weiteren
Auseinanderklaffen von arm und reich und dem Abrutschen
immer  größerer  Teile  der  Mittelschicht  in  die  Armut  nicht
mehr erfüllt. Wir können also heute nicht nur nicht mehr von
sozialer  Marktwirtschaft  sprechen,  sondern  auch  die  viel
gepriesene  freie  Marktwirtschaft  ist  durch  die  Dominanz
einiger  Weniger,  die  die  Macht  an  sich  gerissen  haben,
weitgehend in sich zusammen gebrochen. Es gibt keinen
freien Markt mehr – das ist zum Märchen geworden. Und
mit dieser Entwicklung besteht auch die Gefahr, dass sich
über die Zeit  der Kapitlismus selbst  abschafft.  Das sollte
aber  erst  mal  niemanden  freuen,  weil  damit  sehr
gewalttätige  Auseinandersetzungen  in  der  Gesellschaft
einhergehen können mit viel Leid und Elend.
 Aber es kommt noch schlimmer! Beispiel:

93



 Goldmann Sachs, die 5.-größte Privatbank der Welt macht
es  vor.  Wo  bisher  Waren  gegen  Geld  und  Geld  gegen
Waren eingetauscht wurden wird jetzt Geld selbst zur Ware
und  vermehrt  sich  auf  wundersame  Weise,  ohne  dass
dahinter  eine  Ware  oder  Leistung  steht.  Wer  das  Geld
ausgeben  wollte  würde  keine  Gegenleistung  mehr  dafür
erhalten können. Hier wird wie zu den Krisenzeiten nicht
Ware  auf  Halde  produziert,  sondern  Geld.Es  gibt  heute
weltweit mehr als hundert Mal so viel Geld, wie man dafür
überhaupt  kaufen  könnte.  Geld  wird  vom  einfachen
Zahlungsmittel  zum  Machtmittel  zur  Erpressung  selbst
großer  Staaten  wie  die  USA  oder
Staatenzusammenschlüssen wie die EU und Durchsetzung
der  eigenen  Interessen  weltweit  über  Landesgrenzen
hinaus.
Wir  werden  immer  wieder  wie  Verschwörungstheoretiker
oder  Propagandisten  behandelt,  wenn  wir  auf  Quellen
wie Black  Rock  New  York oder  die Bilderberger -
Konferenzen oder das Weltwirtschaftsforum in Davos u.a.
große Machtgruppierungen verweisen. Hierzu möchte sich
jeder  bitte  selbst  im  Web  unabhängig  von  unserer
möglichen  Beeinflussung  informieren.  Genügend  Quellen
dazu  findet  man  sowohl  in  Wikipedia  als  auch  in  den
Suchmaschinen genug. Auch auf meiner Seite www.book-
writer.de könnt ihr seriöse Quellen dazu finden. 
Das  hat  mit  der  bisherigen  Marktwirtschaft,  die  nach
Angebot  und  Nachfrage  von  Waren  oder  Leistungen
funktionierte, überhaupt nichts mehr zu tun.
Das ist purer gesellschaftszerstörender Neoliberalismus mit
Weltmachtansprüchen  über  die  nationalen  Regierungen
hinweg,  der  nicht  nur  riesige  Summen an Geld,  sondern
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auch unbegrenzt Macht an sich reißt und diese gegen die
gesellschaftlichen Bedürfnisse und Interessen einsetzt!
Im Film: „The International“ wird gezeigt, wie Banken über
ihr Geld die Macht über ganze Länder erhalten und diese
mit den Verbindlichkeiten erpressen.
Über  Termingeschäfte  mit  Lebensmitteln  und  Rohstoffen
werden ganze Kontinente angegriffen und erpresst und der
freie  Handel  mit  diesen  Produkten  fast  vollständig
unterbunden.  Abhängigkeiten  in  Größenordnungen
entstehen und damit Erpressung und Macht.
Häufig  geht  es  bei  den genannten Geschäften  nicht  mal
vordergründig  um  das  kurzfristige  Verdienen  von  Geld
sondern  um  Vergrößerung  von  Machteinflüssen  wie  der
Film „The International“ ganz klar zeigt.
(Unbedingt empfehlenswert!)
 Damit wird die gesamte Gesellschaft weltweit von wenigen
Finanzhaien  okkupiert,  abhängig  gemacht  und  für  ihre
Interessen  missbraucht.  Neoliberalismus  und
gesellschaftliche Interessen werden zu Todfeinden! 
Hier  werden  nicht  nur  Erde  und  Umwelt  nachhaltig  und
irreparabel  zerstört  sondern  es  geht  an  die  Wurzeln  der
menschlichen  Existenz  und  deren  generelles  Überleben,
das  jetzt  abhängig  wird  von  Zockern  und  ihren  ganz
persönlichen Interessen und Süchten.
Es  mag  sich  jeder  von  dieser  unhaltbaren  Situation  der
Verquickung zwischen Finanzhaien,  ihren Lobbyisten und
der Politik selbst machen!
 Unter  den  angegebenen  Quellen  lassen  sich  für  viele
weitere Bereiche der Zerfall  unserer Gesellschaft und die
Verantwortungslosigkeit der Akteure in der Finanzwelt, aber
auch der Politik verfolgen.
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Jeder Politiker, der unbegrenztes Wachstum, Anbetung von
Neoliberalismus  und  Wohlstand  der  Gesellschaft  in
Zusammenhang  bringt  sollte  strafrechtlich  zur
Verantwortung  gezogen  oder  in  die  geschlossene
Psychiatrie  verbracht  werden!  Zum  unbegrenzten
Wachstum gibt es ein extra Video.
Beim Versagen bei  vielen aktuellen Aufgaben wie bei der
Griechenlandkrise  oder  der  Flüchtlingsproblematik  zeigt
sich ganz deutlich  der  menschenfeindliche Charakter  der
Politik  in  Deutschland  und  dass  hier  in  absehbarer  Zeit
keine  Besserung  zu  erwarten  ist  ohne  uns,  ganz  im
Gegenteil! Selbst in Europa spielt Deutschland eine immer
stärkere  Außenseiterrolle,  die  von  fast  allen  EU-Ländern
stark kritisiert und abgelehnt wird.
 Wer heute die Erde und die Gesellschaft retten will braucht
nicht nur eine Wachstumswende, sondern ganz besonders
eine Demokratie- und damit Politikwende! Die herrschende
Politik  hat  vollständig  versagt  und  wird  aus  den  oben
genannten  Gründen  auch  gar  keine  Lösungen  anbieten
können, da sie nicht eigenständig entscheiden kann.
Sie wird keine lebenswerten und zukunftsfähigen Lösungen
anbieten können. 
 

Quellen:
 
https://de.wikipedia.org/wiki/The_International
 
https://www.welt.de/kultur/article3154454/Wie-eine-Bad-
Bank-von-der-Stasi-profitiert.html
https://deutsche-wirtschafts-
nachrichten.de/2015/01/22/schweiz-top-banker-der-dz-
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privatbank-begeht-selbstmord/  https://www.macht-steuert-
wissen.de/2297/eilmeldung-soll-trump-weg-bilderberger-
treffen-2017-in-den-usa/#
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Bilderberg-Konferenz
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Let’s_Make_Money
 https://www.youtube.com/watch?v=zNEeHd6kY3I
 https://www.youtube.com/watch?v=_PSDXtQL-Aw
 https://www.youtube.com/watch?v=Zp7vgOqgpBg
 https://www.youtube.com/watch?v=eyiFGt7VU-A
 http://www.nachdenkseiten.de/?p=26139
 Unter den angezeigten Seiten der angegebenen Quellen
oder unter
 www.initiativ-network.lima-city.de  -  Links
Ich  habe  zwischenzeitlich  bemerkt,  dass  Youtube  einige
hochkarätige Videos unter fadenscheinigen Begründungen
gelöscht oder gesperrt hat.
Also  sucht  selbst  mal  nach  „Die  Anstalt“  und  „Goldman
Sachs“,
Bilderberger, Weltwirtschaftsforum in Davos usw.
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7.   Lernen: Lust oder Frust?   
 
„Erzähle  mir  und  ich  vergesse.  Zeige  mir  und  ich
erinnere  mich.  Lass  es  mich  tun  und  ich
verstehe.“ Konfuzius 553-473 v. Chr.

Leider  hat  unsere  Pädagogik  dieses  sehr  alte  und  sehr
weise  Prinzip  in  den  letzten  2  ½  Jahrtausenden  immer
noch nicht verstanden! 
Meine Patenenkelin kam mit knapp 7 Jahren in die Schule.
Bis dahin hatte sie unheimlich viel gelernt: krabbeln, laufen,
feste Nahrung zu sich zu nehmen, Gesichter erkennen und
Sprache erlernen, riechen, tasten, schmecken, fühlen. Sie
konnte  sich  selbst  anziehen,  Fahrrad  fahren  und
schwimmen, bis 100 zählen, ihren Namen schreiben und
viele andere Dinge mehr. Und das alles hat sie fast ohne
fremde Hilfe gelernt, ganz allein! Fantasttisch, oder?
 
Wie  funktioniert  das? Wir  lernen  durch  spielen,  durch
experimentieren, durch Fragen, mit Neugier und viel Freude
und Spass. Und lernen dabei für unser Leben ohne größere
Anstrenungungen  alles,  was  für  uns  wichtig  ist.  Das
Wichtigste am Lernen ist  der Spass und die angeborene
Neugier!
 
Und dann kam sie in die Schule. Nichts mehr mit Freude,
kein Spass, kein Spiel, keine Experimente, kein Entdecken.
 
Stattdessen Disziplin und Ordnung. Da dazu auch noch die
Lehrerin die Kinder bevorzugte, die mehr wussten und die
„Dummen“ das auch zu spüren bekamen war sie nach 8
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Wochen so frustriert, dass sie zurück in den Kindergarten
wollte. Nie wieder Schule! Das erste erlebte Trauma!
Dabei gab es in ihrer 1.Klasse ca. 30 % der Kinder, die das
Jahr  wiederholten.  Das  waren  dann  nicht  mehr  „die
Dummen“, sondern die von der Lehrerin Begünstigten.
 
Meine Frage: wenn wir wissen, wie das Lernen funktioniert
– warum wenden wir es dann in den Schulen nicht an?
 
Stattdessen machen wir Frontalunterricht. Einer steht vorn
an der Tafel und ist mit der anderen Seite, den Schülern,
nicht selten offen verfeindet. Offene Darstellung der Macht!
Es fehlt nir noch der Rohrstock und die Uniform!
 
Das  hat  weder  etwas  mit  sinnvoller  Bildung  noch  mit
sinnvoller  Erziehung  zu  tun!  Auch  nichts  mit  der
Wissenschaftsdisziplin Pädagogik!
 
Die  Ergebnisse  hatte  ich  viele  Jahre  lang  in  meiner
psychologischen Praxis  und kann sie  auch tagtäglich um
mich herum beobachten.

Z.B. verfestigte Prüfungsängste. Oder dass ca. 95 % der
Schüler nach der 9., 10, 12. oder 13. Klasse ausscheiden
und stehen dann auf Kriegsfuß mit solchen interessanten
Fächern wie Mathe, Physik, Chemie.
 

Ich stelle hier mal folgende   grundsätzliche Fragen:
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Welcher  Schüler  kann  es  am  Wochenende  kaum
abwarten, dass es endlich Montag wird und er wieder in
seine Schule darf?
 
Und auf wie viele Lehrer trifft das Gleiche zu?
 
Wo bleibt der Spass am und beim Lernen?
 
Da  wird  nach  der  Beendigung  der  Schule  und  der
Ausbildung jegliches Interesse an weiterer Bildung verloren,
selbst bei Hochqualifizierten wie bei Absolventen von Unis
und promovierten Personen. Ich kann das z.B. bei vielen
Ärzten  beobachten,  dass  sie  sich  nur  noch  dort  weiter
bilden, wo es der Gesetzgeber vorschreibt. Ein Blick über
den  Gartenzaun,  lernen  von  gesellschaftlichen
Zusammenhängen, vom Zusammenleben usw. unterbleibt,
da  die  bisherige  Lernerfahrungen  an  unseren
Ausbildungseinrichtungen große psychische Schäden und
teils mehr oder weniger stark deformierte Persönlichkeiten
hinterlassen haben. Es spricht nur kaum jemand darüber!
 
Die  heutige  Ausbildung  und  Erziehung  ist  darauf
ausgerichtet,  das  Gehirn  letztendlich  durch  Drohung  und
psychische Gewaltanwendung   in den Stand By-Modus zu
schalten, da Kritik in der Schule immer zu Strafen geführt
hat  und  wenn  es  „nur“  schlechtere  Noten  waren.  Die
heutige Schule ist ein System der Nötigung!
Was übrig bleibt sind immer mehr geistig leere Hüllen, die
einem  langsamen  physischen  Sterben  entgegensehen.
Kein aktives Lernen mehr,  kein  Spass,  sondern passives
Konsumieren.  Möglichst  ohne  Übernahme  von
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Verantwortung  oder  anderer  wertvoller
Persönlichkeitseigenschaften  wie  Verständnis,  Solidarität,
Vertrauen usw. 

Ja nicht denken müssen! Dafür wurdest Du in der Schule
bestraft!

Oder  psychisch  verbogene  Persönlichkeiten,  wie  sie  im
Buch  von  Thomas  Mann "Der  Untertan" beschrieben
werden.

Wir brauchen künftig keine reinen „Wissensvermittler“ mehr
(wobei  das  angeblich  vermittelte  Wissen  auch  noch  mal
einer Überprüfung bedarf, ob es überhaupt sinnvoll war, zu
vermittel) , sondern qualifizierte echte Pädagogen, die auch
ihre  Lehrtätigkeit  als  Vorbildrolle  verstehen und nicht  nur
am Monatsende auf ihr  gehalt  warten. Schüler sollen mit
bewunderung zu ihren Lehrern aufsehen und sie nicht als
ihren Feind innerhalb des Frontalunterrichts verstehen. Von
einem guten Lehrer sprechen wir noch unser ganzes Leben
lang!  Das  sollte  doch  eigentlich  für  alle  echten  Lehrer/
Pädogogen zutreffen und nicht nur für 2-3 je Schule, oder?

Und wir brauchen keinen unpersönlichen Frontalunterricht,
der die besonderen Fähigkeiten, aber auch die Probleme
gar  nicht  erkennt  und  daher  nicht  darauf  eingeht.  Es
werden  weder  Intelligenzen  wirklich  gefördert  noch  auf
Schwächen besonders reagiert.
Wobei  Intelligenz  nicht  das  ist,  was  bei  „Intelligenztests“
heraus kommt. Intelligenztests prüfen im Prinzip, ob jemand
viel Erfahrung bei Kreuzworträtseln erworben hat. Ob er im
Supermarkt  auch  Gewicht  und  Preis  in  Zusammenhang
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bringt bleibt davon völlig außen vor. Es gibt auch nicht „die
Intelligenz“.  Wir  unterscheiden  je  nach  Modell  sehr
verschiedenen Intelligenzen:

- Logisch-mathematische Intelligenz. ...
- Verbal-linguistische Intelligenz. ...
- Räumlich-mechanische Intelligenz. ...
- Musikalische Intelligenz. ...
- Körperlich-kinästhetische Intelligenz. (Sportler,....)
- Interpersonal-soziale Intelligenz. ...
- Intrapersonale Intelligenz (Selbstkenntnis)
- die organisatorische I.
- die emotionale I.
-  die  künstlerisch  beschreibende  I.  (Schriftsteller,
Journalisten, Rechtsanwälte,...)
- die künstlerisch gestaltende I. (Maler, Bildhauer,..)

Es gibt also nicht „die Intelligenz“. Darauf geht aber unser
Bildungssystem überhaupt nicht ein. Damit bleibt ein guter
Boden weiter ziemlich wertlos.
 
Um die künftigen Aufgaben sowohl in unserer Gesellschaft
als  auch  die  ganz  persönlichen  Probleme  bewältigen  zu
können  können  wir  uns  jedoch  ein  solch  ineffezientes
Bildungs- und Erziehungsystem nicht mehr leisten.
 
Wir werden nicht mehr einen Beruf ein Leben lang ausüben
können.  Und wir  brauchen auch demnächst  den größten
Teil der Grundschüler und Realschüler nicht mehr, da die
niedrig  entlohnte  Arbeit  dieser  Menschen  weitgehend
wegrationalisiert  wird.  Wir  brauchen  dagegen  Menschen,
die künftig sehr schnell umlernen und schnell umschalten
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können.  Also  nicht  auswendiges  sinnloses  Wissen,  das
noch  während  der  aktiven  Schul-  und  Auzsbildungszeit
veraltet,  sondern  echte  Intelligenz  und  hohe  geistige
Beweglichkeit!

Quellen:

Bernhard  Brose;  Bildung  und  Manipulation  (Psychologie
leicht erklärt, Band 1)

Bernhard  Brose;  Mein  Projekt  Erziehung:  Ratgeber  für
Eltern,  Großeltern  und  andere  (Psychologie  leicht
verständlich)10. November 2015

Wer weiß heute, was in 10, 20, 30 Jahren gefragt ist?
 
Wir brauchen Menschen, die wissen, wie man sich jeweils
aktuell  notwendiges  Wissen  schnell  und  effizient
selbständig aneignen kann.
 
Die  meisten  der  heutigen  Schüler  bringen  dafür  alle
Voraussetzungen mit bis sie in die Schule kommen - siehe
mein Beispiel Patenenkelin. Es sind also nicht die dummen
Schüler,  die  den  Anforderungen  nicht  gerecht  werden,
sondern ein Bildungs- und Erziehungssystem, das sich seit
über  200  Jahren  kaum  geändert  hat  und  den  heutigen
Anforderungen nicht im Ansatz gerecht wird.
 
Ganz  im  Gegenteil  würde  ich  die  oben  geschilderten
Persönlichkeitsschäden  als  vorsätzliche  Körperverletzung
nach § 223 StGB und Nötigung nach § 240 StGB werten

103



und  aus  §  823  BGB  Schadenersatzforderungen  geltend
machen!
 
Jeder Lehrer, der das noch mitmacht würde sich als Mittäter
outen! Wollt ihr das wirklich? Könnt ihr nachts noch ruhig
schlafen?
 
Lasst uns doch das natürliche Lernen endlich wieder in die
Schulen  holen!  Das  Lernen  mit  Spass,  Neugierde  und
Entdeckerfreude als Voraussetzung für nachhaltiges Lernen
ohne psychische Folgeschäden.
 
Lasst die Kinder lernen, Lernstoff spielerisch zu erfassen,
ihre  Neugier  auszuleben  anstatt  sie  abzutöten,  zu
experimentieren  und  entdecken,  selber  Fragen  zu
entwickeln  und  tagtäglich  den  aha-Effekt  aufs  Neue  zu
erleben! Wer kann etwas am Besten erklären, wer findet die
beste  Lösung,  wer  kann  irgendetwas  besonders  gut?
Wettbewerb ohne Verlierer ist eine feine Sache!
 
Und  zeigt  ihnen  die Methoden,  wie  man  sinnvoll
eigenständig lernt und nicht sinnlos Inhalte auswendig lernt,
die nach kurzer Zeit veraltet sind und nie wieder im leben
benötigt wurden. 
Methode  Frontalunterricht  ist  bei  Weiten  nicht  die  beste.
Aber  unsere  Lehrer  sind  da  selber  in  ihrem  eigenen
Denkkäfig  gefangen.  Sie  können  sich  selbst  nicht
eigenständig weiter entwickeln?
 
Wir brauchen keinen Lehrer, der permanent irgendwas an
Tafel kratzt, das keinen Schüler interessiert!
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Wir brauchen stattdessen Bildungscoatches, die die Kinder
beim  selbstständigen  Lernen  anleiten  und  begleiten,  wir
brauchen  Teamarbeit  und  Wettbewerb  außerhalb  von
Noten. Wir brauchen eine Begleitung der Schüler, die auf
ihre  persönlichen  Besonderheiten  eingeht  und  sowohl
Hochbebegabte als auch Lernschwache sinnvoll begleitet.
 
Das  Ziel  eines  solchen  Coachings  ist  nicht  mehr  das
sinnlose Auswendiglernen von Inhalten, die momentan und
auch künftig niemand benötigt. Das Ziel ist die Befähigung
jedes Schülers, sich das jeweils aktuell notwendige Wissen
und  Können  weitgehend  selbständig  anzueignen.  Dazu
gehört  auch,  wie  man  geeignete  Quellen  oder  Partner
findet, die einem über die Hürden helfen.
Darüber hinaus stelle ich mir eine moderne Schule vor, die
 

-      Bildung und Erziehung nicht mehr trennt, da das ja
gar nicht geht, wie selbst die alten Griechen schon
vor  4000 Jahren wussten (sind selbst  viele  Lehrer
überhaupt  nicht  lern-  und  erkenntnisfähig?).  Der
Bildungsauftrag  durch  die  Politik  muss  dringend
geändert werden!
Die  Wissenschaftsdisziplin  der  Pädagogik  sieht  ja
selbst die Bildung nur als einen Teil der Erziehung.

 
-      neben  der  Bildung  und  Erziehung  regionales

Zentrum  ist  für  alle  Fragen  der  Ausbildung  und
Erziehung  sowie  des  Zusammenlebens  der
Menschen  im  Einzugsbereich.  Die  Lehrer  haben
doch alle Pädagogik und Psychologie studiert. Wer
soll denn das sonst machen? Nur die Kirche? Oder
ein Psychotherapeut, der selbst nur gelernt hat, wie
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man  Rezepte  verschreibt?  So  ein  Studium  kostet
allen Seiten viel Geld, Zeit und anderes. Warum wird
diese Ressource dann dermaßen  schlecht genutzt?

 
-      Wenn  Erziehung  und  Bildung  optimal  sein  sollen

müssen  als  Erstes  die  Eltern  befähigt  werden  als
wichtigste  Partner.  Die  erste  Anlaufstelle  für  die
Eltern sollte daher die Schule als pädagogisches und
psychologisches Zentrum sein. Dazu muss aber die
Schule  ebenfalls  erst  befähigt  werden  und  die
personellen und organisatorischen Voraussetzungen
für eine sinnvolle und erfolgreiche Arbeit geschaffen
werden.

-   Ebenso  sollten  andere  regionale  Erziehungsträger
wie Jugendklubs, Kultur- und Freizeitzentren u.a. in
einem gemeinsamen Netz eng zusammen wirken.

 
Vera  Birkenbihl  und  viele  andere  haben  dafür  viele
Jahrzehnte gearbeit und gekämpft. Aber sie wurden weder
von der Politik noch von den Lehrern in den Schulen erhört.
Einfach mal Vera  Birkenbihl und andere googeln.
Und das von vielen verteufelte beste Werkzeug, dass es für
das Lernen und geniale Lösungsfindungen überhaupt gibt,
sich  erschließen  und  sinnvoll  anwenden:
Entspannungsverfahren  wie  Hypnose,  die  aber  in  die
richtigen  Hände  gelegt  werden  müssen.  Damit  kann
effizientes  Lernen  von  Wissen  und  Können  (z.B.  auch
motorische Fähigkeiten, die im Sport oder beim Spielen von
Musikinstrumenten  benötigt  werden,  Muskelaufbau,
Kreativität,  Motivation  und  vieles  andere)   5-  10  Mal
schneller  erfolgen  als  im normalen  wachen  Lernzustand.
Viele weitere Vorteile erschließen sich für denjenigen dazu,
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welcher sich mit diesen Zusammenhängen intensiver und
ernsthaft befasst. Egal, ob ihr Geschichten von J.S.Bach,
Mozart,  von  Dmitri  Iwanowitsch  Mendelejew  mit  dem
Periodensystem der Elemente, August Kekulé mit dem Tanz
der Benzolringe oder vielen anderen genialen Geistern ihrer
Zeit  hört  -  es  spielen  immer (!) besondere  geistige
Zustände  die  entscheidende  Rolle,  die  zu  den
herausragenden Ergebnissen geführt haben! Wie es geht?
So! (www.neurospace.top)

Inhalte
 
In diesem Thema ging es bis hierhin nur um die Art und
Weise, wie Wissen angeeignet oder vermittelt werden soll,
also die Diskussion um die Methoden.
 
Genau so wichtig ist aber trotzdem immer noch, welches
Wissen  und  Können  für  die  Zeit  der  Ausbildung  in  der
Schule wichtig sind. Auch hier müssen die Ziele und damit
die  Schwerpunkte  völlig  neu  durchdacht  werden.  Aus
meiner  Sicht  ist  das  wichtigste  Ziel  die  Herausbildung
gewünschter  Persönlichkeitseigenschaften  wie  Ehrlichkeit,
Verantwortungsbewusstsein,  Verständnis,  Hilfsbereitschaft
und Solidarität, Teamfähigkeit,  u.a. Die Eigenschaften wie
Ehrlichkeit  und  Verantwortungsbewusstsein  wurden  ganz
bewusst  und  vorsätzlich  als  erste  genannt  in  dieser
ansonsten sehr menschenfeindlichen Gesellschaft.
 
Diese Eigenschaften bilden sich durch das selbständiges
Lernen allein kaum heraus. Das ist das eigentliche Feld für
die  Schule.  Genau  so  müssen  persönlichkeits-  und
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gesellschaftsschädigende  Verhaltensweisen  erkannt  und
geächtet werden wie Kriminalität, Krieg, Gewaltbereitschaft
Gier  nach  Macht  und  Reichtum,  Verantwortungslosigkeit,
Verschweigen,  Lügen,  Betrug,  Manipulieren,  passives
Konsumieren,  Verschwendung,  Mobbing  u.a.m.  Oder
Prioräten  festlegen,  was  wichtig  und  unwichtig  ist,
Wertvorstellungen entwickeln, oder wie man sich sinnvolle
Ziele setzt und diese dann auch sinnvoll organisert erreicht
(Artikel  ZIMOR).  Wenn wir  unsere Gesellschaft  langfristig
tatsächlich  verbessern  wollen  ist  das  alles  sehr  wichtig.
Aber ob wir sie verbessern wollen - das ist hier die Frage!
Denn das sind alles Schwerpunkte in der  Erziehung und
Bildung, die heute keine Rolle in den Schulen spielen.
 
Und das Coachig in der Schule soll vor allem Lust auf das
Lernen  erzeugen,  Spass  machen,  so  auch  auf
naturwissenschaftliche  Sachgebiete  wie  Mathe,  Physik,
Chemie, aber auch Sprachen oder wie partnerschaftliches
Zusammenleben funktioniert  u.a. und soll hierbei Anleitung
sein,  also  der  berühmte  rote  Faden  der  Ariadne  zur
Orientierung,  damit  sich  der  Lernende nicht  im Labyrinth
des Wissensgebietes  "verläuft",  sondern  einen sinnvollen
Anfang  findet  und  dann  stufenweise  erfolgreich  weiter
machen kann (weiter der roter Faden der Ariadne). Es geht
also  um  die  Motivation.  Daneben  aber  auch  um  das
Beobachten  von  persönlichen  Besonderheiten.  Also  um
besonders Begabte, um Lernschwache, um LRS, ADHS &
Co.  und  andere  Besonderheiten,  die  wahrscheinlich  eine
andere Anleitung für das Lernen benötigen. Dazu ist  das
Coaching da und dafür ist  Schule bestens geeignet!  Das
geht alles während des eigenständigen Lernens nicht von
allein.
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Schlusswort: 

Bleibe  so  lange  Kind  wie  möglich:  verspielt,  neugierig,
kreativ,  experimentierfreudig.  Denn  sobald  Du  dieses
Stadium verlässt beginnst Du geistig abzusterben und Dein
Körper wird immer mehr zu einer geistig leeren Hülle. Das
Schlimmste  dabei  ist,  dass  es  die  Betroffenen  nicht  mal
merken. Sie werden nur mit  der Zeit immer unglücklicher
und denken, andere wären daran schuld.
 Aber ein sinnvolles Lernen und eine sinnvolle Erziehung
sind die Grundvoraussetzungen für sinnerfülltes Leben und
eine funktioniernde Gesellschaft. Wer nichts weiß und wer
nichts  kann...  muß  glauben  und  ist  immer  auf  Andere
angewiesen, die ihm häufig dann Schaden zufügen. Lernen
ist also die erste Möglichkeit zum Erfolg, zum Selbstschutz
und  zum  Glück.  Möglichst  wenig  dem  Zufall  überlassen
durch eigenes Wissen und Können.
Aber:  Spaß  kann  konstruktiv  und  destruktiv
sein! Konstruktiver Spaß bringt jeden und uns alle weiter.
Destruktiver Spaß wie Mobbing & Co. richten nur Schaden
an.
 
Die Wissensaneignung ist jedoch nur ein Teil innerhalb der
Erziehung.  Pädagogik  ist  die  Lehre  von  der
Persönlichkeitsentwicklung  und  damit  von  der  Erziehung.
Bildung  ist  nur  ein  Teil  davon.  Um  das  Gesamtsystem
Mensch verstehen und prägen zu können muss also der
Erziehung  selbst  eine  übergeordnete  Rolle  zugewiesen
werden.  Allein  mit  Bildung  ist  viel  zu  kurz
gesprungen. http://book-writer.de/erziehung.htm
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Entscheide Dich für das Richtige!
 
 
Sei immer offen für sinnvolle Zusammenhänge!
 
In  diesem Artikel  ging es nur  um das Lernen.  Sinnvolles
Lernen  ist  die  Grundlage  für  eine  gute  Bildung  und
Erziehung und diese wiederum sind  die  Grundlage jeder
Zivilisation. Am Bildungssystem kann man den Stand der
Zivilisation  und  Kultur  in  einem  Land  erkennen.  Unsere
Kultur ist noch nicht sehr ausgeprägt!
 
Wichtig  sind  damit  also  auch  die  Zusammenhängen
zwischen  Bildung,  Erziehung,  Bildungssystem  und  den
anderen gesellschaftlichen Bereichen,  z.B.  zu Kriminalität
und Justiz, aber auch zu Arbeitslosigkeit und Sozialwesen
u.v.a.m.  Darüber  geht  es  im  Artikel  "Bildung  und
Erziehung".
 
 Im  folgenden  Buch  kannst  Du  sowohl  viel  über  das
Funktionieren  unserers  "Bildungssystems",  (ein
Bildungssystem,  welches  nichts  mit  Erziehung  und  auch
nur wenig mit sinnvoller Bildung zu tun hat) als auch über
über  die  heute  gängigen  Manipulationsmöglichkeiten  viel
erfahren.
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Weitere Bücher von Bernhard Brose z.B. zu Partnerschaft,
Erziehung u.a. sind u.a. unter Amazon leicht zu finden.
 
Quellen:
 
1. https://www.schule-im-aufbruch.de
 
2. https://www.youtube.com/watch?v=_0vPAgkOqN8
3. https://www.youtube.com/watch?v=-q0Sm8Kldn0
 
4. https://www.youtube.com/watch?v=-q0Sm8Kldn0
 
5. https://www.youtube.com/watch?v=QAOaUiOsw6U
 
6. https://www.youtube.com/watch?v=qCEmJMA3rjA
 
7. https://www.youtube.com/watch?v=CvvfBL67ZZI
8. https://www.youtube.com/watch?v=cD9UWBR7bDs
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9. https://www.youtube.com/watch?v=W28QJQFVR5s
 
10. https://www.youtube.com/watch?v=6CUpxM5S-mw
 
11.https://www.youtube.com/watch?v=kVbjG2HSAzY
 
12. https://www.youtube.com/watch?v=RYd2nMXhLbA
 
13. https://www.youtube.com/watch?v=BB-pEgDOR50
 
14. https://www.youtube.com/watch?v=b_D7k8dFjZg
 
15. https://www.youtube.com/watch?v=SszPX6YTJFQ
 
16. https://www.youtube.com/watch?v=P0q4ZNUPaKw
 
17. https://www.youtube.com/watch?v=FmbCgaLAQiU
 
18. https://www.youtube.com/watch?v=82_tTGZmzR8
 
19. https://www.youtube.com/watch?v=mGl5r-v3EBI

20.  https://www.randomhouse.de/Paperback/Die-Kunst-
des-logischen-Denkens/Maria-
Konnikova/Ariston/e422828.rhd

21.  https://www.pokerzeit.com/psychologin-konnikova-man-
sollte-poker-an-grundschulen-einfuehren-53061     ;-)

22.  https://www.lovelybooks.de/autor/Vince-Ebert/Denken-
Sie-selbst-Sonst-tun-es-andere-für-Sie-144813750-w/
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https://www.youtube.com/watch?v=kVbjG2HSAzY
https://www.youtube.com/watch?v=6CUpxM5S-mw
https://www.youtube.com/watch?v=W28QJQFVR5s


23.  https://de.wikihow.com/Eine-Intuition-wie-Sherlock-
Holmes-entwickeln

 
und viele weitere mehr......................
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8.    Erziehung für  Eltern,  Pädagogen und Politiker;  mit
Herz oder Verstand? Oder gar beidem?
 
Wer  die  Erziehung  unserer  Kinder  heute  dem  Zufall
überlässt,  der  überlässt  auch  dem  Zufall,  in  welcher
Gesellschaft wir morgen leben werden und ob es überhaupt
eine Zukunft oder Menschen noch geben wird!

Die  Erziehung  unserer  Kinder  sollte  also  das  wichtigste
Thema der Diskussion zur Gestaltung der Zukunft unserer
Gesellschaft werden. 
Erst  danach  lohnt  es  sich,  alle  anderen  Themen  zu
diskutieren!

In  der  öffentlichen  Diskussion  harmoniere  ich  in  vielen
Punkten  mit  den  Quellen  13  und  14,  die  am Ende  des
Artikels angegeben wurden.

In Diskussionsrunden werde ich häufig angegriffen,  wenn
ich den Begriff Erziehung auch nur erwähne. Viele denken,
Erziehung  gehöre  nur  zu  solchen  Systemen  wie
Nazideutschland, einem Kommunismus nach Stalins Bauart
oder  verbinden  das  mit  den  Kindsmissbräuchen  in  den
Internaten,  Klosterschulen  u.a.m.  Wenn  ich  den  Begriff
Erziehung nur erwähne setzen das viele mit offener Gewalt
gegen  Kinder  und  Unterdrückung  gleich.  Aber  das  ist
unseriöser  Populismus  und  Demagogie,  ähnlich  der
Diskussionen bei AfD & Co.

Nein, das verstehe ich wirklich nicht unter Erziehung. Ich
verstehe unter Erziehung das, was unsere Pädagogik als
Wissenschaft  darunter versteht.  Nämlich junge Menschen
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zu  begleiten  in  ihrem  Leben,  damit  sie  sich  in  unserer
Gesellschaft  zurecht  finden  und  ein  sinnerfülltes  Leben
führen  können.  Und  so  sollten  wir  auch  den  Begriff
Erziehung endlich wieder renovieren und in die öffentliche
Diskussion bringen! (15)

Ich wünsche mir im Interesse aller jungen Menschen und
unserer ganzen Gesellschaft, dass der Humanismus wieder
in unsere Schulen einzieht anstelle der meist herrschenden
mehr oder weniger großen Verantwortungslosigkeit, bei der
viele Lehrer nur auf das Gehalt am Monatsende schielen
und die Verantwortung von sich weisen, sie hätten ja nur
einen Bildungsauftrag und alles andere wäre ihnen staatlich
unter Androhung schwerer Strafen verboten. (15)

 
Kritik an der Erziehung heute

In Quelle (12) erklären  Matthias Weik und Marc Friedrich,
wie die Moral in unserer Gesellschaft nicht nur verkommt.
Sie sprechen von einer verrotteten Moral und sie haben mit
dieser Begrifsswahl recht.

Wenn  wir  unsere  Gesellschaft  sinnvoll  verändern  wollen,
um  eine  lebenswerte  Zukunft  zu  ermöglichen  und  zu
sichern,  benötigen  wir  vorher  eine  dazu  passende
veränderte  Einstellung  der  Mehrheit  unserer  Menschen.
Diese  Einstellungen  kommen aber  weder  von  Gott  noch
von allein.
Einstellungen werden durch Erziehung sowohl bei Kindern
als  auch  bei  Erwachsenen  erzeugt.  Somit  kommt  der
Erziehung  die  grundlegende  Bedeutung  für  die  weitere
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Gestaltung unserer Gesellschaft und Sicherung der Zukunft
überhaupt  zu.
Der  Hauptteil  der  Erziehung  im  Leben  eines  Menschen
erfolgt im Kindes- und Jugendlichenalter. Hier werden die
häufigsten  und  schlimmsten  Fehler  begangen.  Darüber
sollten  wir  uns  in  einer  großen  Diskussion  endlich
verständigen.
Für die Entwicklung einer Persönlichkeit gibt es 3 Quellen:

-  die  genetische  Abstammung  (z.B.  ererbte
Grundpersönlichkeit,  auch  erererbte  psychische
Krankheiten oder Anfälligkeiten)
-  die  Veränderung  durch  die  Umwelt  (biologische  bzw.
psychologische Anpassung)
-  die  eigene Erkenntnis  und eigene bewusste  und aktive
Veränderung.
Hier soll  besonders auf die 2.  und 3.Quelle eingegangen
werden,  die  allerdings  im  Verlauf  der  Entwicklung  der
Persönlichkeit die Quelle 1 verstärken oder abschwächen
werden (außer im schweren Krankheitsfall).
 
Die  biologischen  und  psychischen  Grundlagen  der 
Erziehung sind also Prozesse der Gehirnentwicklung. Diese
Prozesse  gehören  zu  den  kompliziertesten  und
komplexesten Prozessen, die wir kennen.

Trotzdem überlassen wir es fast ausschließlich den meist
unwissenden  Eltern,  ob  diese  sich  mit  diesen
Sachverhalten intensiv befassen, so dass ihre Kinder eine
bestmögliche  Erziehung  durch  sie  erhalten.  Oder  ob  die
Eltern  alles  mehr  oder  weniger  dem  Zufall  und  ihrem
großen Unwissen überlassen.
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So ist zu verstehen, dass Kinder in den meisten Fällen die
Lebensanschauungen ihrer Eltern übernehmen und damit
z.B.  Kinder  von  Ärzten  wieder  Arzt  werden,  von  Lehrern
wieder  Lehrer,  Kinder  von  Unternehmern  wieder
Unternehmer   oder  von  Harz  IV-Empfängern  wieder  in
prekären Lebenssitutationen leben werden. Sie kennen es
ja nicht anders. Das ist aber meiner Meinung nach eine zu
große und unzulässige Einschränkung für die Entwicklung
(geistige Freiheitsberaubung).

Kinder  von  Christen  werden  Christen,  von  Moslems
Muslime usw.
So  entstehen z.B.  falsche  bzw.  gesellschaftsschädigende
Persönlichkeitseigenschaften  wie  Gier  nach  Macht  und
Reichtum, krankhafter Konsumrausch, Egoismus, Spass an
Mobbing,  Gewalt   oder  Zerstörung,
Verantwortungslosigkeit,  Unzuverlässigkeit,  Aggressivität
und Gewaltbereitschaft, Kriminaltät, Missbrauch von BTM,
Alkohol, Nikotin u.a. usw. 

Ich kann mir auch bei  diesen betroffenen Personen nicht
vorstellen,  dass  diese  auf  Dauer  zufrieden  oder  gar
glücklich sind.

Eine selbstbestimmte Lebensweise wird damit jedoch nicht
herausgebildet, sondern durch die Erziehung im Elternhaus
die Persönlichkeitsentwicklung stark eingeschränkt auf die
Lebensanschauungen  der  Eltern  oder  der  Manipulation
durch die Medien. Leider!
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Natürlich gibt es davon Abweichungen. Wenn sich Kinder
durch falsche Erziehungsmethoden der Eltern von diesen
abgestoßen fühlen werden sie für sich persönlich andere
Lebensanschauungen suchen und finden.
(Beispiel: 68er- Generation)

Das  kann  gut  sein,  muss  es  aber  nicht.  So  haben  wir
besonders  in  den  gut  bürgerlichen  Familien  teilweise
Ausbrüche  der  Kinder,  die  in  Drogen,-  Alkohol-  oder
Medikamentenmissbrauch  oder  Kriminalität  münden  oder
andere  negative  Entwicklungen.  Die  Verursacher  großer
terroristischer Anschläge kamen meist aus gut bürgerlichen
Familien und hatten eine hohe Bildung.
 
Was passiert im Gehirn bei seiner Entwicklung?

Das  genetische  Erbe  gibt  also  eine  Grundpersönlichkeit
erst  einmal  vor,  die  aber  zunächst  offen  ist  für
Entwicklungen  in  alle  möglichen  Richtungen.  Jedoch
können  Fehlverhalten  der  Mutter  wie  Drogen-  oder
Alkoholkonsum,  falsche  Ernährung,  falsche  Lebensweise
wie  Lärmumgebung,  Streit  u.v.a.m.  die  körperliche  und
geistige  Entwicklung  schon  im  Mutterleib  empfindlich
stören.

 Der Lernprozess setzt bereits im Mutterleib ein und kann
dort bereits positiv oder negativ beeinflusst werden. Nach
der Geburt wird vor allem die Umwelt das Kind prägen. Zur
Umwelt gehört auch das Verhalten der Eltern und anderen
Menschen im Umfeld des Kindes.

Dabei gibt es folgende Faustregel:
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Das Gehirn prüft die Signale, die von außen kommen, ob

1.  sie  Einfluss  haben  sollen  auf  die  weitere  Entwicklung
oder  das  gegenwärtige  Verhalten  haben  oder  ignoriert
werden sollen? (Wächterfunktion des Bewusstseins)
2. sie als positiv aufgenommen werden und daher vom Kind
aufgenommen  werden  für  das  jetzige  oder   künftige
Verhalten? Positives Lernen.
3.  sie  als  negativ  aufgenommen werden und daher  vom
Kind  abgelehnt  werden  für  das  jetzige  oder  künftige
Verhalten? Negatives Lernen.
Erziehung entsteht also grob umrissen aus Lob und Tadel,
Erkenntnis über Nutzen oder Schaden und damit Annahme
oder Ablehnung durch die Psyche des Kindes.

Diese eigentlich recht einfachen Erkenntnisse interessieren
jedoch  die  meisten  Eltern  nicht.  Vielmehr  sind  sie  der
Auffassung, dass für ihr Kind das gut sein muss, was sie
sich  selbst  darunter  vorstellen.  Und  diese  Vorstellungen
sind nicht selten völlig falsch!
Hier greift  ein völlig falsch verstandenes Sprichwort  -  die
goldene Regel:

„Behandle andere so, wie du von ihnen behandelt werden
willst.“
Viel  besser  ist  jedoch  bei  der  Erziehung  die  sogannte
Platin-Regel:

„Behandle  andere  so,  wie  sie  selbst  behandelt  werden
wollen.“ (also, was für sie gut ist und nicht nur für Dich!) (1)
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Übersetzt ins deutsche: Nicht, was ich als Elternteil für mich
als gut betrachte muss auch für mein Kind gut oder das
Richtige sein. Vielmehr sollte ich mir da ernste Gedanken
darüber machen, was für mein Kind tatsächlich das Beste
ist. Z.B. kann ich mein kleines Kind nicht wie einen zu kurz
geratenen Erwachsenen behandeln.

Ein paar dumme Beispiele: Wenn ich rauche oder Alkohol
trinke wird das meinem Kind sicher nicht gut bekommen.
Das trifft aber für fast alles andere auch zu.

Ergebnisse  falschen  Verhaltens  von  Eltern:  wenn  sich
Eltern  gern  und  häufig  streiten  wird  das  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit  zu  einem  ängstlichem  und  psychisch
verändertem Kind führen. Usw. Die Folgen müssen vorher
abgeschätzt werden und das können viele gar nicht.
Erziehungsratgeber  gibt  es  leider  wie  Sand  am  Meer.
Allerdings  rät  jeder  etwas  anderes  und  für  junge  Eltern
entsteht nicht selten viel mehr Verwirrung als Klarheit und
danach schnell Ablehnung gegenüber jedweden Ratgebern.
Leider  streiten  sich  auch  die  Erziehungs-wissenschaftler
nicht selten, was denn nun gut oder richtig wäre.

Meist ist dafür ihr eigenes eingeschränktes Weltbild dafür
verantwortlich,  also  z.B.  ihre  Glaubensrichtung,  eigene
persönliche  Fehlentwicklungen,  die  derzeitige
Gesellschaftsordnung,  dass  sie  selbst  Opfer  von
Manipulation, von Gewalt unterschiedlichster Art  geworden
sind u.a.m.
Oder es sind falsche gesellschaftliche Normen und Regeln
vorhanden wie  „Geld  regiert  die  Welt“,  „Die  Ungläubigen
müssen  erschlagen  werden“  usw.  Da  kann  selbst  bei
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Wissenschaftlern nichts Sinnvolles bei rauskommen, wenn
sie  selbst  diesen  Einschränkungen  sowie  falschen  und
damit  schädlichen Werten und gesellschaftlichen Normen
und Regeln unterliegen.
Wir können bei einigen heutigen Führungspersönlichkeiten
in  Deutschland  z.B.  folgende  psychische  Besonderheiten
beobachten: Wer äußerlich nicht sehr attraktiv ist und daher
bisher von seiner Umwelt eher abgelehnt wurde entwickelt
ein  krankhaftes  Bedürfnis  nach  Anerkennung,  egal,  von
woher diese kommt. Dafür wird fast jeder Preis bezahlt und
fast  jedes  Opfer  gebracht.  In  der  Politik  bleiben  damit
Werte,  Moral,  Verantwortungsbewusstsein  u.a.m.  auf  der
Strecke.
Die Erziehung allein auf die Eltern abzuwälzen ist also eine
Aufgabe,  die  diese  allein  gar  nicht  bewältigen  können.
Hierüber  müssen wir  uns  vertändigen,  denn  es  geht  um
unsere  Zukunft  und  unsere  Verantwortung  dabei.  Die
können wir nicht delegieren. An wen denn?
 

Der Wächter

Der  psychische  Wächter  trennt  das  Bewusstsein  vom
Unterbewusstsein  und  Vorgängen,  die  ins  Gedächtnis
führen.
Wenn eine Erfahrung im Gedächtnis vorhanden ist werden
neue  Informationen  vom  Wächter  geprüft,  ob  sie  dieser
Erfahrung  entsprechen.  Wenn  sie  dieser  Erfahrung
widersprechen  werden  die  neuen  Informationen  vom
Wächter abgelehnt und verworfen.
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Besonders  Hypnosetherapeuten arbeiten  auf  eine  Weise,
diesen Wächter in Entspannung möglichst auszuschalten,
um  negative  Erfahrungen   wie  Ängste,
Persönlichkeisschäden  u.a.m.  durch  positive  Erfahrungen
innerhalb der Hypnose zu ersetzen.
Besonders  ältere  Menschen  lehnen  daher  häufig  neue
Informationen  ab,  da  im  Gedächtnis  keine  positive
Erfahrungen  dazu  vorliegen  und  der  Wächter  die  neuen
Informationen ablehnt.(7)
Das ist das Ergebnis von Erziehung.
 
 
Erziehung durch die Gesellschaft

Die  Gesellschaft  hat  insoweit  Verantwortung  für  die
Erziehung der  Kinder,  als  diese ja  das Überleben dieser
Gesellschaft in der Zukunft sichern sollen. Insofern gibt es
auch  ein  echtes  gesellschaftliches  Interesse  an  einer
gesellschaftserhaltenden  Erziehung.  Dazu  wurde  die
Wissenschaft  der  Pädagogik  „erfunden“  und  eingeführt.
Allerdings werden auch hier gravierende Fehler gemacht.
Definition nach (2):
„Pädagogik  (Wortbildung  aus  altgriechisch  παιδαγωγικὴ
τέχνη  paidagōgik  téchnē  =  „Technik“,  „Kunst“,ḗ
„Wissenschaft“  der  Kindesführung)  und
Erziehungswissenschaft  sind  Bezeichnungen  für  eine
wissenschaftliche  Disziplin,  die  sich  mit  der  Theorie  und
Praxis  von  Bildung  und  Erziehung  hauptsächlich  von
Kindern und Jugendlichen auseinandersetzt.
Die  Unterscheidung  der  Bezeichnungen  ist  vornehmlich
historisch  zu  betrachten:  Nach  heutigem  Verständnis
kommt der Erziehungswissenschaft die Doppelrolle zu, als
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Reflexionswissenschaft  Bildungs-  und
Erziehungszusammenhänge  zu  erforschen,  aber  als
Handlungswissenschaft  auch Vorschläge zu  machen,  wie
Bildungs-  und  Erziehungspraxis  gestaltet  und  verbessert
werden kann.“

An  unseren  Schulen  wird  entgegen  der  Definition  die
Erziehung  von  Kindern  und  Jugendlichen  derzeit  meist
abgelehnt, weil:

- erstens Lehrer behaupten , sie hätten keinen Erziehungs-,
sondern  nur einen Bildungsauftrag durch den Staat.
- zweitens Lehrer die Verantwortung für die Erziehung nicht
übernehmen  wollen,  da  Erziehungsfehler  persönliche
Konsequenzen für Lehrer nach sich ziehen können.
- drittens es kein Konzept für die Erziehung an den Schulen
gibt,  sondern  nur  ein  Konzept  für  die  Bildung,  das dazu
noch  je  nach  Bundesland  stark  variiert  und  mehr  oder
weniger große Defizite aufweist.
Ich kann die Lehrer verstehen, die vor allem wegen dem
dritten Punkt nicht wissen, nach welchen Zielen und Regeln
sie denn erziehen sollen. Ich mache ihnen aber trotzdem
den Vorwurf, dass sie die für selbst völlig unbefriedigende
Situation  kennen,  aber  nur  in  eine  Warteposition  gehen
anstatt  selbst  aktiv  zu  werden,  um  diese  unhaltbare
Situation endlich aktiv zu verändern.  

Qui tacet, consentire videtur.  Quod erat demonstrandum.
Damit  bleibt  die  Erziehung  unserer  Kinder  und
Jugendlichen zu großen Teilen dem Zufall und den Medien
überlassen. Diese Medien erziehen allerdings auch nur in
der  Richtung,  in  der  am  meisten  Geld  verdient  werden
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kann.  Eine  Sicherung  der  Zukunft  unserer  Gesellschaft
durch eine sinnvolle Erziehung durch die Medien ist daher
derzeit nicht gegeben und auch nicht zu erwarten.

Mit dem System des Frontalunterrichts steht vorn der, der
die Macht über alle anderen hat. Und Schule heute erzieht
in  erster  Linie  viele  junge  Menschen  zu  starken
Versagensängsten,  anstatt  ihre  angeborene  Neugier,
Kreativität,  Freude  am  Lernen  usw.  zu  nutzen  und  zu
stärken.
Ihnen wird der Mut,  die Selbständigkeit und die Hoffnung
genommen und sie werden weit geöffnet für Manipulationen
jeder Art, die sie meist nicht erkennen, weil sie so etwas nie
gelernt haben. Sie sind das "Kanonenfutter"und die Sklaven
für diese menschenunwürdige Gesellschaft.
 

Persönlichkeitsschäden, die durch falsche Erziehnung
an Schulen erzeugt werden

Obwohl von dem größten Teil der Lehrer die Verantwortung
zur  Erziehung  vehement  abgelehnt  wird  erziehen  sie
trotzdem  jeden  Tag,  wenn  auch  ohne  Auftrag  und  ohne
Konzept. Wer vorn steht hat die Macht und erzieht, ob er es
will  oder  nicht.  So  funktioniert  Zusammenleben,  auch
innerhalb der Schule.
In  meinen  Videos  unter  (4)(5)  habe  ich  erklärt,  was  an
unseren Schulen läuft.  Statt  gehirngerecht zu lernen wird
ein Zwang zu Disziplin und der Aneignung von nicht selten
sinnlosem  Faktenwissen  ausgeübt,  der  letztendlich  zur
Ablehnung von Schule und Lernen erzieht und teils große
Persönlichkeitsschäden erzeugt. (9)
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Freude am Lernen, Entwicklung von Kreativität und Neugier
an  Neuem  werden  so  über  viele  Jahre  lang  nachhaltig
abgetötet  und  nicht  selten  durch  Ängste,  Unsicherheiten
oder andere Persönlichkeitsstörungen ersetzt.

Aber nicht nur Schüler mit schlechten Noten verinnerlichen
8-13  Jahre  lang  ihr  eigenes  tagtägliches  Versagen
innerhalb der Schule und damit nachhaltig die Zerstörung
jeglichen gesunden Selbstbewusstseins. 

Selbst Schüler mit sehr guten Noten stehen unter diesem
Zwang und einem ständig andauerndem Erfolgsdruck, der
sich  ebenfalls  sehr  schädlich  auf  die  Psyche  und  die
weitere Persönlichkeitsentwicklung auswirkt. (5)

Die  Schäden,  die  hier  an  unseren  Kindern  angerichtet
werden  sollten  nach  Strafgesetzbuch  §  223  geahndet
werden,  weil  die  derzeitig  angewandte  Methodik  und
Erziehung in den Schulen weder notwendig und erst recht
nicht sinnvoll sind!

„Erkläre mir, und ich vergesse. Zeige mir, und ich erinnere.
Lass es mich tun, und ich verstehe“ (Konfuzius) Das wissen
wir  seit  weit  über  2000  Jahren,  aber  wir  tun  es  einfach
nicht!

Wenn ich den Einsatz der Unterrichtsmethoden an unseren
Schulen mit  dem wissenschaftlich-technischem Fortschritt
vergleiche  habe  ich  den  Eindruck,  als  wären  wir  in  den
Schulen  noch  nicht  weit  über  den  Faustkeil
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hinausgekommen. Das Schlimme daran ist,  dass es viele
wissen, aber sich nichts ändert.

Die Lehrer kennen diese Zustände und viel sind damit nicht
einverstanden. Aber sie tun auch nichts dagegen. Diesen
Vorwurf muss ich ihnen machen!

 
Wie wollen wir künftig erziehen?

Wir haben bis hierhin geklärt, dass die Erziehung unserer
Kinder  die  Grundlage einer  lebenswerten Zukunft  ist  und
wir etwas verändern müssen. Aber was?

Es  macht  keinen  Sinn,  Eltern,  Lehrern,  Ausbildern, 
Professoren oder Politikern irgendeine Schuld zuzuweisen,
wenn niemand weiß, worin diese Schuld besteht.

Wir haben keine gemeinsame Vorstellung über das Ziel der
Erziehung unserer Kinder. Was brauchen wir dafür?

Welche  Werte,  welche  Moral,  welche  Regeln,  welche
Normen,  welche  Prinzipien,  welche  grundlegenden
Anschauungen  sollen  zukünftig  zu  Grundlagen  unserer
Gesellschaft  werden  und  welche  Erwartungen  haben  wir
dabei  an  unsere  Kinder  als  Träger  der  Gesellschaft  von
morgen?
Welche  Pflichten  ergeben  sich  daraus  für  uns  in  der
Erziehung und später für das Denken und Handeln unserer
dann erwachsenen Kinder?
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So lange wir uns darüber nicht verständigt haben und auch
keine  Ziele  für  die  Gestaltung  unserer  künftigen
Gesellschaft  formuliert  haben,  so  lange  kann  auch  kein
Plan für eine sinnvolle Erziehung erstellt werden und allen
aktiv  Handelnden  fehlt  die  Handlungsgrundlage.  Damit
macht jeder das, was wir heute erleben. Jeder macht, was
er will.
 

Was macht Sinn?

Wir  geben  viel  Geld  an  Hochschulen,  Universitäten  und
Forschungseinrichtungen aus, damit wir für den Praxisalltag
sinnvolle Handlungsanleitungen von dort erhalten. Bis jetzt
kommt von dort  scheinbar  vor  allem Unsinn,  oder  liegen
gute Konzepte massenhaft in Schreibtischschubladen und
keiner weiß davon?
Wir  haben  viel  Geld  für  die  Ausbildung  der  Lehrer
ausgegeben,  um  sie  als  Pädagogen,  nicht  als  reine
Wissensvermittler,  also  als  richtige  Pädagogen,  die  ihrer
Wissenschaft frönen, auszubilden. 

Reiner  Wissensvermittler  kann  jeder  Abgänger  einer
Realschule mit halbwegs vernünftigen Zeugnis auch ohne
teure  Hochschulausbildung  werden,  nachdem  er
Erfahrungen  mit  ein  paar  Vorträgen  vor  der  Klasse
gesammelt hat. Mehr machen viele Lehrer auch nicht!
Wir  brauchen die  Lehrer  als  Spezialisten  der  Pädagogik,
also  der  Erziehungswissenschaft  und  nicht  als  einfache
Gehaltsempfänger, die nur Dienst nach Vorschrift machen.
Wir  brauchen  Pädagogen,  die  ihren  Beruf  mit  Leben
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erfüllen und nicht nur mit Beginn ihrer Berufslaufbahn nur
auf die Zeit bis zur Rente schielen!

Und  diese  Pädagogen  benötigen  wir  sowohl  als
Hauptmotor  für  die  Erziehung unserer  Kinder,  (deren Teil
die Ausbildung ist) als auch als fachliche fundierte Partner
für  Eltern  und  andere  Interessierte.  Auch  für  Ämter  wie
Jugendamt, wie Psychologen, Jugendklubs, Vereine  usw.).

Wie in vielen anderen Berufen auch ist es aber auch hier
notwendig  aus  meiner  Sicht,  das  Berufsbild  „Lehrer“  in
unserer  Gesellschaft  gründlich  aufzuwerten.  Ich  verstehe
nur nicht, warum die Lehrer nicht selbst dafür sorgen? Sind
doch ihre Interessen, nicht meine, oder?
Schulen  als  Zentrem  der  gelebten  humanistischen
Pädogik im Umkreis

Derzeit  haben  wir  an  den  meisten  Schulen  folgende
Situation:

Wir  erzeugen dumme Absolventen,  denn diese sind gute
Opfer  für  Manipulationen  jeder  Art  und  Populisten  aller
Coleur  anstelle  eines  humanistisch  gebildeten  und
gesellschaftlich wertvollen Menschen. Das ist eine gewollte
Entwicklung  innerhalb  dieser  Gesellschaftsordnung  durch
niedere  Motive  der  Mächtigen.  Diese  haben  berechtigte
Ängste,  dass  sich  viele  Menschen  verbünden  und
gemeinsam  aktiv  werden  für  eine  bessere  Gesellschaft,
wenn  sie  die  Zusammenhänge  besser  verstehen.  Damit
gingen große Teile der Macht an diese aktiven Menschen
und damit den bisherigen Machthabern verloren. Ein 1989
will von denen keiner mehr erleben. Aber die gegenwärtige
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besonders  dumme  und  nicht  lernfähige  Politik  steuert
genau auf  solche Jahre wie 1939 oder  1989 zu!  Unsere
Politiker sind ja selbst durch solche Schulen gegangen und
damit  meist  selbst  unfähig,  Probleme  zu  erkennen  und
sinnvolle  Lösungen  anzubieten.  Wir  können  das  in  der
Tagespolitik täglich verfolgen.
Viele  Jugendliche  haben  nur  gelernt,  permanent  zu
jammern und Forderungen an andere zu stellen, die auch
möglichst sofort  und vollständig erfüllt  werden sollten wie
beim  Weihnachtsmann.  Oder  unbeherrschten  Gefühlen
freien  Lauf  zu  lassen  und  dabei  den  Kopf  vollständig
abzuschalten. Und wenn für junge Frauen das Shoppen zu
den größten Vergnügungen zählt und für junge Männer das
Feiern oder Alkoholkonsum oder Drogenrausch oder immer
wieder  unendlich  viel  Energie  in  das  Finden  von  1000
Ausreden gesteckt wird anstatt in das Realisieren sinnvoller
Lösungen  oder  die  Schuld  am  eigenen  Versagen
grundsätzlich  bei  anderen  gesucht  wird  scheint  durch
Bildung oder gar Erziehung nicht viel Positives mit diesen
Persönlichkeiten passiert zu sein, oder?

Das sind alles Ergebnisse, wenn die Erziehung dem Zufall
überlassen  bleibt.  Und  die  betroffenen  Kinder  und
Jugendlichen  werden  damit  auch  nicht  glücklich,
versprochen!
Natürlich trifft diese Wertung nicht für alle zu und kann nicht
verallgemeinert  werden,  aber  aus  meiner  Ansicht  ist  der
Anteil an Betroffenen trotzdem viel zu hoch.

Es macht also Sinn, die Pädagogik als Wissenschaft und
praktische  Handlungsanleitung  endlich  wieder  an  die
Schulen zu holen und nicht nur darüber zu reden.
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Pädagogik  als  Erziehungswissenschaft,  deren  Teil  die
Bildung ist. Wobei für die Bildung auch gilt, dass wir endlich
bilden und nicht verbilden oder verblöden wie bisher.

Derzeit  haben Schüler  mit  einem guten Zeugnis lediglich
bewiesen,  dass  sie  sich  reines  Faktenwissen  unter
Anleitung von Lehrern besser aneignen können als andere.
Das reicht aber häufig nicht.

Mit einem guten Zeugnis haben die Schulabgänger weder
bewiesen,  dass  sie  selbständig  Lösungen  finden  können
noch  dass  sie  sich  Inhalte  selbständig  aneignen  können
ohne  Hilfe  irgendeines  Lehrers,  dass  sie  ihr  Leben
verantwortungsbewusst führen können noch vieler anderer
wichtiger Grundlagen, die eigentlich zu ihrem Leben dazu
gehören  sollten.  Mit  guten  Noten  haben  sie  auch  nicht
bewiesen, dass sie persönlich geeignet sind für den Beruf,
den sie nach der Schule ergreifen wollen wie z.B. Lehrer,
Richter, Pilot, Beamter, Politiker u.a.m.

Viele in diesen Berufen sind fachlich möglicherweise dafür
geeignet, aber die Persönlichkeit steht einem erfolgreichen
Berufsleben  im  Wege  und  verursacht  damit  nicht  selten
große gesellschaftliche Schäden.

Schulabgänger  sind  häufig  nach  Abschluss  ziemlich
unselbständig und lange Zeit auf die Hilfe anderer wie die
der  Eltern  angewiesen  und  damit  ziemlich
handlungsunfähig.  Sie  können  mit  Abschluss  der  Schule
kein eigenständiges unabhängiges Leben führen und sind
häufig mit falschen Vorstellungen vom Leben ausgestattet,
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die  ihre  Persönlichkeitsentwicklung  mehr  hemmen  als
unterstützen.

Neben dem Unterricht, der künfig sowohl von den Inhalten
als  auch  den  Methoden  endlich  den  tatsächlichen
Erfordernissen  der  Gegenwart  und  der  nahen  Zukunft
angepasst  werden  sollte  macht  es  Sinn,  neben  der
pädagogischen auch psychologische Hilfe an den Schulen
zu  etablieren,  damit  Persönlichkeitsstörungen  rechtzeitig
erkannt werden und gemeinsame Lösungen mit den Eltern
oder Spezialisten abgestimmt werden können.
Darüber  hinaus  sollten  Schulen  als  pädagogische  und
psychologische  Informationszentrum  für  alle
gesellschaftlichen Akteure offen sein, also auch für Vereine
und Arbeitsgemeinschaften usw.
 
Fachprüfung für die Erziehung von Kindern

Für ein einfaches Moped benötigt man einen Führerschein,
damit  weder  man  selbst  noch  andere  einen  Schaden
erleiden.  Aber  bei  einer  der  kompexesten  und
kompliziertesten  Aufgaben  in  unserem  Leben,  der  viele
Jahre andauernden Erziehung unserer  Kinder  kann jeder
machen, was ihm gerade in den Kopf kommt, unabhängig
von dem Schaden, den er/ sie dabei anrichtet. Warum gibt
es keine Ausbildung und auch keine Prüfung für Eltern?
Für alles brauchen wir irgendwelche Prüfungen, nur beim
wichtigsten  Thema  unserer  Gesellschaft,  der  Sicherung
unserer  Zukunft  durch  eine  sachgerechte  Erziehung
unserer Kinder kann jeder machen, was er will. Ist das nicht
schizophren und verantwortungslos?
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Soziales Jahr Pflicht als Übergangslösung

So lange es kein gemeinsames Konzept für die Erziehung
unserer Kinder gibt werden diese bis zum Schualabschluss
irgendwie erzogen mit  den fatalen Folgen,  die  im letzten
Abschnitt  u.a.  benannt worden sind. Da die Schulen sich
meist  weigern,  die  Verantwortung  für  die  Erziehung  zu
übernehmen  müssen  das  die  fachlich  ungeeigneten  und
unerfahrenen  Eltern  übernehmen  und  die  machen  das
irgendwie, aber selten sinnvoll.
Um  wenigstens  teilweise  noch  etwas  Ordnung  in  das
Denken und Handeln der Schulabgänger zu bringen wird
der Vorschlag eines für alle verpflichtenden sozialen Jahres
unterbreitet.
Hier geht es aber nicht darum, mal ein paar Stunden nach
Gutdünken abzuleisten oder aber auch nicht.

Es geht um Verpflichtungen, die konsequent erfüllt werden
müssen und bei Nichterfüllung auch rigide Konsequenzen
nach sich ziehen sollen.
Dabei sollten besonders herausgearbeitet werden:

Verantwortungsbewusstsein,  Selbständigkeit,
Zuverlässigkeit,  Ehrlichkeit,  Offenheit  und  Neugier  für
Neues,  Solidarität,  Partnerschaftlichkeit,  Kreativität  und
v.a.m.

Vorgeschlagen  wird  eine  internatsähnliche  Unterbringung
möglichst weit außerhalb des Heimatortes, damit sich die
Jugendlichen  mal  ohne  die  bisherige  Bemuttelei  und
Besserwisserei  von  Eltern  zu  Selbstständigkeit  und
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Eigenverantwortung entwickeln können. Sie sollen mit dem
übergebenen Geld gut haushalten lernen ohne permanente
Zuschüsse von außen, sie sollen zuverlässig ihre Pflichten
erfüllen,  sie  sollen  im  Kollektiv  gemeinsam  Aufgaben
bewältigen  unabhängig  von  den  Ansichten  oder
Befindlichkeiten  der  Anderen,  Toleranz  und  Anerkennung
lernen,  sie  sollen  kreativ  Lösungen  für  unerwartete
Situationen finden sowohl allein und selbständig als auch,
indem sie das gemeinsam mit anderen Jugendlichen oder
Beschäftigten bewerkstelligen.
Sie sollten Prioritäten in ihrem Leben setzen und Wichtiges
von Unwichtigem unterscheiden können und stark  gegen
Manipulationen jeglicher Art gewappnet werden.
In  diesem  Jahr  sollen  sie  aber  auch  Hilfe  erhalten.  So
können  durch  Rollenspiele  oder  andere  pädagogische
Werkzeuge  das  miteinander  leben  erklärt  werden,  das
besonders  für  junge  Menschen  erfolgreich  funktionieren
sollte.  Es  sollte  also  ein  Lehrplan  vorhanden  sein,  der
neben  der  praktischen  Arbeit  vor  allem  praktische
Lebenswissenschaften  vermittelt,  die  wertvoll  für  junge
Menschen sein sollen.
Das Ziel  ist  es, nach diesem Pflichtjahr völlig selbständig
denkende  und  handelnde  verantwortungsbewusste
Persönlichkeiten  in  unserer  Gesellschaft  zu  haben,  die
auch  belastungs-  und  leidensfähig  bis  zu  bestimmten
Grenzen sind.
 
 Epilog zu diesem Kapitel

Wenn  wir  kein  gesamtgesellschaftliches  Konzept  für  die
Erziehung unserer Kinder haben füllen diese Lücke andere
aus. Kirchen indoktrinieren Kinder, um zu ihrem Glauben zu
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wechseln und damit die Macht dieser Kirche zu stärken –
starkes  Beispiel  der  IS,  der  Terroristen  indoktriniert.  Die
Werbung  zieht  uns  über  die  Kinder  jede  Menge  Geld
sinnlos  aus  der  Tasche  und  ansonsten  gibt  es  noch
genügend Manipulateure (gerade auch in der Politik) und
Bauern-  und Seelenfänger,  die  uns und unseren Kindern
das Leben schwer machen.
Überlassen wir diesen weiterhin unsere Kinder und damit
unsere Zukunft oder machen wir endlich ein gesellschaftlich
sinnvolles gemeinsames Konzept?

Die Einzigen, die sich permanent mit Erziehung sowie mit
Moral und Ethik sowie Werten, Normen, Regeln usw. aktiv
befasst haben waren unsere Kirchen. Die Motive für diese
aktive Beschäftigung waren allerdings alles andere als edel
und  die  Ergebnisse  führten  letztendlich  zu  dem
gesellschaftlichen Chaos und der moralischen Kloake, die
wir heute weltweit haben. (10)
Derzeit  wird  wieder  mal  eine  grundlegende  Anschauung
kultiviert,  dass  wir  viel  mehr  Geld  für  Hochrüstung
ausgeben  sollten,  damit  wir  damit  noch  mehr  Menschen
weltweit  töten  oder  anderweitig  in  Not  bringen  können  .
Aber ist das wirklich sinnvoll? Oder wäre es nicht viel mehr
sinnvoll, dieses Geld in die Forschung zu inverstieren, z.B.
zur  Erhaltung  der  Erde  und  des  Klimas,  in
Recyclingtechnologien,  in  Medizin  und viele andere mehr
oder  einen  sinnvollen  und  zukunftsfähigen  Aufbau  der
betroffenen Länder?
Wollen wir in Deutschland wirklich wieder ein neues 1933
oder  endlich  mal  gesellschaftlichen  und  kulturellen
Fortschritt?
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Das  meine  ich  mit  grundlegenden  Ansichten,  Normen,
Regeln  usw.  Wollen  wir  die  gesellschaftliche  Fehler  der
letzten  2000  Jahre  weiter  führen  oder  endlich  eine
Gesellschaft aufbauen, in der alle Menschen in Würde und
Sicherheit  leben  können,  ohne  Ausbeutung,  ohne
Verfolgung,  ohne  permanente  Unterdrückung  und
Manipulation?
Darüber sollten wir endlich diskutieren. Dabei ist es völlig
nebensächlich,  welchen  Namen  diese
Gesellschaftsordnung tragen soll. Namen verwirren nämlich
häufig.
Wir  können  jetzt  darüber  jammern  oder  alles  verändern,
was  uns  veränderungswürdig  erscheint.  Das  scheint
zumindest für mich Sinn zu machen. Und für euch?
 
Die  im  Text  benannten  Persönlichkeitsdefizite  sind  keine
Erfindung  des  Autors,  sondern  gehören  zu  den  am
häufigsten  genannten  Mängeln  in  der  Ausbildung  von
Azubis,  die  regelmäßig  durch  Befragungen  in  den
Ausbildungsbetrieben erfasst werden.
Und, wer an einer Elite-Uni ein teures Studium absolviert,
das er sogar noch selbst finanziert, findet in seinem Umfeld
eher  weniger  solche  Persönlichkeiten,  wie  sie  hier
beschrieben wurden.
Wer  aber  z.B.  in  Berlin-Marzahn,  in  Halle-Neustadt  oder
Dresden-Neustadt oder in den vielen vergessenen Orten in
Sachsen und Sachsen-Anhalt nachschaut, wird dort diese
beschriebenen  Charaktere  in  Massen  finden!  Die  finden
sich dann meist bei den Populisten wie der AfD, der NPD
oder gar NSU wieder. Früher war es die RAF u.a. Es sind
also  weniger  Täter  als  vielmehr  Opfer  verfehlter
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Erziehungspolitik.  Und  das,  obwohl  wir  es  viel  besser
wissen, wie es geht!
 
Dieser Artiekl ist nur ein Teil meiner Veröffentlichungen zum
Thema.  Die  angebenen  Quellen  enthalten  weitere
Erklärungen und sinnvolle Ergänzungen, so dass ich bitte,
auch diese Quellen zur Information zu nutzen, um sich ein
Gesamtbild  als  Grundlage  eigener  Entscheidungen  zu
verschaffen.

Quellen:

1. https://books.google.de/books?
id=EIZ0DAAAQBAJ&pg=PT332&lpg=PT332&dq=#v=onepa
ge&q&f=false

2. https://www.fernsehserien.de/ab-in-die-zukunft-
2016/folgen/06-schule-von-morgen-990403

3.  Bildung  und
Manipulation: https://www.amazon.de/Bildung-Manipulation-
Psychologie-leicht-erklärt/dp/1505377501/ref=sr_1_10?
ie=UTF8&qid=1520935213&sr=8-
10&keywords=Bernhard+Brose

4.  Video  Erziehung: https://www.youtube.com/watch?
v=W28QJQFVR5s

5.  Video  Lernen: https://www.youtube.com/watch?
v=6CUpxM5S-mw
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6.  Video  psychisch  kranke  Eltern  und
Kinder: https://www.youtube.com/watch?v=yb0AJx54S6Q

7.  Hypnose  und
Suggestion: https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-
BB-Psychologie-erklärt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?
ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-
3&keywords=bernhard+brose

8. Mein  Projekt  Erziehung: https://www.amazon.de/Mein-
Projekt-Erziehung-Psychologie-
verständlich/dp/1519205767/ref=sr_1_13?
ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-
13&keywords=bernhard+brose

9. https://www.neues-
deutschland.de/artikel/72067.zwanghaft-lernen.html

10.  Kirche  und  Glaube  =
Glück? https://www.youtube.com/watch?v=e2MJi3-rmlM

11.     https://de.wikipedia.org/wiki/Pädagogik

12.    Matthias Weik  ,  Marc Friedrich; Der Crash ist die
Lösung:  Warum  der  finale  Kollaps   kommt;
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_fb_1_14/258-
9602973-4169223?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-
alias%3Daps&field-keywords=weik+matthias&sprefix=weik
%2C+matthias%2Cstripbooks
%2C177&crid=VOR1CQWC3ZRT

13. https://de.wikipedia.org/wiki/Jesper_Juul

137

https://de.wikipedia.org/wiki/Jesper_Juul
https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_ss_fb_1_14/258-9602973-4169223?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=weik+matthias&sprefix=weik%2C+matthias%2Cstripbooks%2C177&crid=VOR1CQWC3ZRT
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https://de.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4dagogik
https://www.youtube.com/watch?v=e2MJi3-rmlM
https://www.neues-deutschland.de/artikel/72067.zwanghaft-lernen.html
https://www.neues-deutschland.de/artikel/72067.zwanghaft-lernen.html
https://www.amazon.de/Mein-Projekt-Erziehung-Psychologie-verst%C3%A4ndlich/dp/1519205767/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-13&keywords=bernhard+brose
https://www.amazon.de/Mein-Projekt-Erziehung-Psychologie-verst%C3%A4ndlich/dp/1519205767/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-13&keywords=bernhard+brose
https://www.amazon.de/Mein-Projekt-Erziehung-Psychologie-verst%C3%A4ndlich/dp/1519205767/ref=sr_1_13?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-13&keywords=bernhard+brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erkl%C3%A4rt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-3&keywords=bernhard+brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erkl%C3%A4rt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-3&keywords=bernhard+brose
https://www.amazon.de/Hypnose-Suggestion-BB-Psychologie-erkl%C3%A4rt/dp/1508601119/ref=sr_1_3?ie=UTF8&qid=1520935463&sr=8-3&keywords=bernhard+brose
https://www.youtube.com/watch?v=yb0AJx54S6Q


14.  https://kurier.at/leben/leibovici-muehlberger-ueber-
tyrannenkinder-wir-leben-im-
erziehungsnotstand/307.379.069

15. https://de.wikipedia.org/wiki/Humanismus 
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9.  Einschätzung  der  aktuellen  „Marktwirtschaft“  und
die totale Zerstörung unserer Natur und Gesellschaft 

Die viel  gepriesene soziale Marktwirtschaft  ist  in sich ein
Widerspruch  und  immer  nur  ein  Märchen  zu  Zeiten  des
kalten Krieges und im Wettbewerb mit den sozialistischen
Staaten gewesen. Entweder dominiert der Markt, dann wird
er  das  ohne  Berücksichtigung  der  sozialen  Bedürfnisse
machen.  Oder  das  Soziale  wird  gesichert  mit  ganz
besonderer Beeinträchtigung des Marktes.
Mit  dem  Zusammenbruch  des  sozialistischen  Systems
kommt der wahre Charakter des „Marktes“ zum Vorschein,
da keine Scheinheiligen mehr gepflegt werden müssen.
 Aber  unabhängig davon haben wir  auch nicht  mehr den
Markt zu Zeiten von Karl  Marx. Der Markt zu Zeiten von
Karl  Marx  wurde  noch  durch  Angebot  und  Nachfrage
bestimmt.
 Damals gab es noch „richtige“ Kapitalisten, die ihre Firma,
aber auch ihre Arbeiter noch persönlich kannten und vor Ort
eine  Verantwortungsgemeinschaft  bildeten.  So  wurden
durch  die  Firma  Arbeitersiedlungen,  Kindereinrichtungen,
Schulen, Gesundheitseinrichtungen usw. gebaut.
Und die Kapitalisten wohnten im gleichen Gebiet, das sie
mit Rauch oder Giften  usw. verpesteten. Das war damals!
Und heute? Aktionäre kennen meist nicht einmal die Firma,
für  die  sie  ihre  Anteilsaktien  gekauft  haben.  Nicht  selten
kennen  sie  den  Ort  nicht  und  erst  recht  nicht  die
Arbeitsbedingungen vor Ort.
Aktionäre interessieren diese Details nicht! Sie interessiert
nicht, wie die Firma aussieht oder funktioniert oder welches
menschliche Leid diese Firma produziert. Das Einzige, was
Aktionäre  interessiert  ist  ihre  Rendite!  Sozialer
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Wohnungsbau,  Kindereinrichtungen,  Schulen,
Gesundheitseinrichtungen  gehören  nicht  zum
Interessenbereich von Aktionären. Auch die Produktion von
Kriegswaffen und ihr Einsatz in Krisengebieten mit  vielen
Toten interessiert Anleger nur dann, wenn ihre Rendite in
Gefahr ist.
Darüber  hinaus  ist  jeder  "normale"  Kapitalist  daran
interessiert,  dass  er  möglichst  viele  Produkte  oder
Leistungen verkaufen kann. Das setzt aber voraus, dass es
genügend potenzielle Käufer gibt, die sich diese Produkte
oder Leistungen kaufen können.  Die freie  Marktwirtschaft
ist  also  an  einer  Vielzahl  zahlungskräftiger  Kunden
interessiert als Voraussetzung für ihr Funktionieren. Für den
Binnenmarkt als jeweils größter und interessantester Markt
ist  also  ein  gutes  Lohnniveau  im  eigenen  Land
Voraussetzung  für  die  freie  Marktwirtschaft.  Aber  auch
diese  Bedingung  ist  mit  dem  ständig  weiteren
Auseinanderklaffen von arm und reich und dem Abrutschen
immer  größerer  Teile  der  Mittelschicht  in  die  Armut  nicht
mehr erfüllt. Wir können also heute nicht nur nicht mehr von
sozialer  Marktwirtschaft  sprechen,  sondern  auch  die  viel
gepriesenen freie  Marktwirtschaft  ist  durch die  Dominanz
einiger  weniger,  die  die  Macht  an  sich  gerissen  haben,
weitgehend in sich zusammen gebrochen.
 Aber es kommt noch schlimmer! Beispiel:
 Goldmann Sachs, die 5.-größte Privatbank der Welt macht
es  vor.  Wo  bisher  Waren  gegen  Geld  und  Geld  gegen
Waren eingetauscht wurden wird jetzt Geld selbst zur Ware
und  vermehrt  sich  auf  wundersame  Weise,  ohne  dass
dahinter  eine  Ware  oder  Leistung  steht.  Wer  das  Geld
ausgeben  wollte  würde  keine  Gegenleistung  mehr  dafür
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erhalten können. Hier wird wie zu den Krisenzeiten nicht
Ware auf Halde produziert, sondern Geld.
Wir  werden  immer  wieder  wie  Verschwörungstheoretiker
oder  Propagandisten  behandelt,  wenn  wir  auf  Quellen
zu Black  Rock  New  York oder  die Bilderberger -
Konferenzen  oder  das  Weltwirtschaftsforum  in  Davos
verweisen.  Hierzu möchte sich jeder  bitte  selbst  im Web
unabhängig  von  unserer  möglichen  Beeinflussung
informieren.  Genügend  Quellen  zu  beiden  findet  man
sowohl in Wikipedia als auch in den Suchmaschinen genug.
Das  hat  mit  der  bisherigen  Marktwirtschaft,  die  nach
Angebot  und  Nachfrage  von  Waren  oder  Leistungen
funktionierte, nichts mehr zu tun.
Das ist purer gesellschaftszerstörender Neoliberalismus mit
Weltmachtansprüchen  über  die  nationalen  Regierungen
hinweg,  der  nicht  nur  riesige  Summen an Geld,  sondern
auch unbegrenzt Macht an sich reißt und diese gegen die
gesellschaftlichen Bedürfnisse und Interessen einsetzt!
 Damit  wird  die  gesamte  Gesellschaft  von  wenigen
Finanzhaien  okkupiert,  abhängig  gemacht  und  für  ihre
Interessen  missbraucht.  Neoliberalismus  und
gesellschaftliche Interessen werden zu Todfeinen!
 Hier  werden  nicht  nur  Erde  und  Umwelt  nachhaltig  und
irreparabel  zerstört  sondern  es  geht  an  die  Wurzeln  der
menschlichen  Existenz  und  deren  generelles  Überleben,
das  jetzt  abhängig  wird  von  Zockern  und  ihren  ganz
persönlichen Interessen und Süchten.
Es  mag  sich  jeder  von  dieser  unhaltbaren  Situation  der
Verquickung zwischen Finanzhaien,  ihren Lobbyisten und
der Politik selbst machen!
 https://www.youtube.com/watch?v=zNEeHd6kY3I
 https://www.youtube.com/watch?v=_PSDXtQL-Aw
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 https://www.youtube.com/watch?v=Zp7vgOqgpBg
 https://www.youtube.com/watch?v=eyiFGt7VU-A
 http://www.nachdenkseiten.de/?p=26139
 
Unter  den angezeigten Seiten  der  angegebenen  Quellen
oder unter

 www.initiativ-network.lima-city.de  -  Links

 lassen sich für viele weitere Bereiche der Zerfall  unserer
Gesellschaft und die Verantwortungslosigkeit der Akteure in
der  Finanzwelt,  aber  auch  der  Politik  verfolgen.
(Seltsamerweise wurden die ersten 3 Links zwischenzeitlich
von  Youtube  gelöscht,  obwohl  es  ausgestrahlte
Dokumentationen waren. Wer wohl sowas veranlasst?)

Jeder Politiker, der unbegrenztes Wachstum, Anbetung von
Neoliberalismus  und  Wohlstand  der  Gesellschaft  in
Zusammenhang  bringt  sollte  strafrechtlich  zur
Verantwortung  gezogen  oder  in  die  geschlossene
Psychiatrie verbracht werden!
Beim Versagen  bei  vielen  aktuellen  Aufgaben  wie  bwi
Griechenland  oder  der  Flüchtlingsproblematik  zeigt  sich
ganz deutlich der menschenfeindliche Charakter der Politik
in  Deutschland  und  dass  hier  in  absehbarer  Zeit  keine
Besserung zu erwarten ist  ohne uns,  ganz im Gegenteil!
Selbst  in  Europa spielt  Deutschland eine  immer  stärkere
Außenseiterrolle,  die  von  fast  allen  EU-Ländern  stark
kritisiert  und  abgelehnt  wird  und  selbst  die  Freundschaft
zum  befreundeten  Nachbarland  Frankreich  bis  an  die
Grenzen belastet.

142

https://www.youtube.com/watch?v=eyiFGt7VU-A
https://www.youtube.com/watch?v=Zp7vgOqgpBg


 Wer heute die Erde und die Gesellschaft retten will braucht
nicht nur eine Wachstumswende, sondern ganz besonders
eine  Demokratiewende!  Die  herrschende  Politik  hat
vollständig  versagt  und  wird  keine  lebenswerten  und
zukunftsfähigen Lösungen anbieten können.

10. Test von Parteien auf ihre Wahlfähigkeit
 
Wenn ich eine Partei wähle erwarte ich von dieser, dass sie
auch  meine  Interessen   verantwortungsvoll  vertritt.  Dafür
gibt es Kriterien, die für mich besonders wichtig sind.
 
Der folgende Test soll  aufzeigen, ob die jeweils getestete
Partei  es  wert  ist,  von mindestens 90  % der  Menschen
unseres Landes gewählt zu werden.
 
Testkriterien auf einer Skala von 0 bis 5 (0 trifft gar nicht zu,
5 trifft voll zu):
 
1. Hat ein lebenswertes und zukunftsfähiges Programm?
 
2.  Offen  und  verantwortungsbewusst  gegenüber dem
größten Teil der Menschen unseres Landes (den 99 %)
 
3. Ehrlichkeit?
 
4. Hält Wahlversprechen und ist zuverlässig?
 
5. Ist sozial verträglich?
6. Ist nachhaltig und Umweltverträglich?
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7. Ist verfassungstreu?
8. Bewahrt Kunst und Kultur?
 
9. Schützt Bürger vor Übergriffen (z.B. Überwachung) und
sonstigen Schäden (u.a. auch vor Amtswillkür)
 
Meine persönliche Einschätzung: 
 

 CDU/
CSU

SPD Bündnis
90/ Grüne

Piraten Linke NPD AfD

1 1 1 2 3 4 1 1
2 1 1 2 5 4 2 1
3 1 1 2 5 5 2 1
4 1 1 3 4 4 4 4
5 1 1 2 4 5 2 0
6 1 1 3 3 4 3 1
7 3 2 3 5 5 2 1
8 2 1 3 3 4 2 1
9 1 1 3 5 4 2 1  
 Ges  12  10  23  37 39 20  11

 
 
Wir  sollten  in  Auswertung  von  Solikon  2015  uns  auf
gemeinsame Kriterien für die Wählbarkeit von Parteien für
die  Menschen  verständigen,  deren  Interessen  wir  mit
unserem Kongress vertreten wollen ähnlich einem Test der
Stiftung Warentest und diesen Test auch sauber begründen
können.
 
Vielleicht mag es verwundern, dass die NPD eine höhere
Punktwertung als SPD und CDU/ CSU erhält.  Trotz ihrer
Einstellung halte ich trotzdem die NPD für ehrlicher, offener
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usw.  als  diese  anderen  Parteien,  von  denen  ich  den
Eindruck  hatte,  dass  sie  erstens  wesentlich  unehrlicher
waren  und  mit  ihrer  Politik  des  unbegrenzten
Neoliberalismus  und  unbegrenzten  Wachstums  ihrer
Unehrlichkeit  und  Geheimniskrämerei  sogar  noch  mehr
Schaden  angerichtet  haben  als  das  die  NPD  vermocht
hätte.
 
Man  möge  mir  diese  Position  verzeihen,  aber  in  den
offenen Briefen auf der Hauptseite habe ich meine Gründe
offen dargelegt.
 
Einen offenen Brief an die NPD gibt es von mir nicht, da
unsere  Auffassungen  aus  meiner  Sicht  trotzdem  nicht
konsensfähig sind.
 
Leider durchschaut ein großer Teil unserer Menschen diese
Spielereien  aus  Lügen,  Demagogie,  Manipulation  und
Geheimniskrämerei  nicht  und  wählt  Parteien,  die  ihnen
gegenüber tatsächlich eher feindlich eingestellt sind und an
ihnen großen Schaden anrichten. Diesen Menschen sollten
wir  mit  Aufklärung  helfen,  ihre  tatsächlichen
Interessenvertreter zu finden.

Und ich findes es einfach nur blöd (man verzeihe mir diese
Ausdrucksweise), wenn parteien 8 Wochen vor den Wahlen
einen riesen Rummel und dann hört man 4 jahre nie wieser
was von ihnen. Das ist einfach weder ehrlich noch seriös,
sondern nur dumme Bauernfängerei.
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11.  Wohin  gehts?  –  rot,  grün,  schwarz,  braun,  blau,
gelb, rosa?

Im folgenden Kapitel möchte ich eigene Beobachtungen als
Thesen  aufstellen,  da  ich  hierzu  nicht  genügend  seriöse
Quellen  finden  konnte,  die  meine  Beobachtungen
einordnen würden.
Thesen sind da, um Antworten auf Fragen zu erhalten. Ob
diese Thesen sich als richtig oder falsch erweisen bringt der
anschließende  Beweis  für  die  Richtigkeit  oder  das
Gegenteil.
Meine  Beobachtungen  besitzen  auch  keine
Allgemeingültigkeit,  da  sie  nur  einen kleinen Teil  unserer
Gesellschaft  betrachten  und  das  aus  meiner  subjektiven
Sicht.
Rot: „Die Linke“ ist zerstritten wie seit ihrer Gründung. Sie
wird daher auch kaum über ihre jetzigen Wahlergebnisse
herauskommen. Wahrscheinlich wird sie irgendwann selbst
die 5 %-Hürde nicht mehr schaffen. In meiner Heimatstadt
Weimar gibt es eine relativ starke Linke, die aber trotzdem
nicht  fortschrittlich  denkt.  Die  Mitglieder  sind  völlig
überaltert  und  trauern  einem  Sozialismus  in  idealisierter
Form nach, den es so nie gab.  Junge Mitglieder werden
kaum gewonnen, so dass die Zukunft der Linken in Weimar
eher  düster  ist.  Die  Linke  hier  wird  durch  Überalterung
einfach ganz natürlich aussterben.
Die  SPD  ist  ebenfalls  relativ  stark,  musste   aber  ihre
Führungsposition  an  eine  Unternehmerpartei  abgeben
(Weimar-Werk),  von  der  sich  die  ansonsten
erzkonservativen  und  politisch  zurückgebliebenen
Weimarer mehr zu versprechen scheinen. Die Bundes-SPD
scheint auch dem Niedergang geweiht zu sein. Sie will zwar

146



die  Partei  der  arbeitenden  Menschen  im  Land  sein,  hat
diese aber spätestens mit Friedrich Ebert 1933 an die Nazis
verraten.
Einen genau so großen Verrat an diesen Menschen beging
Gerhart  Schröder,  als  er  den  größten  Sozialabbau  seit
Ende  des  2.Weltkrieges  erwirkte  und  gleichzeitig  den
Banken  die  Türen  öffnete  für  Spekulationen  ungeahnter
Dimensionen  und  eine  folgende  Enteignung  der
arbeitenden  Menschen  in  Deutschland  durch  die
Bankenrettungspolitik  einer  Kanzlerin  Merkel  damit
einleitete. Die SPD mit ihrer gegenwärtigen Politik ist keine
Option  für  die  Zukunft  unserer  Menschen  und  wird  von
derzeit 8 % Wählerpotenzial wahrscheinlich auch die 5 %-
Hürde  bald  verfehlen,  da  einfach  das  Vertrauen  der
Menschen geschwunden ist!
Auch die Farbe rot kennzeichnet nicht mehr diese Partei.
Mein Vorschlag wäre blau für die SPD, warum auch immer!
Meine Probleme mit der SPD habe ich vor allem mit meinen
Briefen an die SPD und die Jusos zum Ausdruck gebracht.
(1) (2)
In meiner Heimatstadt Weimar gibt  es eine Polarisierung:
Wir  haben auf  der  einen Seite  Menschen,  die  links bzw.
fortschrittlich denken (man muss das auseinanderhalten, da
die Politik der Linken uns derzeit nicht vorwärts bringt und
daher  nicht  fortschrittlich  sein  kann).  Das  sind  einzelne
Mitglieder der Linken, der SPD, der Grünen, attac, B.U.N.D.
transition town usw. Links denkende Menschen hier haben
meist einen höheren Bidlungsstand. 
Es  gibt  in  Thüringen  ein  starkes  Bündnis  gegen  Rechts.
Wenn  in  Weimar  eine  Demo  der  Neo-Nazis  stattfindet
kommen  100  Neo-Nazis  und  4  bis  5000  Anhänger  vom
BGR. Diese Anhänger kommen aber zum übergroßen Teil
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von der Uni in Jena, nicht aus Weimar! Studenten gehören
noch zu jenem Teil  der Menschen,  die einerseits  denken
können und andererseits eine lebenswerte Zukunft wollen
und auch bereits sind, dafür aktiv zu werden. Auch solche
Kongresse wie Solikon oder Degrowth Leipzig zeigen das
Potential  von  Studentenbewegungen  auf,  ohne  dass  es
bisher  eine  gemeinsame  politische  Richtung  gibt.  Hier
stecken viele Reserven!
Grün:  Die  Grünen  sind  eine  kapitalistische  Partei  mit
grünem  Anstrich.  Allerdings  gibt  es  hier  mehr
Fortschrittsanhänger  als  anderswo  mit  großem  Potential,
das sich nur nicht entfaltet hat.
Schwarz:  Nach  Aussagen  von  Angestellten  scheint  hier
Wahlbetrug  seit  Bestehen  der  Bundesrepublik  normal  zu
sein. So scheint es, dass die Stimmen von Bewohnern von
Alten-  und  Pflegeheimen,  die  nicht  mehr  selbst  wählen
können  oder  wollen  einfach  der  CDU  zugeschlagen
werden. Und das sind sehr viele! Allein diese Stimmenzahl
würde wahrscheinlich reichen, um eine kleinere Partei wie
die Piraten oder die grauen Panther über die 5 %-Hürde zu
bekommen. Ich habe mit solchem Wahlbetrug Probleme.
Weiterhin haben wir ja in der BRD ca. 45 Mio. Mitglieder der
katholischen und evangalischen Kirche, die für eine Wahl
von CDU und CSU zur Verfügung stehen. Dieses Potenzial
hat  keine  andere  Partei.  Allerdings  bröckelt  hier  auch
Vieles,  da  protestantische  Kirchenanhänger  immer  öfter
sich an fortschrittlichen Gesellschaftsprozessen beteiligen
und  eine  gesellschaftszerstörende  CDU-Politik  der
Konzerne und Finanzhäuser ablehnen. (3) (4)
Trotzdem  verwundert  es  mich,  dass  besonders  die
Anhänger  von  CDU  und  CSU  noch  immer  nicht  die
menschenverachtende  mehrtausendjährige  Politik  der
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katholischen Kirche verstanden haben und sich noch immer
wie die Lemminge selbstmörderisch ins Geschehen werfen,
um deren Interessen zu sichern. (5)
Wenn ich bei Hochzeiten in einer katholischen Kirche dem
Geschehen  folgte  fühlte  ich  mich  immer  wie  im
Kindergarten  oder  noch eher  wie  bei  „Des Kaisers  neue
Kleider“.  Jeder  scheint  etwas  zu  sehen,  was  gar  nicht
vorhanden ist,  aber  alle  glauben fest  daran und machen
aktiv mit. Ganz seltsame Spiele und Riten. Aber das ist nur
mein  ganz  persönlicher  Eindruck  und  kann  von  Anderen
ganz anders wahrgenommen werden.
Im  Gegensatz  dazu  habe  ich  gern  Veranstaltungen  in
unserer evangelischen Kirche in Weimar-West beigewohnt,
wenn es wichtige Themen wie Wachstumswende oder die
notwendigen Veränderungen in unserer Gesellschaft ging.
Hier  ging  man  recht  offen  und  angenehm  mit  solchen
Themen um.
Gelb: Zu  meiner  Verwunderung  dümpelt  die
Arbeitgeberpartei  immer  so  um  die  5  %  -Hürde.  Hier
scheinen CDU und CSU eine für die großen Unternehmen
(Konzerne und Banken)  hilfreichere Politik zu machen, so
dass deren Stimmen, finanzielle Zuwendungen und andere
Unterstützungen  nicht zur FDP fließen. Wobei die kleinen
und  mittleren  Unternehmen   ebenfalls  in  prekäre  Lagen
gekommen  sind  und  unbedingt  eine  bessere  sinnvolle
Vertretung ihrer Interessen benötigen würden. Da das auch
die  SPD  nicht  leisten  kann  oder  will  hängt  diese
Interessenvertretung ziemlich in der Luft.
Braun:  Das ist die Farbe, die immer mehr Einfluss in der
Politik erhält. So ist die AfD bereits laut Politbarometer im
August 2018 auf Platz 3 und wird die SPD bald überholt
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haben  auf  Kosten  aller  anderen  Parteien.  Die  AfD  hat
derzeit doppelt so viel Wählerpotenzial wie „Die Linke“. 
Das  harmoniert  mit  der  politischen  Entwicklung  in  ganz
Europa, teils auch weltweit, die nach rechts geruckt ist und
immer unsozialer wird.
Das kann beobachtet werden in Ungarn, Polen, Tschechien
und Slowakei, bei Le Pen in Frankreich oder Geert Wilders
in den Niederlanden.
Weltweit  gibt  es die Entwicklung zu totalitären Systemen,
egal ob in den USA, in der Türkei oder durch den heiligen
Krieg des Islam.
Warum ist das so? Die bisher etablierten Parteien können
keine Antwort  auf die Fragen der Zukunft  geben, werden
immer unglaubwürdiger und werden daher von immer mehr
Bürgern abgelehnt.  Diese suchen ihre Antworten bei  den
Populisten  und  erhalten  sie  auch  von  dort.  Allerdings
werden sie dort nicht wirklich eine Zukunft erhalten. Aber da
hat  halt  Einstein  wieder  recht:  „Die  Dummheit  der
Menschen....“
Wenn ich mit jungen Rechten Gespräche führe werde ich
von Mitgliedern der Linken, attac usw. sofort geächtet. Mein
Anliegen  aber  war  es,  herauszufinden,  warum  so  viele
junge Menschen in der rechten Szene aufgehen. Man muss
sich damit befassen und kann das nicht ignorieren!
Die  potentiellen  Mitglieder  rechter  Bewegungen  hatten
meist Probleme in jungen Jahren. In der Schule, mit den
Eltern, im Umfeld. In der rechten Szene fanden sie erstmals
das,  was  sie  ganze  Zeit  schmerzlich  vermisst  hatten.
Kameradschaft,  Respekt,  Anerkennung,  Wertschätzung
usw.
Warum kann dies niemand außer die rechte Szene?
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Informationen aus meinem Lebensumfeld zeigen folgendes
Bild:  je niedriger der Bildungsstand ist desto mehr gehen
die Menschen den Populisten auf den Leim. Leider sind das
nicht wenige Menschen, sondern in meinem Umfeld ist es
die  Mehrheit,  die  mit  rassistischen  oder  rechten  Parolen
argumentieren.  Sie  gehen  damit  nur  nicht  in  die
Öffentlichkeit, so dass sie zum Glück kaum wahrgenommen
werden.  Allerdings  haben  wir  selbst  an  den  Unis  und
Hochschulen  viele  Fachidioten,  die  außerthalb  ihres
Wissenschaftsgebietes  Zusammenhänge  nicht  erkennen
oder nicht wahrhaben wollen.
Aber  auch  ich  hätte  Angst,  wenn  wir  einen  Plebiszit
einführen  würden.  Diese  Ergebnisse  möchte  ich  nicht
aushalten müssen.Wir werden aber über die kommenden
Wahlen  genau  diese  Entwicklung  erhalten,  da  niemand
tatsächlich bereit ist, etwas aktiv dagegen zu tun außer ein
wenig Mundpropaganda. 
Nicht umsonst habe ich in diesem Buch der Erziehung in
fast  jedem Kapitel  einen  außergewöhnlich  großen  Raum
eingeräumt. Und dazu noch mal die gleiche Frage: Warum
gibt  niemand  außer  der  rechten  Szene  den  jungen
Menschen eine geistige Heimat? Warum lassen wir es zu,
dass die rechte Szene die Erziehung von großen Teilen der
Gesellschaft  übernommen hat?
Aber sobald ich das Wort Erziehung nur ausspreche werde
ich sowohl von Linken, von Rechten, von Schwarzen, von
Rosanen,  von  Lehrern  und  deren  Direktoren  und  vielen
anderen mehr  attakiert.  Selbst  ehemalige  Parteisekretäre
von damaligen Oberschulen (jetzt Gymnasien) stehen mir
bei diesem Thema feindlich und unverständlich gegenüber.
Die  Verdummung  grassiert  immer  schneller  und  wir
übertünchen nur etwas die Symtome, aber keiner befasst
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sich mit den Ursachen und reißt diese gesellschafts- und
menschenschädlichen Wurzeln aus. Ich meine damit keine
Gewalt irgendeiner Form, sondern eine gesunde Aufklärung
und  Gewinnung  wertvoller  Mitstreiter,  um  uns  eine
lebenswerte Zukunft zu sichern. Ich kann mich da gar nicht
oft genug wiederholen!
 Ich scheine in einem Irrenhaus zu wohnen, aber nicht in
einer zukunftsfähigen Demokratie?

Quellen:
(1) http://book-writer.de/spd-1.htm
(2) http://book-writer.de/jusos.htm
(3) http://www.akademie-solidarische-oekonomie.de
(4) https://jena-entruestet.de
(5) http://book-writer.de/kirche.htm

12. Sind   Arbeitsplätze sicher?
 
Durch die Einführung neuer Technologien wie z.B. Industrie
4.0,   dem  Satellitennavigationssystem  Galileo,  durch
weitere  Rationalisierung  (z.B.  Robotertechnik,  3D-Druck)
und  dem  Wegfall  herkömmlicher  Wirtschaftsbereiche
(Druckindustrie)  u.v.a.m (siehe Kapitel: Wer gibt Antworten
auf die Fragen zur Gestaltung unserer Zukunft?) werden in
Deutschland  in  den  nächsten  20-30  Jahren  Millionen
Arbeitsplätze wegbrechen.
Bereits  jetzt  gibt  es  3  Millionen  offizielle  Arbeitslose,  mit
Dunkelziffer wahrscheinlich eher das Doppelte.
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1 Million Flüchtlinge nur in diesem Jahr möchten natürlich
auch  gut  bezahlte  Arbeit  und  werden  den  Arbeitsmarkt
weiter verschärfen.
 
Gibt es denn noch so viele Arbeitsplätze?
 
Ja, in unserer Gesellschaft  gibt es genügend notwendige
Arbeit für alle.
Viele Straßen sind in einem erbärmlichen Zustand, Brücken
müssten  saniert  werden,  Schienenwege überholt  usw.  In
jeder Stadt gibt  es mit großer Wahrscheinlichkeit weniger
schöner Ecken, die noch viel Zuwendung bedürfen.
Wir  haben  Arbeitskräftebedarf  im  Bildungswesen,  im
Gesundheitswesen, in der Altenpflege, in der Sozialarbeit
und vielen anderen Bereichen.
 
Die Frage ist jedoch, ob diese gesellschaftlich notwendige
Arbeit auch bezahlbar ist?
Wenn  die  Gesellschaft  so  eingestellt  ist,  dass  einige
Wenige  große  Teile  des  erwirtschafteten  Vermögens  zu
privaten  Zwecken  abschöpfen  oder  Banken  riesige
Summen verspekulieren und verbrennen fehlt natürlich das
Geld für sinnvolle gesellschaftliche Lösungen.
Die  wirkliche  Frage  ist  daher:  erreichen  wir  eine
Umverteilung  des  gesellschaftlichen  Reichtums  hin  zu
gesellschaftlich  notwendigen  und  gemeinwohlorientierten
Lösungen?
 
Und  auch  über  die  Grenzen  von  Deutschland  hinaus  ist
noch  viel  Arbeit  und  Engagement  gefragt.   Klimawandel,
Hunger,  sauberes  Trinkwasser,  Engagement  für  Frieden,
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Krankheiten,  Armut  und  viele  andere  gesellschaftlich  zu
lösende Probleme warten auf ihre Aktiven.

In den nächsten Jahrzehnten wird also die gesellschaftlich
notwendige  Arbeit  nicht  ausgehen  –  sie  muss nur  durch
demokratische  und  gemeinwohlorientierte  Veränderungen
bezahlbar werden.
 
Ein weiterer Schwerpunkt wird aber auch sein, dass viele
Menschen ihren erlernten Beruf nicht lebenslang ausüben
können aufgrund der immer schnelleren gesellschaftlichen
Wandlung.
Hier  muss  das  Bildungs-  und  Erziehungssystem  neue
Wege  gehen,  um  eine  schnelle  und  trotzdem  qualitativ
hochwertige  Aus-  und  Weiterbildung  zur  beruflichen
Neuorientierung zu ermöglichen.
So  wird  es  immer  mehr  Menschen  geben,  die  sich
möglicherweise  alle  10  Jahre  oder  in  noch  kürzeren
Zeiträumen  beruflich  neu  orientieren  müssen.  Das  kann
durchaus  spannend  und  interessant  sein  für  die
Betroffenen.
Die derzeitige Motivation im Bildungssystem trägt dem aber
gegenwärtig  keine  Rechnung.  Bildung  ist  von  der
Motivation  derzeit  für  die  meisten  Menschen  eher  ein
notwendiges Übel und kein Anreiz, um selbst aktiv Neues
erforschen zu wollen.

Dazu  gab  es  auf  dem Sender  WELT TV,  ehemals  N24,
mehrere  sehr  gute  BBC-Dokumentationen  mit  dem Titel:
„Year  One Million“  ein  teil  davon „  –Homo Sapiens 2.0“.
Auch hier wie auch in den anderen Quellen in diesem Buch
wird  aufgezeigt,  wie  schnell  und  wie  massig  viele
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Arbeitsplätze  in  den  kommenden  Jahren  vakant  werden
und  wir  für  diese  großen  Arbeitspaltzverluste  ganz  neue
gesellschaftliche Lösungen benötigen im Gegensatz zu den
nach  außen  hin  völlig  widersprüchlichen  Äußerungen
unserer  Spitzenpolitiker.  Es  mag  sich  jeder  selbst
anschauen und dazu eine Meinung bilden.

Quellen

https://www.welt.de/mediathek/dokumentation/gesellschaft/
year-million/sendung174316992/Year-Million-Homo-
Sapiens-2-0-Kannst-du-eine-Maschine-lieben.html?
wtrid=onsite.onsitesearch

13. Verpasste Entwicklungen in Deutschland

„Ein Problem, das geleugnet wird, kann man nicht lösen.“
„Probleme  kann  man  niemals  mit  derselben  Denkweise
lösen, durch die sie entstanden sind.“ Albert Einstein
- Kaiser Wilhelm über die Zukunft der Mobilität. "Ich glaube
an  das  Pferd.  Das  Automobil  ist  eine  vorübergehende
Erscheinung."
- „Das Telefon hat zu viele ernsthaft zu bedenkende Mängel
für ein Kommunikationsmittel. Das Gerät ist von Natur aus
von keinem Wert  für  uns.“  Manager von Western  Union,
1876
„Eine  erstaunliche  Erfindung.  Aber  wer  sollte  sie  jemals
benutzen  wollen.“  US-Präsident  Rutherford  B.  Hayes
(1822–1893), Kommentar zum ersten Telefon, 1877
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-  „Die  drahtlose  Musikbox  hat  keinen  denkbaren
kommerziellen  Wert.“  Ein  potenzieller  Investor  zur
Erfindung des Radio in den 1920ern
-  „Ich  denke,  dass  es  einen  Weltmarkt  für  vielleicht  fünf
Computer gibt.“ Thomas Watson, IBM-Vorsitzender, 1943
-  „Es  gibt  keinen  Grund,  warum  irgendjemand  einen
Computer  in  seinem  Haus  wollen  würde.“  Ken  Olson,
Präsident, Vorsitzender und Gründer von Digital Equipment
Corp., 1977
- „E-Mail is a totally unsaleable product.” Ian Sharp, Sharp
Associates,  1979  (E-Mail  ist  ein  völlig  unverkäufliches
Produkt)

Fehlentwicklungen  und  Fehleinschätzungen  in
Deutschland:

-  Obwohl  Deutschland  in  der  Schwachstromtechnik,
besonders  der  Halbleiterentwicklung  und
Signalverarbeitung  bis  Ende  der  50er  Jahre  weltweit
führend war  wurde dieser Vorteil  nicht genügend erkannt
und  damit  verschenkt.  Wir  setzten  nicht  auf  Halbleiter,
sondern brav weiter auf die Röhre.
-  Der  erste  Computer  wurde  1937  von  dem  Deutschen
Conrad  Zuse  gebaut  und  später  weiter  entwickelt.  Wer
entwickelt und baut heute Computer?
-  Deutschland  war  führend  bei  Fotoapparaten  und
Filmkameras. Heute kommt diese Technik aus Asien.
- Deutschland war führend bei Radios und Fernsehgeräten.
Auch  diese  kommen  heute  aus  Asien.  Und  noch  viele
andere hochwertige Produkte mehr.
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-Deutschland ist noch führend in der Automobilindustrie mit
dem Verbrennungsmotor. Kommende Antriebskonzepte wie
E-Motor  sind  in  Deutschland  kaum  angekommen.  Damit
wird Deutschland mittelfristig auch diesen Markt an die USA
und Asien verlieren.
- Mit der Einführung des E-Mobils als PKW und der Technik
des  selbstfahrenden  Autos  wird  es  immer  attraktiver,
selbstfahrende Taxen und PKW-Sharing zu benutzen. Ein
Auto selbst zu besitzen mit dem ganzem Aufwand, Steuern
und  Versicherung  zu  zahlen,  Werkstatt,  TÜV  usw.  wird
immer unattraktiver, da ein eigener PKW im Durchschnitt zu
95 % steht,  aber  in  dieser  Zeit  Geld kostet  (Wertverlust,
Steuern, Versicherung, Korrossion usw.)
- Die Produktion von E-Mobilen und selbstfahrenden Taxen
werden aber  an  die  Produktion  völlig  neue  Bedingungen
stellen.
1.  Ein  E-Mobil  braucht  bis  zu  80  %  weniger
Produktionsaufwand,  da  aufwändige  Teile  wie  ein
hochkomplexer  und  sehr  teurer  Verbrennungsmotor,
Getriebe,  Flüssigkeitskühlung,  Antriebsstrang,  aber  auch
Tank, Auspuff usw. beim E-Mobil ersatzlos wegfallen.
E-Mobile benötigen gar keine Massenproduktion mehr. Man
kauft noch Fenster,  E-Motoren, Akku und vielleicht Räder
sowie die Software (wenn die von google nicht kostenlos
angeboten  wird)  und  macht  in  einem  erweiterten
Hackerspace  dann  alles  andere  selbst.  Mercedes,  VW,
Audi,  Porsche,  BMW  usw.  werden  dann  eigentlich  nicht
mehr benötigt.
2.  Wenn  die  meisten  Autos  nicht  mehr  privat  gekauft
werden, sondern als Sharing-Angebot oder selbstfahrende
billige  Taxen  unterwegs  sind  wird  davon  nur  noch  ein
Bruchteil  benötigt  der  jetzigen  Produktion.  Es  wird
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höchstens noch 10 %, wahrscheinlich wesentlich weniger
Fahrzeuge produziert werden müssen, um alle Wünsche zu
befriedigen.
3.  Wenn  E-Mobile  als  Angebote  großer  Sharing-und
Taxenunternehmen  angeboten  werden  verlangen  diese
vom Hersteller, dass
- die Fahrzeuge eine sehr lange Nutzungsdauer haben und
- die Fahrzeuge äußerst servicegerecht gerecht konstruiert
wurden,  also  bei  Schäden  sehr  einfach,  schnell  und
kostengünstig zu reparieren sind.
Punkt  1und  2  bedeuten  aber,  dass  ein  großer  Teil  der
heutigen Produktion dann nicht mehr benötigt wird und vor
allem viele heutige Zulieferfirmen bankrott gehen wie auch
die Hersteller von Benzin, Diesel und Schmierstoffen. Auch
die großen deutschen Autohersteller werden Arbeitsplätze
in  Größenordnungen  abbauen  oder  selbst  vom  Markt
verschwinden.
Punkt  3  bedeutet,  dass  das  heutige  Werkstättensystem
nicht  mehr  benötigt  wird  genau  so  wenig  das
Tankstellensystem bei E-Fahrzeugen.
Diese Entwicklung wollen die Fahrzeughersteller und eine
dumme Politik so lange wie möglich hinaus zögern mit dem
Risiko,  dass  alles  in  kurzer  Zeit  crasht  mit  derzeit
unübersehbaren Folgen.
Es  war  sowieso  schon  nicht  intelligent,  die
Hochtechnologien  wie  die  Mikroelektronik,  die  Foto-  und
Filmtechnik  und  viele  andere  Produktionszweige  an
Amerika  und  Asien  zu  verlieren.  In  der  wichtigen  Akku-
Technik hinken wir der internationalen Entwicklung wieder
mal hoffnungslos hinterher.
Fazit: Die Umstellung auf E-Fahrzeuge allein wird Millionen
Arbeitsplätze kosten.
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Mit  dem  zu  erwartenden  Zusammenbruch  der
Automobilproduktion  in  Deutschland  fällt  das  nächste
Paradepferd der deutschen Wirtschaft aus und wird riesige
gesellschaftliche Konflikte aufreißen. 
Anstatt  sich  auf  zukunftsträchtige  Entwicklungen  zu
konzentrieren  wie  Umwelttechnik  oder  eine  sinnvolle
Agrarkultur  werden   diese  durch  die  aktuelle  Politik  im
Sinne der  Lobby von Kohle  und fossilen  Energien  sowie
Verbrennungsmotor & Co, ausgebremst.
Genau so wird das Bildungssystem völlig unterschätzt. Es
reicht  nicht,  einfach  mal  etwas  mehr  Geld  in  ein  völlig
marodes System zu stecken.
Vielmehr ist es notwendig, dieses System zukunftstauglich
zu  machen  und  das  Wenigste  dabei  ist  das  Geld.  Am
Meisten  muss  hier  umgedacht  werden,  müssen
Unterrichtsmethoden,  die  seit  über  200 Jahren praktiziert
werden,  überdacht  werden.  Da nutzt  es  nichts,  die  Tafel
durch ein viele tausend Euro teures elektronisches White-
Board  zu  ersetzen.  Das  ist  vebranntes  Geld!  (Siehe
Youtube: BB: einfach erklärt: Lernen – wie ist es an Deiner
Schule? https://www.youtube.com/watch?v=6CUpxM5S-mw
sowie  Erziehung: https://www.youtube.com/watch?
v=W28QJQFVR5s)
„Erzähle mir und ich vergesse. Zeige mir und ich erinnere
mich. Lass es mich tun und ich verstehe.“ Konfuzius 553-
473 v. Chr.
Diese  Weisheit  hat  seit  über  2500  Jahren  noch  keinen
Einzug in unser Bildungssystem gefunden!
Wir können jeden geistig gesunden Menschen gebrauchen,
dessen  Arbeitsplatz  wegrationalisiert  wurde.  Aber  dafür
benötigen wir sowohl ein anderes gesellschaftliches als vor
allem auch ein anderes Bildungs- und Erziehungssystem.

159

https://www.youtube.com/watch?v=W28QJQFVR5s
https://www.youtube.com/watch?v=W28QJQFVR5s
https://www.youtube.com/watch?v=6CUpxM5S-mw


„Probleme  kann  man  niemals  mit  derselben  Denkweise
lösen, durch die sie entstanden sind.“ Albert Einstein
Weitere  Anregungen  zu  Zukunftsfragen  unter www.book-
writer.de
Wenn wir in Bezug zum Elektromobil  wie Kaiser Wilhelm
denken oder  mit  der  extensiven Landwirtschaft  die  Natur
nachhaltig zerstören oder mit einem Wirtschaftswachstum
ohne Grenzen hantieren und weiterhin die Augen vor jedem
Problem  verschließen  werden  wir  die  Zukunft  nicht
meistern, sondern die Gesellschaft vor die Wand fahren.
Da fühle ich mich eng verwandt mit Kassandra.
„Zwei  Dinge  sind  unendlich,  das  Universum  und  die
menschliche Dummheit,  aber  bei  dem Universum bin ich
mir noch nicht ganz sicher.“ und
„Die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse
sind, sondern von denen, die das Böse zulassen.“
Albert Einstein
wobei man das Wort böse bei Bedarf auch durch das Wort
dumm ersetzen kann.

Bitte  dazu  auch  folgendes  Buch  lesen:  Günter  Ogger:
„Nieten  in  Nadelstreifen:  Deutschlands  Manager  im
Zwielicht“

14.  KI  –  Grundlage  für  allgemeinen  Wohlstand  oder
künftiger Todfeind?            Fluch oder Segen? (KI-künstliche
Intelligenz)
 
Ich bitte diesmal alle, bis zum Schluss dabei zu bleiben, da
ich zum Verständnis erst einiges erklären muss, bevor es
zum Höhepunkt geht.
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Und im Video  ist  alles  noch  mit  entsprechenden  Bildern
ergänzt! 
Danke!  Ihr  könnt  auf  den  eingeblendeten  Webseiten  die
wissenschaftlichen Quellen zum Thema finden. 
Die  wichtige  Frage  möchte  ich  gleich  am  Anfang
präzisieren: 
Wenn leistungsstarke künstliche Intelligenz lernfähig ist und
Entscheidungen trifft: 
- welche wird sie treffen? Wer oder was wird auswertbares
Muster und damit Vorbild für die Entscheidungen der KI? 
Wenn  solche  höchstbegabten  Systeme unsere  derzeitige
Politik  mit  Kriegen,  Hunger,  Krankheiten  in  der  Welt,
Umweltzerstörung usw, unser Zusammenleben und unsere
Medien  analysieren  müssen  sie  doch  zu  dem  Schluss
kommen,  dass  das  Morden  von  Menschen  oder  die
Umweltzerstörung zu unseren Grundeigenschaften gehören
und  daher  gut  sind,  oder?  Wie  viele  Menschen  werden
heute tagtäglich in den Fernsehsendungen ermordet? Es
scheint  für  uns  kaum etwas  Schöneres  als  Mord,  Streit,
Hass, Neid, Eifersucht, Gier oder Umweltzerstörung usw. 
zu geben, oder welche Schlussfolgerung würdet ihr als KI-
System daraus ziehen? 
Wie  unterscheidet  eine  KI  einen  Mörder  von  einem
Zuschauer,  der  tagtäglich  das  Morden  mit  Begeisterung
verfolgt? Wie wird die KI diese beiden Menschen bewerten
und zu welchen Ergebnissen und Handlungen wird die KI
kommen? 
Ist Mord durch die Häufigkeit in den Medien und der Politik
ein  notwendiges  und  besonders  beliebtes  Mittel  zur
Erreichung von Zielen? 

161



Unsere Politiker gehen ja davon aus, dass es noch ewig
dauert, bis solche Fragen beantwortet werden müssen. Ist
das so? 
Obwohl  seit  ca.  30  Jahren  an  künstlischer  Intelligenz
geforscht  wird  sind  erst  in  den  letzten  Jahren  richtige
Durchbrüche erzielt worden.  
Wir  haben  derzeit  auch  große  Fortschritte  bei  den
Leistungen,  die  Computer  erreichen.  Die  Verbindung
zwischen  Computerprozessor  und  Speicher  ist  der  enge
Flaschenhals, der abbremst ohne Ende.  
Intel verkauft seit diesem Jahr Speicher, die 1000 mal so
schnell wie herkömmliche Speicher sein sollen. Derzeit nur
für  Server,  ab  Jahresande  wahrscheinlich  auch  für
HomePCs. Die Speicher sollen nicht nur viel schneller sein,
sonder auch größer und billiger als herkömmliche. 
Memristoren,  die  derzeit  in  kleinen  Serien  produziert
werden,  gehen  noch  einen  Schritt  weiter.  Sie  werden
wahrscheinlich  die  bisherige  Computertechnik  in  den
nächsten Jahren revolutionieren und endlich auch die sehr
schnelle optische Datenübertragung mit  Silicon Photonics
einführen. 
The Machine von HP gibt dazu erste Einblicke.
The  Machine  ist  die  hardwareseitige  Grundlage  auch  für
kommende  KI-Anwendungen  im  Homebereich  mit  bisher
ungeahnten Möglichkeiten. 
Es werden derzeit viele Milliarden Dollar von allen großen
Playeren in die Forschung der KI gesteckt: von google, von
facebook, von Amazon, von Intel und wie sie alle heißen.
Aber  auch  vom  Militär  für  eigenständig  operierende
Systeme  sowie  vom  Staat,  um  z.B.  Richter  bei  ihren
Entscheidungen zu unterstützen. Es wurde noch nie so viel
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Geld in eine derartige Forschung gesteckt. Das Gebiet wird
in absehbarer Zeit explodieren!
Weitere große KI-Systeme gibt es von IBM Watson, NVIDIA
hat DGX-1 als Grundlage künftiger intelligenter Computer
vorgestellt, bei Fujitsu heißt die Plattform Zinrai, bei Goggle
ist es Google Brain usw. 

Wie funktioniert KI? 

Ich möchte es so erklären, dass es für alle verständlich und
interessant bleibt.  
Bei neuen KI-Systemen  wurden in letzter Zeit  sogenannte
neuronale Netze entworfen, die so ähnlich wie unser Gehirn
arbeiten. 
Der erste Schritt danach war die Mustererkennung. Wie bei
einem Kleinkind: es erkennt mit der Zeit Gesichter, wer ist
Papa, wer ist Mama, wer Geschwister? 
Danach: lachen sie oder schauen sie böse? Erkennen von
Mimik! 
Oder welche Stimme hat Mama und was sagt sie gerade? 
Und danach: in welchem Ton sagt sie es?  Das sind recht
komplizierte Muster, die erkannt werden müssen.
 Erst  wenn diese Muster  erkannt  wurden können weitere
Abläufe erfolgen, z.B.: hat Mama „nein“ gesagt, was heißt
und was bedeutet das?  Mache ich jetzt weiter oder breche
ich ab? 
KI-Systeme lernen durch 
- Musterkennung
- Regeln
- Trial and Error
- Nachahmung
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-  statistische  Auswertung  von  Datenmengen  und
Optimierung und damit Beziehung zwischen verschiedenen
Daten herstellen 
Damit ähnelt das Lernen von KI-Systemen dem Lernen von
Kindern bzw. von Menschen. 
Aber  vieles,  was  wir  z.B.  in  der  Schule  gelernt  haben
vergessen  wir  auch  relativ  schnell  wieder,  Schätzungen
gehen von 95 % und mehr aus.  
Das passiert KI-Systemen nicht! 
Bis hierhin verstanden? 
Das können heutige KI-Systeme in vielen Fällen inzwischen
auch wie Siri, Alexa, Cortana und wie sie alle heißen.
Aber  auch  Navis,  selbstfahrende  Autos,
Übersetzungsprogramme  usw.  sind  heute  bereits  KI-
Systeme. 
Jetzt  kommt  der  nächste,  entscheidende  Schritt:  die
neuesten Systeme sind selbstlernend!  Unter dem Begriff
Deep Learning  können neueste Forschungsergebnisse in
den Suchmaschinen gefunden werden.
Mit Deep Learning werden Daten gesammelt, ausgewertet
und  die  KIs  lernen  daraus  wie  ein  Kind.  Wie  vorhin
beschrieben. Klingt harmlos, oder? 
Aber was passiert mit der Zeit? 
Anfangs geht alles noch recht langsam. Siri, Alexa, Cortana
& Co. werden eher als Spielzeug verstanden.
Wir bekommen wie jetzt fast nichts mit. Aber dann geht das
Lernen  wie  beim  Menschen  immer  schneller  und
umfassender.  
Wir Menschen haben dabei einen großen Nachteil:  Jeder
Mensch muss sich sein Wissen selbst aneignen, also selbst
alles lernen. 

164



Wir Menschen verbringen nur einen winzigen Teil unseres
Lebens  tatsächlich  mit  Lernen.  Selbst  bei  6  Stunden
Unterricht am Tag ist die Quintessenz meist ziemlich dürftig,
oder? 
U.a. hat die Pisa Studie auch gezeigt, dass nach 10 Jahren
Schule  viel  weniger  als  5  % des Wissens tatsächlich  im
Gedächtnis  abrufbereit  gespeichert  wurde;  wir  sind  also
ziemlich lern-ineffektiv. Wir lernen also extrem langsam und
sehr unzuverlässig. 
Im Gegensatz kann eine KI bei dauerhafter „Verabreichung“
neuer Daten jeden Tag 24 Stunden aktiv ohne Ermüdung
lernen und das 7 Tage in der Woche. Wisst ihr, wie viel das
sein kann? Das ist der blanke Wahnsinn. 
Und wir Menschen vergessen auch schnell wieder.  
Aber was ein KI-System einmal gelernt hat wird für immer
und jederzeit abrufbereit gespeichert und kann in Millionen
anderer  Systeme  sofort  verwendet  werden,  ohne  dass
diese  das  selbst  lernen  müssten.   Die  intelligenten
Maschinen  erhalten  einfach  in  kurzen  Zeitabständen  ein
Upgrade  oder  vielleicht  auch  über  das  Internet  ein
permantes.
Stellt euch Folgendes vor: 
Ein System lernt nicht alles, sondern nur ganz spezialisiert
ein Fach, z.B. Mathematik und lernt das in 1 Jahr  intensiv
bis zur Hochschulreife (kann und wird aber viel  schneller
gehen,  wenn  demnächst  entsprechende  Hard-  und
Software  und  die  notwendigen  Erfahrungen  für
Programmierer zur Verfügung stehen!). 
Ein anderes lernt Physik, ein anderes Biologie, 25 andere
KI Systeme lernen Sprachen oder motorische Fähigkeiten
oder Interpretation von Gefühlen. 
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Nach einem weiteren Jahr   lernt  jedes System wieder so
viel,  dass es auf  dem Niveau von Doktoren, Professoren
und  den  weltweit  führenden  Wissenschaftlern  ist.  OK?
Nach einem weiteren halben Jahr  haben die  KI-Systeme
das  gesamte  menschliche  Wissen  verinnerlicht  und
überholen uns mit dramatischer Geschwindigkeit. 
Wenn sich jetzt die KI-Systeme untereinander austauschen
haben  wir  jedes  einzelne  System,  das  in  allen
Wissenschaften  einschließlich  Politik,  Philosophie,  Kunst
und  Geschichte  schlauer   ist  als  unsere  führenden
Wissenschaftler,  aber  so  wie  alle  zusammen!  Jedes
einzelne System!  
Und  je  mehr  ein  KI-System gelernt  hat  um so  schneller
vollziehen sich die  weiteren Lernprozesse bis  sie  rasend
schnell  alles  lernen.  Die  Lernkurve  ist  eine  potenzielle
Funktion. 
Die  Domäne  von  KI-Systemen  wird  anfangs  in  den
Naturwissenschaften  liegen  wie  Mathematik,  Physik,
Chemie  usw.  Da  ist  uns  häufig  jetzt  schon  unser
Taschenrechner  oder  Handy  überlegen.  Und sie  werden
riesige Datenmengen in kurzer Zeit verarbeiten und mittels
statistischer  Verfahren  und  Optimierungen  aufbereiten
können.  Für  uns  ist  diese  Entwicklung  derzeit  nicht
absehbar. 
Aus  selbstlernenden  KI-Systemem  werden  dann
Expertensysteme  entwickelt,  die  in  den  nächsten  Jahren
immer mehr Menschen aus intelligenten Berufen wie Ärzte,
Ingenieure, Lehrer, Bankangestellte usw. in den Ruhestand
schicken  sowie  intelligente  Roboter,  die  die  Tätigkeit
herkömmlicher Facharbeiterberufe übernehmen. Dokus, die
auch  auf  den  unten  stehenden  Webseiten  als  Quellen
gelistet sind von ARD, ZDF, 3Sat usw. gehen von 25 Mio
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neuen Arbeitslosen in 10 Jahren alleine in Deutschland aus.
Dazu aber in einem anderen Video mehr. 
Wann sie  auch Gefühle  interpretieren können kann noch
nicht vorher gesagt werden, aber auch das kann mittels der
richtigen  Quellen  dann  rasend  schnell  gehen.  Wobei  es
dazu auch heute schon Lösungen gibt, die zur Erkennung
einiger Gefühle in der Lage sind und für gut 100 Dollar als
Spielzeug verkauft werden. 
Wir  Menschen  machen  bestimmte  Fehler  immer  wieder,
ohne daraus wirklich zu lernen wie z.B. Kriege führen, die
wir  von  vornherein  nicht  gewinnen  können.  (Korea,
Vietnam, Afghanistan, Irak, Syrien usw.).  Wir  machen die
gleichen  Fehler  ohne  andere  Lösungen  auch  nur  in
Erwägung zu ziehen. 
KI-Systeme machen einen Fehler nur einmal, bis er erkannt
wurde. 
Aber  ein  großes  Problem  besteht  darin,  dass  bald  KI-
Systeme  Zusammenhänge  lernen,  die  uns  verborgen
bleiben.  Wenn  so  ein  neuronales  Netzt  lernt  weiß  kein
Forscher heutzutage, welches Ergebnis erzielt wird. Genau
so wie niemand weiß, was sich gerade in unserem eigenen
Kopf  genau  abspielt  und  zu  welchem  Ergebnis  unser
Denken  führt.  Meist  wissen  wir  das  selbst  nicht,  bis  zu
unserer  Überraschung ein  Ergebnis  vorliegt,  mit  dem wir
vielleicht selbst nicht gerechnet haben? 
Ähnlich  wie  bei  Menschen  auch:  einer  wird  Arzt,  einer
Busfahrer, einer Lehrer und einer wird Nazi. Ich wollte z.B.
als Jugendlicher auf keinen Fall Lehrer werden! Undenkbar!
Was passierte in meinem Kopf? 
Prognosen  wie  von Ray  Kurzweil,  Bill  Gates,  Elon  Musk
u.a. gehen davon aus, dass dieser Zustand, dass KI unsere
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menschliche Intelligenz überholt, spätestens 2045 erreicht
wird.
Und es können Millionen dieser Superintelligenzien  davon
innerhalb weniger Stunden neu  installiert werden.  
Heutzutage ist es denkbare Praxis, dass große KI-Systeme
wie IBMs Watson auf das gesamte Wissen von Wikipedia,
der  Bibel,  Millionen  Webseiten   zugreifen  und  daraus
intelligente Schlussfolgerungen und Handlungsanleitungen
ableiten könnten. Das ist jetzt schon der Wahnsinn. Eines
dieser Ergebnisse war der Sieg bei US-Quizshow Jeopardy
bereits 2011. Oder der Sieg von Googles AlphaGo im Go-
Duell der weltbesten Go-Spieler. 
Es  geht  also  bereits!  Google  &  Co.  arbeiten  daran  mit
Hochdruck und sehr viel Geld. 

Bis hierhin verstanden?  

OK, weiter gehts! 

Das  kann  natürlich  für  uns  hervorragend  sein,  da  jetzt
Lösungen  in  Wissenschaft,  Produktion,  Lebensstandard
oder Umweltschutz in höchster Qualität erarbeitet werden
können.  Das  wäre  die  beste  Lösung,  die  aber  nicht
eintreten wird. Warum nicht? 
1. Können KI-Systeme nur pragmatsísche Lösungen finden
oder  auch moralische? Davon hängt  möglicherweise  das
Überleben  der  gesamten  Menschheit  und  der  Erhalt  der
Erde ab. 
2.  Die Entwickler von KI-Systemen wollen doch gar nicht
unser  Bestes,  oder?  Die  wollen  im  Interesse  ihrer
Auftraggeber Geld verdienen, Kriege damit führen, Macht
ausbauen,  manipulieren   usw.  Würden  die  wirklich
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Mächtigen, die Drahtzieher hinter der Politik, uns mittels KI
in  Welten  wie  in  Matrix  verbannen?  Die  Macht  und  die
Möglichkeiten  hätten  sie  dazu!    Siehe www.book-
writer.de! 

3.  Das  größte  Problem  ist,  zu  welchen  Ergebnissen  KI-
Systeme  bei  ihrer  Datenauswertung  selbst  kommen.  Im
Monatsheft  des MIT,  der  technology review August  2017
wird ab Seite 30 über Probleme mit KI-Systemen weltweit
berichtet. Hier ein Ausschnitt:
"Was  denkt  sich  die  KI?  Niemand  weiß  wirklich,  wie
selbstlernende Algorithen zu ihren Schlüssen kommen. Das
führt  schon  heute  zu  Schwierigkeiten......,  desto
offenkundiger  wird  das Problem.  wenn Forscher  es  nicht
lösen, entwicklet sich KI zur Gefahr."
In Beiträgen anderer wissenschaftlichen Zeitschriften (z.B.
Spektrum der Wissenschaft) geben Forscher an, dass KI-
Systeme  auch  fehleranfällig  sind  und  mit  zunehmender
Komplexität die Fehlerrate ansteige. Das betrifft  z.B. auch
medizinische Expertensysteme.
Wenn  solche  höchstbegabten  Systeme unsere  derzeitige
Politik  mit  Kriegen,  Hunger,  Krankheiten  in  der  Welt,
Umweltzerstörung usw, unser Zusammenleben und unsere
Medien  analysieren  müssen  sie  doch  zu  dem  Schluss
kommen,  dass  das  Morden  von  Menschen  oder  die
Umweltzerstörung  zu  unseren  Grundeigenschaften
gehören,  oder?  Wie  viele  Menschen  werden  heute
tagtäglich in den Fernsehsendungen ermordet? Es scheint
für uns kaum etwas Schöneres als Mord, Streit, Hass, Neid,
Eifersucht,  Gier  oder  Umweltzerstörung  usw.   zu  geben,
oder  welche  Schlussfolgerung  würdet  ihr  als  KI-System
daraus ziehen? 
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Wie  unterscheidet  eine  KI  einen  Mörder  von  einem
Zuschauer,  der  tagtäglich  das  Morden  mit  Begeisterung
verfolgt? Wie wird die KI diese beiden Menschen bewerten
und zu welchen Ergebnissen und Handlungen wird die KI
kommen? 
Und wenn das Militär KI-Systeme einsetzt: gegen wen wird
sich die KI möglicherweise richten?
Und  wenn  hochentwickelte  KI-Systeme  zu  solchen
Schlussfolgerungen  kommen  –  was  dann?  Überlasst  es
eurer Phantasie!  
4.  Wenn  uns  diese  Superintelligenzien  auf  einmal  alles
abnehmen  und  wir  wie  im  Paradies  in  Saus  und  Braus
leben  –  werden  wir  dann  überhaupt  noch  etwas  selber
machen oder in kurzer Zeit völlig degenieren? 
5.  Und  wenn  solche  Superintelligenzien  dann  noch  in
humanoiden Robotern stecken und diese dann noch höchst
attraktiv  aussehen  werden  wir  uns  nicht  mehr  mit  den
dummen  Gefühlen  anderer  Menschen  herumschlagen
wollen und einen vertsändnisvollen Roboterpartner haben
wollen. Der weiß alles, hat für alles verständnis und hat für
alles  Verständnis.  Viel  besser  als  jeder  menschliche
Partner,  oder? Das heißt  allerdings auch,  dass es ab da
kaum noch Kinder geben wird und wir aussterben werden.
Beispiel: Sophia vonHanson Robotics Ltd., die bereits über
eine  ausgefeilte  Mimik  verfügt  und  Gefühle  des
Gegenübers erkennen kann (unter Youtube zu finden)
6.  Oder  wenn  Multimilliardär  Elon  Musk  unsere  Gehirne
über  Neuralink  mit  Computern  und  Künstlichen
Intelligenzien verbindet.  Ich finde das gleichzeitig äußerst
spannend und beängstigend. 
Quelle: http://t3n.de/news/neuralink-elon-musk-gehirn-
telepathie-816843/ 
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Das  ist  nicht  in  hunderten  Jahren,  wie  uns  unsere
superdummen  Politiker,  die  von  nichts  wirklich  Ahnung
haben, Glauben machen wollen, sondern im schlimmsten
Fall in weniger als 20 Jahren! 
„Es  ist  absehbar,  dass  Supercomputer  menschliche
Fähigkeiten bald in fast allen Bereichen übertreffen werden
–  irgendwann  zwischen  2020  und  2060.  Inzwischen  ruft
dies  alarmierte  Stimmen  auf  den  Plan.
Technologievisionäre wie Elon Musk von Tesla Motors, Bill
Gates  von  Microsoft  und  Apple-Mitbegründer  Steve
Wozniak  warnen  vor  Superintelligenz  als  einer  ernsten
Gefahr  für  die  Menschheit,  vielleicht  bedrohlicher  als
Atombomben. Ist das Alarmismus?“ 
http://www.spektrum.de/news/wie-algorithmen-und-big-
data-unsere-zukunft-bestimmen/1375933 
Das sind offene Fragen, die dringendst beantwortet werden
müssen, da uns dafür nicht mehr viel Zeit bleibt.
Schaut auch mal unter Youtube nach zu den Stichwörtern:
„Die Welt  in  hundert  (oder  50)  Jahren“.  Viele prominente
Wissenschaftler fanden hier Gehör. 
Um uns eine lebenswerte Zukunft zu erhalten müssten wir
unsere  ganze  Gesellschaft  sofort  völlig  umstellen,  damit
die  KI  die  richtigen Vorbilder  erhält,  von denen sie  auch
Sinnvolles lernen kann. 
Wir brauchen in allen Gesellschaftsbereichen grundlegende
Paradigmenwechsel.  Gerade  darüber  geht  es  in  diesem
Buch!

15. Grundgesetz + Demokratie=ein Widerspruch?
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Ich gehe davon aus, dass nach dem 2.Weltkrieg die Väter
des  Grundgesetzes  dieses  ehrlich  und  nach  bestem
Wissen und Gewissen formuliert und verabschiedet haben.
Genau so ehrlich, wie die CDU 1947 ihr Ahlener Programm
aufgestellt  hat   -  bitte  mal  googeln,  wer  sich  mal  richtig
wundern will! 
Warum stelle ich dann diese Frage?
Das Grundgesetz sollte, wie der Name sagt, die Grundlage
für alle anderen Gesetze sein. Diese Gesetze dürfen das
Grundgesetz nicht verletzen. Aber ist das tatsächlich so? 
Fall  1:  Du  hast  Probleme  mit  einem  Gesetz,  das  ganz
offenkundig Artikel des GG verletzt - wir kommen noch auf
eine  ganze  Reihe  Beispiele  zurück.  Wie  kannst  Du  als
Bürger darauf aufmerksam machen und eine Änderung des
falschen Gesetzes beantragen?
Gar  nicht!  Du  hast  keinerlei  Möglichkeit.  Solltest  du  das
Bundesverfassungsgericht  in  Karlsruhe  auf  derartige
falschen  Gesetze  aufmerksam  machen  wirst  du  ganz
schnell  eines Besseren belehrt.  Nur Institutionen wie z.B.
zugelassene Parteien können überhaupt einen Antrag bei
diesem Gericht zur Überprüfung der Verfassungsmäßgkeit
stellen. Und das auch nur in einem Zeitraum von 1,5 Jahren
nach deren beschluss durch den Gesetzgeber. Danach ist
es selbst für diese Antragsteller vorbei, wie ich selbst auf
einen eigenen Antrag beim Bundesverfassungsgericht als
Antwort zu erfahren bekam. Das Bundesverfassungsericht
verstößt  selbst  gegen  Artikel  1,  3  und  20  unseres
Grundgesetzes?
Was ist denn das für eine eigenartige Demokratie?
 Fall 2: Nachdem Du vom Bundesverfassungsgericht eine
Absage  erhalten  hast  wendest  du  Dich  an  den
Gesetzgeber, in dem Fall an den Bundestag und speziell an
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den  Petitionsausschuß  und  schreibst  einen  Antrag  zur
Veränderung  des  Gesetzes,  also  eine  Petition.  Was
passiert jetzt?
Eine ganze Weile nichts. Dann erhältst Du eine Kopie eines
Schreibens  des  zuständigen  Ministeriums.  Dieses
Ministerium  wurde  vom  Petitionsausschuß  um
Stellungnahme gebeten.
Jetzt erklärt jemand aus dem Ministerium lang und breit und
meist  auch in  ziemlich unverständlichem Juristendeutsch,
wie der Gesetzesstand derzeit ist. Aber genau den kennst
Du ja bereits und bemängelst ihn mit Deinem Antrag.
Aber auf deinen Antrag selbst geht weder das Ministerium
noch  der  Petitionsausschuß  ein.  Wieder  Ende  der
Fahnenstange.
 

Fall 3: Beispiele:

Thema Existenzminimum: 
Aus  dem  Artikel  1  GG  –  Die  Würde  des  Menschen  ist
unantastbar  -   leiten  die  Bundesländer  das  für  sie
zureffende Existenzminimum ab. Richtig?
Wikipedia:  „Als  Existenzminimum  (auch:  Notbedarf)
bezeichnet  man  die  Mittel,  die  zur  Befriedigung  der
materiellen  Bedürfnisse  notwendig  sind,  um  physisch  zu
überleben;  dies  sind  vor  allem  Nahrung,  Kleidung,
Wohnung und eine medizinische Notfallversorgung.“
 Damit ist noch nicht das soziokulturelle Existenzminimum
erfüllt,  das  über  das physische Existenzminimum hinaus
ein  Recht  auf  Teilhabe  am  gesellschaftlichen,  kulturellen
und politischen Leben garantiert.
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Erst Beide zusammen würden den Artikel 1 GG tatsächlich
erfüllen.
Weshalb  lässt  dann  der  Gesetzgeber  zu,  dass  dieser
Artikel  1  GG  permanent  bei  der  Verabschiedung  von
Gesetzen verletzt wird?
So verstoßen im Sozialgesetzbuch II die Sanktionen beim
ALG II bewusst und vorsätzlich sowohl gegen den Artikel 1
GG als auch gegen die daraus abgeleitete Definition des
Existenzminimums,  also  des  physischen  Notbedarfs  zum
reinen physischen Überleben? Will der Gesetzgeber die in
Not  Geraten  damit  aushungern,  auf  Dauer  töten  oder
welche Absicht steckt hinter solchen unmenschlichen und
menschenunwürdigen Gesetzen?
Beispiel:  Pfändungsschutz:  Da legt  der Gesetzgeber eine
Pfändungsfreigrenze fest. Die liegt derzeit für 1 erwachsene
Person bei 1.139,99 €.
Ich erhielt  jedoch vom Sächsischen Staatsministerium für
Soziales  und  Verbraucherschutz  ein  Schreiben  vom
17.07.2017, AZ 32-0221-B/1864 mit folgendem Inhalt:  
„Die  Verrechnung  von  Forderungen  im  Sozialrecht
unterliegt  nicht  der  im  Zivilrecht  maßgeblichen
Pfändungsfreigrenze.“
Da wird  also  sowohl  das  geltende Pfändungsschutzrecht
völlig ingoriert als auch alles, was mit Artikel 1, 3 und 20
GG  und  Existenzminimum  zu  tun  hat.  Das  interessiert
einfach Niemanden in diesem Ministerium. Für wen gelten
denn dann diese Gesetze, wenn sich schon die staatlichen
Institutionen  selbst  als  völlig  davon  befreit  zu  fühlen
scheinen? Auf welcher rechtlichen Grundlage wird denn in
solchen staatlichen Einrichtungen gearbeitet?
 
Beispiel: Rundfunkabgabe
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Da  werden  Bürger  durch  den  Gesetzgeber  strafrechtlich
nach § 240 StGB genötigt, eine Gebühr für eine Leistung zu
zahlen,  die  sie  gar  nicht  haben  wollen  oder  gar  nicht
nutzen.  Da  macht  sich  der  Staat  und  der  Gesetzgeber
selbst  strafbar.  Es  kommt  noch  schlimmer.  Obwohl  es
rechtlich eine Leistung nach Zivilrecht darstellt und hier das
BGB  mit  dem  Pfändungsrecht  greifen  sollte  kann  der
Betreffende bei Nichtzahlung dafür sogar Gefängnisstrafen
bekommen. Hier geht ja rechtlich alles völlig durcheinander,
oder?
Beispiel Zwangsverehelichung 
zu Bedarfsgemeinschaften.
 Von Jobcentern, Sozialämtern u.a. werden Personen, die
in einem Wohnverhältnis leben, zu Bedarfsgemeinschaften
genötigt nach § 240 StGB.
So  ist  es  für  Ämter  problemlos  möglich,  Personen  die
einem Untermietverhältnis in der gleichen Wohnung wie der
Vermieter wohnen oder in Wohngemeinschaften leben als
Bedarfsgemeinschaft amtlich zu deklarieren.
Beispiel:  Die  Vermieterin  einer  großen  Wohnung  ist  auf
soziale Hilfen angewiesen. Dann kann der Untermieter bei
einer  eigenen  besseren  Einkommenssituation  amtlich
„zwangsverehelicht“ und genötigt werden, Teile der sozialen
Absicherung  der  Vermieterin  zu  übernehmen.  Ob  er  das
macht sei dahingestellt. Der Vermieterin jedenfalls wird von
ihren staatlichen sozialen Hilfen der Anteil abgezogen, der
aus der „Zwangsverehelichung“ kommen soll.
Zwangsverehelichung  daher,  da  Bedarfsgemeinschaften
laut  Gesetz  eine  eheähnliche  Gemeinschaft  darstellen,
obwohl  weder  verwandschaftliche  noch  sonstige
Beziehungen diese Feststellung begründen würden. (weder
verwandt  noch  verschwägert,  sondern  bis  zum
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Untermietverhältnis völlig fremd oder vielleicht befreundet.
Das  reicht  aber  für  derartige  finanziellen  Forderungen
rechtlich nicht aus.)
Wie der Untermieter mit dieser amtlichen Feststellung einer
eheähnlichen  Gemeinschaft  umgeht  und  sich  diese
Festsetllung  auf  seine  tatsächlich  geführten  anderen
Liebes-  und  Partnerschaftsverhältnisse  (außerhalb  des
Mietverhältnisses) auswirkt interessiert das betreffende Amt
nicht.  Durch  die  Feststellung  eine  eheähnlichen
Gemeinschaft sind bereits viele Verhältnisse zerbrochen.
Es  ist  auch  nicht  relevant,  dass  in  diesem  Falle  der
zahlende Untermieter zu keiner Zeit  Leistungen für  seine
Vermieterin  erhalten  hat  aus  aus  staatlichen  Mitteln,  die
eine spätere Zahlung rechtlich und moralisch rechtfertigen
würden.
Rechtlich gesehen haben der Staat und die Sozialsysteme
bis zum Eintritt der sozialen Bedürftigkeit (in diesem Falle
der  Vermieterin)  Steuern  und  Beiträge  kassiert,  im
Leistungsfalle, also dem Eintreten der Bedürftigkeit wollen
sie ihre Verantwortung auf rechtlich Unschuldige  abwälzen.
Hier  greifen  gleich  eine  ganze  Reihe  von
Straftatsbeständen  wie  Nötigung,  Betrug,  Strafvereiteung
im Amt usw.,  die aber vom Staat sanktioniert werden bei
vorsätzlicher Verletzung der zugesicherten Menschenrechte
in den Artikeln 1,3, 20 im Grundgesetz.
Beispiel Nötigungen, Verleumdungen usw durch Ämter
und Behörden
Wer in einer Suchmaschine Begriffe  wie Amt und Willkür
eingibt  erhält  Unmengen  an  Suchergebnissen  (google
26.07.2017: 406 000). Andere Suchbegriffe bringen weitere
Ergebnisse.

176



Im  Video  Justiz  +  Gesetz  =  Gerechtigkeit  habe  ich  zu
Nötigungen,  Verleumdungen  usw.  durch  Ämter  und
Behörden bereits ausführlich berichtet.  Bitte mal dort rein
schauen. (youtube)
 Wie sollte es richtig sein?
Eigentlich sollten Ämter und Behörden für den Bürger da
sein  und  nicht  seine  Todfeinde.  Hier  interessiert  das
Grundgesetz  anscheinend  niemand.  Im  Video  Justiz  +
Gesetz  =  Gerechtigkeit  (youtube)  hatte  ich  auch
herausgearbeite,  wie  die  Verquickungen von Ämtern  und
der Justiz als auch der Korruption ist. Hier wird Demokatie
mit Füßen getreten.

Qualitätssicherung  in  der  Gesetzgebung  und
Gesetzesanwendung
 Um sowohl den Gesetzgeber als auch den Bürger in eine
gesellschaftlich  bessere  Situation  zu  bringen  ist  es
notwendig, Qualitätssicherungssysteme auch in den Staats-
und Verwaltungsapparat einzuführen, ähnlich wie bereits in
der Industrie nach ISO 9001 ff.
Dazu muss genau so wie in der Industrie festgelegt werden,
wer diese Qualitätssicherung durchführt. 
1.  Die  erste  Forderung  wäre,  Gesetze  und  daraus
abgeleitete weitere Regelungen wie Verordnungen usw., für
den Normalbürger verständlich zu formulieren. Damit wäre
auch  für  die  Bundestagsabgeordneten  selbst  als
Gesetzgeber eine sinnvollere Bewertung möglich.
Und jedes Gesetz, das vorsätzlich gegen das Grundgesetz
verstößt,  ganz  besonders  gegen  die  Menschenrechte  in
den  Artikeln  1  –  19,  sollte  automatisch  rechtsunwirksam
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sein, sonst brauchten wir u.a. weder den Artikel 3 noch den
Artikel 20 GG.
2. Es sollte eine Garantie auf Gesetze eingeführt werden
mit dem Nachweis, dass vorgelegte Gesetze gegen keinen
Artikel  des Grundgesetzes verstoßen und  auch nicht  mit
anderen  Gesetzen  kollidieren.  Ansonst  gesetzlich
vorgeschriebene  Nachbesserung  wie  im  BGB  verlangt.
Warum wird hier auch das BGB außer Kraft gesetzt?
(§ 439 BGB - Nacherfüllung)
3.  Ordnung  in  den  unübersehbaren  Gesetzesdschungel
bringen,  den  teils  nicht  mal  gestandene  und  erfahrene
Juristen überschauen. Als ein Beispiel  von vielen möchte
ich  hier  nur  die  Steuergesetze  anführen.  Mag  sich  dort
jeder  mal  selbst  reinlesen.  Und  dazu  noch  die
Durchführungsbestimmungen und was es sonst noch alles
dazu gibt.  Das wird  ein  Lebenswerk!  Mein  Steuerberater
jedenfalls ist in einigen Fragen dabei überfordert und weiß
manchmal nicht, was sich seit letztem Jahr schon wieder
alles geändert hat!
4.  Überprüfen,  inwieweit  Gesetze  völlig  überholt  sind.
Beispiel das Strafgesetz, das als Grundlage die Rache und
anschließende  Bestrafung  nimmt  anstatt  die
gesellschaftlich  sinnvolle  Wiedergutmachung  und
organisierte Resozialisierung (siehe Beitrag Justiz+Gesetz=
Gerechtigkeit? - youtube)
Aber  auch  das  Bürgerliche  Gesetzbuch:  Ursprüngliche
Fassung vom 18. August 1896; das ist jetzt im Jahr 2017
 121 Jahre alt. Damals gab es das Kaiserreich, dazwischen
die  erste  Demokratie-  die  Weimarer  Republik,  dann  den
Faschismus  und  2  Weltkriege.  Die  Überalterung  von
Gesetzen hat sich z.B. im Fall Böhmermann gezeigt. Diese
Überprüfung auf Aktualität sollte in bestimmten Intervallen
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erfolgen. Und geprüft werden, ob sie mit dem Grundgesetz
und  der  möglichen  veränderung  der  Vorstellungen  von
Demokratie noch vereinbar sind.
5. Anwendung von Gesetzen und der darauf abgeleiteten
Regelungen  in  den  staatlichen  Organen  wie  Ämtern,
Behörden usw.:
Hier  muss  das  Qualitätssicherungssystem  so  beschaffen
sein,  dass  die  Entscheidungen  selbst  nicht  rechtswidrig
sein dürfen,  sondern der  Bürger  die  Sicherheit  hat,  dass
kein Gesetz oder daraus abgeleitete Regelungen zu seinen
Ungunsten verletzt wird.
Rechtsverletzungen müssen zeitnah beseitigt werden (wer
ist für die Qualitätssicherung verantwortlich?) bzw. muss es
auch hier Konsequenzen für schlechte Qualität wie auch in
der Industrie geben!
6.  Sind  staatliche  Organe  oder  Einrichtungen  überhaupt
noch  mit  unserem  Grundgesetz  und  der  Demokratie
vereinbar? Beispiel  Verfassungsschutz.  Wenn über  40 V-
Leute  die  NSU begleitet  haben dann haben wir  über  40
staatlich organisierte Mittäter, oder habe ich das im Prozess
um Beate Zschäpe falsch verstanden?
7. Sind die Personen in staatlichen Organen fachlich und
persönlich geeignet für die Verantwortung, die sie in dieser
Position tragen? Oder gibt  es für die Beteiligten ähnliche
Gefahren  wie  beim  Piloten  Andreas  Günter  Lubitz  am
24.März 2015? Wer prüft das wann, wo und wie?
(Richter,  Staatsanwälte,  Verfassungsschützer,  Polizisten,
Mitarbeiter  in  den  Ämtern  wie  Beispiele:  Jugendämter,
Finanzämter,  Jobcenter,  aber  auch  Gutachter,
Sozialarbeiter, Lehrer  usw.)
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8.  Umfassende  Maßnahmen  gegen  Korruption
qualitätsgerecht  umsetzen  (Siehe:  Wie  korrupt  ist
Deutschland? - ZDF 2016)
Es  gibt  keine  Korruption  zwischen  Firmen,  sondern
ausschließlich  zwischen  Firmen  und  staatlichen
Einrichtunge. Alles andere macht ja keinen Sinn!
9.  Umfassende  Sicherungsmassnahmen  gegen  die
Einflussnahme  von  Lobbyismus  (siehe  Thema
Justiz+Gesetz=Gerechtigkeit  und  Youtube  zu  den
Stichpunkten: Lobbyismus in Deutschland Doku von ARD,
ZDF, Arte usw.)
 
Zusammenfassung zu diesem Kapitel
Ja, wir scheinen derzeit in Deutschland eine Ämter-Justiz-
Gesetzgeber-Mafia zu haben, aber keine Demokratie. Die
vielen  Beispiele  der  vorsätzlichen  Verletzung  des
Grundgesetzes sowohl  vom Gesetzgeber  selbst  als  auch
bei der Umsetzung in den staatlichen Einrichtungen lassen
den  Schluss  zu,  dass  das  Grundgesetz  nicht  mehr  die
rechtliche  Grundlage  für  unser  Land  darstellt,  sondern
durch staatliche Diktatur gegen die  Bevölkerung abgelöst
wurde, oder habe ich da was falsch verstanden?.
Sinnvolle  Lösungen  zur  Verändung  wurden  hier
vorgeschlagen. Jetzt kommt es wieder auf jeden Einzelnen
an, ob er sich aktiv informiert und diese Gesellschaft aktiv
mit umgestalten will.
Wenn wir  eine bessere und damit  eine demokratischere
und  gerechtere  Gesellschaft haben  wollen  müssen  wir
mit  der  Modernisierung  des  Bildungs-  und
Erziehungssystem  als  erste  Aufgabe  beginnen  und  die
Erneuerung von Justiz und Recht müssen danach eine sehr
hohe Priorität  erhalten. Danach müssen wir uns ernsthaft

180



über  die  Rolle  der  Medien  verständigen  sowie  endlich
Abschied  nehmen  von  den  tausendjährigen  unheilvollen
Praktiken der  Kirchen in  Gesellschaft  und Erziehung,  die
auf  der  Verbreitung  von  Angst  und  Schrecken  basieren.
Diese  gehören  nicht  mehr  in  unsere  Zeit  und  erst  recht
nicht in eine Demokratie!
(siehe Viedeo Kirche+Glaube=Glück? - youtube) 
Es  gibt  viel  zu  tun  –  warten  wir  es  ab  und  überlassen
Anderen die Gestaltung unserer Zukunft oder machen wir
das selbst?
 
Quellen
(1) https://de.wikipedia.org/wiki/Existenzminimum
(2)  https://www.amazon.de/Gebrochene-Seelen-
Jugendamtsopfer-Bernhard-
Brose/dp/151164074X/ref=sr_1_4?
ie=UTF8&qid=1494595785&sr=8-
4&keywords=gebrochene+seelen
(3)
https://missbrauchundsexarbeit.wordpress.com/tag/behoerd
en/?iframe=true&preview=true/feed/
(4)  www.heise.de/forum/heise-Security/News-
Kommentare/RSA-Conference-IT-Welt-vereint-gegen-
Krypto-Hintertueren/Brandsatz-in-jedes-Haus/thread-
4209085/#posting_24657712
(5)
https://volksbetrugpunktnet.wordpress.com/tag/behordenwil
lkur/
(6) www.deutschlandfunk.de/lobbyismus-in-bruessel-und-
berlin-leise-geschaefte-an.724.de.html?
dram:article_id=330630
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(7)  http://www.spiegel.de/netzwelt/netzpolitik/eu-
ueberwachungsprojekt-indect-die-volle-kontrolle-a-
866785.html
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16.  Justiz  +  Gesetz  =  Gerechtigkeit  oder  staatlich
organisierte Kriminalität?
Dieser  Artikel  benötigt  den  Artikel  „Grundgesetz  und
Demokratie  –  ein  Widerspruch?  Demokratie  oder
Verdummung?“  als Einstieg
Er ist Teil der Reihe Gesellschaft
Inhaltsverzeichnis:
0 Einleitung
1 Woher kommt Kriminalität – aus dem Nichts?
2 Das Strafrechtssystem
3 Staatsanwaltschaften
4 Gericht
5 Unabhängige Gutachter
6 Rechtsanwälte
7 Ämter und Behörden – organisierte Kriminalität?
8 Verquickungen: Korruption, illegale Preisabsprache ua
9 Sehr unterschiedliche Strafen für vergleicbare Delikte?
10 Öffentlichkeit und Medien
11 Ehrlichkeit und Sinn bei der verfolgung von Straftaten
12 Verantwortung der Justiz zur Gestaltung von Gesetzen

 0. Einleitung
Wir  wollen  uns  über  das  Funktionieren  des
Zusammenlebens  in  unserer  Gesellschaft  verständigen.
Und  wenn  uns  etwas  daran  nicht  gefällt  sollten  wir  es
ändern. Vorher müssen wir aber wissen, wie es funktioniert,
was uns nicht gefällt und was und wie wir es ändern wollen.
 Gerade bei Justiz und Recht müssen wir eine Frage in den
Mittelpunkt stellen:
Passen  neben  der  fachlichen  Qualifikation  auch  die
Persönlichkeit  und  der  psychische  Zustand  zu  der

183



verantwortungsvollen Tätigkeit oder gibt es da auch solche
Desaster wie mit dem Piloten Andreas Lubitz?
Sitzen  da  manchmal  Psychopathen  oder  psychische
Gewalttäter  und  bestimmen  wie  Gott  über  menschliche
Schicksale?
Hier möchte ich über Fälle berichten,  die ich teils selbst,
teils durch Teilnahme an anderen Fällen persönlich erlebt
habe. Andere Quellen wie z.B. aus dem Internet gebe ich
hier mit an.
Es gibt aber auch Mitarbeiter in den nachfolgend genannten
Bereichen,  die  ihre  Arbeit  nach  bestem  Wissen  und
Gewissen und vor allem verantwortungsbewusst machen.
Diese  engagierten  Menschen  möchte  ich  hier  nicht
angreifen,  sondern  nur  auf  Mißstände  aufmerksam
machen,  die  von  weniger  verantwortungsbewussten
Mitarbeitern verursacht wurden.
1. Woher kommt Kriminalität? Aus dem Nichts?
Es gibt dafür vorrangig folgende Quellen:
- Mißstände in unserer Gesellschaft, die Gier nach Macht,
Reichtum,  Ruhm  herausfordern  oder  große  soziale
Ungleichheit und Armut.
- Persönlichkeitsstörungen, die u.a. zu Hass, zu Neid, zu
Eifersucht, aber auch zu Mobbing u.a. und damit schnell zu
kriminellen Handlungen bis hin zu Mord führen können.
-  Besondere  Situationen  und  Reaktionen  von  daran
Beteiligten  (Affekthandlungen),  z.B.  unter  Alkohol  oder
Drogen.
Um  die  Mißstände  oder  die  Persönlichkeitsstörungen
gesellschaftsverträglich  einzuschränken  sind  eine
ausgezeichnete  Bildung  und  Erziehung  Voraussetzung
(siehe dazu obige Artikel).
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So lange die Gesellschaft hier nicht ausreichend aktiv wird
wird  sich  an den kriminellen Sachverhalten  nichts positiv
ändern, da mit der Justiz und der Polizei nur die Symptome
bekämpft werden, aber nicht die Ursachen.
Wenn  10-15  Jahre  der  für  das  Lernen  prägendsten  Zeit
nicht  genutzt werden dann können Polizei und Justiz allein
das auch nicht mehr berichtigen.
Das ist das Grundübel unserer Gesellschaft:
miserable Bildung und eine Erziehung, die meist Fernsehen
oder  der  Strasse  überlassen  wird.  Wir  haben  hier  als
Gesellschaft Verantwortung, die wir aber nicht wahrnehmen
und Andere dafür büßen lassen!
Die wichtigsten Quellen für Kriminalität liegen im verfaulten
System unserer Gesellschaft selbst begründet.
So lange wie Regierungen mit Lügen, Manipulationen, mit
Betrug  am  Bürger  und  mangelnder  Offenheit  und
Unehrlichkeit und Korruption wie in einer Bananenrepublik
arbeiten   kann  man  den  einzelnen  Bürgern  das  Gleiche
schlecht zum Vorwurf machen.
Und  so  lange  Konzerne  wie  VW  trotz  nachgewiesener
organisierter  schwerer  Kriminalität  bei  der  Abgasaffäre
straffrei  ausgehen oder Banken hunderte Milliarden Euro,
die ihnen selbst nicht gehören,  straffrei verzocken dürfen
versucht  es  der  kleine  Bürger  auch.  Das  sind  die
schlechtesten Vorbilder, die ich mir wünschen könnte.
2. Das Strafrechtssystem
Das  heutige  Strafrechtssystem  stammt  noch  aus  dem
Mittelalter  und wird einer tatsächlichen Demokratie schon
lange nicht mehr gerecht. Aber dazu später mehr.
Das Strafrecht baut auf Rache der Gesellschaft auf. Rache
als  Triebkraft  unseres  Handelns  sollten  wir  bereits  lange
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überwunden haben. Das Strafrecht hat es bis heute nicht.
Wir haben fast noch die Zustände der Inquisition.
Viele Leiter von Strafvollzugsanstalten geben an, dass sie
bis zu ¾ ihrer Insassen entlassen könnten ohne dass es
neue Gefahren  für andere Personen oder die Gesellschaft
gäbe.
Problematisch  ist  weiterhin,  dass  die  Häftlinge  ihre  Zeit
absitzen, ohne dass mit ihnen aktiv gearbeitet wird. 
10  Min/  Monat/  Häftling  bei  einem  Psychologen  werden
keine nennenswerten Resultate für die künftige Prävention
bringen. Psychologen, die meist nur Sozialpädagogen sind
und  keinerlei  Erfahrungen  mit  Psychotherapien  haben.
Wenn  ich  schon  einen  Straftäter  mehrere  Jahre  in  einer
Situation habe, in der er nirgendwohin ausweichen   kann
sollte  ich  doch  gerade  diese  Chance  der  psychoaktiven
Einwirkung und damit  Prävention aktiv nutzen. Wird aber
nicht gemacht.
Sinnvoller  wäre  es  bei  Straftätern,  die  keine  Gefahr  für
Personen  oder  die  Gesellschaft  darstellen,  sie  an
Massnahmen zur Wiedergutmachung zu beteiligen anstatt
für die Haft noch Unmengen an Kosten zu bezahlen. Das
ist  ökonomisch  und  gesellschaftlich  schizophren  und
unverantwortlich!
Ein  Leser  der  TA hat  geschrieben,  dass  jeder  einzelne
Haftplatz  in  der  neugebauten  JVA Arnstadt  Baukosten  in
Höhe von ca. 250.000 € verursacht und er für diesen Preis
ein  Einfamilienhaus  für  4  Personen  voll  ausgestattet
erwerben könnte.  Dabei  sind  noch nicht  die  exorbitanten
Kosten für die Unterbringung in der JVA und die Kosten für
die  Löhne  der  Mitarbeiter,  für  den  Erhalt  der  Anlage,
Verpflegung usw. eingerechnet.

186



Wäre  es  da  nicht  wesentlich  sinnvoller,  einen  Teil  des
Geldes  in  die  Prävention  für  die  Strafvermeidung  zu
stecken? Warum müssen wir diese Leute verhaften, ohne
dass sie die Chance zur Wiedergutmachung erhalten?
Genau so unglücklich geregelt ist es mit den Tätern, von
denen eine direkte Gefahr ausgeht für andere Menschen.
Sie sitzen ihre Strafe ab und werden entlassen und damit
erneut  zur  Gefahr  für  ihre  gesellschaftliche  Umwelt,  da
während der Haft mit ihnen nicht intensiv aktiv gearbeitet
wurde. Das Wenige ist lediglich ein Alibi für die Justiz, nicht
mehr  und  nicht  weniger.  Hier  sollte  entsprechend  der
Gefährdung  eine  Unterbringung  in  einer  geschlossenen
psychiatrischen  Anstalt  (z.B.  Massregelvollzug)  erfolgen
und eine Entlassung erst dann erfolgen, wenn von diesen
Personen  nachweisbar  keine  Gefahr  mehr  ausgeht.  Wer
übernimmt  denn  die  Verantwortung  dafür?  Andererseits
kann  man  Personen,  von  denen  keine  Gefahr  mehr
ausgeht,  auch  nicht  beliebige  lange  ihrer  gesetzlich
zugesicherten  Freiheit  berauben.  Hier  sind  weitere
Denkarbeit und gute Lösungen gefordert.
Leider  gibt  es  durch  eine  fachlich  völlig   unzureichende
Ausbildung  in  der  Psychotherapie   kaum die  Chance  für
erfolgreiche  Therapien.  Diese  sind  meist  nur  dem Militär
und den Geheimdiensten bekannt und vorbehalten, wobei
diese  Therapien  von  guten  Hypnoscoaches  in  hoher
Qualität  sicher  durchgeführt   werden  könnten.  Soll  aber
nicht.  (siehe  mein  Buch  Hypnose..(Amazon:  Bernhard
Brose) Es  gibt  hervorragende  Psyhotherapien,  z.B.  nach
Milton H. Erickson, die einen hohe Erfolgsrate ausweisen,
die aber in Deutschalnd nicht angewandt werden. Warum
nicht?  Weil  die  Pharmaindustrie  dann  nichts  mehr  daran
verdient  und  der  Thearpeut  auch  mal  arbeiten  muss
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anstelle dem bloßen Rezepte ausstellen? Das könnte doch
jeder auch, der es bis zur 5. Klasse geschafft  hat, oder?
Wozu brauchen wir dann noch teure Psychotherapeuten?
Ein modernes Strafrecht  wäre unbedingt  notwendig.  Eine
Vielzahl von Kriminalwissenschaftlern, Forensikern usw. hat
sich  dazu  geäußert  und  bekannt  ohne  nennenswerte
Erfolge. (google)
3. Die Staatsanwaltschaften
Die erste Frage, die ich mir stelle ist:
sind  die  Verantwortlichen  vor  Gericht  wie  Staatsanwälte,
Richter, Gutachter usw. überhaupt persönlich geeignet für
diese Aufgaben?
Wer prüft das wann und wie? Da habe ich starke Zweifel!
Staatsanwälte  haben strenge Auflagen zu  erfüllen.  Wenn
die Strafstatistik für dieses Jahr erfüllt ist werden von den
Staatsanwälten  alle  kleineren  Anzeigen  ohne  weitere
Prüfung abgelehnt, laufende Verfahren werden eingestellt.
Gegen viel  Geld kann man sich bei vielen Sachverhalten
mehr oder weniger frei kaufen, wie das zum Teil im Falle Uli
Hoeneß erfolgte.
Wer   einen Steuer-Betrug über  ca.  30 Mio.  € macht  und
nicht Hoeneß heißt erhält  eine weitaus höhere Strafe, ist
nicht nach 2 Wochen im offenen Vollzug und nach weniger
als  einem  Jahr  wieder  zu  Hause.  Wir  haben  eine
Mehrklassenjustiz.
Und der VW-Skandal ist ja offensichtlich mit die schwerste
organisierte  Kriminalität,  die  bis  heute  nicht  in  einem
Strafverfahren verfolgt wird. Das wird nur noch durch durch
die Bankenskandale übertroffen. 
Der Artikel 3 unseres Grundgesetzes trifft bei unserer Justiz
also  nicht  zu!  Politik  und  Justiz  scheinen  selbst  im
rechtsfreien  Raum  zu  leben.  Geltendes  Recht  wird  nur
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gegen Bürger angewandt, die nicht über die nötigen Mittel
verfügen?
Dafür   sind die „kleinen Fische“ die großen Übeltäter des
Staatsanwaltes.  Du kannst  ein Original-Protokoll  über  ein
Kreuzverhör mit 6 Beamten plus Staatsanwalt in der Hand
haben, das über 10, 11 Stunden mit Härte geführt wurde
 wegen  strafrechtlichen  kleineren  Vergehen  und  damit
eindeutig gegen den § 136a verstößt.  Aber Du wirst  kein
Gericht  finden,  dass  Deinen  Antrag  dazu  annimmt  und
verhandelt.
Und ich habe LKA-Beamte erlebt, die vor Gericht bewusst
und  vorsätzlich  gelogen  haben.  Diese  erhalten  aber  vor
Gericht  Recht!  Das  ist  die  Realität  und  nicht  das
Fernsehen mit Alexander Hold!
4. Das Gericht
Wen  das  Gericht  als  Zeugen  oder  Gutachter  zulässt
entscheidet  das  Gericht.  So  können  Zeugen  zu  Deiner
Entlastung  nicht  geladen  werden,  kann  ein  falsches
Gutachten nicht problemlos angefochten werden, wenn die
Richter das nicht zulassen. Daher auch der Spruch: „Vor
Gericht und auf hoher See bist Du in Gottes Hand.“ Es ist
also eher Zufall, wenn vor Gericht tatsächlich Gerechtigkeit
gesprochen wird und dann muss man doch in exponierterer
 Position  sein  wie  z.B.  die  VW-Manager  oder  unsere
Spitzenbanker
Anträge  von  mir  kleinem  Würstchen  würden  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit rundweg abgelehnt werden.
Und in Berufung gehen? Weniger als 3 % der Fälle, die in
Berufung  gehen,  werden  dafür  zugelassen.  Es  ist  nur
Makulatur,  eine  Ausrede  und  Beruhigung  für  die
Öffentlichkeit. Und wenn schon eine Berufung zugelassen
wird  musst  Du  als  Kleiner  damit  rechnen,  dass  Du  als
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Retourkutsche  dafür,  dass  Du  die  Frechheit  für  einen
derartigen  Antrag  hattest,  noch  eine  Kelle  auf  Deine
bisherige Strafe oben drauf bekommst.
5. Unabhängige Gutachter
Wenn ein Gericht nicht mehr weiter weiss wird in der Regel
ein Gutachter bestellt. Das Gutachten ist dann Grundlage
für das Urteil  und übernimmt damit die Verantwortung für
das  Strafmass.  Richter  waschen  sich  ihre  Hände  in
Unschuld.
Sind Gutachter unabhängig? Das ist ein Märchen!
Gutachter  erhalten  eine  gute  Vergütung  für  ihre
Begutachtung, so dass sie neben ihrem Lohn oder Gehalt
eine  sehr  attraktive  Zusatzvergütung  erhalten.  Fast  alle
Gutachter  wollen,  daß  sie  vom  Gericht  weiterhin  derart
attraktive  Aufträge  erhalten.  Demzufolge  werden  sie  ihre
Gutachten dementsprechend gestalten, dass das Gericht/
die  Richter  glücklich  darüber  sind  und  nach  kurzer  Zeit
wieder ein Gutachten anfordern.
Recht und Gerechtigkeit  bleiben dabei natürlich völlig auf
der  Strecke  und  es  werden  die  Grundlagen  für
Gerichtsirrtümer  als  Normalfall  in  der  deutschen  Justiz
gelegt.
Ähnliches  gilt  auch  für  die  von  Versicherungen  oder
Berufs“genossenschaften“  gekauften  Gutachter.  Dir  bleibt
als Versicherter gar keine andere Wahl, als ein Gutachten
bei diesen gekauften Gutachtern anfertigen zu lassen, da
diese  Versicherungen  und  Berufs“genossenschaften“  gar
keinen  anderen  Gutachter  zulassen.  Was  dabei  heraus
kommt kann sich selber denken. Wir sind eine Gesellschaft,
die  zu  großen  Teilen  auf  staatlich  sanktioniertem  Betrug
aufgebaut  ist.  Das  Wort  Genossenschaft  wurde  in
Anführungszeichen gesetzt, da Du nur zahlendes Mitglied
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bist, das im Leistungsfall um sein Recht betrogen wird. Du
hast  also  keine  tatsächlichen  Rechte,  sondern  bist  nur
verpflichtet,  die  staatlich  festgesetzten  Beiträge  zu
entrichten, damit  die Vorstände in Saus und Braus leben
können. Und da ist sie schon wieder – die Verquickung von
Unternehmen und Staat zu einer gemeinsamen Mafia.
6. Rechtsanwälte
Im Fernsehen sieht man immer wieder, wie viel Mühe sich
alle  Rechtsanwälte  unterziehen,  um  ihre  Mandanten
glücklich zu machen.
Und das im Fernsehen sogar völlig ohne Geld! Für Harz-
Empfänger reißen die sich alles auf!
In der Praxis sieht es ganz anders aus. Die Interessen von
Klient und Anwalt könnten gegensätzlicher kaum sein.
Der  Klient  möchte  für  möglichst  wenig  Geld  beste  und
umfangreiche Hilfe wie im Fernsehen.
Der Anwalt möchte für möglich wenig Arbeit möglichst viel
Geld.
Darüber hinaus möchte er aber auch je Mandant noch so
viel  sicheres Geld wie möglich herausschlagen. Das geht
nur, wenn der Prozess mit möglichst vielen Prozesstagen
angesetzt wird.
Die meisten Anwälte arbeiten also genau entgegengesetzt
der  Interessen  ihrer  Klienten  bis  hin  zu  tatsächlichen
Schäden am Klienten wie völlig unnötige Haftstrafen.
Viele  Häftlinge  sind  nur  aus  diesem Grund  überhaupt  in
Haft, weil sie ihr Anwalt schädlich vertreten hat!
 7. Ämter und Behörden – kriminelle Methoden
Ämter und Behörden arbeiten häufig im rechtsfreien Raum,
dürfen also nach Gutdünken entscheiden, welches Gesetz
für sie gültig ist und welches nicht.
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Das  beginnt  beim  Gesetzgeber,  der  nach  Gutdünken
einzelne  Artikel  des  Grundgesetzes  bei  den
Gesetzentwürfen „vergessen“  darf.  Dazu mehr im Thema
„Grundgesetz und Demokratie – ein Widerspruch?“
Es  geht  weiter  mit  kriminellen  Machenschaften.  Z.B.  mit
Nötigungen  und  Verleumdungen  in  den  Jobcentern  oder
auch  Jugendämtern  u.a..  Die  „Kunden“  werden  kriminell
genötigt, sich den Entscheidungen der Jobcenter zu fügen.
Amtsaufsichtsbeschwerden, Strafanzeigen usw. werden gar
nicht erst zum Verfahren zugelassen.
Unter Google kann man zu den Suchworten Amt + Willkür
heute  321.000  Ergebnisse  finden  zu  Jobcentern,
Jugendämtern  Finanzämtern,  Bußgeldstellen,  Bauämtern
usw.
Wir  haben eine staatlich legalisierte  organisierte  schwere
Kriminalität in vielen Ämtern Deustchlands.
Ihr  könnt  beim  googeln  z.B.  bei  Jugendämtern  immer
wieder  das  gleiche  Muster  erkennen,  die  von  aktiven
Verleumdungen ausgehen:

-      Frauen  werden  asozial  dargestellt,  mit  Alkohl,
Drogen  oder  Medikamentenmissbrauch
verleumderisch  in  Verbindung  gebracht  oder  ihr
Lebenswandel ist eine Gefahr für das Kindswohl.

-      Männer sind bei den Jugendämtern von Geburt an
Vergewaltiger  und  neigen  stark  zu
Körperverletzungen bis hin zu Mord und sind daher
grundsätzlich  gefährlich,  besonders  für  das
Kindswohl.

Diese Erfindungen und Verleumdungen reichen den Ämtern
und  werden  z.B.  von  Familiengerichten  häufig  ohne
Prüfung als Grundlage für Urteile verwandt. Strafanzeigen
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gegen  betreffende  Mitarbeiter  werden  von  den
Staatsanwaltschaften abgelehnt.
Mein  Buch  „Gebrochene  Seelen  -  Jugendamtsopfer“
beschreibt derartige reale Fälle und gibt Unmengen Quellen
dazu an.
Ihr  könnt  das  alles  mit  den entsprechen  Stichworten  bei
google selbst nachlesen. Amt  Behörde Willkür  Missbrauch
 Anmaßung usw. usf.
Ich selbst  habe mein Buch nach einem langen leidvollen
Weg für alle Beteiligten geschrieben, der genau so wie hier
beschrieben verlief.
Und über Stasi 2.0 habe ich im Thema Lernen Aussagen
getroffen.
Übrigens  findet   Kindesmißbrauch  nach  neueren
Forschungsergenissen  in  den  Familien  viel  häufiger  von
Frauen  statt.  Es  wird  nur  nicht  darüber  gesprochen  in
unserer Gesellschaft,  weil  es nicht zum Feindbild „Mann“
passt.   (GG Artikel 3)
Nach der Sprache von Ämtern, Gerichten und den Medien
sind  alle  Männer von Geburt  an Verbrecher,  Mörder  und
Kindervergewaltiger.  Trifft  das  auch  auf  die
Bundestagsabgeordneten zu?
8  Verquickungen  wie  Korruption,  illegale  Absprache
u.a.
In der ZDF-Doku „Wie korrupt ist Deutschland“  wird davon
ausgegangen,  dass  jährlich  mehrere  zehn  Milliarden  €
wegen  Korruption  den  Besitzer  wechseln.  Das  betrifft
Parteien  und  Parteispenden  über  Gerichte  bis  hin  zu
Baufirmen  und  Bauämter  so  gut  wie  alle  Bereiche  der
Gesellschaft. Am bekanntesten wurde der Fall Helmut Kohl.
Es  wird  davon  ausgegangen,  dass  weniger  als  5  % der
Fälle überhaupt bekannt werden. Die Dunklelziffer ist also

193



riesig und Korruption ein fester Bestandteil und  Grundlage
unserer  Gesellschaft.  Dass  derart  wenig  Fälle  bekannt
werden zeigt, wie verantwortungslos unsere Politik und die
Justiz  damit  umgehen  bzw.  gar  nicht  damit  umgehen
wollen. Tatsächlich wird aktiv dagegen nichts unternommen.
Die  wenigen  Fälle  kommen  meist  aus  Rache  von
Teilnehmern überhaupt ans Tageslicht.
In der Doku wird auch berichtet, welche riesige Schaden an
der  Gesellschaft  und  Kunden  durch  illegale
Preisabsprachen angerichtet  werden. Schätzungen gehen
hier von über 100 Milliarden € Schaden aus. Strafverfahren
wegen  organisierter  Kriminalität  gibt  es  aber  auch  dort
nicht.
Nur Zahlung von harmlosen Strafgeldern, die nicht mal in
das  Führungszeugnis  Eingang  finden  und  aus  der
„Portokasse“ der Unternehmen gezahlt werde und nicht mal
aus der privaten Kasse des tatsächlichen Verursachers. Die
Strafe  wird  also  nicht  vom Verursacher  bezahlt,  sondern
von  irgendjemand,  in  dem  Falle  des  Unternehmens.  Da
brauche ich auch gar kein Strafrecht.
Ein  weiteres  Thema  sind  Steueroasen,  in  das  hunderte
Milliarden  €  alleine  aus  Deutschland  schwarz
höchstkriminell  geschmuggelt  werden.  Wenn  der  Staat
interessiert  wäre  würde  er  das  auch  als  organisierte
Kriminalität verfolgen. So wird aber nur mal etwas darüber
informiert, um die Bürger zu beruhigen mit Parolen wie „Wir
schaffen das!“
Noch weit schlimmer noch ist der Lobbyismus.  
In Brüssel kommen 2017 auf 721 Abgeordnete über 20.000
Lobbyisten. Das sind für jeden einzelnen Abgeordneten 27
Lobbyisten!

194



Und diese sorgen dafür, dass Konzerninteressen und deren
Machenschaften  weit  weit  vor  allen  gesellschaftlichen
Interessen kommen.
Nicht  selten  werden  in  Brüssel  und  Berlin
Gesetzesvorlagen  direkt  von  Lobbyistenberbänden
vollständig  ausgearbeitet  und  von  den  Parlamenten  nur
noch durchgewunken. Auf der obigen Webseite findet man
viele Hintergründe zum Thema.
Damit  wird Gesetz und Recht schon an der Quelle völlig
ausgehebelt.
9 Unterschiedliche Strafen – Drogen, Alkohol, Nikotin &
Co
Auch bei  eigentlich  vergleichbaren Delikten  gibt  es  völlig
unterschiedliche Rechtsgrundlagen.
So werden z.B.  Alkohol-  und Nikotin-Missbrauch rechtlich
überhaupt nicht verfolgt, obwohl sie viel mehr Opfer fordern
und  viel  größeren  Schaden  anrichten  als  andere
Betäubungsmittel wie z.B. Hanf.
An Alkohol und Nikotin verdient der Staat Unsummen und
würde sich mit der Verfolgung selbst bestrafen. Es gibt also
eine  rechtliche  Doppelmoral,  die  mit  Recht  und
Gerechtigkeit  oder  unserem  Grundgesetz   nicht  das
Geringste zu tun hat.
So ist es in anderen Bereichen auch. Wo der Staat Vorteile
hat  wird  gar  nicht  strafrechtlich geprüft,  wie z.B bei  dem
Erwerb  der  Steuer-CDs,  bei  denen   sich  der  Staat  als
krimineller Hehler von Diebesgut geoutet hat.
Aber auch bekannte Rechtsfehler werden offen toleriert. So
ist in psychischen Studien zum Kindsmissbrauch bekannt,
dass der übergroße Teilder Vergehen hier in den Familien
von Frauen begangen werden, wobei diese im Gegensatz
zu Männern kaum verfolgt werden, aber Männer sehr hohe
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Strafen  zu  erwarten  haben.  Hier  scheinen  zwischen
Psychologie und Justiz Welten zu liegen.
10 Öffentlichkeit und Medien
Die Medien spielen bei der Durchsetzung des Rechts eine
teils sehr üble Rolle.
So  werden  hier  gern  Feindbilder  aufgebaut,  um  von
tatsächlichen Problemen wie z.B. der Finanzkrise und den
dahinter stehenden Machenschaften abzulenken. So ist es
nicht verwunderlich, dass kurz nach der Finanzkrise 2008/
2009  wie  aus  dem  Nichts  die  Diskussionen  um  den
Kindsmissbrauch hochschäumte. Da wurde im Bundestag
noch  bis  Anfang  der  achtziger  Jahre  diskutiert,  ob  man
Kindervergewaltiger  nach  Thailand  abschieben  solle,  wo
dieses Delikt damals noch straffrei war. Bis Anfang der 90er
Jahre  war  auch  harte  Kinderpornografie  in  gut  sortierten
Erotik-Läden straffrei verkäuflich!
So moralisch ist unsere Bundesregierung!
Und  so  sind  dann  2009/  2010  Massen  an  scheinbaren
Kindsmissbrauchern  in  die  Untersuchungshaftanstalten
eingefahren, vor allem auf eine riesige Hetzkampagne der
Medien hin.
Ein großer Teil waren Opfer von Verleumdungskampagnien,
ohne  dass  ich  hiermit  die  tatsächlichen  Kriminellen
entlasten will. Die sind eine Gefahr und diese Gefahr muss
auch aus der Gesellschaft verbannt werden.
Aber warum wurde das nicht schon 10 – 20 Jahre früher
gemacht? Weil wir da noch keine Finanzkrise hatten, von
der abgelenkt werden musste.
Thilo  Sarrazin  entdeckte  die  Harz  IV-  Empfänger  als  die
Feinde der deutschen Gesellschaft, weil sie angeblich den
Staat  betrügerisch  ausbluten  würden.  Und  die  Medien
stiegen ein und feierten ihn als Star!
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Herrn  Sarrazin  wünsche  ich  auch  mal  einen  Harz-IV-
Zustand. Geistig scheint er schon weit darunter gelandet zu
sein.
Und so werden immer wieder neue Feindbilder geschaffen,
an  denen  sich  der  dumme  Bürger  austoben  kann.  Im
Augenblick  sind  es  die  bösen  Muslime,  vor  90  Jahren
waren es die bösen Juden, für den Ausbau eines totalitären
Überwachungsstaates müssen die  „Terroristen“  ihre Rolle
spielen.
Die  wirklichen  Feinde  einer  demokratischen  Gesellschaft
werden dagegen  mit  allen  Mitteln  unterstützt.  So ist  das
Ergebnis der Untersuchungsausschüsse zu NPD und NSU,
dass  es  beide  ohne  die  finanzielle  und  logistische
Unterstützung durch den Verfassungsschutz  nie  gegeben
hätte. Auch wurden bei den Rechtsdemos in Dresden 2014
nicht  ein  Rechter  festgenommen, sondern deren Gegner.
Darunter  der  Jugendpfarrer  König  aus  Jena  oder  der
damalige  Bundestagsvizepräsident  Wolfgang  Thierse,  die
beide  wirklich  nicht  zu  Linksradikalen,  Kriminellen  oder
Terroristen zu rechnen sind.
Ausländischen Geheimdiensten wird Tür und Tor geöffnet,
wie  der  NSA-Untersuchungsausschuß  feststellen  musste.
Da ist auch das Datenschutzgesetz nur Makulatur für die
Beruhigung  der  Öffentlichkeit.  (Siehe  auch  Enthüllungen
durch Edward Snowden)
Datenschutz  also  nur  gegen  den  Bürger  und  zu  seinem
Schaden und Nachteil?
Schon  die  alten  Griechen  stellten  die  Grundfrage  „Wem
nutzt es?“
Unsere Regierung scheint grundsätzlich verlogen zu sein
und die Gesellschaft  und die Bürger zu betrügen, wo sie
nur kann.   Bildung + Erziehung werden daher vorsätzlich
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nicht  so  ausgebaut,  dass  wir  allseits  gebildetete  Bürger
erhalten,  die auch den Aufgaben der  Zukunft  gewachsen
wären.  Vielmehr  werden  die  Bürger  bewusst  dumm
gehalten  und  selbst  höhere  Bildungsabschlüsse  führen
letztendlich  auch  nicht  zum  allseits  gebildeten  Bürger,
sondern eher zum Fachidioten.
Recht wird dort gebeugt oder ganz außer Kraft gesetzt, wo
es  dem  Staat  schadet.  So  sagt  unser  Grundgesetz  im
Artikel  87a  nur  etwas  über  den  Verteidungsfall  unseres
Landes  aus.  Demnach  scheinen  wir  deutsche
Außengrenzen zu Afghanistan, zu Syrien, zu Mali und fast
weiteren 80 Staaten zu  haben.  Was ist  denn eigentliche
eine  Außengrenze  nach  der  Definition  unserer
Bundesregierung? Mehr dazu im Beitrag „Grundgesetz und
Demokratie – ein Widerspruch? Demokratie oder staatlich
verordnete Massenverdummung?“
Leider  lässt  sich die  Mehrheit  der  Menschen in  unserem
Land wegen schlechter Bildung und Erziehung problemlos
völlig  von  der  Politik  und  den  Mächtigen  dahinter
manipulieren  und  spielen  dieses  böse  Spiel  auch  noch
freiwillig mit. 
Wenn wir  eine bessere und damit  eine demokratischere
und  gerechtere  Gesellschaft haben  wollen  müssen  wir
mit  der  Modernisierung  des  Bildungs-  und
Erziehungssystem  als  erste  Aufgabe  beginnen  und  die
Erneuerung von Justiz und Recht müssen danach eine sehr
hohe Priorität  erhalten. Danach müssen wir uns ernsthaft
über  die  Rolle  der  Medien  verständigen  sowie  endlich
Abschied  nehmen  von  den  tausendjährigen
unheilvollenPraktiken  der  Kirchen  in  Gesellschaft  und
Erziehung,  die  auf  der  Verbreitung  von  Angst  und
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Schrecken basieren. Diese gehören nicht mehr in unsere
Zeit und erst recht nicht in eine Demokratie!
(siehe Kapitel oder Video Kirche+Glaube=Glück?)
11  Ehrlichkeit  und  Sinn  bei  der  Verfolgung  von
Straftaten
Wir hatten bereits weiter oben die Ehrlichkeit der Justiz in
ungewöhnlich  vielen  Fällen  angezweifelt.  So  beim
Bankenskandal,  beim  Abgasskandal  und  unzähligen
weiteren  Straftaten,  die  nicht  oder  zumindest  nicht
ausreichen  verfolgt  wurden.  Auch  für  die  Verfolgung  von
verbotenem BTM-Handel sehe ich das Problem, dass hier
weniger  als  halbherzig  vorgegangen  wird,  nur  um  der
Öffentlichkeit ein Handeln vorzutäuschen.
Wenn die Justiz schon selbst Probleme mit der Ehrlichkeit
hat – kann ich es da von den Bürgern noch erwarten? Und
arbeitet  die  Justiz  dann  tatsächlich  noch  auf  einem
demokartischen  Boden  oder  welche  Interessen  werden
tatsächlich vertreten?

Wem nützt es? – ist auch hier weider die Grundfrage.

12  Verantwortung  der  Justiz  bei  der  Gestaltung  von
Gesetzen
Die folgenden Ausführungen mögen problematisch klingen
nach den vorigen Ausführungen. Aber gerade deshalb sind
sie wichtig. Wir müssen auch im Umgang mit der Justiz und
ihren  Helfershefern  nur  die  richtigen  Regeln  aufstellen,
diese  auch  kontrollieren  und  bei  Verletzung  wirkungsvoll
und sinnvoll sanktionieren. Dann funktionierts auch!

Justiz  besteht  ja  nicht  nur  aus  der  Strafjustiz,  sondern
umfasst  alle  Bereiche  des  gesellschaftlichen  Lebens  wie
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das Sozialrecht, das Zivilrecht im BGB, das Baurecht, das
Umweltrecht  und  vieles  andere  mehr.  Wer  sollte  mehr
Erfahrungen im Umgang mit den jeweils gültigen Gesetzen
haben wenn nicht die dafür zuständige Justiz?
Daher macht es Sinn, die Justiz zu verpflichten, neben den
Gesetzesverletzern zu verfolgen auch die  Gesetze selbst
zu  prüfen  und  bei  Notwendigkeit  Änderungen  an  den
Gesetzgeber heranzutragen. Bei Einhaltung solcher Regeln
wie
- die Verfassung/ Grundgesetz ist oberste Rechtsgrundlage
und darf nicht verletzt werden
- Ziel ist die Höherentwicklung der Demokratie und damit
das Gemeinwohl. Das beginnt aber bereist bei der Justiz!
- Gesetze zu vereinfachen und verständlicher zu gestalten
anstatt immer mehr und kompliziertere Gesetze vorzulegen
-  endlich  ein  Qualitätssicherungsmanagement  wie  weiter
oben schon beschrieben bei der Durchsetzung der Gesetze
einzuführen

usw. usf.

Bis zum nächsten....

Ergänzung zu diesem Kapitel
Qualitätsmanagement und Praxistests wie in der Industrioe
ISO 9001 zur  Erhaltung der  Demokratie  und nicht  deren
Untergrabung
 
Quellen u.a. unter:
www.book-writer.de
www.akademie-dz.de
www.psychologie-we.de
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www.neurospace.top
 
Quellen:
- www.amazon.de/Pech-gehabt-weltfremden-Authentische-
Kriminalfälle/dp/3404606132/ref=sr_1_5?
ie=UTF8&qid=1496761111&sr=8-
5&keywords=strafrecht+kritik
 
- www.amazon.de/Albtraum-Justiz-Rechtsstaat-zerbricht-
Gesellschaft/dp/1519211775/ref=pd_sim_14_3?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=PCACS30Y77303QWNR
0KC
- www.amazon.de/Anklage-unerwünscht-Korruption-Willkür-
deutschen/dp/3453645189/ref=pd_sim_14_9?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ERF5XFT24EY42DF0R7
EN
- www.amazon.de/Deutschland-Clan-skrupellose-Netzwerk-
Politikern-Top-
Managern/dp/3453620208/ref=pd_bxgy_14_img_2?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=ZMCV0WWYEK5NEWB
5B7J5
-  www.amazon.de/Schmutzige-Demokratie-Ausgehölt-
Ausgenutzt-
Ausgelöscht/dp/3711000940/ref=pd_bxgy_14_img_2?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=WSMAMW7XEG0SDQA
YRF5C
- www.amazon.de/tiefe-Staat-Unterwanderung-Demokratie-
Geheimdienste/dp/3453201132/ref=pd_bxgy_14_img_2?
_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JCV01XDS5B1VEEWFV
5GM
- www.amazon.de/Einspruch-Willkür-deutschen-Gerichten-
Polemik/dp/3492307981/ref=pd_sim_14_8?
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http://www.amazon.de/Einspruch-Willk%C3%BCr-deutschen-Gerichten-Polemik/dp/3492307981/ref=pd_sim_14_8?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=PCACS30Y77303QWNR0KC
http://www.amazon.de/tiefe-Staat-Unterwanderung-Demokratie-Geheimdienste/dp/3453201132/ref=pd_bxgy_14_img_2?_encoding=UTF8&psc=1&refRID=JCV01XDS5B1VEEWFV5GM
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_encoding=UTF8&psc=1&refRID=PCACS30Y77303QWNR
0KC
- https://www.amazon.de/Macht-Missbrauch-Strauß-
Seehofer-Insider/dp/3453601688/ref=pd_rhf_dp_s_cp_6?
_encoding=UTF8&pd_rd_i=3453601688&pd_rd_r=CFC0R2
WPJE5QX51MG7FA&pd_rd_w=O4Kkc&pd_rd_wg=xHEUb
&psc=1&refRID=CFC0R2WPJE5QX51MG7FA
Weitere unter google, amazon & Co.

17.  Kirche  und  Glauben  =  Glück?   -  Im  Gedenken
besonders an Jesus Christus und an Moses 
 
Buch: Dissens von  Phillip Brettfeld – beide Seiten erhalten
das Wort zur ihrer Verteidigung. (14)
Um es vorweg zu  nehmen:  ich  bin  weder  ein  Feind der
Gläubigen noch der Kirche. Aber ich habe die Bibel genau
gelesen,  das  alte  und  das  neue  Testament  und  mit  der
tausendjährigen tatsächlichen Kirchenpolitik verglichen.
Und  ich  bin  damit  ein  Feind  von  Lügen,  von
Manipulationen,  von  Machtspielereien,  von  grenzenloser
Ausbeutung, Verdummung und Vernichtung.
Darüber möchte ich mich mit euch verständigen.
Aber  auch  darüber:  wir  sind  alle  von  dieser
mehrtausendjährigen  kirchlichen  Erziehung  geprägt.
Unsere  Vorstellungen  vom  Leben,  unsere
Wertvorstellungen,  unsere  Vorstellungen von  Familie  und
Sexualität  usw.  Wir  sind  also  nicht  frei  in  unserer
Persönlichkeitsentwicklung.
Selbst  Linke  können  diese  Glaubenssätze  und  tausende
Jahre alte psychische Prägungen nicht von einem Moment
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zum nächsten  ablegen  und  sind  meist  fast  genau  so  in
ihrem Denken und Fühlen befangen wie alle anderen auch.
Ich  finde  aber,  dass  wir  diese  tausende  Jahre  alte
Erziehung  und  Prägung  endlich  mal  hinterfragen  sollten,
damit  wir  aus  unserem  eigenen  geistigen  Gefängnis
ausbrechen können und das denken und tun können, was
für uns tatsächlich Sinn macht und uns mehr Vorteile als
Nachteile bringt.
Priester  und  andere  maßten  sich  in  der  Geschichte
permanent  an,  Gott  zu  sein  wie  z.B.  die  Pharonen oder
zumindest Gottes erster Stellvertreter wie z.B. die Päpste
oder  weiter  zumindest  der  Vertreter  Gottes,  den  jeder
Gläubige  benötigt,  um  mit  Gott  in  Verbindung  treten  zu
können,  die  Prister  der  unteren  Ebenen.  Ohne  diese
göttliche Verbindung über die Kirchenvetreter ist jede Seele
der Hölle geweiht. Richtig?
Ziel  dieser Manipulation ist die Macht über möglichst alle
oder zumindest sehr viel  Menschen zu erhalten,  über ihr
Denken, über ihr Fühlen, über ihr Handeln,  ihren Reichtum,
besonders  aber  ihre  Ängste  usw.,  um  sie  maximal
ausbeuten und unterdrücken zu können, sowohl finanziell,
sexuell oder für Machtinteressen in Kriege zu senden, bei
denen  sie  ihr  Leben  opfern  sollen.  Genau  das  zeigt  die
tausendjährige Geschichte unserer Kirchen!
Letztendlich ist dieses Opfer aber nicht für Gott, sondern für
die Priester, die dieses Opfer zur Sicherung ihrer eigenen
Interessen und ihrer häufig unbegrenzten Macht über die
Menschen in  ihrem Umfeld verlangen.  Das alles hat  erst
mal überhaupt nichts mit Gott zu tun! Das sollte jeder gut
trennen können, um sich selbst vor Schaden zu schützen!
Wer  sich  damit  auseinandersetzen  will  sollte  z.B.  die
Geschichte der Medici ganz genau anschauen. Hier wurde
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das Amt des Papstes dazu missbraucht, große Reichtümer
und  große  Macht  anzuhäufen  und  Kritiker  radikal  zu
verfolgen und zu vernichten.  Mord und Intrige  waren bei
den Medicis, aber in der Kirche davor und danach generell
an  der  Tagesordnung.  Dazu  mal  nicht  in  Wikipedia
schauen,  da  hier  diesmal  die  Darstellung  sehr  harmlos
ausfällt.  Sondern mal  ein Buch in die Hand nehmen und
richtig beginnen zu lesen wie u.a. unter Quelle (13)
Und selbst jetzt noch scheinen sich bis hinauf zum Kardinal
manche  so  zu  fühlen,  als  wäre  ihre  Macht  über  andere
Menschen  von  Gott  gegeben  und  sie  dürften  diese
mißbrauchen,  wie  es  ihnen  beliebt  wie  der  entlassene
Kardinal Theodore McCarrick. 
 
In (13) werden die Kirchen als Tumor der Gesellschaft und
der von den Kirchen manipulierte Glaube als sich ständig
veränderndes Virus bezeichnet.
 
(13) weiter: "Der abrahamitische Gott jedoch ist eifersüchtig
und duldet keine Götter neben sich. Die Idee, dass es nur
einen Gott gibt, der uns geschaffen hat, der alles bestimmt,
was mit  uns geschieht,  der  uns vierundzwanzig  Stunden
am  Tag  beobachtet,  der  unsere  Gedanken  und  Träume
kennt,  der  unser  Leben  mit  Geboten  und  Verboten
kontrolliert  und  uns  bei  Verfehlungen  mit  Höllenqualen
bestraft  –  diese  Idee  ist  der  Ursprung  der  religiösen
Diktatur, die wiederum Vorbild für alle anderen Diktaturen
ist.  In  jeder  Diktatur  gibt  es  jemanden,  der  Zugang  zur
absoluten  Wahrheit  hat,  der  den  Menschen  den  Weg
dorthin weist und von ihnen als Gegenleistung verlangt, ihre
Individualität  und  ihren  gesunden  Menschenverstand
aufzugeben und ihm als Inhaber dieser absoluten Wahrheit
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bedingungslos zu folgen. Die Erlangung des Heils ist nur
durch  die  Beschreitung dieses einen  Wegs  möglich.  Alle
anderen Wege führen in die Irre und ins Verderben."
 
Es geht bei der Kirchenpolitik also um Diktatur, um absolute
Unterwerfung durch den Glauben. Um verdeckte Sklaverei
bis zum Tod.
 
Die  Ziele  der  großen  Kirchen  und  der  Demokratie  sind
unvereinbar  und  stehen  sich  antagonistisch  gegenüber.
Eine Trennung von Staat und Kirche ist daher notwendig,
wenn die Demokartie überleben soll. Anders geht es nicht!
Das  würde  aber  als  Grundlage  auch  die  Säkularisierung
benötigen,  die  gesellschaftlich  längst  überfällig  ist  und
bereits mit Napoleon begann.
 
Auch in den Familien können sich die Kinder nicht frei in
ihrer Persönlichkeit entwickeln, wenn sie zum Glauben ihrer
Eltern genötigt und schwer manipuliert werden. Aus meiner
Sicht wird hier der Straftatbestand des Kindsmissbrauches
voll erfüllt. Gesetzlich sollten auch hier die Artikel 1, 3 und
20  unseres  Grundgesetzes  endlich  praktischen
Niederschlag  auch  für  Kinder  finden.  Kinder  sollen  das
verbriefte  Recht  erhalten,  ihre  Persönlichkeit  unabhängig
frei  entfalten zu dürfen und nicht z.B. ihre Ausbildung an
kirchlichen Einrichtungen absolvieren müssen, nur weil die
Eltern das so bestimmen und die Kinder nicht das Recht
besitzen, solche Einrichtungen abzulehnen.
 
Ohne Kirchen hätte es nur einen Bruchteil an kriegerischen
Auseinandersetzungen,  einen  Bruchteil  sexuellen
Missbrauchs  bis  hin  zum Kindsmissbrauch  gegeben  und
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wären  wir  in  unserer  gesellschaftlichen  und
wissenschaftlich-technischen Entwicklung über 2000 Jahre
weiter gewesen.
Kirchen sind am Erhalt der alten Zustände und damit an der
Erhaltung ihrer Macht interessiert. An nichts anderem! Und
dazu  werden  ihre  Gläubigen  verdummt,  manipuliert,
unterdrückt und Gegner rücksichtslos bekämpft.
Dafür  gibt  es  unzählige  Belege.  Die  bekanntesten  sind
sicher Galileo Galilei  und Giordano Bruno. Aber auch die
Hexenprozesse  und  die  Inquisition  sollten  den  Meisten
doch bekannt sein.
Die Mittel der Wahl sind für die Kirchen und ihre Priester
das  eigentlich  völlig  unsinnige  Verbreiten  von  Angst  und
Schrecken  vor  erfundenem  Teufel,  Hölle,  dem  jüngsten
Gericht  usw.,  dem Verzicht  auf  alles  Lebenswerte  durch
geforderte  Askese  und  der  Aussicht  auf  ein  glückliches
Leben  nach  dem  Leben  im  Jenseits.  Der  Gläubige  soll
alles,  was  er  hat,  beginnend  bei  seinem  Leben,  seinen
Kindern, seinen Reichtum seiner Kirche opfern. Macht das
Sinn?
Dazu kommt noch die hohe Diskrepenz zwischen der Bibel
und der realen Kirchenpoltik.
So  wurde  im  alten  Testament,  das  nicht  nur  die
Glaubensgrundlage der Juden, sondern auch der Christen
und der Muslime ist, das Volk Israel der Offenbarung Gottes
am Berge Sinai zuteil . z. B. 2 Mos 34 LUT. In Ps 68,9 LUT:
Der  Sinaiberg  gilt  als  Ort  des  Ereignisses  der
Massenoffenbarung  Gottes  vor  dem jüdischen  Volk.  Hier
wurde Moses von Gott  die mündliche und die schriftliche
Lehre  (Tora),  also  die  Gesetzestafeln  übergeben,  an  die
sich  heute  kaum  noch  jemand  hält.  Am  wenigsten  die
Kirchenobern selbst!
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Und Moses erhielt  weiter den göttlichen Auftrag, alle,  die
den Tanz ums goldene Kalb vollführten zu erschlagen. Ex
32,25-28 EU.
Diese Tat  vollbrachten dann die  Leviten und ließen nicht
einen am Leben laut altem Testament. So etwas sollten wir
heute auch mal wieder in Erwägung ziehen, vor allem die
streng Gläubigen!
Eine Erziehung in Angst und Schrecken und der Forderung
nach  Verzicht  auf  alles  Lebenswerte  von  klein  an  führt
natürlich nicht  zu allseits gebildeteten und gesellschaftlich
wertvollen  und  verantwortungsvollen  Persönlichkeiten,
sondern  zu  sehr  verbogenen  Persönlichkeiten,  die  auch
schnell Schaden an sich selbst, an anderen Menschen und
unserer Gesellschaft anrichten.
Diese  Persönlichkeiten  bleiben  zeitlebens  auf  eine  Art
unfähig,  ihr Schicksal  selbstverantwortlich in die Hand zu
nehmen und ihr Leben aktiv zu gestalten. Vielmehr wird ein
erfundener Gott für alles verantwortlich gemacht.
Kreuzzüge, Inquisition, der 30-jährige Krieg, das Absegnen
zweier  fürchterlicher  Weltkriege,  die  Judenvernichtung
u.a.m.   gehören  zu  den  historischen  Höhepunkten  einer
machtbesessenen psychopathischen katholischen Kirchen-
Elite! Wobei der Islam nicht anders ist. (13)
Und gerade die Christen sollten sich endlich mal folgende
Fragen  stellen:  Jesus  Christus  ist  für  die  Menschen  am
Kreuz  gestorben,  wenn  ich  das  richtig  verstanden  habe.
Kann  er  es  gewollt  haben,  dass  Menschen  in  seinem
Auftrag  andere  Menschen  töten,  verfolgen,  unterdrücken
oder  manipulieren?  Ich  hätte  als  Gläubiger  andere
Schlussfolgerungen  aus  dem  Tode  und  des  damit
verbundenen Opfers des Sohnes Gottes,  Jesus Christus,
gezogen. Aber welche Schlussfolgerungen haben Christen
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seit  über 2000 Jahren daraus gezogen? Aber bereits mit
den  Kreuzzügen,  mit  der  heiligen  Inquisition,  dem  30-
jährigen Krieg, mit der Heiligsprechung der Schlachten im
ersten  und  zweiten  Weltkrieg,  den  kriegerischen
Auseinandersetzungen zwischen Israel und Palästina oder
in Nordirland und viele andere mehr zieht sich dieses Töten
und alle anderen Verbrechen gegen die Menschlichkeit bis
heute  fort.  Die,  die  das  machen,  können  das  nicht  im
Glauben  an  Gott,  Jesus  Christus  oder  ihrer  Propheten
machen.  Völlig ausgeschlossen!  Sie machen das auf der
Grundlage eines selbst erfunden sehr herrschsüchtigen und
äußerst bösartigen Gottesbildes. Diesen gibt es aber real
nicht.
Glaubenssysteme sind jedoch nicht auf Kirchen beschränkt.
Ähnliche  Systeme  der  Unterdrückung,  Verfolgung
Andersgläubiger und grenzenloser Manipulation finden wir
in  allen  totalitären  Gesellschaftssystemen  wieder  und  es
lassen sich  offene  Vergleiche zu  Hitler,  Mussolini,  Stalin,
Pol  Pot,  Mao  Zedong  u.a.  herstellen.  Es  sind  bei  allen
Glaubenssystemen  die  gleichen  Handlungs-  und
Denkmuster der Unterdrückung, Ausbeutung, Manipulation
oder der  Vernichtung von Gegnern zu erkennen. (13)
Ja, werden Manche sagen: das ist  Geschichte!  Heute ist
alles anders, heute ist doch alles modern und gut?
 
Wie sieht es heute aus?
 
Beispiel: Die katholische Kirche ist der mit Abstand weltweit
größte  Konzern  mit  über  1,2  Milliarden  zahlenden
Mitgliedern  und  unschätzbarem  Reichtum  an  Geld,
Ländereien und alles was Wert hat, auch wenn das nicht
jeder  auf  den  ersten  Blick  erkennt.  Und  die  Menschen
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zahlen seit fast 2000 Jahren ein. Wo gibt es das weltweit
noch? Stelt euch alleine die Zinsen und Zinsenzinsen vor,
wer mit solchen Berechnungen etwas vertraut ist.
Und  natürlich  will  die  katholische  Kirche  wie  auch  die
anderen Kirchen auch  ihre Machtposition behalten und ist
daher größter Gegner aller fortschrittlichen Veränderungen
und damit der Erzfeind der Demokratie. Mit Anbahnung der
französchen  Revolution  1789,  der  deutschen  Revolution
1848,  aber  noch  stärker  mit  der  kommunistischen
Revolution  1917  in  Russland  war  allen  schnell  bewusst,
dass  sie  ihren  Reichtum  und  ihre  Macht  immer  mehr
verbergen und dezentralisieren müssen. Heute sind daher
die  riesigen  Reichtümer  und  Machtverhältnisse  so  an
Strohmänner  übergeben  und  verborgen,  dass  man  sie
kaum noch den tatsächlichen Inhabern zuordnen kann.
Dazu  kommt,  dass  die  durch  Manipulation  erzogenen
Gläubigen  viele  Leistungen  freiwillig  und  ohne
Gegenleistung  erbringen  und  damit  den  Einfluss  ihrer
Kirche erhalten und mehren.
 
Große Unsicherheiten der Menschen in unserem Land wie
zum  Arbeitsplatzverlust,  der  Verarmung,  der
Zukunftsängste u.a.m. sind genau so von Kirche und dem
ihr  hörigen  Staat  gewollt,  geplant  und  durchgeführt.  Die
Gesellschaft  in  unserem Land  ist  jetzt  derart  potent  und
leistungsfähig,  dass  alle  Bürger  dieses  Landes  ohne
Zukunftsängste leben könnten und ihr Leben finanziell voll
abgesichert wäre.
Aber  genau  diese  Sicherheit  soll  für  niemand  außerhalb
des  staatlichen  und  kirchlichen  Machtapparates  (Diktatur
des  Geldes  und  der  Macht)  hergestellt  werden,  da
ansonsten die Druckmittel aus der Hand gegeben werden.
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Es sollen alle weiter in Angst und Schrecken leben, da man
sie dann am Besten unter Kontrolle halten kann. Dass das
sehr  gut  funktioniert  weiß  man  ja  bereits  seit  mehreren
tausen Jahren.
Im Alltag wird das kirchliche Wirken und die nach wie vor
bestehende  Verquickung  von  Staat  und  Kirche  in  sehr
vielen  gesellschaftlichen  Bereichen  erst  dann  sichtbar,
wenn man bewusst danach sucht.
Dann  sieht  man,  dass  die  Kirchen  das  Monopol  in
Pflegeheimen, im Gesundheitswesen, in Rettungsdiensten,
aber  selbst  in  den örtlichen Jugendklubs und unzähligen
anderen Einrichtungen und Vereinigungen   innehaben und
dort ihre missionarische Arbeit leisten, die meist noch vom
Staat  hoch  vergütet  wird.  Hier  fließen  also  enorme
Steuermittel vom Staat zur Kirche.
Kirchen  haben  unsere  Gesellschaft  also  schon  über  ihre
unzähligen Einrichtungen und Vereinigungen fest im Griff.

Dass  Kirchen  auch  noch  Träger  sehr  vieler
Freizeiteinrichtungen  für  Kinder  und  Jugendliche  sind
betrachte ich bereits als den tatbestand des vorsätzlichen
Kindsmissbrauchs  ähnlich  wie  bei  Sexualstraftaten  mit
Kindern,  da  die  Selbstbestimmung  Kinder  gegen  ihren
Willen und ohne ihre direkte Zustimmung verletzt wird. (15
–Begriffsdefinition)

Dazu kommt jedoch auch noch die enge Verflechtung von
Kirche und Staat.
Das  kann  man  einerseits  an  der  Einziehung  der
Kirchensteuer durch den Staat sehen, andereseits an den
finanziellen  und  anderen  Mitteln,  die  der  Staat  zur
Verfügung stellt.
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Weiterhin sind in den regierenden Parteien wie CDU und
CSU,  aber  auch  in  anderen  Parteien,  Kirchenmitglieder
gleichzeitig  Parteimitglieder  und gestalten die Parteipolitik
nach  den  Interessen  ihrer  Kirche.  Und  wir  haben  laut
Statistik  ca.  45  Mio.  Katholiken  und  Protestanten  in
Deutschland.
Muslime, Orthodoxe, Kopten, Juden usw. noch gar nicht mit
gerechnet.  Die  gestalten  über  ihre  Kirchen  alle  die
Tagespolitik aktiv mit.
Damit werden ganz offen kirchliche Interessen und Ziele zu
Interessen und Zielen des Staates. Auch wenn nach außen
hin  eine  Trennung  von  Staat  und  Kirche  immer  wieder
propagiert wird sieht die Alltagspraxis völlig anders aus.
Wie  heute  die  Kirchen  Mitglieder  und  Menschen
manipulieren  hat  Elias  Erdmann  in  seinem  Buch:
„Methoden  der  Manipuation“  untersucht.  (6)  Dort  sind
unzählige Beispiele aufgeführt.
Wo und wann werden heute durch wen die 10 Gebote noch
eingehalten?
Aktuelle  Verletzungen  der  Gebote  durch  die  Kirchen:  Im
Auftrage  der  Kirchen  wird  der  falsche  Gott  Mammon
angebetet und als höchste Gottheit verehrt (1.Gebot), wird
getötet (5. Gebot), wird Gott für Manipulationen  jeder Art in
den  Kirchen  missbraucht  (2.Gebot),  wird  in  kirchlichen
Einrichtungen  vergewaltigt  und  Kinder  missbraucht
(6.Gebot),  die  Bürger  werden  von  Staat  und  Kirche
betrogen und um ihren gesellschaftlichen und persönlichen
Anteil betrogen und bestohlen (7.Gebot), das Eigentum der
Bürger wird von allen Seiten angegriffen - siehe Finanzkrise
(9.Gebot), es wird Menschenhandel und Prostition gefördert
(10.Gebot).  Was  haben  denn  die  Kirchen  aus  den  10
Geboten gemacht? Die Kirchen sind damit der größte Feind
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jeden Fortschritts, jedes einzelnen Menschen, der nicht zu
den VIP`s der Kirchen gehört und der Menschheit generell,
oder welche Schlüsse zieht ihr daraus?
Statt den 10 Geboten gibt es heute die Gier nach Reichtum,
Macht, Ruhm und Selbstsucht bis zur Selbstvernichtung der
Menschheit oder gar Gefährdung der gesamten Erde. Das
sind  unsere  Kirchen  in  der  mehrtausendjährigen
Geschichte  und  heute  immer  in  der  Gemeinsamkeit  mit
dem Staat bzw. der Nutzung des Staates als Werkzeug der
Kirchen! Demokratie ist nur nach außen hin der Schein, der
Mantel für die vielen Dummen, die das glauben wollen.
Und  die  Politik  der  Kirchen  und  ihrer  staatlichen
Helfershelfer  macht  vor  keiner  Grenze  halt!  Hier  wird
weltweit  Politik  der  Unterdrückung,  Manipulation  und
Zerstörung aktiv durchgeführt.
Dem  gegenwärtigen  Staatsgebilde  ist  natürlich  diese
Manipulation  innerhalb  der  Kirchen  ganz  recht.  Auch  so
kann dieses kapitalistische, gesellschaftlich völlig überholte
System,  die  totalitäre  Diktatur  des  Geldes,  mit  Hilfe  der
Kirchen  die  Menschen  weiter  so  verdummen  und
manipulieren, dass es zu keinen wesentlichen Unruhen in
der Gesellschaft kommt. 1989 hat es in der damilgen DDR
keine Kirche gegeben, die den Staat unterstützt hat und es
kam zum Zusammenbruch und zur Wende.
Wie  viele  Anfragen  und  Untersuchungen  auch  öffentlich
gemacht  haben:  der  Bundestag  ist  ein  Kasperletheater
ohne  jede  Einflussnahme  auf  die  gesellschaftliche
Entwicklung.  Entscheidungen  werden  allein  von  der
Regierung  getroffen  und  in  vielen  Fällen  der  Bundestag
darüber  nicht  mal  informiert.  Anfragen  von
Bundestagsmitgliedern  werden  gar  nicht  oder  falsch
beantwortet.  Das kann man u.a.  bei  den Waffenexporten
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oder  auch  der  Politik  gegenüber  den  Finanzinstituten,
Auslandseinsätzen  der  Bundeswehr  u.a.  besonders  gut
erkennen.
Ich gehe davon aus, dass der riesige Reichtum der Kirchen
aus tausenden Jahren Kirchenpolitik und Ausbeutung sich
in Beteiligungen vieler Finanzhäuser, Konzerne, Ländereien
und anderen weltweit wieder findet bei genauem Suchen.
So wird sicher viel Vermögen der Kirche in Black Rock New
York  stecken.  Die  Vertreter  der  Bilderberger-Konferenzen
oder die Vertreter des Weltwirtschaftsgipfels werden nach
außen hin durch Finanzhäuser und Konzerne (besonders
hoch lukrative Rüstungskonzerne) vertreten, intern jedoch
werden  sie  viel  Geld  der  Kirchen  verwalten,  um  damit
Weltpolitik  zu  betreiben.  Finanzinstute  und  Konzerne
verwalten also nur die riesigen angehäuften Reichtümer der
Kirchen als sogenannte Strohmänner.  Gegen eine solche
höchstorganisierte Finanzmacht ist es jedoch sehr schwer
zu  kämpfen.  Aber  man  muss  als  Erstes  die
Zusammenhänge kennen, um sinnvolle Ziele und Teilziele
setzen undPläne schmieden zu können.
Selbst  Politologen  und  Gesellschaftswissenschaftler
springen in ihren Einschätzungen und Prognosen meist zu
kurz und damit grundfalsch. Da sie die Geschichte unserer
Gesellschaft  entweder  gar  nicht  oder  nur  wenige
Jahrzehnte  betrachten  erschließen  sich  ihnen  die
tatsächlichen Zusammenhänge gar nicht. Sie greifen also
wahllos ein Stück Gesellschaft  heraus und betrachten es
ohne diese historischen Zusammenhänge und Tatsachen.
Das  ist  so,  als  ob  ich  bei  einem Wal  nur  den  Schwanz
betrachte und dabei zu der Schlussfolgerung gelange: der
Wal hat keine Augen und ist blind. So kann man nicht zu
sinnvollen Ergebnissen gelangen.

213



Manipulierter und damit grundsätzlich falscher Glaube und
Aberglaube und damit erzeugte Ängste, Unsicherheiten und
Ablehnung von allem, was man nicht versteht gehören zu
den Grundübeln unserer Gesellschaft.
Wer  diese  Gesellschaft  nachhaltig  verändern  will  hin  zu
mehr  Gerechtigkeit,  mehr  Demokratie,  mehr  Fortschritt,
mehr  glückliches  Leben  in  Sicherheit  und  Geborgenheit,
mehr  Gemienwohl  muss  sich  damit  auseinandersetzen,
welche  Hürden  dabei  zu  überwinden  sind.  Und  die  mit
Abstand größte Hürde ist der Erhalt des Machtanspruches
der  Kirchen  und  ihre  Manipulationen  des  eigenen
Glaubens bei ihren Gläubigen. Man muss es wissen, wenn
man etwas verändern will.
 
Nun habe ich zum Anfang betont, dass ich weder ein Feind
von Gläubigen noch von Kirchen bin.
Ich  persönlich  habe  so  lange  nichts  gegen  Gläubige,  so
lange sie mit ihrem Glauben keinen Schaden an anderen
Menschen oder der Gesellschaft anrichten.
Wir müssen hierbei gar nicht auf die bösen muslimischen
Terroristen schauen. Was haben denn die „guten“ Christen
und Juden in Korea, in Vietnam, in Afghanistan, im Irak, in
Syrien, in Guantanamo usw. alles Grauenhafte angerichtet?
Aber auch der Islam ist kreuzgefährlich. (13)
 
Das ist heute!
 
Oder während der Kreuzzüge? Oder während der beiden
Weltkriege,  dem 30-jährigem Krieg  usw.?  Ihnen  ist  doch
jedes Opfer recht, solange sie dabei ihre Macht behalten.
Hat dieses Christentum überhaupt noch etwas mit  einem
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guten Gott gemein oder ist es schon seit langer Zeit ganz
anderen Mächten verfallen, die es tatsächlich anbetet?
Da schlachten sich in  den neunziger  Jahren Christen im
ehemaligen  Jugaslawien  gegenseitig  ab,  in  Nordirland
stehen sich Christen als  Katholiken und Protestanten als
Todfeinde  gegenüber.  Haben  die  nicht  alle  den  gleichen
Gott? Was soll denn das für ein Gott sein, der seine Kinder
aufeinander  hetzt  um  sich  gegenseitig  abzuschlachten?
Wie  blöd  muss  man denn  eigentlich  sein,  um sich  nicht
selbst  diese  Frage  zu  stellen?  (Halt:  nichts  gegen  Gott,
sondern gegen die Menschen, die so etwas angeblich im
Auftrage  Gottes  machen.  Das  sind  2  verschiedene  Paar
Schuhe!)
Wir  in  unserem  christlichen  Land  sollten  auch  in  der
heutigen  Zeit  zu  allererst  vor  unserer  eigenen  Haustür
kehren,  bevor  wir  andere  verurteilen.  Es  werfe  der  den
ersten Stein, der frei ist von Schuld – möchte ich dringend
anmahnen  und  berufe  mich  damit  auf  sehr  bekannte
Quellen!
 
Warum kann Kirche derart zerstörisch bis tödlich sein? Eine
Antwort aus der Psychologie.
 
Wenn Menschen etwas nicht verstehen reagieren sie häufig
mit Unverständnis, Ablehnung bis hin zu Haß und Gewalt
und Bekämpfung des Unverständlichen, aber dann weder
sinnvoll noch angemessen. Normales Denken kann sich in
solcher geistigen Umgebung nicht entwickeln, nur falscher
Glaube.  Das  nutzen  die  Kirchenfürsten  seit  tausenden
Jahren  aus.  Seit  tausenden  Jahren  wird  also  alles,  was
man  nicht  versteht,  verteufelt  und  aus  Angst  abgelehnt,
gehasst und zerstört, wie z.B. Giordano Bruno oder Galilei
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und  viele  andere  mehr.  Aufklärung  und  Wissen  sind  die
größten  Feinde  der  Manipulationen  der  Kirchenfürsten.
Davor haben sie Angst wie der Teufel vor dem Weihwasser.
Das  ist  sicher  auch  der  Hauptgrund,  weshalb  wir  kein
besseres Erziehungs- und Bildungssystem bekommen.
 
Und  was  bewirken  Kirchen  Gutes?  Seit  dem
19.Jahrhundert wird Afrika missioniert.  Haben die Kirchen
dazu  beigetragen,  dass  Armut,  Krankheit  und  Elend
abgenommen haben, dass es weniger Konflikte gibt und die
Menschen  viel  besser  zusammen  finden?  Haben  die
Kirchen  Lösungen  für  ein  besseres  Afrika  gesucht  und
gefunden?  Es  möge  sich  jeder  die  Fragen  selbst
beantworten. Und sich die Grundfrage der Philosophíe und
der Gesellschaft stellen: Cui bono - Wem nutzt es?
Wir haben einen verdeckten weltweiten Krieg der großen
Kirchen  gegeneinander:  Katholiken  gegen  Protestanten,
Juden und Muslime und auch anders herum. Es geht dabei
nicht  um  Glaubensfragen,  wie  man  annehmen  könnte
sondern ganz allein um Machtanteile bei der Aufteilung der
Welt.  Um  die  Erhaltung  von  totalitären  Diktaturen.  Um
nichts anderes. Auch wenn manche diese Diktatur vielleicht
Demokratie nennen.
Manchmal  können  sich  sogar  die  us-amerikanischen
Kapital-Juden mit den europäischen Katholiken verbünden
wie  beim  Marshall-Plan  nach  Ende  des  2.  Weltkrieges.
Dabei ging es nach außen hin um die Begrenzung und die
Verhinderung der weiteren Ausweitung des Kommunismus
weltweit.  Hinter  den  Kulissen  ging  es  jedoch  den
Amerikanern  um  den  Ausverkauf  Deutschlands  und  die
Sicherung ihrer wirtschaftlichen Macht in Deutschland, also
um  die  Übernahme  großer  Anteile  an  deutschen

216



Finanzinstituten  und  Konzernen.  Dabei  haben  die
Katholiken viel verloren. Ihre Reaktion kann man im Ahlener
Programm der CDU von 1947 nachlesen. Allerdings wurde
dieses Programm nie wirklich in die Tat umgesetzt. (8) (7) 
Deutschland  hat  nie  wieder  seine  eigene  Hoheit  zurück
erlangt  und die  wirtschaftliche Selbständigkeit  hat  es seit
dem Marshall-Plan wahrscheinlich für immer verloren.
 
Auch bei  der  bisherigen Politik  zu  Griechenland und der
Sowjetunion  geht  es  um  die  Zurückdrängung  der
griechisch-orthodoxen und der russisch-orthodoxen Kirche
und Übernahme deren Macht in den betroffenen Regionen
der Erde. Es geht nur um die Neuaufteilung der Macht in
der Welt - um nichts anderes. Am allerwenigsten geht es
um Gott oder Glaube oder ganz und gar die Menschen. Um
die am allerwenigsten!
 
Übrigens: google, Facebook und wie sie alle heißen gäbe
es heute nicht ohne äußerst potente Geldgeber zu Beginn.
Wem  auch  immer  dieses  Kapital  gehört  hat.  Die
Auswirkungen auf die Gesellschaft weltweit sind aber ganz
deutlich zu spüren, oder? Wer da wohl seine Hand im Spiel
hat?
Zumindest  den  großen  Kirchen  geht  es  also  nicht  um
Glauben,  sondern  die  Verbreitung  von  Aberglaube  und
Angst  zur  Sicherung  und  Ausweitung  ihrer  Macht!  Sie
arbeiten alle ähnlich wie Scientology, nur nicht so offen wie
diese.
 
Wobei die Kirchen selbst nicht die wirklichen Inhaber der
Macht  sind.  Die  Kirchen  sind  nur  die  Werkzeuge  der
tatsächlich  Mächtigen,  nichts  anderes,  seit  Kaiser
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Konstantin  die  christliche Kirche zur  alleinigen Vertreterin
Gottes und des Glaubens gemacht und damit seine eigene
stark gefährdetet Macht gerettet hat. Konstantin war Kaiser
und  erster  Papst  in  Personalunion.  Ohne  die  Einführung
des Christentums hätte  er  nicht  mehr  lange überlebt.  Es
war ein Schachzug um die Macht, nichts anderes. Wer mag
kann das selbst in historischen Schriften nachlesen.
 
Wer diesen Zusammenhang verstanden hat kann auch die
Geschichte und die heutige Gesellschaft wesentlich besser
verstehen. Man muss sich nur für Geschichte interessieren,
wenn man die Gegenwart verstehen will! Kirchen und Staat
sind genau so wie die Finanzinstitute und Konzerne nur die
Werkzeuge  der  im  Hintergrund  agierenden  Mächtigen.
Wobei Päpste, Kardinäle usw. z.B. der katholischen Kirche
oder  Regierungs-  und  Konzernchefs  auch  nur  die
Befehlsempfänger  der  Mächtigen  sind,  die  die  Fäden
tatsächlich  im  Geheimen  ziehen.  Diese  wollen  auch  gar
nicht erkannt werden! Wir  sollen gar nicht wissen, gegen
wen  wir  kämpfen  müssen,  wenn  wir  unsere  Lage
verbessern  wollten.  Und  vielen  niederen  Rängen  in  und
außerhalb  der  Kirchen  werden  diese  Zusammenhänge
auch zu keiner Zeit bekannt.
Wenn man die Geschichte allein von Scientology verfolgt
und welchen Reichtum und welche Macht bis hin in höchste
Regierungskreise sie in den wenigen Jahren erreicht haben
hat  man  vielleicht  eine  schwache  Ahnung,  was  in
tausenden  Jahrenden  bei  Christen,  Juden  und  Moslems
passiert  sein  kann.  Das  Beispiel  der  Medicis  wurde  ja
bereits  benannt.  Die  Muster  sind  schließlich  alle  die
gleichen und werden unter (13) mit anderen Diktaturen wie
dem Faschismus oder Stalinismus verglichen.
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Wobei die Mächtigen noch mehr Werkzeuge besitzen und
auch  einsetzen  wie  z.B.  die  Medien  zur
Meinungsmanipulation,  die  Unterwanderung  und
Beherrschung  der  führenden  Parteien,
Lobbyistenvereinigungen  wie  Bilderberger  oder  das
Weltwirtschaftsforum und vieles andere mehr. Aber auch in
die  jüngeren  Werkzeuge  flossen  die  Erfahrungen
tausendjähriger  Kirchengeschichte  ein.  Es  geht
ausschließlich  um  Macht,  nicht  um  das  Wohl  der
Menschheit oder die Erhaltung der Erde.
Wir leben also in einer Welt der fast perfekten Täuschung,
einer  Scheinwelt,  die  sie  Demokratie  nennen.  Und  sie
selbst leben uns Scheinheiligkeit vor und ziehen heimlich
die  Strippen,  die  für  uns  verborgen  bleiben.  Sie  hatten
tausende  Jahre  Zeit  und  auch  permanent  die
Notwendigkeit, die Täuschung zu perfektionieren, um selbst
die Macht zu behalten.
Karl Marx formulierte bereits: Religion ist das „das Opium
des  Volkes“.  Unter  (9)  finden  sich  weitere  interessante
Zusammenhänge.  Ich  frage  mich  nur  ganz  persönlich,
warum  niemand  eine  Entzugstherapie  macht  oder
zumindest gottesfürchtig lebt. (11) Jesus Christus hat sich
geopfert, damit wir selbslos und barmherzig sind. Sind wir
das, oder ist Jesus Christus für umsonst gestorben?
Echter Glaube sollte also an Gott oder eine übergeordnete
Gerechtigkeit  wie  z.B  auch  das  morphogentische  Feld
gerichtet  und nicht  für  andere  schädlich  oder  gar  tödlich
sein.
Das  kann  ein  existierender  Gott  nie  gewollt  haben,  egal
welcher Religion! (11)
Gegen  Kirche  als  Treffpunkt  zur  Abstimmung  über  ein
friedvolles und glückliches Zusammenleben kann ich auch
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keine  Einwände  haben.  Wir  haben  hier  in  Weimar-West
gemeinsame Veranstaltungen von attac und evangelischer
Kirchengemeinde  zur  Gestaltung  unserer  Zukunft
durchgeführt.  Recht  erfolgreich  übrigens.  Dann ist  Kirche
so, wie ich sie mir als Laie vorstelle, dass sie Gottes Wille
erfüllt. Dagen werde ich doch nichts haben!
Ich werde aber wie  in der Einleitung etwas dagegen haben,
wenn  Menschen  unterdrückt,  verfolgt,  bekämpft  und
vernichtet werden und darunter viel Leid erfahren müssen.
Das kann nicht Gottes Wille sein, oder?
Wenn  ich  irgendwo  in  Urlaub  bin  finden  sich  meist
Menschen  unterschiedlichster  Nationen  und
Glaubensrichtungen zusammen. Selbst in der ISS ist das
so!
Kurioserweise  will  weder  in  Russland,  Ägypten  noch  in
Griechenland  oder  sonstwo  von  den  anwesenden
Urlaubern Krieg mit anderen Urlaubern anfangen. Alle sind
friedlich,  freundlich  zueinander  und  sogar  solidarisch.  An
uns normalen Menschen liegt es also nicht, wenn die Welt
unter  Krieg,  Hunger,  Krankheit  oder  Armut  leidet!  Das
sollten  wir  zumindest  wissen!  Und  wenn  möglich  gegen
diese  völlig  unhaltbaren  Zustände  etwas  aktiv
unternehmen,  was  auch  immer.  Das  ist  es  immer  noch
besser, als nichts zu tun und abzuwarten!
In  diesem Falle  gegen unmenschliche Zustände aktiv  zu
werden  wäre  göttlich,  zu  warten  oder  zu  schweigen  mit
tödlicher  Sicherheit  nicht.  Für  Gläubige wäre  warten  und
Nichts-Tun, dem Teufel Tür und Tor zu öffnen.
Glauben  kann  stark  machen,  wenn  die  richtigen  Ziele
verfolgt werden.
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Gott  ist  eine  faustgrobe  Antwort,  eine  Undelicatesse
gegen  uns  Denker  –,  im  Grunde  sogar  bloss  ein
faustgrobes Verbot an uns: Ihr sollt nicht denken!
Friedrich Nietzsche gegen die Macht der Kirchen
 
In diesem Sinne bis zum nächsten Thema
 
Übrigens zu (5): "Ich beschwöre euch, meine Brüder, bleibt
der  Erde treu  und glaubt  Denen nicht,  welche euch von
überirdischen Hoffnungen reden!
Giftmischer sind es, ob sie es wissen oder nicht. Verächter
des  Lebens  sind  es,  Absterbende  und  selber  Vergiftete,
deren die Erde müde ist: so mögen sie dahinfahren!"

Wer schon an Gott oder wen auch immer glaubt - wir haben
uns  doch  geeinigt,  dass  Gott  sowohl  in  uns  als  auch
unserer Umwelt wirkt.

Dann sollten wir die folgenden Thesen für unseren Glauben
und unser Seelenheil auch berücksichtigen:

FAQ - Glauben

1. Frage:  Warum lässt unser Glaube zu, dass es so viel
Böses auf der Welt gibt?
Antwort:  Unser  Glaube  kann  sich  selbst  nur  weiter  bzw.
höher entwickeln. Die Entwicklung des Glaubens lässt sich
wissenschaftlich am Besten mit  der Entropie vergleichen.
Auch diese wirkt nur in einer Richtung. (15)
Jeder Mensch hat seinen freien Willen und jeder trifft seine
eigenen Entscheidungen. Diese können auch dumm oder
böse  sein,  wie  wir  alle  wissen.  Eine  Freiheit  in  unseren
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Entscheidungen ist aber wichtig für unsere Entwicklung. Wir
müssen  aus  falschen  Entscheidungen  lernen,  um  uns
höher  zu  entwickeln.  Wir  alle  haben  das  bereits  kennen
gelernt,  dass wir  im Laufe  unseres Lebens  viele  falsche
Entscheidungen getroffen hatten und daraus Wichtiges für
unser  weiteres  Leben  gelernt  haben  -  Beispiel  heiße
Herdplatte.
 Wer falsch entscheidet bleibt erst mal  bei seiner weiteren
Entwicklung außen vor oder wird zurück geworfen bzw. sein
Einfluß gehemmt durch Strafen oder Einschränkungen.
2. Frage: Was passiert, wenn ich mich falsch entscheide?
Antwort:  Entscheidungen,  die  Schaden  anrichten  werfen
den  angerichteten  Schaden  in  anderer  Form  und
unerwartet an den Verursacher wieder zurück. Nichts bleibt
ungesühnt, nichts wird vergessen. Nach dem Gesetz: 

Actio = Reactio.
Vergleiche den Glauben mit Eltern: wenn Kinder etwas gut
gemacht haben werden sie belohnt, wenn sie etwas falsch
gemacht  haben  werden  sie  bestraft.  Das  nennt  man
Erziehung.  Und  jeder  hat  mit  seinen  eigenen
Entscheidungen  die  Wahl,  ob  er  belohnt  oder  bestraft
werden und damit erzogen werden möchte möchte. Das ist
der freie Wille. Genau das passiert mit uns im Glauben an
einen Gott!
Aber  allein  schon  falsche  bzw.  schädliche  Gedanken
können auf Dich zurück fallen und Dir schaden, ohne dass
Du etwas getan hast. Halte selbst Deine Gedanken sauber!
Zu jeder Zeit!
3. Frage: Muss ich mit dem Schaden, den ich angerichtet
habe, immer leben?
Antwort: Dein Glaube gibt Dir zu jeder Zeit die Möglichkeit,
Dich  höher  zu  entwickeln.  Du  kannst  angerichteten
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Schaden  durch  gute  Taten  wieder  ausgleichen.  Je
nachdem, wie groß der angerichtete Schaden ist kann es
aber sehr lange dauern und sehr aufwendig werden, bis Du
Dich wieder höher entwickeln darfst.  Ein Hitler, ein Stalin,
ein Pol Pot, ein Mao usw. werden wahrscheinlich unendlich
lange und stark leiden,  bis sie alle diese Leiden, die sie
angerichtet  haben,  selbst  erfahren  haben,  von  jedem
einzelnen Menschen!
4.  Frage:  Warum  müssen  häufig  unschuldige  Menschen
Opfer von Tätern, bei Unfällen, in Kriegen werden?
Antwort: Nur für uns Menschen stellt sich die Welt so dar.
Die  tatsächliche  Welt  von  Gott  bleibt  uns  so  lange
verborgen,  bis  wir  eine  bestimmte  Entwicklungsstufe
erreicht  haben.  Dann  erst  können  wir  die  tatsächlichen
Zusammenhänge erkennen.
Tatsächlich stirbt niemand, sondern wandelt sich nur. Den
sogenannten  "Gestorbenen"  passiert  also  tatsächlich
nichts,  sondern  sie  entwickeln  sich  im  göttlichen  Feld
entsprechend  ihrer  bisherigen  Entwicklung  weiter.  Ihr
Informationsfeld "stirbt" also nicht mit dem Körper, sondern
bleibt unversehrt erhalten.
Verbrechen, Unfälle durch Unverantwortlichkeit, Kriege sind
aber  mögliche  Entscheidungen  von  Menschen,  die  dafür
zur Verantwortung gezogen und bestraft werden vom Feld.
(Punkt 3)
5. Frage: Hier klingt es ja ähnlich wie die Glaubenslehren in
den Kirchen. Ist es dasselbe?
Antwort:  ja  und  nein.  Die  Propheten  haben  das  gleiche
Wissen an die damaligen Menschen herangetragen wie es
hier genannt wurde. Die Kirchen haben aber dann immer
mehr  und  immer  mehr  etwas  völlig  anderes  daraus
gemacht.  Einmal  verschieben  sie  die  Konsequenzen
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unseres Tuns in ein Jenseits, das Paradies. Das ist falsch!
Hier auf der Erde wird bereits entschieden, ob sich jemand
richtig entschieden hat und belohnt wird oder er sich fasch
entschieden hat.  Und er  wird  auf  der  Erde dafür belohnt
oder  bestraft,  nicht  in  einer  imaginären  Zukunft,  die
Paradies  heißt  und  die  er  gar  nicht  kennt.  Wobei  große
Schäden  mehrere  Inkarnationen  benötigen  zur
Wiedergutmachung.
Unser  Glaube an Gott  und das Wirken der  Kirchen sind
völlig  verschieden  Dinge.  Der  Gott  der  Kirchen  hetzt
Christen  gegen  Juden  in  Nazideutschland,  Juden  gegen
Muslime  in  Israel,  Katholiken  gegen  Protestanten  in
Nordirland  (Christen  gegen  Christen),  Sunniten  gegen
Schiiten im Irak (Muslime gegen Muslime) usw. Was soll
das  für  ein  Gott  sein?  Der  Gott  der  Kirchen  ist  also
tatsächlich  ein  böser  und  unzuverlässiger  Gott.  Das  ist
doch nicht der Gott, an den Du glaubst, oder?
Die Kirchen haben also den Glauben stark missbraucht, um
den  Kirchenfürsten  Macht  und  Wohlstand  zu  bescheren.
Dazu  haben  sie  die  Gläubigen  manipuliert,  ausgebeutet,
betrogen und Abweichler gnadenlos verfolgt und vernichtet.
Weil  die  Kirchen  das  übergebene  Wissen  gegen  die
Menschen missbraucht haben ist die Welt heute so schlecht
und böse.
Unser Glaube an einen gerechten Gott kann und wird das
nicht ungesühnt lassen!
Diese Verantwortlichen werden dafür  büßen bzw.  schwer
und  lange  leiden  müssen.  Alle  Gläubigen  dieser  Kirchen
sollten  rechtzeitig  sich  selbst  vor  Schaden  durch  ihre
Kirchen  bewahren,  sobald  sie  Kenntnis  über
Zusammenhänge  erhalten  haben!
Gebete wie in der Kirche helfen ebenfalls nicht weiter, da
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damit  die  Verantwortung  nur  auf  einen  imaginären  Gott
geschoben werden soll.  Politiker,  die  am Sonntag in  der
Kirche  beten  und  ab  Montag  wieder  Schaden  mit  ihrer
Poltik anrichten werden im Glaubens-Feld nicht glücklich.
Für sein Glück muss jeder im Glaubens-Feld selbst aktiv
werden! Man kann das Glaubens-Feld nicht betrügen und
nicht  manipulieren,  zum  Glück  aller  anderen!  Auch  der
Glaube daran kann erstmals nicht missbraucht werden, da
der Missbrauch ganz schnell bestraft werden wird. Nichts
bleibt verborgen.
6. Frage: Wenn ich mich im Glaubens-Feld befinde ist es
wundervoll - ich möchte immer drin bleiben - für immer. Das
macht mich süchtig. Warum geht das nicht?
Antwort: weil  Du Dich höher entwickeln musst und es im
Glaubens-Feldauch  willst.  Diese  Entwicklung  bzw.  die
Bewährung kannst Du nur auf der Erde machen. Betrachte
den  wundervollen  Aufenthalt  im  Glaubens-
Feldzwischendurch als eine Art Belohnung für gute Taten,
wie Leckerlie für Kinder. Die nächsten Leckerlie musst Du
Dir dann erst wieder verdienen durch neue gute Taten. Mit
dem Wissen, wie man in Trance kommt, kannst aber öfter
als  andere  die  wundervollen  Erlebnisse  im  Glaubens-
Feldnutzen.
7.  Frage:  Reicht  es,  wenn  ich  einfach  gute  Taten
vollbringen?
Antwort:  Jein.  Auch  wer  mit  Liebe  und  ganzem  Herzen
etwas tut kann es falsch machen. Beispiel: Erziehung der
Kinder. Wenn ich mit Liebe und Herz, aber ohne Verstand,
meine  Kinder  verziehe  und  ihnen  dabei  jeden  Wunsch
erfülle werden sie danach weder Ordnung noch Respekt,
Achtung,  Wertschätzung oder  Verantwortungsbewusstsein
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entwickelt  haben,  sondern  einfach  nur  völlig  verzogene
Kinder sein.
So,  wie  die  Elektrizität  etwas  sehr  Wertvolles  für  uns
Menschen  ist  kann  sie  uns  trotzdem  schaden  oder  gar
töten. Du musst also vorher wissen, was gut und was falsch
ist.  Du  brauchst  dafür  eine  professionelle  Anleitung  von
jemand, der Dich an die Hand nimmt und Dir den richtigen
Weg  zeigt.  Z.B.  so,  wie  jemand,  der  Elektriker  werden
möchte, wenn er mit der Elektrizität umgehen will. Und das
Glaubens-Feld  ist  eher  mit  einer  Hochspannungsleitung
vergleichbar und überhaupt nicht harmlos. Du kannst das
selbst  überall  in  unserer  Welt  beobachten.  Nimm dir  nur
solche Coachs als  Begleitung,  die  Dir  nicht  schaden auf
Deinem Weg. Wir helfen Dir bei der Auswahl! Wende Dich
vertrauensvoll an uns.
8.  Frage:  Entwickelt  sich  die  Persönlichkeit  linear,  also
geradlinig?
Antwort: Nein! Erstens gibt es bei falschen Gedanken und
Entscheidungen  Rückschläge.  Zweitens  erfolgt  auch  die
Höherentwicklung  in  verschiedene  Metabenen.  Darauf
möchte ich in den FAQ jedoch nicht eingehen, da dazu hier
der Rahmen gesprengt würde.
9.  Frage:  kennst  Du  jemand,  dem  das  Glaubens-
Feldbereits geholfen hat?
Antwort: Natürlich. Erstens mir selbst! Zweitens Du selbst.
Ich  gehe  davon  aus,  dass  auch  Du  verschiedene
Erlebnisse  aus  Deiner  Traumwelt  in  Deiner  bewusste
Realität  mitgenommen  hast  und  sie  Dir  geholfen  haben,
Dein  Leben  irgendwie  zu  verbessern.  Denk  mal  darüber
nach und strenge Dein gedächtnis an.
Drittens brauchst Du nur die Lebensläufe von berühmten
oder erfolgreichen Menschen lesen und stößt vielfältig auf
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die Quellen für Ruhm und Erfolg - Offenbarungen. Schau
bei Mendeljew (Periodensystem der Elemente), bei Kekule
(Tanz  der  Benzolringe),  bei  Mutter  Theresa  nach.  Viele
Musiker  wie  Bach,  Mozart  u.a.  erzählen,  dass Ihnen die
schönsten Stücke im Traum oder in Trance eingefallen sind,
berühmte Maler malten in Trance. Berühmte Rockmusiker
komponierten die schönsten Stücke im Drogenrausch. Lies
Lebensläufe  dieser  Menschen  und  Du  wirst  viele
Bestätigungen  finden.  Du  findest  aber  auch  in  diesen
Lebensläufen meist viel Leid, da sie die Wirkungen des M-
Feldes nicht erkannten und auch viele gravierende Fehler
gemacht haben. (Klub 27). Das kann auch Dir passieren,
wenn Du verantwortungslos mit dem Feld experimentierst
oder  spielst.  (https://de.wikipedia.org/wiki/Klub_27)  Schau
Dir  diesen  Artikel  ganz  genau  an,  um  Dich  selbst  vor
solchen Schäden zu bewahren!
Und  schau  mal  unter www.akademie-dz.de/weitere.htm,
wer heute alles bereits aktuelles Wissen und Wissen für die
Zukunft  aus  dem  Glaubens-Feldzieht.  Wenn  Du  suchst
findest Du diese Leute überall um Dich! Beachte trotzdem
Punkt 7.!
10. Frage: Kann mir jeder weiter helfen, der behauptet, er
verstehe was davon?
Antwort:  Kann  Dich  jeder  X-Beliebige  in  Elektrotechnik
ausbilden?  Genau  so  wenig  geht  das  zu  diesem
Wissensgebiet. Es gibt aber viele Scharlatane, die mal was
davon  gehört  haben  und  Dir  das  jetzt  für  viel  Geld
verkaufen  wollen.  Sei  also  vorsichtig  und  vertraue  nicht
Jedem,  den  Du  nicht  kennst.  Du  könntest  dabei  großen
Schaden erleiden, wie in den  Punkten 7 und 8  erklärt. Wir
haben  möglicherweise  für  Dich  einen  Zugang
über www.neurospace.top,  der  völlig  ohne  Kosten  durch
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uns angeboten wird. Warum kostenlos bei uns? Weil Dein
positives  Wirken  im  Glaubens-Feldauch  positiv  auf  uns
zurück wirkt. Davon haben wir mehr Nutzen als von Geld.

Quellen u.a. unter:
1. www.book-writer.de
2. www.akademie-dz.de
3. www.psychologie-we.de
4. www.neurospace.top 
5. https://de.wikipedia.org/wiki/Also_sprach_Zarathustra
6. http://de.wikimannia.org/images/Elias_Erdmann_-
_Methoden_der_Manipulation.pdf
7. www.book-writer.de/juden.htm
8. http://www.kas.de/upload/themen/programmatik_der_cdu
/programme/1947_Ahlener-Programm.pdf
9. https://de.wikipedia.org/wiki/Opium_des_Volkes
10. https://hades2.zeit.de/user/monsieur-
rainer/beitrag/2011/01/21/verstösse-gegen-das-
grundgesetz
11. http://book-writer.de/Quantenbewusstsein.htm 
besonders der Teil FAQ am Ende des Artikels
12. Hamed Abdel-Samad; Der islamische Faschismus: Eine
Analyse;  https://www.amazon.de/islamische-Faschismus-
Eine-Analyse/dp/3426300753/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1532605694&sr=8-1&keywords=abdel-
samad+der+islamische+faschismus
13. https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-
keywords=Medici
14. https://www.bookrix.de/_ebook-philipp-brettfeld-dissens/
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15.
https://de.wikipedia.org/wiki/Sexueller_Missbrauch_von_Kin
dern

18.  Die  Juden  und  die  Hegemoniebestrebungen  der
USA und Israels
 
Opfer  und  Täter:  psychologische  und  philosophische
Betrachtungen einer Entwicklung
Bevor  jemand  auf  dumme  Ideen  kommt:  dies  wird  kein
Beitrag  zum  Antisemitismus  oder  zur  Kritik  einer
Glaubensrichtung, welcher auch immer.
Es  geht  um  historische  Abläufe  und  gesellschaftliche
Prozesse,  die  zur  Erziehung  vieler  Menschen  geführt
haben.
Betrachtet  wird  die  Geschichte  der  Juden,  teilweise  ihre
Religion.
Die jüdische Religion, die ja im alten Testament gleichzeitig
auch die historische Grundlage des Christentums und des
Islam ist (alle haben das alte Testament als gleiche Wurzel)
wurde ursprünglich  von Pharao Echnaton begründet,  der
als Erster die Vielgötterei abschaffte und nur noch Aton als
Sonnengott alleinig zuließ.
Diese  Anbetung vieler Götter  war bis dahin weltweit. Der
Wechsel zu einem einzigen Gott war bis dahin einmalig.
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Die  Isrealiten,  die  im  damaligen  Ägypten  lebten
übernahmen  diesen  Glaubenswandel  auch  bei  ihrem
Auszug aus Ägypten unter der Führung Moses.
Laut  altem Testament  wurden  ja  die  Israeliten  bereits  in
Ägypten  unterdrückt  bzw.  in  Sklaverei  gehalten,  je  nach
Auslegung.
Und  seit  dem  Judas-Kuss,  also  dem  Verrat  an  Jesus
Christus, wurden in den christlichen Teilen der Welt Juden
als Verräter und Feinde behandelt. Auch dazu gibt es sehr
unterschiedliche Auslegungen.
Aber in allen Evangelien kommt Judas schlecht weg.
Judas galt durchweg und gilt oft noch als Inkarnation des
Bösen, als Verräter schlechthin. (1)
Es entstand eine Judenfeindlichkeit seit ca. 2000 Jahren.
Besonders  in  Europa  wurden  die  Juden  in  ihrer
persönlichen  Entwicklung  stark  eingeschränkt  über  viele
Verbote oder gar verfolgt. Aber auch im Islamismus wurden
die  Juden  gern  zum  Hauptfeind  stilisiert,  die  an  allem
Schuld waren, was gerade unangenehm in der islamischen
Gesellschaft war. (4)
So  mussten  z.B.  im  Mittelalter  die  Handwerker  in
christlichen Zünften organisiert sein. Juden wurde also der
Weg  zum  Handwerker  und  vielen  anderen
gesellschaftlichen Positionen verwehrt.
Während  des  Mittelalters  befanden  sich  die  Juden
gewissermaßen  in  einer   Zwangslage:  Sie  durften  weder
Land  besitzen  noch  verkaufen  und  sie  durften  keine
christlichen  Berufe  ausüben,  erst  recht  nicht
gesellschaftliche  Titel  erwerben  oder  leitende  Funktionen
ausüben.  Somit  war  ihre  Tätigkeit  zwangsweise  auf  das
Geldleihgeschäft  oder  den  Handel,  vor  allem  in  den
Städten, beschränkt.  Ein Grund dafür war auch, dass für
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Juden  nicht  das  von  der  Kirche  verkündete  Kanonische
Zinsverbot galt, das den Christen das Ausleihen von Geld
gegen Zinsen untersagte.
Da  die  Juden  keine  Verluste  erleiden  wollten  und  das
Geldleihgeschäft  risikoreich  war,  verlangten  sie  z.T.
erhebliche  Zinsen.  Deshalb  wurde  ihnen  Wucherei
nachgesagt,  was  die  religiöse  Abneigung  gegen  sie
zusätzlich verschärfte. Aus diesem Vorwurf heraus verfolgte
man die Juden. Diese waren nun gezwungen sich Schutz
zu  suchen.  Die  Fürsten  nutzten  ihre  schlechte  Situation
aus, und boten den Juden für große Geldsummen Zuflucht.
So musste z.B. allein die jüdische Gemeinde in Leipzig 450
Gulden  Schutzgeld  zahlen.  Dadurch  mussten  die  Juden
ihre Zinsforderungen erhöhen, was den Hass der Christen
abermals verstärkte. Die Juden waren allgemein nicht sehr
angesehen,  oftmals  lebten  sie  am  Rande  der  Städte  in
separaten Quartieren. Sie waren im Mittelalter für alles die
Sündenböcke:  Sie  wurden  des  Kindermordes  und  der
Hostienschändung  beschuldigt.  1349  wurden  Juden  in
Leipzig verfolgt und getötet, weil sie angeblich die Brunnen
vergiftet  hatten  und  dadurch  die  Pest  ausgebrochen  ist.
Judenverbrennungen  fanden  1349  auch  in  Dresden  und
Meißen statt. (2)
Den  Juden  blieben  zur  Sicherung  ihrer  Lebensgrundlage
nur das Geldgeschäft und der Handel.
Die Verfolgung und gesellschaftliche Ächtung führten dazu,
dass sich im Judentum auch besondere Regeln im Umgang
miteinander  entwickelten,  also  z.B.  ein  stärkerer
Zusammenhalt  und  Hilfe  und  Solidarität  als  in  anderen
Bevölkerungskreisen sich entwickelten.
Mit  Anbahnung  der  französchen  Revolution  1789,  der
deutschen  Revolution  1848,  aber  noch  stärker  mit  der
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kommunistischen  Revolution  1917  in  Russland  war  allen
schnell bewusst, dass sie ihren Reichtum und ihre Macht
immer mehr verbergen und dezentralisieren müssen. Heute
sind daher die riesigen Reichtümer und Machtverhältnisse
so an Strohmänner übergeben und verborgen, dass man
sie kaum noch den tatsächlichen Inhabern zuordnen kann.
 
Für die weitere gesellschaftliche Entwicklung vieler Juden
waren als besonders 3 Motive ausschlaggebend:
1.  Sicherung  der  Existenzgrundlage  über  die  weitere
Verbesserung  von  Geldsystem  und  Handel  bis  zur
Perfektion und Marktbeherrschung
2. Abschaffung von Abhängigkeiten und Unterdrückung und
schaffen von Macht und Unabhängigkeit,  um keine Angst
mehr haben zu müssen
3.  Um  Verfolgung  und  Repression  künftig  zu  vermeiden
werden Macht und Reichtum nach außen hin verschleiert
und größtenteils unsichtbar ausgeübt. Dafür allerdings bis
zur Perfektion entwickelt. 
Da durch die Nazis in Europa und ihrem Judenhass viele
Juden  ausgewandert  sind  und  ein  Großteil  davon  in  die
USA ausgewandert sind wurde hier die neue Grundlage für
Macht und Reichtum entwickelt.
Möglichst  unbegrenzte  Unabhängigkeit  und
Unangreifbarkeit  durch  Macht  und  Reichtum  wurde  zur
Lebensanschauung vieler jüdischer Amerikaner und führte
so  zum  heutigen  Neoliberalismus  mit  allen  seinen
menschenfeindlichen  Facetten  sowie  den
Weltmachtbestrebungen.  Gerade  in  der  Zeit  des
wirtschaftlichen Aufschwungs der USA kann man noch viele
jüdische  Namen  finden.  Dieser  Anteil  ging  aber  immer
stärker  zurück,  da  sie  die  Öffentlichkeit  aus
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tausendejähriger Verfolgung her scheuten. Übrig geblieben
sind  nur  noch  wenige  Namen  in  der  Öffentlichkeit  wie
Goldman  (-Sachs),  Rockefeller  u.a.  Das  Gleiche  trifft  für
Israel zu.
Verstehen kann ich das, tolerieren kann ich es nicht.
Das  Judentum in  den  USA und  in  Israel  hat  mit  seiner
führenden Stellung im Geldsystem und dem Handel über
viele Jahrhunderte sowohl riesige Reichtümer als darüber
hinaus  auch  fast  unbegrenzte  Macht  erworben.  Die
katholische Kirche und das Judentum scheinen mit Abstand
die  größen  Machtkonzentrationen  in  unserer  Welt
darzustellen.
Daß  das  von  beiden  bestritten  wird  habe  ich  als  Motiv
bereits oben als Punkt 3 herausgearbeitet.
Nach  meiner  Vermutung  müssen   die  katholische  Kirche
und  die  Juden  im  Laufe  der  letzten  Jahrtausende
dermassen  viel  Reichtum  und  Macht  angehäuft  haben,
dass  sie  hinter  den  Fronten  die  tatsächlichen
unumschränkten Herrscher  dieses Planeten sind  und die
Namen,  die  in  der  Öffentlichkeit  bekannt  sind  nur  die
Strohmänner  und  Vasallen  oder  auch  Marionetten  dieser
Mächte sind.
Man muss aber auch wissen, dass große Teile des Islam
nach  wie  vor  die  Beseitigung  aller  Juden  weltweit  und
Hegemoniebstrebungen haben. (4)
 
Wer Gesellschaft verändern will sollte das wissen, damit er
auch sinnvolle Ziele und Planungen setzen kann.
 
Dabei  geht  es  keinesfalls  um einen  erneuten  Aufruf  zur
Judenverfolgung,  sondern  um  gemeinsame  sinnvolle
Lösungen für unsere aller Zukunft.
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Quellen:
(1) http://www.ursulahomann.de/WerWarJudasVerraeterOd
erHeilsbringer/kap001.html
(2) http://www.judentum-
projekt.de/geschichte/regionales/mittelalter/index.html
(3) http://book-writer.de/kirche.htm
 (4) 12. Hamed Abdel-Samad; Der islamische Faschismus:
Eine  Analyse;  https://www.amazon.de/islamische-
Faschismus-Eine-Analyse/dp/3426300753/ref=sr_1_1?
ie=UTF8&qid=1532605694&sr=8-1&keywords=abdel-
samad+der+islamische+faschismus

19. Wirtschaft, Landwirtschaft, Handel

Gerade  diese  3  Bereiche  werden  sich  grundlegend
wandeln,  ohne dass ich hier in die Details eingehen will.
Vielmehr  habe  ich  dazu  in  den  anderen  Kapiteln  bereits
ausgeführt, welche Entwicklungen hier führend sein werden
für  die  völlige  Wandlung  in  diesen  Bereichen  wie  u.a.
künstliche Intelligenz, selbstfahrende intelligente Fahrzeuge
zu  Wasser,  auf  dem  Boden  oder  in  der  Luft,  autonome
intelligente Roboter, Industrie 4.0, das Internet der Dinge, 3-
D-Druck,  Nanotechnologien  und  andere  neue
Schlüsseltechnologien, BigData usw. usf.
Da die Industrie nur ca. 10 % der Wirtschaftsleistung von
Deutschland aufbringt und den Löwenanteil  nach wie vor
die  Landwirtschaft  muss  sich  hier  künftig  sehr  vieles
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ändern. Eine Monokulturlandwirtschaft auf riesigen Flächen
wird  sich  bei  den  veränderten  Klimaverhältnissen  nicht
weiter betreiben lassen, da die Nachteile und Gefahren viel
viel größer sind als die Vorteile. 
Die Landwirtschaft der Zukunft ist aber auch gar nicht mehr
auf  Monokulturen  angewiesen.  Über  selbstfahrende
Landmaschinen  und  die  Steuerung  durch  künstliche
Intelligenzen ist eine völlig neue sinnvolle Bewirtschaftung
künftig  möglich.  Genau  so  wird  es  auch  große
Veränderungen  in  der  Massentierhaltung  geben,  wenn
neue  Verfahren  und  Technologien,  aber  auch  die
Notwendigkeit  der  Nahrungsumstellung  hier  schrittweise
Veränderungen  notwendig  machen.  Beispiel  alternative
Lebensmittel  zur  Versorgung  mit  hochwertigen
Nahrungsmitteln wie Algen, wie künstliches Fleisch aus der
industriellen Produktion,  Insekten usw.  Genau so wie die
Nahrungserzeugung  auch  immer  stärker  in  die  Städte
Einzug  halten  wird  bei  der  Bewirtschaftung  großer
Hausdächer, dem Bau von vielstöckigen Gewächshäusern
und vielem anderen mehr. Unter Youtube kann man viele
Videos  dazu  finden.  Wir  sollten  nur  alle  Vorteile  auch
nutzen,  die  sich  aus  neuen  Technologien  und
wissenschaftlichen  Ergebnissen  ergeben  und  nicht  aus
undurchsichtigen Gründen von einer dummen Politik kaputt
machen  lassen.  Ähnliches  trifft  auf  andere  Bereiche
ebenfalls zu wie die Energiewirtschaft u.a.m.
Weitere  Probleme  sind  Lebensmittelverschwendungen,
immer  noch  mangelndes  Recycling,  fair  trade  und  viele
andere, die hier gar nicht alle aufgeführt werden können. In
den Quellenangaben zu den einzelnen Kapiteln lassen sich
aber auch diese Themen und unsere Einstellungen dazu
finden.

235



Neben  den  sich  rasend  schnellen  Entwicklungen  von
Technik,  Technologie  und  Wissenschaft  stellt  auch  der
Klimawandel  alle  einschließlich  der  Kommunen vor  völlig
neue  Herausforderungen,  die  wir  alle  gemeinsam  lösen
müssen.  Mit  der  bisherigen  Politik  sind  diese  neuen
Probleme in ihrer Gesamtheit nicht lösbar! 

20. Zur internationalen und zu unserer Außenpolitik
Auch hier muss als Erstes die Grundfrage der Philosophie
gestellt werden

Wem nutzt es?
Wobei  diese  Fragestellung  allein  bei  den  meisten
Konfliktsituationen nicht ausreichend war. Noch wichtiger ist
eine sehr gute Kenntnis der aktuellen Gegebenheiten und
wie  es  historisch  dazu  gekommen  ist  neben  der  Frage,
welche Hoffnungen und Ziele man selbst hat. 
Besonders  die  Analysen  waren  nach  dem  2.  Weltkrieg
meist derart mangelhaft, dass es in den meisten Fällen zu
Disastern mit unzähligen Opfern auf allen beteiligten Seiten
geführt  hat.  Eine  gute  Analyse  lässt  sich  nicht  durch
Arroganz  und  Besserwisserei  erstzen,  wie  es  meist
vorgekommen  ist.  Ich  möchte  hier  nur  einige  wenige
Beispiele zum besseren Verständnis nennen. Mehr würden
ganze  Bücher  füllen  und  das  ist  nicht  das  Ziel  dieser
Veröffentlichung.
Beispiel USA-Politik:
Die obigen Behauptungen werden wahr, wenn man sich die
Desaster  im  Korea-Krieg,  in  Vietnam,  in  Afghanistan,  im
Irak, in Syrien usw. anschaut. Man hat den Eindruck: alles,
was  man  falsch  machen  kann  wurde  falsch  gemacht.
Afghanistan:  da  rüstet  der  Islam zum Jihad  auf  und  die
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Sowjets  versuchen  diese  weltweite  Entwicklung  zu
verhindern. Zu Recht!
Was  machen  die  überschlauen  und  gleichzeitig
überdummen  US-Amerikaner   in  ihrer  grenzenlosen
Überheblichkeit und Unwissenheit daraus? Sie rüsten 
Al Quaida mit den neuesten Waffen aus im Kampf gegen
die bösen Sowjets. Der Witz an der Geschichte ist, dass die
Amerikaner  anschließend  mit  den  von  ihnen  gelieferten
Waffen  selbst  bekämpft  und  aus  dem  Land  vertrieben
wurden. Da habe ich aber insofern keine Freude daran, da
die  USA in  ihrer  grenzenlosen  Dummheit  (Einstein)  die
Situation der Gewaltbereitschaft zum Jihad weltweit extrem
verschärft hat.
Irak: Da ist die Situation im arabischen Raum nur deshalb
stabil,  weil  man mit  Saddan Hussein einen zuverlässigen
Partner  vor  Ort  hat,  der  sowohl  den  Gottesstaat  Iran  in
seine  Grenzen  verweist  und  auch  den
Hegemoniebestrebungen  der  arabischen  Halbinsel
entgegen  steht.  Was  haben  wir  heute  dort?  Al  Quaida,
Taliban, IS.  Es gab also  mit Abstand nichts Dümmeres, als
die stabile Situation in diesem Raum zu stürzen.
Übrigens  ist  Hussein  durch  Fehlinformationen  der
amerikanischen  Diplomatin  im  arabischen  Raum,  April
Glaspie,  zum Überfall  auf  Kuweit  fast  schon aufgefordert
worden.
Gleiche  stabile  Situationen  und  Partnerschaften  mit  dem
Westen  wurden  in  Lybien  mit  Muammar  al-Gaddafis,  in
Ägypten  mit  Muhammad  Husni  Mubarak  usw.  kaputt
gemacht,  damit  nach  Mubarak  z.B.  die  radikale
Muslimbruderschaft an die Macht kam. 
An Lybien und Syrien sind allerdings zu Beginn nicht die
Amerikaner  unter  Obama  schuld,  die  sich  zurückhaltend
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verhielten. Das haben der französische Präsident Hollande
mit  seinem  englischen  Amtskollegen  gemeinsam
verbrochen,  u.a.  durch  die  erfundenen  Giftgasanschläge.
Auch Europäer  können gefühlsmäßig  und äußerst  dumm
sein!
Natürlich gab es an den Machthabern in diesen Ländern
viel  auszusetzen,  aber  die  Situation  war  politisch  stabil,
besonders gewährte sie auch uns viel Sicherheit für unsere
außenpolitischen  Entscheidungen  und
Handelsbeziehungen. Und auch an unserer Kanzlerin und
Regierung gibt es viel auszusetzen. Wollen wir deshalb den
deutschen Jihad ausrufen?
Die  gewaltsame  Zerstörung  dieser  bis  dahin  stabilen
Beziehungen  hat  unzählige  Opfer,  Leid  ,  Chaos  und
weltweite Unsichertheiten gebracht. Wen machen wir jetzt
dafür  verantwortlich?  Die  Dummen  in  der  us-
amerikanischen und der  europäischen Regierungen? Zeit
würde  es  dafür  endlich,  solche  Zusammenhänge
aufzudecken  und  die  tatsächlichen  Schuldigen  vor
internationale  Tribunale  zu  stellen!  Denn  weder
Unwissenheit noch Dummheit schützen vor Strafe.
Die Syrien-Krise hat zu einem unglaublichen Aufstieg des
IS geführt. Der Einzige, der diesen den Vormarsch des IS
stoppen wollten waren die Russen mit Putin an der Spitze.
Und  dafür  wurden  sie  wieder  weltweit  beschimpft  und
sanktioniert. Woher kommt dermaßen viel Dummheit?
Und wem schaden diese Sanktionen tatsächlich? Nicht nur
den Russen, die weitgehend autark sind durch die vielen
eigenen  Rohstoffquellen,  sondern  in  erster  Linie  den
europäischen Handelspartnern. Und wer freut sich darüber
am Meisten?
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Und  was  machen  wir?  Wir  jubeln,  wenn  sich  die
sogenannte Opposition gegen Assad stellt! Aber wenn sich
anschließend  herausstellt,  dass  die  „gute“  Opposition
Jihad-Kämpfer  sind?  Keiner  klärt  und  in  unseren
Nachrichten über unsere Irrungen und dei damit verbunden
großen Opfer auf! (1)
Da werden die terroristischen internationalen Islamisten von
(oder sogar in)  Saudi Arabien geistig „in Form gebracht“,
mit Logistik, Geld, Waffen, Munition und allem, was für den
Kampf  notwendig  ist,  um  den  Kampf  weltweit  so  weit
auszudehnen,  wie  es  nur  möglich  ist  und  die
Bundesregierung will  diesen internationalen Kriegstreibern
156  Leopard-Panzer  allermodernster  Bauart  verkaufen?
Wo leben wir denn?
Der Jihad wird heute in folgenden Ländern geführt: neben
Afghanistan, Irak, Syrien auch in Pakistan, Jemen, Somalia,
Kenia,  Nigeria,  Kamerun,  Tschad  und  auch  der  Konflikt
zwischen  Israel  und  der  arabischen  Welt  muss  so
eingeordnet  werden.  Ziel  des  Jihad  ist  die  völlige
Ausrottung  der  Juden  und  aller  Christen  und  Errichtung
einer weltweiten Herrschaft des Islam. (2)
Eine ganze Reihe Länder sind direkt auf dem Weg in einen
islamischen Gottesstaat, auch die Türkei. Aber auch viele
ehemalige Sowjetrepubliken, über die heute kaum jemand
spricht.  Und wenn Putin  eine  weitere  Jihad-Eskalation  in
diesen Regionen verhindern will,  was auch in unser aller
Interesse wäre ist er der Bösewicht?
Wie  in  Tschetschenien,  Usbekistan,  Tadschikistan  usw.
Wollen wir tatsächlich eine Ausweitung des aggresiven und
zerstörerischen,  menschenfeindlichen  Islamismus  oder
wäre es nicht besser, gemeinsam mit Putin Wege zu finden
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für sinnvolle internationale Lösungen? Schaut euch das mal
auf der Weltkarte an und lasst eurer Fantasie freien Lauf!
Und da stellt sich die Bundeskanzlerin hin und verkündet:
„Der  Islam  gehört  zu  Deutschland!“   Wie  kommen
Spitzenpolitiker Deutschlands auf eine derart bizarre Idee?
Rufen  wir  demnächst  in  Deutschalnd  den  islamischen
Gottesstaat aus? Bitte ohne mich!
In Dokumentation, die vom deutschen Fernsehen meist zu
Nachtzeiten ausgestrahlt werden wird auch die Rolle einer
Hillary  Clinton  deutlich.  Überall,  wo  weltweit  bewaffnete
Konflikte  ausgetragen  werden  hat  sie  ihre  Hände
federführend im Spiel:  in  Nordafrika,  in  der  Ukraine usw.
usf.
Häufig  sind  aber  ethnische  Spannungen  oder
Glaubenskriege  nur  der  äußere  Vorwand.  Unter  (4)  wird
gezeigt,  weshalb  tatsächlich  Kriege  geführt  werden:  um
sehr  viel  Geld  zu  verdienen  bei  Banken  und
Waffenlieferanten,  um  politischen  Einfluss  durch
Erpressungen  zu  erlangen  oder  einfach  nur,  um  sein
neuestes Kriegsgerät unter Praxisbedingen zu testen und
der Welt vorzuführen.
As  meiner  Sicht  wird  es  immer  notwendiger,  solche
Verbindungen offen  zu  legen und die  Drahtzieher  in  den
Banken, in den Regierungen, die Waffenschieber und die
Produzenten  von  vorsätzlichen  Falschmeldungen  vor
internationalen Gerichtshöfen zu verurteilen.
Türkei – Nato – Partner – Gottesstaat?
Kriege  werden  modern  völlig  anders  geführt  als  im
Mittelalter und es werden auch keine bewaffneten Konflikte
im  herkömmlichen  Sinn  ausgetragen.  Das  Vorgehen  der
US-Armee,  aber  auch  der  von  Frankreich  oder
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Großbritanniens ist völlig überholt und Kriege damit heute
nicht mehr zu gewinnen. Was also macht heute Sinn?
a.  Das nationale und internationale  Strafrecht  reicht  aus,
um jeden, der zu Mord aufruft, strafrechtlich zu verfolgen.
Das  aber  genau  ist  das  jeweilige  Ziel  zum  Aufruf  des
heiligen Krieges, egal, welcher Religion. Der Staat sollte die
Bevölkerung vor diesen gefährlichen Menschen schützen.
Genau so müssen aber die Mittäter verfolgt werden, die das
Geld,  die  Logistik,  die  Waffen,  die  Ausbildung  usw.  zur
Verfügung  stellen.  Das  könnte  dann  auch  wie  oben
beschrieben deutsche Banken oder Regierungsangehörige
betreffen. Aber laut Artikel 3 des deutschen Grundgesetzes
ist jeder vor dem Gesetz gleich, sollte also bei Verbrechen
auch gleich bestraft werden. Die Verursacher von Kriegen
und  Konflikten  müssen  vor  Gericht,  nicht  die  höchst
manipulierten Teilnehmer.
Wior  sollten  auch endlich  unterscheiden zwischen  einem
gerechten und einem ungerechten Krieg. Also, ob es ein
Angriffs-  oder  ein  Verteidigungskrieg  ist  oder  ob  ein
Unterdrückungssystem  durch  Menschen  aglöst  wird,  die
eine  demokartische  Ordnung  einführen  wollen.  Wenn
solche  Kriterien  als  Grundlage  dienen  können  wir  auch
Kriegstreiber  und  Straftäter  besser  von  demokratischen
Bewegungen besser unterscheiden.
b.  Die  Trennung  von  Kirche  und  Staat  muss  Ziel  jeder
Demokratie  weltweit  werden.  Demokratie  muss  genauer
definiert  werden  und  als  gemeinsames  Ziel  weltweit
anerkannt  werden.  Der  Mißbrauch  von  Gläubigen  durch
ihre Kirchen sollte unter Strafe gestellt werden genau wie
bei anderen Bürgern auch.
Und  wir  sollten  für  eine  radikale  Ächtung  der  Staaten
sorgen,  in  denen  aus  Glaubensgründen  die
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Menschenrechte   mit  Füßen  getreten  werden.  Ächtung
heißt  z.B.  vollständige  Isolation  im  Handel  jeder  Art,
Sperrung aller Auslandskonten, Reiseverbote usw. usf.
c.  Besonders in den letzten 100 Jahren hat sich gezeigt,
dass der Einsatz von Propaganda ungleich wirkungsvoller
ist als von Waffen. Das trifft sowohl auf den europäischen
als auch auf  den gegenwärtigen islamischen Faschismus
(2) voll zu. Dazu sind Gegengewichte zu schaffen, anstatt
mit  Waffen  ungezählte  Opfer  zu  riskieren.  Mit  Waffen
bekommt  man  keine  Ordnung  in  die  Köpfe  sondern  nur
neue Feinde. 

Actio=Reactio
hatte bereits Newton herausgefunden. Also: Gewalt erzeugt
Gegengewalt und damit immer neue Spiralen von Gewalt.
Wer Gewalt abschaffen will schafft das also nicht mit neuer
Gewalt, sondern muss die Strategien und den Einsatz der
Mittel ändern.
Das Gegengewicht heißt Aufklärung in einer Form, die für
die Menschen vor Ort attraktiv sein muss, damit sie wirken
kann.  Es  ist  wesentlich  billiger,  100  Rundfunk-  und
Fernsehsender auf ein Land oder Gebiet auszurichten und
mit  hochattraktiven  Programmen  die  Menschen  zu
beeinflussen,  als  Kriegsgerät  für  viele  Milliarden
einzusetzen, um Tod, Leid und Verderben zu bringen. Hier
muss also ein totaler Paradigmenwechsel erfolgen.
Das ist notwendig, da auch Europa stark betroffen ist. Von
Europa  aus  wurden  durch  Propagandafeldzüge  die
schlimmsten  Weltkriege  und  Verbrechen  an  der
Menschlichkeit  geführt.  Und  dass  das  jederzeit  wieder
passieren  kann  sehen  wir  sowohl  in  Nordirland,  an  der
Abschlachtung  ethnischer  Gruppen  beim  Zerfall
Jugoslawiens  in  den  90er  Jahren  als  auch  der  starken
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Entwicklung  nach  Rechts  in  fast  allen  europäischen
Ländern.  Und wir  sollten auch nicht  vergessen,  dass die
meisten islamischen Attentäter viele Jahre ihren Wohnort in
einem europäischen Land hatten.
Demokratie und Kirche, die zu Gewalt, Unterwerfung usw.
aufruft und manipuliert, verdummt und Gegner verfolgt, sind
nicht  miteinander  zu  vereinbaren!  Demokratie  und  ein
Glaube,  der  die  Demokratie  nicht  gefährdet,  können
friedlich koexistieren.
Wir  müssen  hier  ein  neues  Denken  in  den  Köpfen
installieren, auch bei uns selbst, wenn wir überleben wollen.
(6) (7)
d. Natürlich gibt es viele weitere Möglichkeiten, Länder, die
sich  gefährlich entwickeln,  zu beeinflussen.  Das können
Boykotte,  Sanktionen und Ächtungen aller  Art  sein,  wenn
sie  angebracht  und  sinnvoll  sind.  Voraussetzung  aller
Massnahmen  gegen  Gewalt  ist  aber  eine  genaueste
Analyse  der  Umstände  vor  Ort  und  deren  historische
Entwicklung, damit nicht immer wieder die gleichen Fehler
zu völlig unnötigen Opfern und Schäden führen, wie das in
den  bisherigen  Kriegen  immer  wieder  der  Fall  war.
Realitätsverlust, Arroganz, Überheblichkeit, Überschätzung
usw.  haben dabei  nichts  verloren sondern  führen nur  zu
weiteren  untragbaren  Schäden.  Und  bisher  haben
Reigierunsgchefs und ihre Geheimdienste auch immer nus
das gesehen, was sie sehen wollten. Da kann ich auch aus
dem  Kaffeesatz  lesen  und  komme  zu  gleichen
Ergebnissen. Das hat mit wissenschaftlicher Analyse nichts
zu tun!
Hier  muss  auch  analysiert  werden,  wer  durch  falsche
Analysen Schuld auf sich genommen hat. Auch das sollte
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Konsequenzen  für  die  Betroffenen  nach  sich  ziehen und
nicht „unter den Teppich gekehrt werden“ wie bisher.
Weiter  zu beantwortende Fragen,  auf  die hier  noch nicht
näher eingegangen wurde:
Frage: was passiert nach dem Krieg im jeweiligen Land?
Die  Rolle  der  Hillary  Klinton  als  federführende
Kriegstreiberin weltweit?
Wirtschaftliche und landwirtschaftliche Unabhängigkeit und
damit keine politische oder ökonomische Erpressbarkeit in
den  Ländern  weltweit  sichern  oder  weiter  destabilisieren
wie bisher?
Umweltkatastrophe Ölfrüchte
Hedge-Fonds,  Lebensmittelspekulationen,  Ranking-
Agenturen,  Geheimdienste  ua.  Stichpunkte  müssen  wir
ebenfalls diskutieren und ändern!

Letzter Punkt: Emigranten.

Derzeit sind ca. 65 Mio. Menschen allein in Afrika auf der
Flucht aus ganz unterschiedlichen Gründen. Man rechnet
wegen Umweltproblemen, fehlendem Trinkwasser, weiteren
kriegerischen Auseinandersetzung usw. mit einer Zunahme
auf mehr als 200 Mio. Flüchtlinge. Wir können die nicht alle
nach  Deutschland  holen,  wie  es  Frau  Merkel  lakonisch
betont mit „Wir schaffen das“. Sie kann neben der Mutter
von Deutschland nicht auch noch die Mutter von weltweiten
hunderten Millionen Flüchtlingen werden, wie sie das gern
möchte.  Sie  kann  aber  beitragen,  diesen  Menschen
Zukunftsperspektiven  zu  eröffnen,  wenn  sie  es  denn
tatsächlich wollte.
Aber die neue Politik mit der Aufblähung von Frontex, wo
die Menschen nicht mehr im Mittelmeer ertrinken, sondern
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in  den  Wüsten  verdursten,  ist  aus  meiner  Sicht  mit
demokratischer Poltik auch völlig unvereinbar!

In der DDR wurden Menschen aus Angola, aus Mosambik,
aus Vietnam, aus Laos oder Kambodscha eingeladen, die
hier  eine  Berufsausbildung  oder  ein  Studium  absolviert
haben.  Nach  erfolgreichem  Abschluss  gingen  diese
Menschen wieder zurück in ihre Heimatländer und halfen
dort  beim  Aufbau.  Das  ist  doch  eine  völlig  andere
Heranhgehensweise, als wir heute haben
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21. Unbegrenztes Wachstum als Grundlage für 
Entwicklung?  Anhang: Bemerkungen zum Klima

Laut der Politik der Bundesrepublik, geäußert immer wieder
von unserer  Bundeskanzlerein,  ist  es  ja  notwendig,  dass
jedes  jahr  die  deuteche  Wirtschaft  auf  ein  Mindestmass
wachsen muss, damit es uns allen „gut´“ gehe. Geht das
überhaupt und welche Folgen hätte das für die Erde und
die menschliche Gesellschaft?
In  meinem  Buch  Bernhard  Brose:  „Wachstumswende  –
weniger ist viel mehr?: Probleme und praktische Lösungen“
bin ich dabei auf viele Probleme eingegangen und auch die 
Derzeit wichtigsten Quellen benannt. Bitte mal reinschauen.

Hier ein erster Auszug:

„Wieviel  Zeit bleibt uns? Um diese Frage zu beantworten
muss  man  einerseits  den  dramatischen  Klimawechsel
wahrnehmen.  Andererseits  die  Entwicklungen  in
Gesellschaft  und  Wissenschaft.  Klimawandel,  unbedingt
notwendige  Änderungen  bei  Wachstum  und  Demokratie
bilden eine Einheit. Die Lösung eines dieser Probleme lässt
sich ohne die Lösung der anderen nicht lösen. Klimawende
wird ohne Wachstumswende nicht funktionieren. Und dass
die Regierungen und ihre neoliberale Politik dazu nicht in
der  Lage  sind  kann  man  tagtäglich  erleben.  Eine
Demokratiewende  ist  also  genau  so  Voraussetzung  für
sinnvolle  Veränderungen  in  den  anderen  Bereichen.  2
Wortmeldungen mögen zu Beginn die Situation in der Welt
verdeutlichen  zum  Internationalen  Treffen  sozialer
Bewegungen im Vatikan am 31.10.2014: Papst Franziskus:
"Wenn ich von Land rede, von einem Dach überm Kopf und
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Arbeit, nennt man mich einen Kommunisten." Evo Morales:
„Die  große  Sünde  der  Menschheit  ist  der  Kapitalismus;
alles wird verkauft und gekauft, nichts ist mehr heilig.“ (2)
Besonders in den letzten Jahren mehren sich weltweit die
Stimmen aus allen Teilen der Bevölkerung weltweit gegen
ein  weiteres  Fortschreiten  des  Neoliberalismus,  das  mit
Krieg in allen Teilen der Welt, mit Hunger, Wasserknappheit,
grenzenloser  Ausbeutung  und  irreparabler
Umweltschädigung  neben  den  vielfältigen  sozialen
Problemen aus der  weiteren Verarmung großer  Teile  der
Bevölkerung einhergehen. Um aus diesem Dilemma ohne
Blutvergießen  und  Revolution  unter  Anwendung
körperlicher Gewalt mit vielen Opfern heraus zu finden wird
gegenwärtig  vor  allem  über  2  neue  Schlagworte  viel
diskutiert.  Wachstumswende  und  Gemeinwohlökonomie.
Aber  sind  das  wirklich  neue  Vorschläge  und  welchen
Nutzen  oder  Schaden  richten  sie  an  und  wenn,  wer  ist
davon betroffen? Welche Entwicklungen sollten noch in die
Diskussion einfließen? An dieser Stelle möchte der Autor
weder Verschwörungstheorien noch esoterischen Theorien
nachgehen, sondern ganz allein die Wissenschaft zitieren.
Die Forschung an den Telomeren, also den Enden unserer
DNA,  die  für  unser  Altern  zuständig  ist,  ist  soweit
fortgeschritten, dass eine Alterung der Zellen in absehbarer
Zeit  nicht  nur  aufgehalten,  sondern  rückgängig  gemacht
werden kann. Mit der neuen einfachen Methode CRISPR-
Cas, die Gene elegant an gewünschten Stellen schneiden
kann  um  neue  DNA-  Fragmente  einsetzen  zu  können
haben sich Forscher vorgenommen, in absehbarer Zeit die
meisten Krankheiten heilen und ausrotten zu können, aber
auch Babys mit völlig neuen Eigenschaften zu kreieren. Um
2050  rechnen  Computerspezialisten  damit,  dass  die
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künstliche Intelligenz die  menschliche Intelligenz  überholt
mit bis jetzt unvorhersehbaren Folgen. Alles kann man bei
google  aus  einer  Unzahl  wissenschaftlicher  seriöser
Quellen erfahren. Wieviel Zeit bleibt uns also, um unsere
Welt vor dem Umwelt- als auch dem Gesellschaftkollaps zu
retten? Der  Autor  möchte  vor  allem Menschen aus allen
Bereichen unserer  Gesellschaft  zu Wort  kommen lassen.
Das betrifft sowohl Gläubige, wie z.B. auch aus CDU / CSU,
aber  auch  aus  vielen  Bürgerinitiativen  und  NGOs  wie
Christian  Felber  aus  Österreich,  attac,  Mehr  Demokratie,
Wachstumswende e.V.,  Akademie  Solidarische Ökonomie
u.a..  Diese  Wortmeldungen  möchte  er  mit  der  aktuellen
Politik  unserer  Regierung  vergleichen  und
Gemeinsamkeiten und Differenzen aufzeigen, um Wege für
die Zukunft  zu finden. Und dafür sensibilisieren, dass wir
die  riesigen  Probleme  nicht  zukünftigen  Generationen
überlassen können, sondern sofort in allen Bereichen aktiv
werden müssen. Jede Untätigkeit,  jedes Schweigen jetzt,
jedes  unentschlossene  Handeln  wird  sich  bitter  rächen.
Nicht  irgendwann,  sondern  bereits  in  absehbarer  Zeit!
Schauen  wir  weiter  weg,  schweigen  wir  weiter,  sind  wir
weiter untätig oder tun wir endlich etwas für uns selbst, um
die  Erde  und  unsere  Zukunft  zu  retten?  Wir  müssen  es
schon selbst tun! Jetzt!“

Ein Wachstum ist durchaus möglich, aber nicht so wie es
heute  betrieben  wird  mit  Umweltschäden  in  riesigen
Dimensionen und Zerstörung von Erde und Gesellschaft.
Wachstum  künftig  muss  heißen,  statt  Quantität  und
Wegwerfgessellschaft  neu Qualität  und Nachhaltigkeit  als
Basis zu haben. Wenn ich bereits verbrauchte Rohstoffe in
den Sekundär-Rohstoffen  wie  Müll,  gelbe Säcke usw.  zu
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100  %  wieder  verwerte  und  daraus  noch  hochwertigere
Produkte mit  noch höherer  Lebensdauer,  Gebrauchswert,
Servicefreundlichkeit, Umwelt-Verträglichkeit usw. herstelle
kann ich damit ein gesellschaftlich wertvolles und trotzdem
umweltfreundliches  Wachstum  generieren.  Aber  es  wird
nicht anders funktionieren.
Ein Wachstum ohne Schäden an Umwelt an Umwelt und
Gesellschaft muss also die bisher vorhandenen Roh- und
Wertstoffe  immer  höher  veredeln,  so  dass  sie  einen
höheren Gebrauchswert erhalten.

Natürlich  ist  es  auch  möglich,  das  Klima  zu  stabilisieren
oder mit technologischen Lösungen sogar Veränderungen
wieder  rückgängig  zu  machen.  Es  ist  möglich,  im  Orbit
durch  große  Sonnenschirme Teile  der  Erde  abzudecken,
oder  Wüsten  zu  begrünen  und  vieles  andere  mehr.  Das
würde nicht nur der temperaturerhöhung entgegen wirken,
sondern auch den Stürmen weniger Energie zur Verfügung
stellen.
Aber für solche Lösungen brauchen wir riesige Ressourcen
und  weltweite  Zusammenarbeit.  Wenn  wir  diese
Ressourcen  in  bankenrettungen,  in  Korruption,  in
Spekulationen  und  Machtmissbrauch  gesellschaftlich
sinnlos  verbrauchen  können  wir  gesellschaftlich  sinnvolle
Lösungen  nicht  umsetzen.  Das  betrifft  eigentlich  alle
menschen,  egal  ob  arm  oder  reich.  Allerdings  steht
sinnvollen  Lösungen  meist  die  Dummheit  undd  amit
Persönlichkeiten wie Gier, neid, Missgunst und wie sie alle
heißen entgegen.
Ob wir  eine  Zukunft  haben werden hängt  in  erster  Linie
davon ab, ob es uns gelingt, diese generelle Dummheit der
meisten  menschen  abzulegen  und  eine  neue  Moral  und
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Ethik  mit  enstprechenden  Regeln  und  Konsquenzen
aufzustellen. (siehe Kapitel Moral u.a. weiter oben)

Quellen

www.wachstumswende.org

Bernhard  Brose:  Wachstumswende  –  weniger  ist  viel
mehr?: Probleme und praktische Lösungen; 
https://www.amazon.de/Wachstumswende-weniger-
Probleme-praktische-
Lösungen/dp/1514376156/ref=sr_1_5?
ie=UTF8&qid=1536130762&sr=8-
5&keywords=bernhard+brose

Jaron Lanier : Wem gehört die Zukunft?  ; 
https://www.amazon.de/Wem-gehört-die-Zukunft-
Internetkonzerne/dp/3455503187/ref=sr_1_5?
s=toys&ie=UTF8&qid=1536130647&sr=8-
5&keywords=Jaron+Lanier

https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-
keywords=bernhard+brose

22. Manipulation und Täuschung

Obwohl  in  den  anderen  Kapiteln  bereits  darüber
gesprochen  wurde  möchte  ich  doch  dazu  ein  eigenes
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https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=bernhard+brose
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https://www.amazon.de/Wem-geh%C3%B6rt-die-Zukunft-Internetkonzerne/dp/3455503187/ref=sr_1_5?s=toys&ie=UTF8&qid=1536130647&sr=8-5&keywords=Jaron+Lanier
https://www.amazon.de/Wem-geh%C3%B6rt-die-Zukunft-Internetkonzerne/dp/3455503187/ref=sr_1_5?s=toys&ie=UTF8&qid=1536130647&sr=8-5&keywords=Jaron+Lanier
https://www.amazon.de/Wem-geh%C3%B6rt-die-Zukunft-Internetkonzerne/dp/3455503187/ref=sr_1_5?s=toys&ie=UTF8&qid=1536130647&sr=8-5&keywords=Jaron+Lanier
http://www.wachstumswende.org/


Kapitel eröffnen, da Manipulation und Täuschung eines der
Grundprobleme  in  der  menschlichen  Geschichte  seit
Entstehen der ersten Hochzivilisationen darstellen und so
etwas  wie  die  Grundlage  des  Umgangs  der  Menschen
untereinander  sind.  In  den  Kapiteln  Moral,  Kirchen  oder
Kriminalität wurde schon Stellung dazu bezogen.
So sind auch in der heutigen Zeit die größten Probleme auf
dieser Basis entstanden wie z.B. die Finanzkrise 2008, bei
der  durch  Manipulationen  und  Täuschung  vergiftete
Wertpapiere verkauft worden sind, durch die viele Banken
insolvent gegangen sind. Und das nicht nur zwischen den
Banken, sondern nach Erwerb und erstem Erschrecken in
den deutschen Banken danach schnellstmöglich  an viele
Endkunden.  Das  ist  eindeutig  Betrug  nach  §  263  und
anderen rechtlichen Regelungen (persönliche Haftung für
erbrachte Leistungen nach § 823 BGB, Falschberatung bei
Finanzprodukten nach § 31 Abs. 2 WpHG  usw.). Aber auch
im sonstigen Alltag wird mit  der geplanten Absolenz oder
falschen  Versprechen  wie  im  Dieselskandal  oder  dem
Weglassen  wichtiger  Ergebnisse  aus  Studien  bei  der
Zulassung  von  Medikamenten  oder  dem  Aufschwatzen
unnötiger Operationen in Kliniken oder Korruption in ganz
großem  Stil  auch  in  Deutschland  zwischen  Ämtern  und
Unternehmen  oder  ausländischen  Auftraggebern  viel
Schaden  sowohl  an  den  Menschen  als  auch  in  der
Gesellschaft,  z.B.  über  erhöhte  Kosten  in  den
Krankenkassen, angerichtet.
Wir müssen uns endlich dazu durchringen, Manipulationen
und  Täuschungen  gesellschaftlich  zu  ächten  und  zu
verfolgen, wenn diese das Ziel haben, anderen Menschen
zu  schaden  oder  sie  für  irgendwelche  undurchsichtige
Zwecke zu missbrauchen (bestimmte Kirchen u.a.).
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Unsere gültigen Gesetze wie z.B. der § 263 StGB lassen
diese  Verfolgung von  derartigen Straftätern  durchaus  zu.
Wir  müssen  es  nur  tun  und  nicht  wie  in  den  hier
aufgezeigten  Fällen  unterlassen,  verschweigen  oder  vor
Allem die Augen und Ohren verschließen.  Dann machen
natürlich  alle  wie  bei  den  Kindsmissbrauchskandalen
munter Jahrzehntelang weiter so wie auch z.B. Scientology
oder Populisten sowohl  in der rechten wie auch der linken
Scene.  Hier  werden  Manipulationen  an  Menschen
durchgeführt,  um  sie  für  die  eigenen  Zwecke  zu
missbrauchen.  Das  Unwissen  dieser  „Opfer“  wird
missbraucht, um die Macht innerhalb dieser Organisationen
und Bewegungen zu vergrößern. 
Ich würde selbst solche Sachverhalte untersuchen wollen,
wo  Fachleute  ihrer  Verantwortung  nicht  gerecht  werden.
Wenn  z.B.  Psychotherapeuten  anstelle  einer  sinnvollen
Therapie  ihrer  Verantwortung  zur  Therapie  nicht
nachkommen und dafür nur Rezepte ausstellen. Das ist aus
meiner  Sicht  eine  offene  Täuschung  zum  Schaden  des
Patienten  und  zum  Schaden  der  Gesellschaft  durch
Ausstellen  falscher  Kosten  an  die  Krankenkassen.  Das
sollten wir gesellschaftlich ächten, damit sich hier was zum
Guten ändert.
Auch vorsätzliche Verschleierung würde ich als Täuschung
werten,  also  wenn  ein  Kunde  über  wichtige
Zusammenhänge im Unklaren belassen wird,  obwohl  die
Daten alle vorliegen. Das trifft z.B. auf Krankenkassen zu,
die   den Kunden vorsätzlich nicht  informiert,  wenn seine
Medikamenten-Zuzahlungsbefreiung  eingetreten  ist.  Der
Krankenkasse  liegt  in  der  Regel  die  Beitragsabrechnung
auf  der  Lohnabrechnung  oder  laut  Rentenbescheid  vor,
nach  der  die  Berechnung  der  Grenze  per  Rechner
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automatisch erfolgen könnte. Anderesrseit  bezahlt  sie die
Rechnungen der auf Rezept ausgestellten Medikamente für
diesen  Kunden.  Es  bedarf  nur  eines  kleinen
Rechenschrittes,  um  beide  Dateien  miteinander  zu
verknüpfen,  um  zu  wissen,  wann  die  Zuzahlungsgrenze
überschrtten wurde. Die KV bieten aber diese Leistungen
nicht an, die sie sich nach § 263 StGB einen Vorteil davon
versprechen,  wenn  ihre  Kunden  diese  Freigrenze  nicht
kennen und kein Geld zurückfordern, das ihnen laut Gesetz
zusteht.  Auch  hier  hat  der  Gesetzgeber  wieder  ein
unvollständiges Gesetz abgeliefert und die KV nutzen das
sofort für ihre Betrügereien am Kunden schamlos aus.
Auch  wenn  Volksbanken  und  Sparkassen  ihren  Kunden
vorspiegeln: „Wir sind die wahren und einzigen Guten“ und
sich  dann  der  Vorsitzende  der  Stadtsparkasse  Köln  ein
Jahresgehalt  von  800  000  €  gönnt,  ein  Mehrfaches  des
Jahresgehaltes der Bundeskanzlerin, oder ein Vorsitzender
eine Kleinstadtsparkasse eines Ortes mit weniger als 
50  000  Einwohnern  als  Abfindung  Jahresrenten  in  Höhe
von 350 000 € zubilligt, finde ich das skandalös. Denn die
Kunden  müssen  über  erhöhte  Preise  diesen  Wahnsinn
finanzieren. (lt. Dokumentation der ARD)
Im § 263 StGB geht es um „Vorspiegelung falscher oder
durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen“.
Hier sollten wir auch den Kirchen oder unseren Politikern
mal genauer auf  die Finger schauen,  wer sich denn hier
strafbar macht! Wenn wir über eine neue Moral und Ethik
nachdenken  muss  dabei  dieser  Punkt  ganz  oben  auf
unserer Aufgabenliste stehen.
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23. Teil 2 – Organisation von Veränderungen
Nachdem wir im Teil die Analysen von wichtigen Teilen der
Gesellschaft  durchgeführt  haben  wissen  wir  jetzt  recht
genau, was wir behalten oder weiter entwickeln wollen und
was wir abschaffen oder verändern müssen.
Jetzt  können  wir  uns  mit  den  Zielstellungen  und  der
praktischen Umsetzung befassen, um unsere Ziele auch in
einer  bestimmten  Zeit  und  möglichst  hohen  Qualität  und
Sicherheit zu erreichen.

24.   Erfolgreich planen und umsetzen
Wer  irgendwas  erreichen  will  muss  dazu  etwas
unternehmen, also wie ein Unternehmer. Ein Unternehmer
heißt so, weil er kein Unterlasser ist, sondern aktiv etwas
unternimmt, um seine Ziele zu erreichen.
 
Aber so mancher hat ein Unternehmen gegründet  mit dem
Ziel,  in  einem halben Jahr  reich zu  sein  oder  zumindest
Millionär. Aber Viele davon waren dann nach einem halben
Jahr insolvent statt reich.
 
Wer erfolgreich sein will muss also das Wissen und Können
dazu  besitzen  und  den  Durchhaltewillen  statt
Tagträumereien.
Es ist, wie ich in meinem ersten Video bereits beschrieben
habe:
 
wer im Strassenverkehr die Regeln und sein Fahrzeug nicht
beherrscht wird ganz schnell schlimme Unfälle bauen. Und
genau so ist es im restlichen Leben auch. Wer das Wissen
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und Können nicht besitzt wird mit hoher Wahrscheinlichkeit
nie  erfolgreich  werden!  Vielleicht  macht  er  eine  reiche
Erbschaft oder gewinnt im Lotto. Aber solche Zufälle sind
erstens ganz selten und die Gewinner können damit meist
gar  nicht  umgehen  und  werden  schnell  wieder  zu
Verlierern.
 
Wer  aber  das Wissen und Können  besitzt  kann genaue
und  sinnvolle  Ziele  festlegen  und  wird  diese  mit  hoher
Wahrscheinlichkeit auch erreichen.
 
Die beste Quelle dazu ist wie bei der Erziehung, wenn man
sich bei  Vorbildern  deren Erfolgsmethoden abschaut und
kopiert.  Dabei  werdet  ihr  vielleicht  bemerken,  dass diese
Vorbilder  Denkwerkzeuge  benutzen,  die  auch  in  der
Vergangenheit zu den Erfolgen geführt haben, die anvisiert
wurden. Warum soll  denn jetzt  Jeder alles neu erfinden?
Macht  ihr  doch  auch  nicht,  wenn  ihr  euch  ein  Fahrrad
zulegt, oder?
 
Welche Erfolgsmethoden sind das nun?
 
Beim ersten Durchlesen oder Anschauen mag alles noch
etwas kompliziert und unverständlich erscheinen. Aber wer
notwendigerweise viel  mit  der  Planung von Prozessen in
der Gesellschaft oder seiner Firma oder der Planung von
Ausbildungen  zu  tun  hat  wird  ganz  schnell  die  hier
benannten Vorteile für sich selbst nutzen wollen. Auch die
Planung des eigenen Lebens wird hier sinnvoll ermöglicht.
Gehen wir es an?
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Ihr  habt  also ein  Ziel  wie  z.B.  die  Umgestaltung unserer
Gesellschaft  nach  euren  Vorstellungen.  Aber  wie  macht
man das?

ZIMOR  gab  es  als  Buch  an  der  Karl-Marx-Universität
Leipzig.  Ich  habe  es  dort  als  Grundmaterial  für  mein
Studium  Erwachsenen-Pädagogik  an  der  Fakultät  für
Landwirtschaft  erhalten. Es sollte an der Uni immer noch
vorhanden  sein  für  Interessenten,  die  einen  tieferen
Einstieg zum Thema möchten. Hier also die Kurzfassung:
 
1. ZIMOR ist eine Abkürzung für
 
- Ziel
- Inhalt
- Methode
- Organisation
- Resultats- Zielvergleich
 
Und  gehört  zu  den  erfolgreichsten  Methoden  oder
Denkwerkzeugen überhaupt. Damit könnt ihr alles planen,
was ihr  wollt.  Unternehmensführung,  Prozessoptimierung,
komplexe  Computerprogramme  planen,  technologische
Abläufe oder größere Veranstaltungen, Unterricht, Werbung
oder politische Aktionen.
Schauen wir es uns etwas genauer an:
 
1.1 Ziel: Das legt ihr selbst fest. Ob ihr euch das Rauchen
abgewöhnen  wollt,  eine  Firma  gründen  oder  ihr  eine
Vereinigung gründen wollt, die für Abrüstung steht. Auch die
Erziehung eurer Kinder könnt ihr hier festlegen oder wie ihr
an eine neue Freundin kommt.
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Wenn das Ziel sehr groß ist müsst ihr es aber in Teilziele
unterteilen, die dann wieder nach dem Schema hier weiter
bearbeitet werden.
 
1.2 Inhalt: hängt von eurem Ziel ab: Ihr müsst so viel wie
möglich  Informationen  zusammen  tragen  zu  den
Zusammenhängen eures Zieles.
Also:  wie  funktioniert  das  Rauchen  abgewöhnen,  wie
gründet man eine Firma oder wie gewinnt man das Herz
einer schönen Frau?
Inhalt ist also zu vergleichen mit dem Sammeln wichtiger
Informationen,  die  ihr  unbedingt  als  Grundlage  eures
weiteren  Vorgehens  benötigt.  In  der  Schule  ist  z.B.  der
Inhalt das, was im Lehrplan Mathematik der 8. Klasse steht
als Teilziel eurer Schulbildung.
 
1.3  Methoden  bzw.  mit  welchem Verfahren Du Dein  Ziel
erreichen willst:
 
Aus  der  Schule  kennt  ihr  verschiedene  Methoden  oder
Verfahren der Wissensaneignung:
der Frontalunterricht,
das Praktikum,
das Experimentieren im Labor oder die Schulgartenarbeit
die Leistungskontrolle oder Prüfung
 
Um  eine  Freundin  zu  angeln  könnt  ihr  u.a.  folgende
Methoden verwenden:
direkte  Ansprache,  sie  anschreiben,  Nutzung  von
Onlineplattformen,  Kontakt  über  Freunde  herstellen  usw.
Unter google findet ihr viele weitere.
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Im Firmenvergleich gibt es das Benchmarking.
(www.inventool.de/Tools/130%20Benchmarking%20T.pdf)
 
1.4 Organisation:  Ihr  habt  alles allses zusammengtragen,
was  ihr  wissen  müsst,  damit  ihr  jetzt  endlich  mit  der
Organisation beginnen könnt.
Hier geht es um die ganzen W-Fragen:
 
Wann
Wer
Was
Wo
Wie
Unter Zuhilfenahme welcher Mittel
Usw.
Hier  wird  z.B.  also  geklärt,  wer  an  dem  Prozess  alles
beteiligt  ist,  welche  Einstellungen  diese  Personen  haben
(sind  es  Feinde oder  Partner,  wie  sind  ihre  Stärken und
Schwächen, Lebenseinstellungen, Motive, Ziele  usw.)
 Hier wird auch der Zeitrahmen abgeklärt, was zu welchem
Zusammenhang und wo was wann passiert (auf einem Amt,
in  der  Disko,  usw.),  welche Methoden verwendet  werden
usw. Hier wird also die Organisation geplant, nachdem die
Ziele, die Inhalte und die Methoden geklärt wurden, die in
der  Organisation  verwendet  werden  und  mit  den
handelnden  Personen,  den  Örtlichkeiten,  den  zur
Verfügung stehenden Mitteln abgeglichen usw.
1.5 Ziel- Resultatsvergleich:
 
Der  ist  ganz  besonders  notwendig,  um erstens  das  Ziel
überhaupt zu erreichen und nicht zu verfehlen und zweitens
Fehler und Abweichungen rechtzeitig zu entdecken.
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Das  Ergebnis  wird  also  mit  dem  Ziel  verglichen.  Ziel
erreicht ist alles ok.
 
Ziel nicht erreicht geht die Schleife von vorn los (Punkt 8-
Ablaufdiagramm):
 
Warum wurde das Ziel nicht erreicht und an welcher Stelle
muss  nachgebessert  werden?  Muss  das  Ziel  geändert
werden  oder  wurden  im  Ablauf  von  ZIMOR  Fehler
gemacht?
Neue  Zielfestlegung  erarbeiten  und  neuer  Durchlauf   für
ZIMOR.
 
Damit  könnt  ihr  wie  gesagt  alles  planen,  was ihr  planen
wollt bis hin zum Hausbau oder Planung eurer Werbung für
eure Firma u.v.a.m.
 
Ihr  müsst  nur  das  notwendige  Wissen  rechtzeitig
zusammen tragen wie z.B.
 
Welche Methoden gibt es denn überhaupt und welche sind
für mich sinnvoll?
Wer sind die Beteiligten? Kenne ich die Örtlichkeiten und
kenne ich die Mittel  alle,  die  ich einsetzen kann und die
Mittel der Konkurrenz oder gar Feinde?
 
2. Strategie und Taktik
 
Dieses  Denkwerkzeug  wird  in  der  Militärplanung
angewandt.  Dabei  ist  die  Strategie  im  Prinzip  das  zu
erreichende  Ziel  einschließlich  der  Bestimmung,  aus
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welchem Grund gerade dieses Ziel gewählt wurde und die
Taktik ist dann, wann, wo, mit wem, an welchem Ort, unter
welchen Bedingungen usw. ich dieses Ziel erreichen will.
 
Hier gibt es also Parallelen zu ZIMOR.
 
 
3. Analyse und Synthese
 
Das Denkwerkzeug Analyse und Synthese stammt aus der
Philosophie:
Zuerst  wird  bei  der  Analyse  alles  in  seine  Bestandteile
zerlegt und betrachtet und in der Synthese wird alles wieder
zusammengesetzt  und daraus die gewünschten Schlüsse
gezogen (wie das Zerlegen und Zusammenbau einer Uhr).
Chinesen machen das gern beim Produktklau.
 
Analyse und Synthese werden auch  bei ZIMOR am Anfang
eingesetzt,  damit  man  überhaupt  die  Zusammenhänge
verstanden hat  und kann mit  diesem Wissen dann Ziele
und Planung verfolgen.
 
4. Leitfaden "Kritisches Denken" von Dr. Richard Paul und
Dr. Linda Elder
 
Hier gibt es vier Denkstile:
 
- das analytisch prüfende Denken
- das multiperspektivische Denken
- das ideologiekritische Denken
- das konstruktive, lösungsorientierte Denken
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„Kritisch  Denkende  verschaffen  sich  Klarheit  über
aufgeworfene Fragen und die damit  verfolgten Absichten.
Sie hinterfragen Aussagen, Folgerungen und Standpunkte.
Sie streben danach, sich klar, zutreffend, exakt und relevant
auszudrücken. Sie schürfen in die Tiefe, gehen logisch vor
und bleiben fair. Sie verhalten sich so, wenn sie lesen und
schreiben  oder  wenn  sie  sprechen  und  zuhören.  In
Geschichte, Naturwissenschaften, Mathematik, Philosophie
und Kunst. Im Beruf und in der Freizeit.“
 
Wer  besonders  wissenschaftlich  oder  möglichst  fehlerfrei
planen und   arbeiten  will  sollte  diese Werkzeuge nutzen,
um möglichst wenige Denkfehler zu begehen. Darum geht
es hier im Kern.
 

5. Business-Plan
 
Viele  Unternehmensgründer  sehen  den  Businessplan  als
notwendiges  Übel,  um  IHK  und  Banken  zufrieden  zu
stellen.  Sie  sehen  es  nicht  als  Werkzeug,  um  ihr
Unternehmen erfolgreich planen und laufen zu lassen.
 
Der  Business-Plan  besteht  normalerweise  aus  den
folgenden  Teilen  und  erinnert  damit  an  ein  angepasstes
ZIMOR. 
 
- Profil des Gründers (z.B. fachliche + persönliche Eignung,
Zeitbedarf,  Familie,  Reisebereitschaft,  eigenes  Fahrzeug
u.a.m.)
-  Geschäftsidee  (Herstellung,  Verkauf,  Dienstleistung,
Franchise usw.)
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- Produkt oder Dienstleistung
- Markt (wer sind die Kunden, welchen Bedarf haben diese
und wie ist die  Zahlungsfähigkeit)
- Wettbewerbssituation (wer sind die Mitbewerber, wie stark
sind sie    u.a.m.)
- Standort (brauche ich in der Ortsmitte eine teure 1a-Lage
oder reicht eine Garage am Stadtrand?) (Beispiel Apple)
- Marketing und Vertrieb (welche Werbemethoden kann ich
nutzen, wer verkauft für mich, habe ich Mundpropaganda
usw.?)
-  Unternehmensorganisation:  Unternehmensform:  GmbH,
AG,  habe  ich  viele  Mitarbeiter  und  muss  in  Direktorate,
Abteilungen usw. untergliedern, habe ich Außenstellen oder
Geschäftspartnerschaften (z.B. Franchise u.a.m.?)
-  3-Jahres-Plan  und  mögliche  Szenarien  (beste,
schlechteste?)
- Kapitalbedarf und Finanzierung (auch woher?)
- Betriebswirtschaftliche Planrechnung (Break Point)
 
6. Optimierungsmodelle
 
Wenn  viele  Parameter  zusammen  kommen  wie  bei  der
Entwicklung von Produkten wie z.B. Autos ist es sinnvoll,
jedem Parameter einen bestimmten Wert zuzuordnen.
 
Solche  Parameter  können  sein:  der  Preis,  die  Kosten,
Standort, Materialverfügbarkeit, Zuverlässigkeit, personelle
Verfügbarkeit,  Servicefreundlichkeit,  Verfügbarkeit  des
dafür notwendigen Maschinen- und Anlagenparks u.a.m.
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Je  größer  die  erreichte  Fläche  ist  desto  besser  das
Ergebnis. 
 
7. Variantenvergleiche
 
Nicht selten ist es bei der Konstruktion von Produkten so,
dass hinterher Jemand auf noch einfacherere oder bessere
Lösungen gekommen ist.  Warum konnten  wir  das nicht?
Meist stehen uns verschiedenste Varianten von möglichen
Lösungen zur verfügung. Wir müssen diese nur erst einmal
aufstellen, damit wir sie anschließend vergleichen können.
 
Das lässt sich mit der obigen Optimierung gut machen: 

Beispiel
 
Wir  prüfen  bei  einem Antrieb  z.B.  diese  Optimierung  für
elektrische, pneumatische, hydraulische oder Antriebe mit
Verbrennungsmotor, legen dafür Kennzahlen wie oben fest
und  finden  so  schrittweise  die  günstigste  Variante.  Im
Unternehmensvergleich  gibt  es  auch  das  Benchmarking
u.a..
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8. Ablaufdiagramme
 
Ablaufdiagramme dienen der Visualisierung von Prozessen
und  können  so  einerseits  schnell  auch  andere
Zusammenhänge  aufzeigen  oder  eigene  Schwachstellen
aufdecken.

Beispiel Programmierung:
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Mit  Ablaufdiagrammen  lässen  sich  jedoch  jede  Art  von
Prozess veranschaulichen, also auch politische Planungen,
Veranstaltungen,  Lehrprozesse,  technologische  Abläufe
usw.
 
9. Weitere
 
Da ich  kein  Dogmatiker  bin  verweise  ich  nur  darauf  hin,
dass es  noch eine  Unzahl  weiterer  Denkwerkzeuge gibt.
Man  sollte  sich  jedoch  auf  die  beschränken,  die  für  die
eigene Situation am Besten geeignet sind und sich dann
nicht weiter verzetteln.
Hier sollte nur ein Einstieg in das Thema erfolgen. Je nach
Problem  oder  Interessenlage  kann  dann  für  das
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tatsächliche  Ziel  oder  die  Aufgabe  der  Ablauf  speziell
erarbeitet werden oder unter einer Suchmaschine weitere
Ergebnisse für dieses Thema ermittelt werden.
 
Viel Erfolg bei eurer Planung und Durchführung!
 
Seid Unternehmer in eurer Sache, unternehmt etwas und
wartet nicht ab, ob sich was von allein erledigt!
 
Ihr plant eure Zukunft,  sonst macht das jemand anderes!
Ansonsten  liefert  ihr  euch  aber  Anderen  aus  und  diese
legen eure Zukunft fest!
 
 

Quellen u.a. unter:
www.book-writer.de
www.akademie-dz.de
www.psychologie-we.de
www.neurospace.top
https://www.fuereinebesserewelt.info/jetzt-reichts-50-
anleitungen-fur-burgerproteste/
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2  5.   Gesellschaft aktiv verändern – Teil 1: gegenwärtiger
Zustand
 
Um  ein  so  komplexes  Gebilde  wie  unsere  Gesellschaft
sinnvoll  zu  verändern  muss  man  als  Erstes  verstanden
haben, wie sie überhaupt aufgebaut ist, wie sie funktioniert
und wer derzeit die tatsächlichen Macher sind.
Dazu  kann  jeder  das  philosophische  Denkwerkzeug
„Analyse  und  Synthese“  verwenden.  (Bild  Analyse  und
Synthese)
 
Um  ein  Gesamtbild  zu  erhalten  habe  ich  in  den
vorangegangenen Videos bereits viele Bausteine oder auch
Puzzlesteine  zusammen  getragen,  auf  die  hier  zurück
gegriffen werden soll. Sonst würde dieses Video allein zu
lang,  zu  unübersichtlich  und  damit  automatisch  auch  für
viele zu langweilig. (Bild Gesellschaftsbaukasten)
Weiter hinten wird es als Grafik weiter veranschaulicht.
 
 
Im Teil 1 wird also die Gesellschaft wie oben beschrieben
analysiert und im Teil 2 werden Lösungswege angeboten,
wie  diese Gesellschaft  verändert  werden kann unter  den
heutigen Bedingungen.
In meinem Buch „Friedliche Revolution in hochentwickelten
Gesellschaften:  Pragmatische  Anleitung  zum Widerstand“
habe  ich  alle  Teile  in  einem  Buch  zusammengetragen,
wobei dieses Video das Buch weiter ergänzt.
 
Im  Bild  könnt  ihr  die  wesentlichen  Bestandteile  unserer
Gesellschaft sehen.
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Um den Kreis  sind  die  Hauptbestandteile  wie  Wirtschaft,
Finanzsystem, Bildung und Erziehung usw. und über dem
Kreis  sind  diejenigen,  die  die  Gesellschaft  lenken  und
leiten.
Damit  können  wir  wie  im  Bild  „Analyse  und  Synthese“
beschrieben die W-Fragen stellen.
 
Wir  haben  jetzt  das  theoretische  Rüstzeug  und  können
beginnen!
 
Einige sind der Auffassung: wenn wir die Bundeskanzlerin
oder  die  Partei  xyz  abwählen  ändere  sich  damit  die
gesamte Politik. Diejenigen haben halt keine Ahnung.
 
Schauen wir kurz in die Praxis:
 
Im Bundesland Thüringen gibt  es  seit  2014 eine  rot-rote
Landesregierung,  die  sogar  von  einem  PDS-Anhänger
angeführt wird.
Hat sich in der Politik in Thüringen was geändert?
Genau  so  könnt  ihr  in  der  Geschichte  kommunistische
Regierungen  in  kapitalistischen  Ländern  recht  häufig
finden, in Italien, in Frankreich, in Griechenland usw. Hat
sich etwas zum Positiven geändert?
Nein, ganz im Gegenteil! Warum nicht?
Weil  sie  gar nicht  die  Macht  zu positiven Veränderungen
hatten.  Das  wussten  auch  ihre  Gegner  und  haben  sie
gewähren lassen.
Wer hat denn die Macht zu gravierenden Veränderungen?
Die wirklich Mächtigen habe ich im Video: „Kirche+Glaube=
Glück?“  sowie  „Moral  und  wie  sie  entsteht“  im  Detail
beschrieben.
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Die tatsächlichen Machthaber  weltweit  sind die  3 großen
Kirchen:
- katholische Kirche
- Judentum
- Islam
 
Hier  wurden  sowohl  z.T.  über  Jahrtausende  riesige
Reichtümer  angesammelt,  die  sich  heute  in  Banken,
Ländereien, in Beteiligungen an Unternehmen usw. wieder
finden, als auch riesige Macht angehäuft und umfangreiche
Erfahrungen  in  der  Manipulation,  Unterdrückung  und
Verfolgung von Menschen angesammelt.  Hier  sitzen also
die  Mächtigen,  die  die  Geschicke  der  Gesellschaft  über
Ländergrenzen hinweg weltweit gestalten.
Wobei das heute nicht mehr die Kirchen in der Öffentlichkeit
direkt  machen,  sondern  über  ihre  Verknüpfungen
zwioschen Kirche und Staat,  ihre Vereinigungen wie z.B.
die  Bilderberger  oder  über  die  Finanzpolitik  ihrer  Banken
und Beteiligungen an Unternehmen.
Niemand  hat  mehr  Reichtum  und  Macht!  Hier  wird  die
weltweite  Politik  gemacht,  unabhängig  davon,  welche
Regierung  irgendwo  gerade  die  Marionettenrolle
übernommen  hat.  Wer  nicht  mitspielt  wird  mit  Hilfe  des
Reichtums und der Macht ausgeschaltet.
Ob Merkel oder Ramelow, ob Syriza in Griechenland oder
Podemos  in  Spanien  oder  die  Kommunisten  in  anderen
Ländern „regieren“  ist weitgehend egal.
 
Jetzt wissen wir also: Wer?
 
Die nächste wichtige Frage ist: welche Ziele haben sie?
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Nun, diese Frage beantwortet sich von selbst, wenn man
die Geschichte verfolgt. Da ging es um
-     Anhäufung von Reichtum
-     Anhäufung unbegrenzter Macht
- Manipulation, Ausbeutung, Unterdrückung, und Verfolgung
der Menschen.
 
Und daran hat sich bis heute nichts geändert!
 
Auch heute werden staatliche Institutionen wie Ämter und
Behörden  missbraucht,  um  bei  den  Bürgern  permanent
Unsicherheit,  Angst  und  Schrecken  zu  verbreiten.  Diese
staatlichen Institutionen outen sich viel zu häufig als Feinde
der Bürger und Feinde der  Demokratie,  wovon man sich
unter  google  ganz  schnell  überzeugen  kann  zu
Suchbegriffen  wie  Amt  in  Zusammenhang  mit  Willkür,
Gewalt  usw. Heute, am 11.08.2017 finde ich zu Amt und
Willkür 350.000 Treffer.  Das sind die aktuellen Fälle! Das
geht  vom  Jobcenter  über  Bußgeldstelle,  Jugendamt,
Finanzamt,  Bauamt  usw.  Diese  Ämter  sollen  die  Bürger
unsicher machen, damit  sie weder Zeit noch Nerven und
zusätzlich  noch  große  Angst  haben,  diese
menschenfeindliche  Gesellschaft  verändern  zu  wollen.
Damit  haben  wir  eine  Gesellschaft  aus  Duckmäusern
geschaffen,  wovon  sich  jeder  fortschrittlich  aktive  Bürger
ganz schnell in seiner Tätigkeit überzeugen kann, wenn er
Mitstreiter sucht. Alle meckern, aber keiner macht aktiv mit.
Die Ursachen dafür wurden eben benannt.
Die  Mächtigen  ersticken  jede  demokratische  Entwicklung
im Keim.
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Organisationen wie attac, B.U.N.D.,Mehr Demokratie usw.
werden  nur  so  lange  geduldet,  wie  kein  Schaden  zu
erwarten ist. Und auch diese sind vom Verfassungsschutz
&  Co.  vollständig  unterwandert  und  werden  permanent
kontrolliert  und gelenkt wie NPD und NSU auch. Gleiche
Methoden!
(Quelle:  Markus  Beckedahl:  Überwachtes  Netz:  Edward
Snowden  und  der  größte  Überwachungsskandal  der
Geschichte)
 
Und diese Ziele der Mächtigen gehen so weit,
 
-  dass  Millionen  Menschen  weltweit  aus  Armut  oder
Unweltkatastrophen sterben müssen, obwohl Reichtum und
Ressourcen ausreichend wären.
 
- Kriege werden vorsätzlich angezettelt, um sowohl Macht
als  auch  Reichtum  und  Rohstoffe  zu  sichern.  Die
Kriegskosten gehen zu Lasten der Sozialsysteme
 
-  dass  unbegrenztes  Wachstum  und  Ausbeutung  der
natürlichen Ressourcen der Erde bis zur Bedrohung durch
den Untergang der Menschheit und der Erde gehen. Es gibt
für die Gier nach Macht und Reichtum keine Grenzen selbst
bei der Gefahr des eigenen Untergangs.
Ein Zitat von P.J. Dunning (1860), das Karl Marx in einer
Fußnote  im  „Kapital“  bekannt  machte,  wird  oft  zur
Charakterisierung des Profits gebraucht:  „Das Kapital  hat
einen Horror vor Abwesenheit von Profit, oder sehr kleinen
Profit,  wie die  Natur  von der  Leere.  Mit  entsprechendem
Profit  wird  Kapital  kühn.  Zehn  Prozent  sicher,  und  man
kann es überall anwenden; 20 Prozent, es wird lebhaft; 50
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Prozent, positiv und waghalsig; für 100 Prozent stampft es
alle menschlichen Gesetze unter seinen Fuß; 300 Prozent,
und es existiert kein Verbrechen, das es nicht riskiert, selbst
auf Gefahr des Galgens.“
 
- Neuste wissenschaftliche Erkenntnisse werden sofort für
die  eigenen  Ziele  missbraucht.  So  werden  BigData  und
künstliche  Intelligenz  künftig  zu  einem  totalen
Überwachungs- und Unterdrückungsstaat führen, der selbst
auf unsere Gehirne direkten Zugriff haben wird, ohne dass
wir uns dagegen effektiv wehren können.
 
(Quellen: http://book-writer.de; www.akademie-
dz.de/entwicklung-2.htm)
 
Wie wird die Macht jetzt konkret ausgeübt?
 
-  bei  über  22  Millionen  zahlenden  Katholiken  wird  die
CDU/CSU immer  stärkste  Fraktion  bleiben.  Hier  wird  die
Politik  der  katholischen  Kirche  und  der  Machthaber
vertreten.
 
-  Korruption  von Parteien,  von Mitgliedern,  von Beamten
und  Parteispenden  und  die  Abhängigkeit  davon
(Parteispendenskandal Kohl)  – wer spendet, dessen Politik
wird gemacht
-  Die  Bereitstellung  „geeigneter“  Personen  für  die
Führungspositionen  (siehe  Video:  Die  Anstalt:  Goldman-
Sachs)
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-  Korruption  in  Ministerien,  Ämtern  und  Behörden  in
unbekannten Größenordnung (siehe Video: Justiz + Gesetz
und www.youtube.com/results?search_query=korruption)
 
-  Eigentum an  den  öffentlichen  Medien  und  Vorgabe  für
deren Inhalte
 
- Erpressung von Regierungen mit Hilfe des Eigentums an
Konzernen  und  Unternehmen  (u.a.  Erpressung  mit  der
Verlagerung von Arbeitsplätzen ins Ausland, u.a. )
 
Und wer jetzt behauptet, das hier wäre alles linke oder gar
kommunistische Propaganda der möge sich selbst schlau
machen:
 
- Kirchenpolitik in der Vergangenheit analysieren
 
-  die  gegenwärtige  Politik  analysieren:  Trump,  die
Aufrüstung und damit Stärkung des militärisch-industriellen
Komplexes,  Beschwörung  von  Kriegsgefahren  durch
Säbelrasseln mit  Nordkorea,  Sozialabbau an allen Ecken
und Enden und Abbau der Gesundheitsreform usw. Schaut
es  euch  selbst  an  und  zieht  eigene  Schlussfolgerungen
daraus.
 
- die gegenwärtige starke Rechtsentwicklung in Europa als
äußerst  große Gefahr  jeglicher  Demokratie  in  Ungarn,  in
der  Slowakei,  in  Tschechien,  in  Polen,  aber  auch  die
Rechtspopulisten  in  Deutschland,  Frankreich,  den
Niederlanden usw. Und schaut euch ihre Programme des
Soziallabbaus und Vergötterung des Neoliberalismus an.
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- die Abschaffung jeglicher Demokratie in der Türkei usw.
usf.
 
Überzeugt euch doch selbst.
 
Wir kennen jetzt,  wer die Macht hat und wer die Macher
hinter der Politik sind.
 
Und wir kennen ihre Ziele, ihre Methoden, ihre Organisation
und  ihre  Mittel.  Haben  wir  dagegen  überhaupt  eine
Chance?
 
Ich  würde einschätzen:  in  spätestens 20-30 Jahren nicht
mehr. Da haben wir alle komplett verloren und sind wehrlos
diesem  Treiben,  das  die  Umwelt,  die  Erde  und  die
Gesellschaft zerstört, ausgesetzt.
 
Mit Big Data werden wir alle völlig durchsichtig und mittels
Künstlicher Intelligenz völlig berechenbar. Und mit Gehirn-
Computer-Schnittstellen,  ohne  die  wir  demnächst  nicht
mehr am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können, sind
wir von außen völlig fernsteuerbar. Schöne Zukunft, schöne
neue Welt. Im Film Matrix wurde schon mal gezeigt, welche
Ergebnisse dabei herauskommen.

Quellen: www.book-writer.de, www.akademie-
dz.de/entwicklung-2.htm und Film Matrix)

Wobei  uns  die  Politik  weismachen  will,  dass  diese
Entwicklungen angeblich noch viele Jahrzehnte Forschung
und  Entwicklung  bedürften.  Alleine  die  Videos  am  Ende
dieses Artikels von der Sendung nano auf 3Sat zeigt  ein
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völlig  anderes Bild.  (Siehe Textversion dieses Videos auf
www.book-writer.de)
 
Wenn wir eine Zukunft  für  uns haben wollen müssen wir
schnellstens reagieren.

Video: BB: einfach erklärt: Gesellschaft veränderen: Teil 1:
Analyse Ist- Stand;  
https://www.youtube.com/watch?
v=cI78sZZZ0bU&feature=youtu.be
 
Und was wir machen können und wie das geht  zeige ich im
nächsten Video. 
 
Quellen: Nano 07-08-2017 zur künstl. Intelligenz:

- https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=65625
- https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=61968
- https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=62838
- https://www.3sat.de/mediathek/?mode=play&obj=65551
26. Gesellschaft aktiv verändern und gestalten- Teil 2:
   Veränderung
 
Das  Video  Gesellschaft  aktiv  verändern  –  Teil  1:
gegenwärtiger  Zustand  ist  Voraussetzung  für  das
Verständnis dieses 2.Teils.
 
Gleichfalls  sollte  das  Video  „BB:  einfach  erklärt:  Erfolg
planen  und  realisieren“  Grundlage  für  eine  erfolgreiche
Arbeit sein.
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Denn wenn ich etwas verändern will, also wenn ich z.B. in
den  Krieg  ziehen  will,  sollte  ich  den  Gegner  so  gut  wie
möglich kennen:
- Wer er ist
- welche starken Partner und Verbündete er hat
- wie stark er selbst ist und seine Partner
- welche Mittel ihm zur Verfügung stehen
- Welche Methoden und welche Organisation ihm für den
Kampf zur Verfügung stehen
- welche Ziele und Motive er hat.
 In  der  Realpolitik  befassen  sich  mit  diesen  Fragen  die
Geheimdienste.
 
Auf diese ganzen Fragen wurde im Teil 1 eingegangen.
(Bild Buch friedliche Revolution)
 
Jetzt  kommt  die  Planung  und  Organisation  der
Veränderungen durch uns.
 
Dabei sollten wir erst einmal uns bewusst werden, was wir
alles  Wertvolle  erhalten  wollen.  Wir  werden  z.B.
wahrscheinlich nur recht wenig an der Wissenschaft ändern
wollen oder z.B. an den Produktionsmethoden.
Anders  sieht  es  dann  schon  bei  Bildung  und  Erziehung
oder dem Finanzsystem aus, um nur 2 Beispiele aus der
Vielzahl heraus zu greifen.
 
Dabei  dürfen  wir  auch  nicht  die  Falschen  angreifen  und
bekämpfen. Es macht z.B. wenig Sinn, gleichzeitig mit der
Bekämpfung  der  unglückseligen  Kirchenpolitik  auch  die
Gläubigen zu bekämpfen,  die  vielleicht  auf  unserer  Seite
ebenfalls  an  einer  Verbesserung  der  Gesellschaft 
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interessiert und hier unsere potenziellen Partner sind. Das
müssen  wir  auseinander  halten  und  recht  sensibel  die
Einzelteile der Gesellschaft betrachten, wenn wir Ziele und
Pläne zur Veränderung machen.
 
Welche Ziele und Teilziele stellen sich für uns?
 
Es  macht  wenig  Sinn,  den  Sozialismus  als  Endziel  zu
propagieren,  obwohl  das  Modell  wirklich  gut  klingt  und
aussieht.
 
Aber bis jetzt hat noch niemand ein funktionierendes und
rundum  befriedigendes  sozialistisches  oder
kommunistisches  System  aufbauen  und  längere  Zeit  am
Leben erhalten können.
Auch hier gab es viele Millionen Opfer, viel Leid und Elend
und im Wettstreit mit dem kapitalistischen System war der
Sozialsmus  letztlich  unterlegen.  Man muss  sich  natürlich
die Frage stellen, warum?
 
Auch  bewaffnete  Revolutionen  sind  heute  nicht  mehr
durchführbar,  da  die  Gegenseite  dafür  einfach  zu  viele
Mittel  und  Stärken  hat,  um  hier  auch  nur  ansatzweise
Erfolge erzielen zu können. Das macht alles derzeit keinen
Sinn.
 
Was macht dann Sinn?
 
Die Gesellschaft schrittweise zu verändern mit den Mitteln,
die uns zur Verfügung stehen oder die wir selbst erschaffen
können.
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Und dabei Gesellschaftssysteme als vorerstes Ziel haben,
die  von  vielen  Menschen  mit  hoher  Wahrscheinlichkeit
mitgetragen werden,  wenn sie  diese Systeme verstehen,
wie  z.B.  die  Gemeinwohlökonomie  von  Christian  Felber
oder  die  Solidarische  Ökonomie.  Mit  solchen
Gesellschaftsmodellen  können  wir  sicher  viele  junge
Menschen begeistern. Das wären sinnvolle Ziele.
 
Aber wie gehen wir  jetzt  gegen die Machthaber und ihre
Marionetten  vor,  die  doch  das  gegenwärtige  System der
Zerstörung der Erde und des Unterghangs der  Menschheit
am Leben halten wollen?
 

1. Aufklärung unserer Menschen über

- welche Mitspieler gibt es in unserer Gesellschaft, welche
Rolle  spielen  sie  und welche Ziele  verfolgen sie,  welche
Macht üben sie aus, welche Werkzeuge benutzen sie und
wie wirken sie tatsächlich?
-  Feinbild  Kirche  und   Zusammenhang  zur  Demokratie
aufdecken
-  falsche  Moral  unserer  Gesellschaft  aufdecken  und  ihre
Wurzeln
-  Zusammenhang  von  kirchlicher  Entwicklung,  Reichtum,
Macht, Banken und Unternehmen aufdecken bis hin zu den
Bilderbergern und G 20 oder der Zockerei an den Börsen
- Lebensgefährliche Entwicklungen wie Big Data, künstliche
Intelligenz, Robotertechnik  usw. berücksichtigen.
- Aufklärung über alle Inhalte im Video Teil 1
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-  Was  ist  Humanismus  und  welche  Zukunft  wollen  wir
haben  und  welche  Rolle  spielen  dabei  die  „freie“
Marktwirtschaft und der Staat ?
 
2. Gewinnung der Köpfe
 
Mit der Information und Aufklärung über die tatsächlichen
Zusammenhänge auch den Zusammenhang zum eigenen
persönlichen  Leben  jedes  Einzelnen  herstellen  und  ihn
damit zu aktiven Mitarbeit bewegen.

Wir müssen als Erstes uns über die Moral und Ethik und
damit  über  die  Werte  verständigen,  nach  denen  wir  in
Zukunft  leben  wollen,  also  über  die  humanistiscehen
Grundlagen unserer Gesellschaft. Dazu hatte ich ja bereits
mehrfach in diesem Buch geschrieben. Und wenn wir uns
dazu verständigt haben dann die Regeln aufstellen und die
Konsequenzen für diejenigen, die diese Regeln nicht bereit
sind  einzuhalten.  Und  wir  müssen  nicht  nur  etwas
aufschreiben, sondern vor allem das auch kontrollieren und
durchsetzen, da ansonsten wieder jeder macht, was er will.
 
3.  Den Mächtigen ihre  Werkzeuge bei  der  Durchsetzung
ihrer Macht wegnehmen
- Über Wikileaks, über Portale ähnlich Stiftung Warentest
die Ämter und Behörden sowie jeden einzelnen Mitarbeiter
öffentlich diskutieren und bewerten, so dass aggressive und
menschenfeindliche  Mitarbeiter  öffentlich  diskutiert  und
gebrandmarkt werden können.
 
- Bei den Wahlen zu den Regierungen endlich nicht mehr
die Parteien wählen, die dem einzelnen Bürger den größten
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Schaden  zufügen,  sondern  die  Parteien  wählen,  die  ihm
ganz  persönlich  von  Nutzen  sind.  Und  aufpassen,  dass
nach der Wahl nicht irgenwelche Nullen, Nichtkönner und
Narzissten  in  Regierungsämter  kommen,  die  durch
Nichtwissen  und  Nichtkönnen  riesige  Schäden  anrichten
(Schröder).
Nach der Wahl ist es notwendig, dass Amtsinhaber sowohl
Rechenschaft über ihre Arbeit ablegen müssen als auch die
Konsequenzen  von  Fehlentscheidung  oder  Unvermögen
sowohl nach BGB § 823 als auch bei Notwendigkeit nach
dem StGB tragen müssen (Haftungsprinzip). Das bisherige
politische Desaster wird so lange weiter gehen, wie diese
Bedingungen nicht erfüllt werden und jeder macht, was ihm
gerade einfällt, ohne Angst haben zu müssen, dass es für
ihn  persönlich  Konsequenzen  hat.   Allein  bei  einer
derartigen Regelung würden sich wahrscheinlich nur noch
Bewerber einstellen,die auch etwas davon verstehen. Wäre
ein riesiger Fortschritt im Politikbetrieb! Das Gleiche muss
auch für Verantwortliche in Finanzinstituten und Konzernen
zutreffen. Handeln muss grundsätzlich Konsequenzen nach
sich  ziehen  –entweder  positive  oder  negative,  je  nach
Ergebnis.  Die  Konsequenzen müssen von den Personen
selbst,  also  den  Verursachern  getragen  werden,  nicht
allgemein  vom  Konzern.  Da  lachen  sich  sonst  die
Vorstände halbtot wie bisher!

- Die sogenannte Selbstkontrolle muss bei Manipulation als
Betrug  verfolgt  werden.  Das  trifft  genau  so  z.B.  bei
pharmazeutischen  Gutachten  vor  der  Zulassung  von
Pharmaka zu.  Weglassen und Verheimlichung von Teilen
dieser Gutachten ist Betrug laut § 263 StGB und muss im
Interesse der Bürger verfolgt werden.
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-  Die  Gestaltung  eigener  Medien  wie  TV,  Rundfunk  zur
Publizierung  eigener  kultureller  und  wissenschaftlicher
Inhalte  und  Propaganda  in  eigener  Sache  und  damit
 Entzug  der  Geschäftsgrundlage  der  Medien,  die  die
Interessen der Konzerne und Banken vertreten.
Weg von Bild, weg von RTL, Sat1 & Co. mit ihren häufig
asozialen Inhalten!
 
4.  Aufbau  eines  fortschrittlichen  Bildungs-  und
Erziehungssystems,  das  unsere  Kinder  endlich  befähigt,
ihre Umwelt und sich selbst zu verstehen und diese in die
Lage zu versetzen, die Aufgaben der Zukunft erfolgreich zu
lösen. Und sie gegen Manipulationen jeder Art stark macht.
Davon sind wir derzeit Lichtjahre entfernt.
 
5. Forderung nach einem Rechts- und Justizsystem, das für
Normalbürger  verständlich  ist  und  einem
Qualitätssicherungssystem unterliegt. (siehe Videos „Justiz
und Gesetz“ und „Grundgesetz und Demokratie“)
 
6.  Schrittweiser  Aufbau  eines  zukunftsfähigen
Gesellschaftssystems wie z.B.  die  solidarische Ökonomie
und  der  Bildung  der  wirtschaftlichen  und  finanziellen
Grundlagen dafür. Dafür können auch alternative Systeme
verwandt  werden  wie  das  Darknet,  bankunabhängige
Währungen wie BitCoin, Gründung von Genossenschaften
usw.
Wir brauchen den Wettbewerb als Grundlage für Fortschritt
und  Wohlstand.  Ohne  Wettbewerb  gibt  es  keine  Anreize
und damit Stillstand in der weiteren Entwicklung.
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Die Frage ist dann eher, wie wir den Wettbewerb gestalten
wollen.  Aggressiv  und  zerstörend  wie  bisher  doch  eher
nicht?
Besser  ist  doch  eher  ein  gemeinwohlorientierter
Wettbewerb. Darüber und wie das umgesetzt werden kann
sollten wir uns verständigen.
Die  Konzepte  unter  (1)  und  (2)  bieten  zwar  eine  gute
Grundlage  für  eine  Diskussion,  sind  aber  so  noch  nicht
ausreichend.
Es reicht nicht, jede Menge Genossenschaften zu bilden,
um  das  Gemeinwahl  zu  stärken,  solange  diese
Genossenschaften  genau  so  nach  größtmöglichem Profit
streben  wie  bisher.   Sind  z.B.  Sparkassen  oder
Volksbanken für ihre Mitglieder billiger als andere Banken?
Sind Taxis aus einer Taxigenossenschaft  billiger? Und so
kann  man  durch  die  gesamte  Gesellschaft  verfolgen.
Genossenschaften bringen dem Gemeinwohl erst mal keine
Vorteile,  wenn  sie  nur  auf  Gewinnmaximierung  ihrer
Mitglieder oder sogar nur ihrer Vorstände ausgerichtet sind.

Quellen
1. https://www.christian-felber.at/schaetze/gemeinwohl.pdf

2. http://www.akademie-solidarische-oekonomie.de

3.  Eric  Schmidt;  Die  Vernetzung  der  Welt:  Ein  Blick  in
unsere Zukunft (unbedingt empfehlenswert ab S. 198)

27. Der Frosch

Gerade in der Politik oder dem Zusammenleben, aber auch
in der Wissenschaft unterliegen wir immer wieder Irrtümern
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oder  falschen  Schlussfolgerungen.  Eine  Parabel  als
Beispiel:

Ein Wissenschaftler bekommt einen Frosch, für den er sich
ein  Forschungsthema ausdenken  soll.  Also  bringt  er  ihm
bei, auf den Befehl „Spring“ in die Höhe zu springen.
Jetzt beginnt sein Experiment:
Er sagt zum Frosch spring und misst die Sprunghöhe nach.
In sein Versuchsprotokoll trägt er ein:

1. Versuchstag: Frosch mit 4 Gliedmaßen springt auf den
Befehl „Spring“ 93 cm hoch.
Am  nächsten  Tag  schneidet  er  ein  Vorderbein  ab  und
wiederholt alles. Er trägt ins Protokoll:
2. Versuchstag: Frosch mit 3 Gliedmaßen springt auf den
Befehl „Spring“ 71 cm hoch.
Am nächsten Tag schneidet er das andere Vorderbein ab
und wiederholt alles. Er trägt ins Protokoll:
3. Versuchstag: Frosch mit 2 Gliedmaßen springt auf den
Befehl „Spring“ 37 cm hoch.
Am  nächsten  Tag  schneidet  er  ein  Hinterbein  ab  und
wiederholt alles. Er trägt ins Protokoll:
4.  Versuchstag:  Frosch  mit  1  Gliedmaß  springt  auf  den
Befehl „Spring“ 9 cm hoch.

Am nächsten Tag schneidet er das andere Hinterbein auch
noch ab und wiederholt  alles.  Jetzt  hat der Frosch aber
keine Beine mehr zum Springen und bleibt logischerweise
liegen. Mit was soll er denn jetzt noch springen?
Der Wissenschaftler wiederholt den Versuch mehrfach und
trägt dann resigniert ins Versuchsprotokoll ein:
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Am 5 Versuchstag verlor der Frosch sein Gehör.

Solche  Schlussfolgerungen  können  wir  tagtäglich  in  den
Nachrichten sehen und bei einer Unmenge anderer Anlässe
zu höfen bekommen. Da kommt natürlich nichts sinnvolles
bei raus, hört sich aber für Laien trotzdem logisch an, auch,
weil viele weder denken können noch das, was sie hören
oder erleben, hinterfragen.

Eine  andere  Form,  die  wir  täglich  erleben,  ist  die
Demagogie. Wie funktioniert sie?
Es existiert  ein tatsächlich wahrer Zusammenhang a. Ein
Teil  dieses  Zusammenhang  wird  jetzt  heraus  genommen
und  mit  einem  völlig  anderen  Zusammenhang  b,  der
möglicherweise  erlogen  oder  erfunden  ist,  verknüpft  und
behauptet,  weil  a  wahr  ist  müsse logischerweise  auch b
wahr sein. Auch hier fallen Laien immer wieder darauf rein. 

Fallt bitte auf solche Manipulationen nicht herein.
In meinen Büchern 

Bernhard Brose Hypnose & Suggestion (BB: Psychologie
leicht erklärt, Band 4)       und 

Bildung und Manipulation (Psychologie leicht erklärt, 
Band 1)

habe  ich  solche  und  andere  Zusammenhänge
einschließlich  schwarzer  Rhetorik  und  Killerphrasen  im
Detail erklärt. 
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Im  obigen  Kapitel  Manipulation  und  Täuschung  bin  ich
ebenfalls auf derartige Praktiken eingegangen.

Wer solche rhetorischen Werkzeuge verwendet kann damit
sehr viel Schaden anrichten. Aus meiner Sicht ist so etwas
höchst  unmoralisch  und  sollte  ebenfals  aufgedeckt  und
gesellschaftlich geächtet werden.

Quellen:

https://www.amazon.de/s/ref=nb_sb_noss_2?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&url=search-alias%3Daps&field-
keywords=Bernhard+Brose

8.   Marktwirtschaft und Staat

Marktwirtschaft  und  Staat  stehen  sich  vielfach  feindlich
gegenüber.  Die Vertreter  des Neoliberalismus behaupten,
dass die freie Marktwirtschaft alles über die Zeit von alleine
regeln würde und der Staat dem nur im Wege stehe. Ist das
so? Nun,  wir  haben jetzt  die freie  Marktwirtschaft  bereist
seit Zeiten vor Karl Marx, denn sonst hätte er nicht darüber
schreiben  können.  In  dieser  gesellschaftlich  doch  recht
langen Spanne hätten die meisten Probleme weltweit längst
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gelöst sein können, oder? Aber was ist mit der Verteilung
des  Reichtums,  Hunger,  Elend,  Krankheiten,  Kriegen
weltweit,  Kriminalität,  Atommüllentsorgung  und
Umweltverschmutzung,  Klimakollaps  und  was  wir  noch
alles für alle Probleme haben? Sind diese in dieser Zeit der
freien  Marktwirtschaft  verschwunden?  Sie  haben  sich
immer  weiter  verschärft  und  mittlerweile  ist  die  gesamte
Erde  bedroht.  Ist  der  Untergang  der  Erde  und  der
Menschheit das Ziel der freien Marktwirtschaft?

Der freien Marktwirtschaft geht es alleine um den Profit und
da  fallen  alle  anderen  gesellschaftlich  zu  lösenden
wichtigen Aufgaben einfach weg. Verschäft wird das noch
weiter spätestens seit es Aktien gibt, dass die Anleger einen
möglichst  kurzfristig  anzustrebenden  Gewinn  wollen  und
damit auch geschäftlich sehr gute Lösungen nicht realisiert
werden,  wenn  diese  Kurzfristigkeit  nicht  erfüllt  wird.  Die
freie Marktwirtschaft  wie bisher ist  also für die Sicherung
einer  lebenswerten  Zukunft  im  Sinne  des  Humanismus
keine Grundlage!
Und der Staat? Hat der diese genannten Probleme gelöst?
Nein?  Warum  nicht?  Wir  hatten  es  weiter  oben  bereits
beschrieben, dass unsere vom Volk gewählten Vertreter in
der Politik nicht die Interessen des größten Teils des Volkes
vertreten, sondern völlig andere Motive und Ziele verfolgen.
Was machen wir denn dann? Sind wir jetzt paralysiert?

Wir  brauchen  eine  große  gesamtgesellschaftliche
Diskussion, wie wir uns unsere künftige Welt vorstellen und
müssen  diese  Ziele  dann  auch  gemeinsam  verfolgen.
Anders wird es nie funktionieren! Wir können es niemand
anderem  oder  Gott  überlassen.  Dann  werden  wir  bisher
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verraten,  verkauft,  manipuliert,  ausgebeutet  und
möglicherweise sogar  verfolgt  und leben das Leben,  das
Andere für uns bestimmt haben.

Zur Zeit geht das jedoch kaum, da unser Bildungssystem
die Schulabgänger nicht mit dem nötigen Wissen oder der
Fähigkeit, sich dieses Wissen und Erfahrungen selbständig
anzueignen ausstattet. Diese Schulabgänger sind gar nicht
in der Lage, solche Diskussionen mit zu tragen!
Und  eine  breite  humanistische  Erziehung  an  unseren
Schulen ist auch weit und breit nicht in Sicht. Vielmehr wird
alles  dem  weitgehend  Selbstlauf  überlassen.  Den
unwissenden  und  unerfahrenen  Eltern,  den  Medien,  der
Strasse und irgendwelchen Gurus auf der rechten und der
linken oder einer eingebildeten göttlichen Seite.

Ob  wir  es  wollen  oder  nicht:  wir  müssen  uns  an  den
Ablaufplan  im Kapitel  26 halten.  Das muss der  Fahrplan
und der Inhalt unserer gesamtgesellschaftlichen Diskussion
werden und wenn wir uns darüber verständigt haben gehen
wir Punkt für Punkt und Thema für Thema nach ZIMOR an
und verändern unsere Welt!

29. Bedingungsloses Grundeinkommen?
 
In  der  ARD-Doku  „Schichtwechsel  -  Die  Roboter
übernehmen  |  Die  Story  im  Ersten“  werden  folgende
Zahlen genannt:
Die Studie der Deutschen Bank geht von 59 % Verlust der
gegenwärtigen  Arbeitsplätze  durch  die  Einführung  von
Industrie 4.0 in Verbindung mit künstlicher Intelligenz u.a.
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allein  in  Deutschland  aus,  die  Ing.-Diba  in  ihrer  Studie
immerhin noch von 18 Mio. in den nächsten Jahren. Dabei
werden  neben  den  Arbeitsplätzen  mit  geringer
Quaklifikation  immer  mehr  Arbeitsplätze  mit  höherer
Qualifikation wegbrechen.   Schaut   euch die Doku an und
macht euch selber schlau. Das ist nicht die einzige Doku im
öffentlich  rechtlichen  Fernsehen,  das  diese  Problematik
aufgreift und belegt.
Das habe  also nicht ich erfunden. Ich greife es nur auf und
gebe es  weiter!
Es  wird  also  ein  großer  Teil  selbst  des  heutigen
Mittelstandes wegbrechen und dann ohne Arbeit sein. Und
dann? Revolution?
Wir diskutieren bereits seit Jahrzehnten über die Einführung
des  bedingungslosen  Grundeinkommens  und  genau  so
lange  gibt  es  massig  Argumente  dagegen.  Warum
eigentlich? Weil es unbezahlbar sein soll? 
US-Präsident  Nixon  wollte  das  bedingunsglose
Grundeinkommen bereits 1969 in den USA einführen und
er  hätte  es  wahrscheinlich  auch  geschafft,  wenn  ihm
Watergate nicht dazwischen gekommen wäre.
Warum können wir das nicht auch, wenn es damals in den
USA schon möglich war?
Die Regierung sagt, es wäre unbezahlbar. Aber wenn 
18 Mio. Arbeitsplätze wegfallen und wahrscheinlich werden
es noch viel mehr - wer übernimmt denn dann die Kosten
für  Harz  IV,  für  Krankenkassen  und  andere  soziale
Ausgaben? Ist das dann billiger? Mitnichten, denn  mehrere
Millionen  hochqualifizierte  Arbeitslose  lassen  sich  dann
nicht  mehr  abspeisen.  Das  gibt  sozialen  Krieg!
Versprochen!
Schauen wir als erstes die Finanzierbarkeit an:
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Wenn  der  größte  Teil  der  menschlichen  Arbeitsplätze
wegrationalisiert  wird  macht  es  überhaupt  keinen  Sinn
mehr,  den  Staatshaushalt  aus  den  Lohn-  und
Gehaltssteuern  mehr  zu  finanzieren  oder  die
Sozialsysteme.  Diese  Einnahmen  brechen  ja  auch  zum
größten Teil weg.
Dafür brauchen wir einen sinnvollen Ersatz. Die Einführung
der  wie  bisher  geplanten  „Reichensteuer“  reicht  dafür
erstens  überhaupt  nicht  und  zweitens  werden  sich  die
Reichen  und  ihre  große  Lobby  dagegen  vehement  zur
Wehr setzen wie bisher. Das macht nicht wirklich Sinn und
die  Diskussion  darum ist  daher  nur  Spiegelfechterei,  um
von besseren Lösungen abzulenken.
Es gibt  2  Lösungswege,  die  auch gleichzeitig beschritten
werden können:
Erstens:  Steuern  und  Sozialabgaben  auf  jeden
weggefallenen  Arbeitsplätze  auch  weiterhin  erheben,  um
das Sozialsystem finanzieren zu können und den sozialen
Crash zu vermeiden.
Sinn macht  zweitens,  wenn die Geldflüsse selbst  endlich
besteuert werden, wie das attac schon seit 1998 weltweit
fordert.  (Vereinigung  zur  Besteuerung  von
Finanztransaktionen im Interesse der BürgerInnen).
Geldflüsse anstatt  die wegbrechende Arbeit  zu besteuern
ist das Gebot der Stunde.
Damit  würde jede Geldbewegung besteuert  werden,  egal
ob das in bar an einer Kasse oder als Bankbewegung von
Konto  zu  Konto  passiert.  Und  wenn  diese  Besteuerung
sinnvoll  eingeführt  wird  lassen  sich  alle  staatlichen
Aufgaben wie  das bedingungslose Grundeinkommen,  die
Sicherung  der  Sozialsysteme  und  Renten  oder  Bildung,
Forschung  usw. problemlos finanzieren.
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Damit hätte diese Diskussion ein Ende und alle Menschen
im  Ländle  eine  gesicherte  Zukunft.  Ohne  das
menschenunwürdige Harz IV und dessen Sanktionen, ohne
Altersarmut,  ohne  Lücken  im  Gesundheitssystem  oder 
dem sozialen Wohnungsbau oder im kulturellen Bereich. Es
muss nur sinnvoll eingeführt werden!
 
Schauen  wir  uns  weiterhin  das  bedingungslose
Grundeinkommen an:
Macht das überhaupt Sinn?

Und  sollte  jetzt  jeder  nur  noch  Rechte,  aber  keine
gesellschaftlichen Pflichten mehr haben? Den ganzen Tag
nur auf der Couch rumkullern und sich gebratene Tauben
ins offene Maul  fliegen lassen wie  Schlaraffenland? Was
wird das dann?

Wer  z.B.  über  5000  €  monatliches  Einlkommen  verfügt
braucht diese staatliche Hilfe doch gar nicht, oder?
Es müssen also Grenzen gesetzt werden für Bedürftige und
Nichtbedürftige.
Und  wir  brauchen  in  Zukunft  jeden  Menschen  im  Land,
wenn  wir  gemeinsam  eine  Zukunft  gestalten  wollen.  Es
macht  keinen  Sinn,  wenn  18  Mio  Menschen  und  mehr
zusätzlich  zu  den  schon  vorhandenen  Arbeitslosen  den
ganzen  Tag  auf  der  Couch  liegen  wenn  jede  Menge  zu
lösende gesellschaftlich wichtige Aufgaben liegen bleiben.
Es macht viel mehr Sinn darüber nachzudenken, wie wir die
potenziell  Beschäftigungslosen  wieder  in  eine
Beschäftigung  bringen.  Wenn  die  finanzielle
Lebensgrundlage dieser Menschen gesichert ist brauchen
wir uns auch keine Gedanken mehr über die Projekte zu
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machen,  die  bisher  in  der  Gesellschaft  zwar  notwendig,
aber nicht finanzierbar waren.
Denn  ab  sofort  brauchen  wir  sie  nicht  mehr  extra
finanzieren,  sondern  nur  noch  vernünftig  organisieren.
Finanziert sind sie dann über das Grundeinkommen bereits.
Und:  wer von der Gesellschafft  nimmt sollte  auch wieder
zurück geben. So ist das in einer Partnerschaft nun mal und
nur  nehmen  und  nichts  zurück  geben  führt  zu
Schmarotzertum und Schaden an der Gesellschaft bis hin
zum kulturellen Niedergang. Das wollen wir doch gar nicht
erst anerziehen, oder?
Wobei  ich dann auch dafür bin,  diese Leistungen an der
Gesellschaft  nochmals  zu  würdigen  je  nach  erbrachtem
Anteil.  Es soll  sich auch in Zukunft lohnen, etwas für die
Gesellschaft zu tun.
Was wären das z.B. für zu übernehmende Aufgaben?
-  Soziale  Projekte,  also  z.B.  der  Einsatz  weiterer
Sozialarbeiter,  Psychologen   und  Pädagogen  an
gesellschaftlichen Brennpunkten
- Sozialer Wohnungsbau
-  Reparatur  von  Strassen  oder  Bereinigung  von
Problemgebieten (Abriß, Dekontamination,...)
-  Aber  auch  die  Forschung  wird  zum  größten  Teil  aus
staatlichen Mitteln finanziert und es fließt nur ein kleiner Teil
der Mittel von den Nutzern (Industrie u.a.) wieder zurück.
Viele  Forschungsvorhaben  würden  durch  die  freie
Marktwirtschaft  überhaupt  nicht  finanziert.  (technology
review,  Heft  11/  2007,  ab  Seite  84).  Ohne  staatliche
Finanzierung  würde  ein  großer  Teil  der  Forschung
wegfallen,  da  keine  Gewinne  in  kurzer  Zeit  zu  erwarten
sind.  Mit  dem  Grundeinkommen  können  Forschung  und
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Entwicklung jetzt in Größenordnungen in Angriff genommen
werden, die bisher undenkbar waren, da nicht finanzierbar.
- Umweltprobleme lösen.
- Folgen des Klimawandels beherrschen
- und vieles ander mehr, das unserer Gesellschaft Vorteile
und Nutzen bringt.
Damit  haben  wir  die  Finanzierbarkeit  gelöst  und  eine
sinnvolle Zukunft für unsere Menschen geschaffen, in der
sich  jeder  nach  bestem  Wissen  und  Können  einbringen
kann und auch sollte.
Die dritte Voraussetzung aber ist  die Umstellung unseres
Bildungssystems.
Im Video: Lernen - wie ist es an Deiner Schule? wird erklärt,
dass die heutigen Schüler mit dem Wissen und Können von
gestern, vorgestern und vorvorgestern  ausgestattet werden
und mit  diesem veralteten  und häufig  unnötigem Wissen
nicht  auf  die  Anforderungen  der  Zukunft  ausgerichtet
werden.
Wir brauchen also einen Umbau des Bildungssystems, in
dem
- die Erziehung wieder einen hohen Stellenwert erhält, da
erstens Bildung ohne Erziehung gar nicht realsierbar ist und
zweitens  nicht  Manipulationen,  facebook,  twitter  &  Co.
überlassen bleiben sollte, sondern von dafür qualifizierten
Fachleuten organisert werden sollte
( Video: BB: einfach erklärt: Erziehung) im Sinne der Ziele
unserer  Gesellschaft  und  nicht  von  windigen
Geschäftemachern und anderen.
 
- das Lernen vom passiven Konsumieren mit sehr hohen
Lernverlusten  hin  zur  aktiven  Aneignung  von  Wissen,
Können und Erfahrungen (Fähigkeiten und Fertigkeiten) mit
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einer  großen  sofortigen  Anwendbarkeit  geändert  werden
muss.  Die  Anleitung  für  eine  aktive  und  selbständige
Wissensaneignung  an  unseren  Schulen  macht  Schüler
zukunftsfähig,  so dass sie später in der Lage sind, jedes
beliebige  Wissen  selbständig  nach  Notwendigkeit
anzueignen.
-  das  Überdenken  der  Inhalte  der  Wissensvermittlung:
wenn Schüler in die Lage versetzt werden, sich beliebiges
Wissen  kurzfristig  selbständig  anzueignen  muss  reines
Faktenwissen nicht mehr im bisherigen Umfang vermittelt
werden. Vielmehr können jetzt neue Inhalte aufgenommen
werden. Dazu sollten viele soziale Inhalte kommen wie 
-  wie  gehe  ich  mit  den  Menschen  in  meinem  Umfeld
sinnvoll um?
- wie organisiere ich mein Leben?
- wie plane und organisiere ich Erfolg?
- wie kann ich mir in kurzer Zeit neues Wissen und Können
aneignen?    usw.
Damit wären die Schulabgänger mit Sicherheit besser für
ihre  Zukunft  ausgerüstet  als  heute  ziemlich  leere  und
unmotivierte Wissenscontainer,  die ihr  Wissen aber kaum
anwendungsbereit einsetzen können. 
Mit der Einführung des gesicherten Grundeinkommens (das
aber  auch ein  selbsbestimmtes Leben ermöglichen sollte
und  kein  billiger  Ersatz  für  Harz  IV  sein  sollte)  und  der
Einbeziehung aller geeigneten Menschen in die Gestaltung
unserer Gesellschaft macht es aber auch Sinn, mittelfristig
über neue Formen unserer Gesellschaft nachzudenken und
breit darüber zu diskutieren. Ansatzpunkte dafür gibt es z.B.
bei Christian Felber und seiner Gemeinwohlökonomie oder
der  Akademie  solidarische  Ökönomie  und  ihrer
solidarischen Ökonomie. 
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Solche  gesellschaftlichen  Entwicklungen  würde  dem
übergroßen Teil  unserer Menschen eine sinnvolle Zukunft
geben  und  unerwünschte  Entwicklungen  in  unserer
Gesellschaft  wie  Gier  nach  Macht  und  Reichtum,
Korruption, Betrug, Kriegstreiberei u.a.m. langfristig immer
mehr Boden entziehen.

Ergänzung

Wir haben derzeit  eine öffentliche Diskussion,  ob wir  bei
jungen  Menschen  die  Sanktionen  bei  ALG  II/  Harz-IV
aussetzen  sollte.  Aber  was  bringt  das?  Wir  haben  jetzt
schon  in  sozial  schwachen  bereichen  (für  andere
gesellschaftliche  Bereiche  trifft  ja  dieses  Probleme kaum
zu)  überdurchschnittlich  die  Situation,  dass  die
Schulabgänger  keinen  Schulabschluss  und  keinen
berufsabschluss haben und sich darauf  einstellen,  bis  zu
ihrem 50.  Lebensjahr  im Hotel  Mama uaf  der  Couch  zu
liegen  und  ihr  Harz  IV  auch  nicht  in  die  Familienkasse
einbringen,  sondern  als  persönliches  Taschengeld
betrachten.  Dieses  verhalten  würden  wir  noch  belohnen
und  bestärken  mit  solchen  unsinnigen  Vorschlägen,
unabhängig vom Krieg zwischen den generationen, wenn
jemand mit  60  Jahren noch regelmäßig für  irgendwelche
Nichtigkeiten sanktioniert wird, obwohl er tatsächlich nicht
mehr  vermittelbar  ist,  aber  trotzdem  alles  tut,  um  aus
diesen unwürdigen Zuständen wieder herauszukommen.

Mein Legenvorschlag für junge Menschen:
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Finanzielle  Leistungen  grundsätzlich  an  erbrachte
Gegenleistungen koppeln. Das können sein:
- Besuch einer Berufsausbildung mit einem dann gezahlten
Lehrgeld, das auch mindestens dem ALG II entspricht
- oder  anderen Leistungen für die Gesellschaft wie z.B. als
ungelernte Arbeitskraft in der Pflege oder anderen Zweigen,
in denen großer Arbeitskräftemangel herrscht
- oder andere gesellschaftlich wertvolle Arbeit.

Wenn  wir  alles  nur  verschenken  erziehen  wir  junge
Menschen zu  einem Verhalten  und zu  Einstellungen,  die
unserer Gesellschaft schaden und bestimmt nicht gefallen
werden!

30.  Umgangsmethoden   (bekannt  auch  als
Umgangsformen)
 
Bitte genau prüfen, was für euch tatsächlich zutrift und was
ihr wirklich wollt!
 
Jeder trifft die Entscheidungen selbst, welche Methoden er
anwendet!

 

1.  Methoden  zur  positiven
Gestaltung  einer
Partnerschaft

2.  Methoden,  die  die
Partnerschaft zerstören

 
Erkenne  Dich  selbst  und

 
Das  Gegenteil  der  in  Spalte  1
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was Dein Denken und Tun
anrichtet!
Partnerschaftlicher
Umgang miteinander
Verantwortung  für  Partner
u.Partnerschaft
übernehmen
Verständnis,  Achtung,
Respekt, Einfühlsamkeit
Toleranz und Vorbildrolle
Vertrauen,  Ehrlichkeit,
Offenheit
Selbstvertrauen aufbauen
Zuverlässigkeit
Geborgenheit  und
Sicherheit vermitteln
Stärken  und  Schwächen
kennen: eigene/ v.Partner
Hilfsbereitschaft  und
Fairneß
Welche  Wünsche  oder
Hoffnungen  hat  der
Partner?
Was  macht  tatsächlich
zufrieden  oder  glücklich?-
darüber nachdenken!
Ruhe  und  Gelassenheit  in
die Beziehung einbringen
Unabhängigkeit  bewahren
und gewähren
Gemeinsam  Lösungen
finden

benannten M.
Den  Kopf  ausschalten  und
falsche  Gefühle  alles
übernehmen lassen
Streit (hier gewinnt niemand, da
keine Seite nachgeben wird- es
entsteht ausschließlich Schaden
für alle Seiten)
Partner  permanent  nerven,
rumschreien,  sinnloses
Verhalten
Klammern
Schuldzuweisungen,
Beleidigungen, Verleumdungen
Egoismus und Uneinsichtigkeit/
Starrsinn
Mit  den  Ängsten  und
Unsicherheiten spielen
Falsche  Erwartungen  und
Unverhältnismäßigkeiten
1000  Ausreden,  weshalb  alles
nicht geht
Physische  und  psychische
Gewalt  verwenden/  Druck
ausüben
Siehe  auch  mein  Buch:  „BB:
Partnerschaft  und Beziehungen
(Psychologie leicht verständlich,
Band 2)“ die Punkte: Schwarze
Rhetorik und Killerphrasen
Im  Buch  sind  viele  weitere
Anregungen!
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Regeln  vereinbaren  und
Konsequenzen  dazu  (z.B.
Familienkasse)
Humor:
Viel gemeinsam lachen
Mit  Humor  Probleme
rechtzeitig entschärfen

 

Bitte die Tabelle mit eigenen Ideen weiter führen!          
Schaut euch bei anderen an, was euch bei deren Umgang
miteinander  gefällt  oder  abstößt.  Ihr  könnt  daraus  viel
lernen für euch selbst.
http://book-writer.de/Qualitaet_des_Denkens.htm
Youtube: „BB: einfach erklärt: Was ist Liebe?“

31. Gefühle und Verstand

Warum hier jetzt dieses Kapitel?
In  vielen  Filmen  wird  uns  weisgemacht,  dass  wir  bei
unseren  Entscheidungen  unser  Herz  sprechen  lassen
sollten,  sprich  unseren  Gefühlen  bzw.  Bauchgefühlen
nachgeben sollten. Aber macht  das auch Sinn? Schauen
wir  uns Gefühle  näher  an  und ob sie  wirklich  immer die
richtigen Entscheidungen treffen können.
Hirnforscher behaupten, dass wir nur 3 – 5 % aller unserer
Entscheidungen und unseres Denkens tatsächlich bewusst
durchführen und der Rest von 95 – 97 % für uns unbewusst
abläuft. Wie kommen die auf so etwas?
Nun, schauen wir es uns selbst an und vergleichen es mit
unseren eigenen Erfahrungen.
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Wer muss noch darüber nachdenken, welches Bein er als
erstes beim Laufen vorsetzt? Wer muss nachdenken, wie
man den Löffel hält, wie man schwimmt, Rad fährt oder so
schwierige  Sachen  macht,  wie  ein  Wort  für  eine  Sache
finden? Wer  kann schon selbständig  ganze Sätze  bilden
oder gar ausrechnen, wie viel 2 + 2 ist oder wie die Farbe
Grün aussieht?
Wer  denkt  darüber  nach,  ob  sein  Herz  noch  schlägt,  er
genügend  Atemzüge  gemacht  hat  zum  Überleben  usw.
oder  wie  man  mit  den  Augen  schaut  um  etwas  zu
erkennen?
All  das  und  noch  viel  mehr  machen  wir  vollautomatisch
ohne  darüber  nachzudenken.  Als  Baby  konnten  wir  das
alles nocht nicht.
Viele  Tätigkeiten,  wie z.B.  Auto  fahren,  müssen wir  aber
vollautomatisch  machen,  wenn  wir  keinen  Unfall  bauen
wollen.  Wenn  wir  erst  mehrere  Sekunden  über
Verkehrssituationen nachdenken wollten bei 180 km/h und
mehr auf der Autobahn......?
In vielen Berufen müssen wir die gleichen Anforderungen
erfüllen.  Wir  müssen  uns  auf  unser  Unterbewsusstsein
verlassen und in der Regel funktioniert das ja auch ganz
gut.
Dazu kommt, dass unser Gehirn entwicklungsgeschichliche
Besonderheiten  aufweist.  Der  Hirnstamm  ist  der
entwicklungshistorisch älteste Teil unseres Gehirns und hier
werden  solche  Reaktionen  wie   Flucht  oder  Angriff
entschieden. Diese Reaktionen gibt es bei fast allen Tieren
und  ist  daher  bereits  seit  Bestehen  der  ersten  höher
entwickelten  Tiere  vorhanden.  Hier  sind  aber  auch  die
Ursachen für Gefühle wie Ängste, wie Neid, wie Eifersucht
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und  viele  andere  mehr,  die  uns  den  Alltag  unnötig
erschweren.
Viele  Gefühle  wie Urängste vor  etwas Unbekanntem wie
der  Dunkelheit,  vor  harmlosen  Spinnen  oder  ungiftigen
Schlangen,  Mäusen  oder  Fröschen   brauchen  wir  schon
lange nicht  mehr,  aber  sie  wirken immer noch nach und
beherrschen uns und unsere Reaktionen.
Neben  den  Gefühlen  ist  unser  Gedächtnis  unser  bester
Freund – denken wir.  Aber bei  polizeilichen Ermittlungen,
bei Gerichtsverfahren ist es Alltag, dass sich Zeugen völlig
widersprechen.  Für  den  Einen  war  das  Auto  groß  und
silbern, für den Nächsten klein und dunkelgrau. Für Einen
war  der Fahrer eine Frau mit braunen Haaren, für einen
anderen ein sehr großer Mann mit Glatze. Usw.usf. Dieser
Alltag  bei  Polizei  und  Justiz  zeigt  bereits,  wie  trügerisch
unser  Gedächtnis  tatsächlich  ist.  Manche  Erinnerungen
sind nur eingebildet, manche haben wir bewusst gar nicht
wahrgenommen usw.
Wozu mache ich diese Ausführungen?
Wenn wir Gesellschaft verändern wollen sind Gefühle und
Gedächtnis oft trügerisch. Es ist ein großer Unterschied, ob
ich  dieses  Buch  mit  Freude,  Angst  oder  depressiv
schreiben würde.  Es würde jedes Mal  ein  völlig  anderes
Buch  entstehen.  Genau  so  geht  es  uns,  wenn  wir  uns
etwas  vorgenommen  haben  oder  verändern  wollen.
Gefühle können also sehr konstruktiv sein und uns vorwärts
bringen, wenn wir das Gefühl von Freude kultivieren, von
Neugier, von angenehmer Spannung.
Aber sie können uns genau so schaden und ausbremsen,
wenn wir ängstlich oder depressiv sind. 
Darauf bauen die Politik und andere sehr häufig auf und
manipulieren unsere Gefühle. Wir sollten das erkennen!
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Da  verbrennt  Angela  Merkel  480  Milliarden  Euro  zur
Rettung maroder Banken allein im Jahr 2008. (1) 
Und  in  Deutschland  wird  sie  als  Mutter  für  Deutschland
gefeiert, obwohl sie zur weiteren Verarmung eines großen
Teils unserer Bevölkerung federführend beiträgt, anstatt die
betrügerischen  hochkriminellen  Banker  vor  Gericht  zu
stellen. Mit diesem Verhalten sollte sie selbst als Mittäter
oder zumindest wegen Strafvereitelung im Amt selbst vor
Gericht, oder habe ich da unsere geltenden Gesetze falsch
verstanden?
Gleiches trifft für die Erziehung zu. Wenn ich nur auf mein
Herz höre werden meine Kinder völlig verzogen und lernen
nicht rechtzeitig, was im späteren Leben auf sie zukommt.
Sie  werden  fett  und  träge  sein,  in  der  Schule  schlechte
Leistungen  zeigen  und  verwöhnt  und  verantwortungslos
denken  und  handeln,  weil  meine  übergroße  Liebe  sie
verwöhnt, anstatt lebenstauglich zu machen.
Wenn ich meine Kinder wirklich liebe werde ich gerade das
vermeiden,  dass ich  meinen Verstand an  der  Garderobe
hinter der Wohnungstür ablege. Ich werde mir  Gedanken
machen, was für meine Kinder wirklich sinnvoll und wertvoll
für  ihr  späteres  Leben  ist  und  werde  dann  z.B.  Regeln
aufstellen.  Werden  die  für  alle  sinnvollen  Regeln
eingehalten gibt es regelmäßig eine Anerkennung. Werden
sie  über  bestimmte  Grenzen  hinaus  missachtet  müssen
passende Konsequenzen her.
Das heißt, jedes Handeln und jede Entscheidung sollten für
Kinder  bei  der  Erziehung sofortige  Konsequenezen  nach
sich ziehen. Gute Entscheidungen also Anerkennung und
Lob,  schlechte  Entscheidungen  zumindest  Missbilligung.
Natürlich  muss  ich  besonders  bei  schlechten
Entscheidungen  den  Grund  dafür  hinterfragen.
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Möglicherweise kann ich die Entscheidung tolerieren, wenn
mir die Hintergründe bekannt werden.
Es ist auch ein völliger Widerspruch, wenn die Produktion
Arbeitsplätze  in  Größenordnungen  vernichtet  und
gleichzeitig einen riesigen Markt bedienen will, für den es
dann keine Käufer oder Konsumenten mehr gibt, weil durch
die  weggebrochenen  Löhne  sich  niemand  mehr  diese
Produkte und Leistungen kaufen kann. Und dann?

Schlussfolgerungen:
Wenn ich Gesellschaft  verändern will muss ich das zuerst
mit  dem  Kopf  und  dem Verstand  machen  und  nicht  mit
irgendwelchen  nichtbegründbaren  ominösen  Gefühlen.
Natürlich ist es gut, wenn ich mit ganzem Herzen dabei bin,
solange der Verstand dabei nicht völlig ausgeschaltet wird.
Quellen:
(1) Thomas Wieczorek ; 
- Die geplünderte Republik: Wie uns Banken, Spekulanten
und Politiker in den Ruin treiben; 
- Abgewirtschaftet: Warum unser Land verkommt und wer
daran verdient
-  Die  Profitgeier:  Wie  unfähige  Manager  unser  Land
ruinieren
-  Die  geschmierte  Republik:  Wie  Politiker,  Beamte  und
Wirtschaftsbosse sich kaufen lassen
32. Zusammenfassung und Ausblicke
Das Buch hätte auch hochwissenschaftlich wie viele andere
gesellschaftspolitische Werke geschrieben werden können.
Aber  das war nicht  das Ziel!  Das Ziel  war,  für  möglichst
viele Menschen ein Konzept zur notwendigen Veränderung
unserer  Gesellschaft  allgemeinverständlich  vorzustellen,
mit dem sie arbeiten können und handlungsfähig werden.
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Im vorliegenden Buch konnten nicht  alle gesellschaftlichen
Bereiche betrachtet werden. Das hätte den Rahmen völlig
gesprengt.  Natürlich  ist  es  wichtig,  über  Wirtschaft  und
Produktionsmethoden,  über  die  Entwicklung  des
Verkehrswesens  und  die  Umweltschäden,  über  eine
überholte  Landwirtschaft,  über  Hunger  und  Elend  in  der
Welt  und  viele  andere  Themen  sich  unbedingt  zu
verständigen.

Genau so kann es sein, dass sich Veränderungen in der
Zeit so gravierend auswirken, dass einiges im Buch dann
schon  wieder  antiqiert  erscheint.  Das  Buch  ist  also  eine
Darstellung  zu  dieser  Zeit,  also  von  2018  und  kann  in
einigen Artikeln in wenigen Jahren bereits überholt sein.

Aber  die  Grundstruktur  von  erfolgreichem  Denken  und
Handeln wird sich nie ändern! Zumindest sehe ich bis jetzt
keine Alternative, außer, ich will andere damit verdummen,
manipulieren, unterdrücken, belügen usw.

Wenn ich etwas verändern will muss ich zuerst wissen, wie
es  derzeit  ist  und  wie  es  dazu  gekommen  ist,  um  die
richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, sinnvolle Ziele zu
formulieren und diese dann zu planen und organsiatorisch
umzusetzen. 
Daran wird sich auch in den nächsten 100 Jahren nichts
ändern.  Das  war  das  Ziel  des  Buches.  Und  gleichzeitig
wurden die  gesellschaftlich größten Probleme aufgezeigt:
eine  Finanzwirtschaft  und  Politik  im  Gleichklang,  die  die
größte  Bedrohung  für  die  Erde  und  die  menschliche
Gesellschaft  seit  Bestehen  der  Menschheit  überhaupt
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darstellen.  Das  müssen  wir  klären  und  schnellstmöglich
ändern! 

Wir  müssen  unsere  Menschen  endlich  und  ehrlich
aufklären,  was gut  und was schlecht  für  sie  selbst  ganz
persönlich  ist und müssen sie über eine sinnvolle und nicht
wie bis jetzt chaotische Bildung und Erziehung befähigen,
ein  selbstbestimmtes  Leben  zu  führen  und  auch  die
Gefahren  zu  erkennen  und  wahrzunehmen,  denen  sie
durch Lügen, durch Manipulationen usw. täglich ausgesetzt
sind.

Wir müssen unsere  Menschen aufklären, welche Gefahren
in  derzeitigen  und  künftigen  Entwicklungen  stecken  und
müssen sie befähigen, die Gefahren ernst zu nehmen und
etwas sinnvolles dagegen zu unternehmen.

Diese Struktur des Denkens und Handelns in diesem Buch
wird also für sehr lange Zeit Gültigkeit behalten.

Jetzt  kommt  die  Frage:  ich  bin  allein  und  kann  doch
sowieso nichts gegen die da oben ausrichten. Was soll ich
denn tun?
Antwort: Als erstes Deinen Kopf benutzen! Dann Dir Partner
suchen, denn nur gemeinsam können wir etwas erreichen!
Und  dann  mit  den  Partnern  genau  so  gemeinsam
vorgehen, wie im Buch beschrieben.

Es gibt auch in Deutschland viele Zusammenschlüsse, die
eine  Weiterentwicklung  unsere  Demokratie  wollen.  Dort
kann man mit machen oder man gründet selbst so etwas.
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Ich möchte einige hier aufzählen, ohne dass ich in der Lage
wäre, vollständig zu sein.

Attac; https://www.attac.de/startseite/

B.U.N.D; https://www.bund.net

Transition  town;  https://www.transition-
initiativen.de/herzlich-willkommen-auf-unserer-website

Netzwerk  Wachstumswende;
http://www.wachstumswende.org

Auch  die  evangelische  Kirche  hat  eine  Reihe  von
demokratischen Projekten auf die beine gestellt:

Trägerkreis  Rüstungskonversion  Jena;  https://jena-
entruestet.de
Akademie  Solidarische  Ökonomie;  http://www.akademie-
solidarische-oekonomie.de

Oder Thesen: https://www.christian-felber.at
Im  Internet  nach  solchen  Quellen  suchen  wie:
https://www.fuereinebesserewelt.info/jetzt-reichts-50-
anleitungen-fur-burgerproteste/

In  den  Artikeln  im  Buch  sind  unzählige  nutzbare
Quellenangaben aufgeführt.

Auf meinen Webseiten und Büchern unter  www.akademie-
dz.de,  www.bookwriter.de ,  unter  Youtube  „BB:  einfach
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erklärt“  oder  unter  Amazon:  Bücher  von  Bernhard  Brose
sind weitere Zusammenhänge erklärt und weitere unzählige
interessante Quellen aufgeführt.

Vor allem meine Webseiten sind eine dauernde Baustelle
und hier sind auch künftig aktuelle Beiträge und Quellen zu
finden,  die  mir  zum  jetzigen  Zeitpunkt  noch  gar  nicht
bekannt waren.

In  meinem  Buch:  Friedliche  Revolution  in  modernen
Gesellschaften  -  Pragmatische  Anleitung  zu
Widerstand und Veränderung habe ich aufgezeigt,
wie  man  den  Mächtigen  ihre   Werkzeuge  stumpf
oder  wegnehmen  kann.  Keiner  muss  mehr
Privatfernsehen  oder  öffentlich  –rechtliches
Fernsehen  konsumieren,  sondern  kann  sich  im
Internet selbst schlau machen. Genau so kann man
über  Bewertungsportale  für  Ämter  und  Behörden
diese   zu  einem  bürgernahen  und  gerechten
Handeln zwingen. Wir müssen dieses Chaos nicht
erdulden – wir können aktiv etwas dagegen tun!

Wir brauchen weder Sozialismus noch Kommunismus
oder Islamismus oder irgendeinen anderen – ismus.

Demokratie  und Gemeinwohl  und Erhaltung der  Erde
und unserer Umwelt – diese passen gut zusammen.
Das, was für das Gros der Menschen wichtig und
wertvoll  ist  und nicht  nur für  einige Wenige.  Und
das sollten wir alle als gemeinsames Ziel definieren
und unsere ganze Kraft dafür einsetzen.

Alles  andere  sollte  historisch  überholt  sein  und
abgeschafft werden, oder?
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In der Vergangenheit haben wir immer wieder gelernt,
dass  Fortschritt  nicht  vom  „Lumpenproletariat“
ausgeht, wie Marx es schon formuliert hat. Obwohl
diese Menschen zu den Ärmsten gehören sind sie
trotzdem  nicht  in  der  Lage,  diese  Lage  zu  ihren
Gunsten aktiv zu verändern.

Vielmehr  ist  es  meist  die  Intelligenz,  die
Zusammenhänge zuerst erkennt und aktiv wird. Das
lässt  sich  auch  immer  wieder  an  den
Studentenprotesten  erkennen,  egal,  ob  gegen
Vietnamkrieg,  Atomwaffen,  das  Bündnis  gegen
Rechts  oder  viele  andere  gesellschaftliche
Probleme.  Das  ist  die  interessanteste  Zielgruppe,
mit  der  gesellschaft  verändert  werden  kann.  Man
trifft sie auf Kongressen wie Solicon, wie Degrowth
in  Leipzig  oder  in  vielen  Hochschulgruppen  und
Diskussionsforen. Man muss sie nur suchen!

Wichtig bei allem: Keiner von uns hat allein Erfolg und auch
eine  Ortsgruppe  kann  die  weltweiten  riesigen  Probleme
nicht lösen.
Wir brauchen sowohl eine nationale Zusammenarbeit, z.B.
von den oben genannten Zusammenschlüssen und einen
gemeinsamen  Plan  und  ein  gemeinsames  Handeln  als
auch ein internationales Denken, Planen und Handeln. Es
nutzt überhaupt nichts, Probleme nur in Deutschland lösen
zu  wollen,  deren  Ursachen  weltweit  liegen  wie  der
Globalisierung. Greifen wir doch auf vorhande Bewegungen
zurück wie  Podemos, wie Syriza und viele  andere.  Aber
auch hier geht es um Gemeinsamkeiten, nicht um erneute
dumme  Abgrenzungen.  Wir  brauchen  dazu  eine  neues
Denken  und  ein  neues  Verständnis  füreinander,  nicht
weider nur gegeneinander, aus welchen dummen Motiven
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heraus auch immer. Unsere Gegner verbünden sich schon
seit Ewigkeiten. Nur wir lassen uns immer wieder trennen
wie  eine  Schafsherde.  Oder  verhalten  uns  wie  die
Lemminge und vertreten Interessen, die uns schaden.

Ein permanenter Streit wie in der Partei „Die Linke“ richtet
viel mehr Schaden an als dass er nutzt und auch, dass jede
Bewegung ihr eigenes Süppchen kocht und mit andern fast
nichts zu tun haben will wird uns nicht vorwärts bringen. Ich
verfasse  diese  Kritik  aus  eigener  Erfahrung,  da  ich
Gespräche mit dem Bundesvorstand der Linken wie auch
mit  den  oben  genannten  Zusammenschlüssen  gesucht
habe,  um eine engere Zusammenarbeit  und Abstimmung
und damit Bündelung der Kräfte zu erreichen und bei allen
nur gegen Wände gelaufen bin. Da ist die gute und auch
fleißige Arbeit aller ziemlich wertlos und nutzlos. Es scheint
nur keiner zu begreifen und damit weiter im Leerlauf sich
wohl zu fühlen.

Die Gegenseite rottet sich schon lange zusammen. So ist
die  Finanzwirtschaft  und  die  Konzerne  schon  lange  in
solchen dominanten Vereinigungen wie den Bilderbergern,
dem Weltwirtschaftsforum in Davos und vielen anderen, um
ganze Länder mafiös zu erpressen und ihre Vorstellungen
von der Welt zu realisieren und das mit aller Macht und wir
kleckern weiter in klein-klein rum, streiten uns und grenzen
uns voneinander ab. Wie dumm muss man denn nur noch
sein?

Wollen  wir  uns  wirklich  so  verhalten  wie  im  Film  „Das
Schweigen  der  Lämmer“?  Wollen  wir  uns  mit  einem
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fröhlichen  Liedchen  auf  den  Lippen  zur  Schlachtbank
führen lassen oder was wollen wir eigentlich?
Benutzen wir endlich unseren Kopf und nicht mehr das Teil,
was hinten an uns dran, um uns zu äußern und die Welt um
uns endlich zu verändern!

Wir brauchen eine Welt endlich ohne Lügen und Betrug, die
das Gemeinwohl  achtet  und wertschätzt  und in  der  eine
gesunde  Moral  Lebensgrundlage  für  alle  Menschen
darstellt.

Halten wir es mit Michael Jackson: Heal the world!

Dafür  brauchen  wir  aber  sämtlich  Ressourcen  und  die
aktive Teilnahme sämtlicher Länder weltweit, wenn wir die
Kosten  der  Folgen  der  Klimaveränderung,  des
Arbeitsplatzverlustes weltweit, von Hunger und Elend, dem
immer  schnelleren   Auseinanderklaffen  der  Schere
zwischen  arm  und  reich,  der  Beseitigung  der
Umweltverschmutzung und die anderen globalen Probleme
finanzieren müsssen. Es geht gar nicht darum, ob wir das
wollen. In Europa rast die Gesellschaft auf einen Crash mit
dramatischen Folgen zu  und die  Probleme in  der  dritten
Welt,  die  derzeit  bereits  65  Mio.  Flüchtlinge  erzeugt  hat
werden auch weiter dramatisch größer.
Wir  müssen also mit  soinnvollen Lösungen reagieren bei
Strafe  unseres  eigenen  Untergangs  und  den  großen
Kindern,  die  wahrscheinlich  nie  erwachsen  werden,  ihre
Spielzeuge zum Krieg spielen oder zocken an den Börsen
endlich wegnehmen und sie zur Rechenschaft ziehen. Das
ist die Notbremse. Wenn wir sie nicht ziehen stürzen wir die
gesamte Erde in ein Chaos.
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Und  mache  etwas  gegen  die  Dummheit  in  der  Welt.
Beginne in deiner Famile,  deinem Freundeskreis,  deinem
Wohnort, aber werde aktiv und schau nicht weiter weg oder
nur von außen zu. Es kommt auf Jeden von uns an!

Wenn Wahlen etwas änderten würden sie verboten!

In diesem Sinne

Euer Bernhard Brose

Da die Artikel, die in die einzelnen Kapitel Einzug gehalten
haben, über mehrere Jahre geschrieben wurden kann es zu
unterschiedlichen  Schreibstilen,  aber  auch  zu
Widerholungen  oder  Doppelungen,  besonders  in  den
Quelleangaben  kommen.  Dafür  bitte  ich  um Verständnis.
Mir  ging  es  beim  Zusammenstellen  dieses  Buches  nicht
erster  Linie  um  Schönheit,  sondern  um  Inhalte  und
Anregungen.

Dieses  Buch  wurde  mit  Office-Word  geschrieben.  So
schöne Buchformatierungen wie mit QuarkXpress, das viele
Druckereien als Grundlage verwenden, sind damit aber mit
Word leider nicht möglich.

Quellen:
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Die  verwendeten  Quellen  wurde  jeweils  den  einzelnen
Kapiteln  zugeordnet,  um  eine  Übersichtlichkeit  zu
gewährleisten.

Ergänzungen dazu:

https://www.die-offene-gesellschaft.de

https://www.wuerdekompass.de

https://www.gerald-huether.de/content/initiativen/

Harald Lesch; Wenn nicht jetzt, wann dann?: Handeln für
eine Welt, in der wir leben wollen

https://www.change.org/p/jetzt-in-den-koalitionsvertrag-
unsere-kinder-haben-keine-stimme-in-der-politik-aber-sie-
haben-uns-wir-fordern-von-der-kommenden-
bundesregierung-diese-10-forderungen-müssen-in-den-
koalitionsvertrag
https://www.generationenmanifest.de

https://www.plan.de/engagement-von-und-fuer-
schulen/aktionen-fuer-schulen/eine-welt-fuer-alle.html

https://www.legitim.ch/single-post/2018/07/11/Q---Der-Plan-
die-Welt-zu-retten-inkl-Aufklärungsvideo-deutsche-Untertitel

https://de.wikipedia.org/wiki/Club_of_Rome
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https://www.change.org/p/jetzt-in-den-koalitionsvertrag-unsere-kinder-haben-keine-stimme-in-der-politik-aber-sie-haben-uns-wir-fordern-von-der-kommenden-bundesregierung-diese-10-forderungen-m%C3%BCssen-in-den-koalitionsvertrag
https://www.gerald-huether.de/content/initiativen/
https://www.wuerdekompass.de/
https://www.die-offene-gesellschaft.de/


und  auf  google  oder  anderen  Suchmaschinen  viele
weitere.......
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