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„So wie die b rgerliche konomie ü Ö

blind ist und blind macht 

f r die materielle Entwurzelung der Menschen ü

von ihren nat rlichen Lebensgrundlagen, ü

so ist und macht sie auch blind 

f r die emotionale Entwurzelung der Menschenü

und den historischen Proze  ihrer Entstehung, ß

individuell wie gesellschaftlich, 

f r das, was ich an anderer Stelle ü

"emotionale Kernspaltung" genannt habe.“

                                                     Bernd Senf
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Wie lebt es sich in einer Welt, in der jeder nur noch sein 
Fachgebiet hat, in der sich alle nur noch voneinander 
distanzieren?

Wie vermittelt man einem Menschen die schlichte Tatsache, dass er 
erfolgreich umerzogen worden ist, wenn das Drama der Umerziehung 
bei ihm bereits seinen Lauf genommen hat, was zur Unf higkeit ä
f hrte interdisziplin re Zusammenh nge zu verstehen, Punkte zu ü ä ä
verbinden, Neuigkeiten zu ertragen?

Die massive Einschr nkung der Aufmerksamkeitsf higkeit und sehr ä ä
begrenzte Aufmerksamkeitsspanne ergibt sich, weil das gesunde 
Bewusstsein durch ein k nstliches ersetzt worden ist und dieses ü
k nstliche Bewusstsein aufrecht zu erhalten kostet einen ü
betroffenen Menschen einen Gro teil seiner Energie und mit dem ß
Wort „Gro teil“ schmeichele dem Energieverlust ohne Gleichen. ß

Diese eingeschr nkte Aufnahmef higkeit ist sehr konkret und Eins ä ä
zu Eins mit einem Computervirus zu vergleichen, bei dem durch ein 
schadenbringendes Skript der Arbeitsspeicher durch k nstliche ü
Prozesse voll ausgelastet ist, w hrend keine Kapazit t mehr bleibtä ä
f r die eigentlich von Hause aus angedachte Rechenleistung des ü
Betriebssystems, welche das System optimal laufen lie e.ß

Die eigentlich angedachte Rechenleistung ist im Falle der 
Aufnahmef higkeit eines Menschen der gesunde holistisch ä
kontemplative Blick, der im Falle des Umerziehungsviruses ersetzt 
wird durch einen sehr selektiven Blick auf ein antrainiertes 
Fachgebiet, eine pers nliche k nstliche Weltbildfilterblase und ö ü
damit ist dann der Arbeitsspeicher voll ausgelastet bis berlastetü
und f hrt ein mehr oder weniger destruktives Eigenleben.   ü

Nehmen wir das Beispiel einer Bankangestellten, die dort als Head 
of Saubermaching angestellt ist. Das k nstliche Selbstbewusstsein ü
ist dann der Moment, in dem sie ihre berufliche Rolle ausf hrt, ü
ihr Leben danach ausrichtet oder von ihrer Rolle erz hlt. ä

Zum Beispiel wenn sie am Abend ihren Wecker auf F nf Uhr ü
F nfundf nfzig stellt, am n chsten Morgen p nktlich nach dem ü ü ä ü
Klingeln des Weckers um 6 Uhr aufsteht, um 6 Uhr 55 die 
Stra enbahn nimmt um dann um Sieben Uhr 15 die restlichen ß
Mitarbeiter der Bank begr t und danach beginnt Wasser in üß
Putzk bel einzulassen und die sauberen Putzlappen aus der ü
Putzkammer holt. Oder wenn sie ihren Freunden stolz erz hlt, dass ä
sie seit 37 Jahren bei der ber hmten Dingsbumsbank arbeitet. Die ü
Tatsache dass sie diesen Posten inne hat ver ndert ihren ä
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komplettes Handeln durch ihren Status, durch ihre Arbeitskollegen,
durch ihre Arbeitszeiten, durch eine bestimmte Sprache, bestimmte 
Fachbegriffe die nur Insider aus ihrer Branche kennen.

Damit will ich nicht sagen, dass es grunds tzlich schlecht ist ä
Berufe zu haben, oder als Head of Saubermaching zu arbeiten, aber 
durch diese und jegliche Art von k nstlichem Bewusstsein kommt es ü
zu einer Fremdbestimmtheit, und diese Fremdbestimmtheit produziert
eine innere Leere.

Denn Geld und Status werden dadurch zum Antrieb, nicht aber die 
Liebe zur T tigkeit an sich. Denn wenn man die Bankangestellte ä
fragen w rde wie sie sich einen perfekten Tag vorstellt, dann ü
w rde sie mit ihrer Familie am Morgen lieber ausgiebig Fr hst ck ü ü ü
machen, danach ihre Tomaten gie en, die M hren vom Unkraut ß ö
befreien, das Fallobst im Garten aufheben und einen Pflaumenkuchen
backen, und danach Grillfleisch einlegen, ihr Gatte w rde seine ü
Angelsachen packen und Nachmittags w rden alle gemeinsam zum See ü
fahren und Abends w rde die ganze Familie am Lagerfeuer sitzen, ü
und nachdem noch ein Freund der Familie mit seiner Gitarre k me ä
und der Sohnemann von ihm fasziniert die ersten Griffe auf der 
Gitarre lernen.

Am n chsten Tag w rde der Sohn verk nden, dass er jetzt eine ä ü ü
eigene Gitarre m chte und daf r bei der Nachbarin Rasenm hen ö ü ä
wolle, woraufhin der Sohn zur Nachbarin gehen w rde um f r den Jobü ü
anzufragen, nat rlich mit einem gro z gigen St ck von dem ü ß ü ü
legend ren Pflaumenkuchen seiner Mutter in der Hand, woraufhin dieä
Nachbarin sich sehr freuen w rde und dann erz hlen w rde, dass ihrü ä ü
Sohn Sch fer ist und sich seine Sch fchen in Zukunft ganz ä ä
vorbildlich um den Rasen k mmern werden, weil er und seine Familieü
n mlich zu ihm ziehen, und sie w rde auch erz hlen, dass sie von ä ü ä
ihrem leider verstorbener Mann noch eine Gitarre im Keller stehen 
hat, und sie sich nichts gl cklicher machen w rde, als dass ein ü ü
junger Mann wie er sich dieses Instrumentes annehmen w rde.ü

Worauf hin sie in den Keller gehen w rden und die Nachbarin dem ü
Jungen mit Tr nen in den Augen die Gitarre, Ersatzseiten und ein ä
paar Noten- und Liederb cher ihres verstorbenen Mannes feierlich ü
bergeben w rde. Und am Ende bedankt sie sich nochmal f r den ü ü ü

leckeren Kuchen und l dt den Jungen ein, doch n chsten Woche ä ä
einmal vorbeizukommen, wenn die Schafe und die Familie ihres 
Sohnes da w ren, ihr Sohn war leider vor kurzem verwitwet, daher ä
der Umzug, aber wenn sie da w ren, dann k nnte er sich mit eigenenä ö
Augen von den s en kleinen munter bl kenden Rasenm hern üß ö ä
berzeugen, und wie s  die L mmchen erst w ren! Au erdem erz hlt ü üß ä ä ß ä

sie dass ihr Enkelsohn enorme Schwierigkeiten in Mathe hat, 
woraufhin der Junge erz hlt, dass er Physik studieren will und ihmä
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nat rlich liebend gerne die Mathematik nahe bringen w rde. Es ü ü
w rde sich dann im Laufe der Zeit herausstellen, dass er und der ü
neue Sch ferfamilien-Nachbarsjunge sein bester Freund werden ä
w rde, dass sie dem Sch fer bei seiner Arbeit beherzt zur Hand ü ä
gehen w rden, dass der Junge innerhalb k rzester Zeit in Mathe vonü ü
einer 5 auf eine 2+ aufgestiegen w re und mit der Zeit auch immer ä
mehr f r Physik brennen w rde, ihm aber auch die Sch ferei in ü ü ä
Fleisch und Blut bergehen w rde. In einer leerstehenden Scheune ü ü
w rden sie einen Proberaum einrichten und der Nachbarsjunge w rde ü ü
Keyboard spielen zur Gitarre und ein weiterer Junge aus der 
Nachbarschaft w rde singen und am Ende h tten sie mit noch 2 ü ä
M dchen zusammen, und mit der Band w rden sie dann sogar auf dem ä ü
Dorffest spielen und sp ter sogar auf dringenden Wunsch in den ä
Nachbard rfern. Die Scheune w re die reinste Partysch une, ö ä ä
inzwischen sogar mit Bar, K hlschrank, sch nen Sitzgelegenheiten ü ö
kleiner Tanzfl che und allem pi pa po. Die Freie Frau Head of ä
Saubermaching h tte schon lange eine sehr enge Bindung zum ä
Sch fer, vor allem seit dem ihre beste Freundin mit ihm ä
verheiratet war und sie gemeinsam inzwischen eine beachtliche 
Schafherde hatten, in der ganzen Region eine Legende, vor allem 
ihr j hrliches Sch ferfest, bei dem f r allerlei Darbietungen und ä ä ü
f rs leibliche Wohl der G ste bestens gesorgt sein w rde, ü ä ü
nat rlich seit Neuestem gekr nt vom Bandauftritt der Scheunenband,ü ö
ein Vergn gen f r alt und jung, inklusive Tombola, bei der man ausü ü
eigener Schafwolle gefilzte H te und Pantoffeln gewinnen k nnte. ü ö

Kurzum: Es w re eine Geschichte f rs Leben entstanden, nur weil ä ü
die Frau Head of Saubermaching einen Tag mit Liebe und nach ihrem 
Instinkt begangen h tte.ä

Aber diesen Tag gibt es leider nicht, denn Zeit ist Geld und Geld 
ist knapp, da geht alles Zackzack. Und so lernt die Familie ihre 
neuen Sch fersnachbarn nie kennen, sie beschweren sich aber hier ä
und da lautstark ber das nervige bl ken der bl den Schafe, und ü ö ö
ihr Sohn spielt auch nicht Gitarre, denn er hat noch nie jemanden 
am Lagerfeuer Gitarre spielen gesehen, geh rt und erlebt, daher ö
sitzt er eigentlich in seiner Freizeit nur vorm Computer und 
programmiert entweder einsam vor sich hin oder ballert virtuell 
auf unschuldige Moorh hner.ü

Der Nachbarsjunge vom Sch fer kommt auf die Sonderschule, weil er ä
in Mathe nur Sechsen geschrieben hat und auch in den anderen 
F chern immer schlechter wurde, die leerstehende Scheune bleibt ä
leer, wird kein Proberaum, und brennt schlie lich durch ein ß
Z ndelexperiment des Sch ferjungen v llig nieder, worauf der ü ä ö
Sch fersjunge in ein geschlossenes Heim f r Schwererziehbare ä ü
kommt. Der Sch fer gibt schlie lich seine Schafe auf, weil er ä ß
alleine die ganze Arbeit nicht machen kann und am Ende 
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interessiert er sich nur noch f r Biertrinken und die M nnerk naleü ä ä
im Fernsehen. Und aus Geldnot, weil das Bier alle war, verkauft er
eines Tages die Gitarre seines verstorbenen Vaters, woraufhin 
seine Mutter so entt uscht ist, dass sie eine Woche darauf vor ä
Gram stirbt, und ihr Sohn sich umso mehr dem Bier und den 
M nnerkan len zuwendet. ä ä

Und das Fallobst im Garten der Frau Head of Saubermaching hat die 
ganze Familie so genervt wegen der Wespen, worauf hin der 
Pflaumenbaum kurzerhand abges gt wurde und vom ä
Entsorgungsunternehmen entsorgt, damit das Treiben der Wespen 
endlich ein Ende hatte. Pflaumenkuchen von den Fr chten dieses ü
Baumes gibt es daher nie wieder, denn unser Freund der 
Pflaumenbaum ist nun tot, und an Stelle von ihm ist jetzt ein 
dreifach geteerter Parkplatz f r den neuen SUV der Frau Head of ü
Saubermaching.

Ich hoffe, Sie konnten bei diesem Beispiel anhand der beiden so 
unterschiedlich  verlaufenen Familiengeschichten verstehen, was 
ich meine wenn ich sage, dass GESUNDE INHALTE VERLOREN GEHEN, wenn
wir uns nicht mehr nach der Liebe heraus, sondern nur noch nach 
„Zeit ist Geld und Geld ist knapp“ ausrichten: wertvolle 
Lebensinhalte kann man n mlich selbst mit Geld nicht kaufen, und ä
schon gar nicht durch Zeitknappheit erreichen. Und so gehen uns 
bedeutende Lebensinhalte verloren, zusammen mit nat rlich ü
gewachsenen Netzwerken, Gemeinschaften, Unternehmen, Projekte, 
Ideen und Verquickungen. Es geht genau das verloren, was das Leben
lebenswert mache, was Sicherheit gibt, Geborgenheit, Halt, 
nat rliche Horizonterweiterung, Nachbarschaftshilfe, tiefes ü
Verst ndnis f reinander, leben, lieben und gemeinsam Abends ums ä ü
Lagerfeuer sitzen und eine Leidenschaft f rs Gitarrespielen ü
entwickeln.

Und dann wundern sich alle, warum ihre Kinder so verhaltensgest rtö
sind, weil n mlich keiner mehr Zeit daf r hat mit ihnen Zeit zu ä ü
verbringen und ihnen Liebe und Wertsch tzung zu schenken und zu ä
vermitteln, und so hagelt es dann mancherorts nur noch 
gegenseitige Vorw rfe und Schuldzuweisungen, was alle Beteiligten ü
unter dauerhaften Stress setzt, zus tzlich zur Zeitknappheit. Und ä
davon werden Menschen krank, einsam, frustriert, ngstlich und ä
eindimensional. 

Daher kommt es dass sich immer mehr Menschen sich mit vollem Kopf 
nach dem n chsten Kick sehnen, nach dem n chsten Abflug, ä ä
Wochenende, Feierabend, Urlaub, Computerspiel, Essen,Saufgelage, 
Roman, Sex, Porno, Partner, Kinofilm, Smartphone, Zug, der 
n chsten Serie, Party, oder nach der n chsten Nase oder dem ä ä
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n chsten Schuss, eben um diese innere Leere irgend m glich ä ö
aufzuf llen. ü

Christiane H ff vom Bahnhofszoo war ja auch „nur“ auf der Suche ä
nach Zuwendung in einer Welt in der alle voneinander isoliert 
waren, in einer Welt in der keiner dem Anderen mehr Halt geben 
konnte. Was w re gewesen, wenn ihre Mutter eines Tages beschlossenä
h tte in die Liebe zu gehen und mit ihrer Tochter und allen ä
Bekannten einen geschmeidigen Grillabend an der Spree gemacht 
h tte bei dem sie 2 M dchen kennengelernt h tte die ebenso David ä ä ä
Bowies Musik sehr liebten und schlie lich alle 3 zusammen ß
geschafft h tten ein gro es Opern-Air-Konzert mit David Bowie als ä ß
Headliner zu organisieren, umsonst und drau en, und direkt am ß
Landwehrkanal, bei dem am Ende alle gemeinsam den Funky Chicken 
getanzt h tten und beschlossen h tten eine gro e musikalische ä ä ß
Wohngemeinschaft zu gr nden und das Wort Heroin niemals berhaupt ü ü
in ihrem passiven Sprachschatz gewesen w re, daf r h tte sie im ä ü ä
Garten der Wohngemeinschaft ein Kr uterbeet angelegt, ber das ä ü
selbst Hildegard von Bingen gestaunt h tte und Christiane in ganz ä
Berlin f r ihre Kr utersalben bekannt geworden w re und die ü ä ä
Wohngemeinschaft in aller Munde, von Kreuzberg bis Treptow. Ja: we
could be Heroes, not only for one day, aber leider haben wir dazu 
keine Zeit, den Zeit ist Geld und Geld ist knapp, zack zack. 

Und alles was dann noch bleibt, ist sich sein Heldentum im 
Selbstversuch durch eine  chemische Substanz k nstlich zu ü
generieren, wobei der Kick leider nur kurz dauert und die Dosis 
mit der Zeit immer h her werden muss um berhaupt noch zu wirken. ö ü

Aber Liebe kann man sich nicht durch Chemie k nstlich ü
einverleiben, denn Liebe ist die wirkliche Grundsubstanz unseres 
Lebens, und ohne Liebe ist alles nichts, und da hilft auch kein 
SUV auf dem Dreifach geteerten Parkplatz ber dem Grab unseres ü
viel zu fr h verschiedenen Pflaumenbaumes. ü
 
Ohne Liebe zu dem was man tut, verliert das Leben seinen Sinn – 
und ich hoffe ich konnte an Hand dieses Beispieles mit den so 
kontr ren beiden Lebenswirklichkeiten r berbringen, dass hier ä ü mit 
nichten sexuelle Liebe gemeint ist, sondern die Liebe zu allem was
man tut, die Liebe zu seinem gesamten Handeln und Wirken, zu jedem
Salatblatt das man vom Salatkopf absch lt, zu den Zutaten aus ä
denen die Sauce ist, zu den V geln die im Hintergrund zwitschern, ö
und dann w rde man zum Beispiel. Aus dieser Liebe heraus entsteht ü
ein umfassender Wohlstand in jeder Hinsicht, geboren aus nat rlichü
erwachsenen vielschichtigen ausschweifenden Lebensgemeinschaften, 
wo f r jeden Notstand einer die L sung hat. Wenn einer kein ü ö
Fahrrad hat, dann hat der Nachbar ein altes im Keller rumstehen 
das nur einen Platten hat, wenn einer gerne s hen w rde, dann hat ä ü
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ein anderer ein anderer das passende Saatgut. Wenn wir so leben 
w rden, dann k nnte Geld ein normales Tauschmittel sein, Stichwortü ö
Kreislaufwirtschaft und Stichwort Wunder von W rgel und der ö
Tatsache, dass das Wunder von W rgel vom gro en Bankenkartell ö ß
schlie lich verboten wurde, aber die W rgeler hatten in Zeiten vonß ö
bitterster Armut w hrend der tiefen und f r viele t dlichen ä ü ö
Wirtschaftskriese um sie herum ein Leben im Wohlstand in jeder 
Hinsicht, und da kann man Ken Jebsen, Matthias Broeckers und den 
Professor Bernd Senf fragen, die haben zum Thema W rgel und ö
Kreislaufwirtschaft sehr erfreuliches wie umfassendes zu 
berichten.  

Wenn die Liebe weg f llt und nur noch alles nach Kosten und Nutzenä
aufgerechnet wird, bleibt nur noch Haben statt Sein, mehr Schein 
als Sein und dadurch kommt es zu einem v llig verschrobenen ö
Werteger st, was bei jedem dann ganz individuelle Ausw chse mit ü ü
sich bringt (je nach finanzieller Lage).

Das f hrt dann zu falschem und k nstlichem Stolz, zum sich ü ü
innerlich klein und unbefriedigt F hlen, und dazu diese innerlicheü
Kleinheit und Unbefriedigtheit zu verdr ngen, zu berspielen – ä ü
notfalls mit Medikamenten oder mit Drogen.

Die innere Kleinheit f hrt auch dazu diejenigen unter seinen ü
Mitmenschen die sich (durch einen Unfall oder aus purer Naivit t) ä
irgendwie angreifbar machen noch kleiner zu machen, sie quasi zu 
entmenschlichen um dann befriedigt auf diese „Etwasse“ 
herabblicken zu k nnen, damit er seine eigene Kleinheit nicht mehrö
so klein wirkt, daf r braucht er jemanden auf den er noch ü
hinabblicken kann. 

So entsteht Arroganz, mit dem Gef hl immerhin eindeutig gr er alsü öß
gewisse Andere zu sein.

Daher tragen auch alle ihre Masken, weil sie auf keinen Fall wie 
Verlierer aussehen m chten, um nicht Objekt eines seiner ö
arroganten Mitmenschen zu werden.

Und schlie lich wird alles im Leben zu einem Wettbewerb, zu einem ß
Machtkampf, zu einem Statusvergleich, was sehr viel Energie 
verschwendet und am Ende keiner wei  mehr wo ihm der Kopf steht, ß
und wo und mit wem er noch aufrichtig reden kann in einer Welt 
voller Maskentr ger und Schauspieler. ä

Ob unter Geschwistern, unter  Schulkameraden, unter Kollegen, 
unter Freunden, unter Cliquenmitgliedern, unter Firmen, unter 
D rfern, unter St dten: der Pranger hat 24/ ge ffnet und jeder istö ä ö
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tunlichst darauf bedacht nicht zur Sau zu werden die morgen durchs
Dorf getragen wird.

Neid entsteht dann dadurch, dass es immer jemanden gibt, der das 
Leben f hrt was man selbst gerne h tte, wenn jemand gl cklicher ü ä ü
scheint, zufriedener, wohlhabender, erfolgreicher, also wird im 
System ohne Liebe das Bessere zum Feind des Guten, anstatt 
voneinander zu lernen damit am Ende alle das K nnen was der ö
Beneidete hat. 

Und so schuften viele um ihre Tr ume zu erf llen, weil sie denken ä ü
wenn sie dies oder das haben, dann werden sie dadurch gl cklich, ü
aber selbst der neue Porsche Carrera mit Turbolader steht nach 2 
Wochen nur noch unbeachtet in der Ecke, wenn man gemerkt hat, dass
der Porsche doch nicht die Erf llung der inneren Sehnsucht war, ü
und dann spart man halt lieber auf einen Ferrari, aber auch der, 
wird sich zeigen, taugt auch nicht zur ultimativen Erf llung f r ü ü
l nger als 2 Wochen.ä

Was n tzt es eine ganze Tiefgarage voller Autos zu haben, nur um ü
angeben zu k nnen wie viele Autos Mann oder Frau hat.ö 1 

Wo die Liebe fehlt, da dreht sich die Welt am Ende nur noch unter 
Zwang  mit der Peitsche und mit Zuckerbrot.

Wer davon dann wirklich etwas hat ist die andere Frage.

Die Sklavenaufseher sind es nicht, denn sie sind selbst Sklaven. 
Die Obersklaven sind auch Sklaven, die Untersklaven auch, die 
Sklavenazubis erst recht nicht, aber leider sind alle zu 
besch ftigt, als dass es irgendwem gro  auffallen w rde, dass ä ß ü
etwas fehlt: n mlich die Liebe. Denn Zeit ist Geld und Geld ist ä
knapp, zack zack zack zack zack zack. 

Und alles was den getakteten Zeitablauf aus der Routine werfen 
k nnte wird ausgeblendet, daher die boomende ö
Scheuklappenindustrie, und immerhin steigert diese MASSGEBLICH das
Bruttoinnlandsprodukt.

Dabei k nnte jeder Einzelne Mensch ein unbezahlbares wertvolles ö
Glied in einer noch unbezahlbareren wertvollen Kette sein, wenn 
nur jeder mit Liebe und Mu e in seinen Tag gehen w rde. ß ü

Ein abgegrenztes isoliertes Einzelteil wird nie diesen 
Elitestandart erreichen, egal wie hart er sich selbst optimiert.

1 Gr e nach Luh-cern in die erleuchtete Stadt, und weiterhin viel Spa  beim üß ß
parkIERen ;)
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Dann das was bei der Selbstoptimierung verloren geht ist die Liebe
zu allem was einen umgibt, die Liebe zu allem was man tut, die 
Liebe zu allem was einem zugetragen wird und auch das Verst ndnis ä
f r alles was einen umgibt verschwindet, und am Ende dreht sich ü
alles nur noch stur um die Selbstoptimierung.

Der Geist ist dann dadurch eben nicht mehr frei, sondern nach der 
Stechuhr getaktet, und wird so zum qu lenden Kleingeist.ä

Aber gerade der Kleingeist macht Mist, wie unser genialer Otto in 
seiner Geschichte von Spiegeleiland schon so treffend 
zusammengefasst hat, und eigentlich ist es eben gerade NUR der 
Kleingeist der berhaupt Mist macht, weil ihm n mlich die Liebe ü ä
abhanden gekommen ist. Und dagegen hilft weder Maske, noch 
Schminke, noch Nippes und auch ein neuer SUV ist nur ein sehr 
schwaches Trostpflaster.

In der Natur wird ja alles seit eh und je im gro en und Ganzen ß
(holistisch) hingenommen was ist, alles h ngt voneinander ab und ä
jedes Lebewesen ist ein Teil davon, alles entwickelt sich durch 
einander von einander, an einander, neben einander, untereinander 
und bereinander, dazu muss man gar nicht mal ins Feinstoffliche ü
gehen, um das zu erkennen.

Wenn zum Beispiel ein Felsen da steht wo er einen Baum am geraden 
Wachstum hindert, dann sucht sich der Baum den Umst nden ä
entsprechend den n chsten optimalen Weg, denn es ist nun einmal ä
wie es ist und der Felsen steht da nun einmal – fertig, aus, Ende,
Amen.

Ein „zivilisierter“ Baum w rde den Berg vermutlich zun chst ü ä
verklagen, ihm eine einstweilige Verf gung verpassen und ü
sp testens nach abgelaufener Frist vom Sprengkommando seines ä
Vertrauens wegsprengen lassen zusammen mit Herrn KeYser Sossey von
der Hamburg Mannheimer.

Und wenn es den Umerziehern dieser Welt gelungen w re einen ä
Zitronenfalter zu konditionieren, k nnte dieser nicht mehr so ö
einfach und beschwingt in der Abendsonne von der Kornblume zur 
Butterblume flattern, weil er n mlich dann einen Exklusivvertrag  ä
bei der Klatschmohnblume h tte (zum sagenhaften Schn ppchenpreis ä ä
von 19,99 pro Woche, inklusive Vielschl rferrabatt). ü

Und um sich den Vielschl rferrabat leisten zu k nnen w rde der ü ö ü
gelbe Flattermann jeden Tag 8 Stunden (konkret sogar nur 7 Stunden
20, Plus 40 Minuten Flatterpause im Raucher- oder 
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Nichtraucherbereich mit jeweils eigener Kantine) in einem Inkasso-
Unternehmen arbeiten, um f r die Klatschnmohnblume und ihrem ü
Hauptwettbewerber der Butterblume (der sich seit neuestem zu einem
Kartell mit der Kornblume zusammengeschlossen h tte) bei dessen ä
Schuldnern Geld einzutreiben, aber immerhin h tte er 32 Tage ä
Urlaub im Jahr, inklusive Urlaubs-, Weihnachtsgeld und Dienstwagen
der oberen Mittelklasse, und unser Falterli h tte au erdem gerade ä ß
Stress, mit seinem Kollegen dem Marienk fer, weil der seit ä
Neuestem unbedingt Zitronenfalterlis Posten in der Inkassofirma 
will (dieses unversch mte Eierloch), und nat rlich hat der ä ü
Zitronenfalter auch noch andere Nebenkosten f r seine Wohnung, ü
f rs Atmen, Fliegen, Flug berwachung, Maut, Essen, Trinken, ü ü
Stuhlgang und nat rlich f r die Ausbildung seiner Spr sslinge zu ü ü ö
tragen und all diese Kosten zu bestreiten w rden ihn den ganzen ü
Tag auf Trab halten – in einem k nstlichen Trab ohne Liebe und ü
Mu e, daf r mit 3 Lebensversicherungen, einem Bausparvertrag f r ß ü ü
alle Kinder und privater Altersvorsorge bei einem superrentablen 
internationalen Fond, mit Werten vor allem aus der 
R stungsindustrie, aber davon wei  der Falter nichts, denn das ü ß
Stand im Vertrag von der Bank nur im Kleingedruckten, schade. 

Vom unbeschwingten Flattern von Bl te zu Bl te kann dieser arme ü ü
Falter jetzt nur noch tr umen, und genau gesagt wagt er das ä
Tr umen davon immer weniger, weil er eh keine Chance sieht aus ä
diesem System zu entkommen und dar ber nur verzweifeln w rde, ü ü
ausserdem erinnert er sich immer weniger daran, wie sich das Leben
fr her so angef hlt hat, und man soll ja nicht sagen, dass fr her ü ü ü
alles besser war (was brigens ein ziemlich verbreiteter und ü
extrem sch dlicher Glaubenssatz ist ber den jeder mal nachdenken ä ü
sollte der gerne mal ber Glaubenss tze nachdenkt), aber Zeit zum ü ä
Nachdenken hat er nat rlich nicht, denn Zeit ist Geld und Geld istü
knapp, zack zack zack zack zack zack.

 
Das Tragen einer Maske ist unserem Zitronenfalter in der sch nen ö
neuen Falterwelt inzwischen schon so gel ufig, dass er den Sinn ä
seiner T tigkeit berhaupt nicht mehr weiter hinterfragt, er tut ä ü
nur noch was von ihm gefordert wird, damit er seinen Job nicht 
verliert und damit er und sein missratener Nachwuchs um bei der 
Klatschmohnblume Sirup tanken zu d rfen, er kennt es nicht anders ü
und die Anderen machen es ebenso, alles also voll normal, und in 
seiner wenigen Freizeit die er hat will er m glichst abschalten ö
und vor allem nicht sein komplettes Leben hinterfragen, weil wo 
k men wir denn da hin?ä

Was er dadurch verloren hat scheint vergessen, begraben und 
versch ttet und die k nstlichen Werte werden f r ihn schlie lich ü ü ü ß
alles was z hlt. ä
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Und irgendwann beginnt der siebenfache Nachwuchs des 
Zitronenfalters damit aufzuh ren sich zu verpuppen und bleibt im ö
Raupenstadium. Dar ber macht er sich nat rlich extreme Sorgen, ü ü
rennt von Therapeut zu Therapeut, probiert alle von 
Schmetterlings rzten empfohlenen Verpuppungsmedikamente, um den ä
Nachwuchs endlich zur ordnungsgem ssen Verpuppung zu bringen, was ä
aber nicht klappt. 

Schlie lich bringt er den Nachwuchs in ein Heim f r schwer ß ü
Verpuppbare, f r nur 12 Flattermark Neunundneunzig im Monat, und ü
ist schlie lich mit dieser L sung zufrieden, da er dann zumindest ß ö
diese Sorge los ist. Am Ende glaubt er einfach schlechte Gene zu 
haben und nicht zur Fortpflanzung geeignet zu sein. Manchmal denkt
er auch einfach, dass das „Schicksal“ es mit ihm und seiner 
Familie einfach nicht gut gemeint hat, deshalb konzentriert er 
sich lieber wieder auf seine Karriere im Inkassounternehmen und in
den Wettstreit gegen seinen Konkurrenten den Marienk fer, um ä
weiterhin wenigstens alle Rechnungen zahlen zu k nnen, und jetzt ö
auch noch Medikamente und Heimkosten.

In seiner fr heren Welt auf dem Weg von der Kornblume zur ü
Butterblume, dann zur Schl sselblume, zum Rosmarin, zur Orchidee ü
h tte der Zitronenfalter den Marienk fer nat rlich auch ä ä ü
registriert. „Oh ein Marienk fer!“. Gegebenenfalls h tten sich ä ä
vermutlich Hinweise gegeben wie „flieg besser nicht zum Kornfeld, 
da hat sich gerade eine ganze Horde von V geln niedergelassen auf ö
der Suche nach Beute, ich konnte gerade noch abhauen!“, oder so 
was (ich kenne mich mit Tierkommunikation nicht so gut aus, au er ß
bei Ameisen, da habe ich aber schon einiges in einem lteren Text ä
dr ber geschrieben). ü

Aber eines steht fest: Tiere reagieren aufeinander, Pflanzen 
reagieren aufeinander, alle reagieren aufeinander, nur Menschen 
nicht.

Denn die grenzen sich k nstlich voneinander ab durch k nstliche ü ü
Weltbildblasen, durch k nstliche Rollen, k nstliche T tigkeiten, ü ü ä
ein k nstliches Schuldgeldsklavensystem, anstatt sich als Glied inü
einem unendlichen Kette aus Allem zu sehen, bei der jedes Glied 
ein wichtiger Teil des Ganzen ist.

Und so ist auch der Zitronenfalter in seiner sch nen neuen Weit ö
nicht mehr einfach ein Glied in der Kette von allen, sondern ein 
Glied in seiner k nstlichen Inkassofirma, durch seine k nstlichen ü ü
Vertr ge, seinen k nstlichen Lebensstil, und der bl de Marienk ferä ü ö ä
soll am liebsten berhaupt kein Glied in seiner Kette sein, weil ü
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dieser eben auf Zitronenfalters Posten spekuliert und somit des 
Falters grandioses Gehalt und der Firmenwagen auf dem Spiel steht.

Weswegen der Zitronenfalter derzeit etliche Energie darauf 
verwendet seinen Kolleg-inn-en zu erz hlen, was f r schlecht ä ü
sitzende Anz ge und unpassende Krawatten der Marienk fer tr gt, ü ä ä
voll Neunziger, ausserdem guckt er immer so der Motte hinterher, 
und dabei ist die doch mindestens 42 Tage j nger, ausserdem ist erü
eigentlich ja verheiratet, und er schlie t sich w hrend der ß ä
gesamten Mittagspause immer im Klo ein, und seine Tochter hat 
ANGEBLICH nur einen einzigen Punkt auf dem R cken, und so weiter.ü

Was dabei verloren geht ist schwer zu beschreiben, es ist n mlich ä
ein Zustand der verloren geht. Der Zustand hei t KONTEMPLATION. ß

Und NUR aus diesem Zustand heraus entsteht wahre Liebe.

Es ist der Zustand in dem ein Mensch voll bei sich ist, in dem er 
sein Umfeld nach und nach wahrnimmt, alles genau beobachtet und 
kennenlernt um schlie lich mit ihm, dem Umfeld, in Kontakt zu ß
treten, genau gesagt mit dem wo es ihn hinzieht, was ihm am 
interessantesten erscheint, je nach pers nlichen Interessen und ö
Vorlieben nat rlich und dann dort zu wirken und berall wo es ihm ü ü
sinnvoll erscheint, wo sein Typ gefragt ist, wo seine Freunde 
sind, wo seine Lieblingsbier gebraut wird, wo sein liebstes 
Gartenwerkzeug produziert wird. Er erkennt seine Gelegenheiten und
nutzt sie, er entwickelt sich auf nat rliche Weise st ndig weiter,ü ä
und es finden dadurch automatisch ganz nat rliche ü
Optimierungsprozesse statt, dadurch entsteht eine Synergie, 
welches f r alle das Wirtschaften erleichtert, weil er sich mit ü
einbringt. Wohlstand wird dadurch in jeder Hinsicht erreicht, und 
Geld wird dadurch nebens chlich, wobei es zumindest ä
bergangshalber definitiv weiterhin n tzlich sein wird. ü ü

Wie w re es mit einem neuen Wunder von W rgel irgendwo auf in ä ö
Mittelerde? Was macht eigentlich die E-Mark?

Unserem Zitronenfalter in der sch nen neuen Falterwelt kennt ö
diesen Zustand der Kontemplation auf jeden Fall nicht mehr.

Er ist dadurch seiner inneren Natur beraubt, und die sich daraus 
ergebende innere Leere wird mehr oder weniger krampfhaft versucht 
durch jegliches Suchtverhalten zu kompensieren, oder damit seine 
Tage mit dem Spielen von reaktion ren Rollen so vollzustopfen, ä
dass er die Lehre nicht sp ren muss.ü
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Der Zitronenfalter tr gt in seinem Leben als Inkassoverwalters dieä
Maske eines Inkassoverwalters, eines Mieters im 
Schmetterlingsmieterverband, eines Vaters von sieben 
Schwerverpuppbaren Raupen, eines Vorsitzenden im Klatschmohn-
Rabattmarkensammelverein, eines All-Inklusive-Urlaubers auf der 
Klatschmohnluxuswiese von Bottrop (exklusiv nur f r gehobene ü
Mitarbeiter der Firma Mohnblum Inkasso AG), und die Rolle eines 
Dauerkartenbesitzers f r Schmetterlingsbeaty, dem Fitness- und ü
Wellnessstudio mit unbegrenzt wasserstoffisotipischen 
Freigetr nken, 24 Stunden ge ffnet, auch an Sonn- und Feiertagen, ä ö
Duschen f r nur 1,50, inklusive ü
Schmetterlingsfl gerlvermummungsmaske mit Aloe Vera.ü
 
K nstliche Welten nehmen so den Platz ein f r die nat rliche Welt,ü ü ü
dem fliegen von Bl te zu Bl te auf der Suche nach Nektar, daf r ü ü ü
entstehen k nstliche Narrative, k nstliche Ereignisse, k nstliche ü ü ü
H ppenings wie zum Beispiel der Feueralarm, der jeden Freitag ä
inkassofirmenintern durchgef hrt wird, bei denen alle Fluchtwege ü
der Inkassofirma getestet werden und alle Mitarbeiter daran 
teilnehmen in dem sie zun chst p nktlich um 11 Uhr 30 alle Fensterä ü
schlie en danach weiter dem Fluchtplan folgen.ß

Unser Zitronenfalter der noch friedlich und unbek mmert von Bl te ü ü
zu Bl te schwebt k nnte sich in seinen k hnsten Tr umen nicht ü ö ü ä
vorstellen, dass er in einer anderen, n mlich der sch nen neuen ä ö
Falterwelt zum Beispiel gerade fluchend vor einem defekten 
Parkautomaten stehen w rde und jetzt wahrscheinlich ü
rgerlicherweise die Schlafmohnhappyhour (Zwei Bl ten schl rfen ä ü ü

zum den Preis von Drei) verpassen w rde. In der sch nen neuen ü ö
Falterwelt h tte unser Flatterfreund gar keine Zeit mehr ber ein ä ü
erf llenderes Leben berhaupt nachzudenken, denn Zeit ist eben ü ü
Geld und Geld ist knapp. Zack, zack. Und weil der bl de ö
Parkscheinautomat nun seinen Tagesablauf zerst rt, deshalb tritt ö
er jetzt so lange gegen den Automaten bis schlie lich der Profi-ß
Grillen-Sicherheitsdienst kommt, dabei schl gt er dann noch einem ä
junger Sicherheitsazubigrille ein blaues Auge und kommt aber auf 
Kaution wieder aus dem Schmetterlingsgef ngnis frei, weil er  ä

Wer mal ein bisschen Zeit hat dar ber nachzudenken was ihm fehlt ü
n mlich Menschen die nicht nur irgendeine „Funktion“ haben, ä
sondern nat rliche Menschen die Mu e haben, die Weitblick haben, ü ß
die Aufnahmebereit sind, die ein offenes Ohr haben, die einem 
konkret weiterhelfen.

Nach der Umerziehung sind die Menschen voneinander isoliert, so 
dass folglich kaum einer mehr jemanden hat, der als nat rlicher ü
Mensch zu ihm spricht: k nstliche Fronten stehen dazwischen, wie ü
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bei Marienk fer und Zitronenfalter und am Ende steht die ä
Abgeschnittenheit von allem Lebendigen.

Kein Gef hl mehr, kein Gesp r mehr, keine Offenheit mehr, keine ü ü
nat rliche Neugierde mehr, keine Unbefangenheit mehr, keine ü
Spontanit t mehr – man folgt nicht mehr seinem Impuls, sondern nurä
noch der Dienstvorschrift f r die jeweilige Rolle.ü

Je abgegrenzter ein Mensch ist, desto eingegrenzter ist er in sich
selbst, desto mehr schmort er in seinem eigenen Saft und 
degeneriert – aber dabei kommt er sich nat rlich vor wie der ü
Beste, oder zumindest vermittelt er seinem Umfeld diesen Eindruck.

Ich als Vater, ich als Polizist, ich als Sportmediziner, ich als 
Inkassounternehmer, ich als Head of Saubermaching, ich als Chef, 
ich als ltester hier, ich als St rkster hier, ich als J ngster Ä ä ü
hier, ich als Reichster hier am Friedhof, ich als Professor Doktor
Doktor Doktor, ich als Manager, ich als Makler, ich als Jurist, 
ich als Lehrer, ich als Prinz, ich als Stricher, ich als 
Restaurantkritiker, ich als Hochleistungssportler, ich als 
B rsenspekulant, ich als Miesmacher, ich als Gutmensch, ich als ö
Schleimer, ich als Blockwart, ich als Z pfchen, ich als gold ä
lackierter parf mierter Vorzeigekackhaufen mit Bluetooth-ü
Schnittstelle und ADAC-gepr ftem 3-Wege-CO2-Filter.ü

Wie kann man noch an einen Menschen herankommen, dessen Welt sich 
nur noch um seine Belange in seinem k nstlichen Weltbild dreht, ü
der in diesem Weltbild quasi gefangen ist, sich gegen alles wehrt 
was nur ansatzweise dar ber hinaus oder in die Tiefe geht, der ü
alles und jeden zu vernichten sucht, was oder wer sein k nstlichesü
Weltbild ins Wanken bringen k nnte? Wie bringt man so jemanden ausö
dieser Abh ngigkeit?ä

Vielleicht ist es f r viele Menschen zu sp t wenn sie nichts mehr ü ä
au erhalb ihres k nstlichen Weltbildes ertragen und nur noch das ß ü
sehen, h ren und sagen, was ihr Weltbild untermauert und um alles ö
was da nur ansatzweise nicht hineinpasst abzuschmettern, in eine 
Schublade zu stecken und die Schublade zu den Akten zu legen oder 
wegzusprengen.

Was wenn eine ganze Bev lkerung betroffen davon scheint? ö

Mit wem w rden Sie lieber Leser in so einem Falle dar ber reden, ü ü
wen w rden Sie kontaktieren, auf welche Art w rden Sie versuchen ü ü
jemandem dieses Thema nahezubringen?

Ich habe in den letzten Jahren haupt- und nebenberuflich zig Texte
dazu verfasst. Zum Thema Entfremdung, Ursachen der Entfremdung, 
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habe versucht zu vermitteln, dass die Art wie im Westen 
miteinander kommuniziert wird dazu f hrt, dass jegliche Themen nurü
noch oberfl chlich betrachtet werden, und zwar nach M glichkeit soä ö
oberfl chlich wie m glich: wir reden hier von massiver geistiger ä ö
Degeneration in gro em Stil nach einem Plan der Alliierten ß
Siegerm chte, welche diesen Plan aber nur haben und hatten, weil ä
sie selbst von dieser Degeneration betroffen waren und es ebenso 
heute noch sind.
 
Wann habe ich es das letzte Mal erlebt, dass nicht alles und jeder
sofort in eine Schublade gesteckt wurde und was in einer Schublade
steckt hat seit der Handlung des Wegsteckens jeglichen Inhalt 
verloren, ist kein Subjekt mehr, sondern ein Objekt und existiert 
h chstens noch als Aktenzeichen.ö

Zum Thema „Verlust von Inhalten“ habe ich mich in vielen meiner 
Texte ebenso ge u ert, genau so wie zu den Folgen dieses ä ß
Verlustes.

Ich w rde ja nichts sagen, wenn das was ich da schr be im ü ü
allgemeinen Mainstream komplett bekannt w re und in jede Schulbuchä
stehen w rde, aber das Gegenteil ist der Fall. Und seit ich diesesü
Thema so ffentlich kommuniziere bin ich allseits beliebter als ö
Fu pilz.ß

Egal an wen ich wende: ich ernte Schweigen.

Au er nat rlich von Menschen die mir Tipps geben, wie zum Beispielß ü
dass ich einen Yogakurs bei der rtlichen Volkshochschule machen ö
soll, oder dass ich in die Liebe gehen soll, oder dass ich mir 
nicht so viele Sorgen um die Zukunft der Menschheit machen soll 
und mich lieber um meine eigenen Angelegenheiten k mmern soll.ü

Ich verstehe das alles langsam nicht mehr. Ich bin an sich ein 
sehr lebendiger Mensch, in meiner Lohnarbeit die ich bis vor 4,7 
Jahren mit Freude gemacht habe in der Bildbearbeitung und 
Produktfotografie und auch sonst war ich stets gesellig und habe 
mich gerne mit Menschen umgeben. Nat rlich waren in der Arbeit dieü
Anderen stets beruflich dazu verpflichtet sich mit mir abzugeben, 
aber ich hatte nur selten den Grund zur Annahme, dass mein 
Arbeitsumfeld berm ig unter meiner Anwesenheit gelitten h tte, ü äß ä
weil da wo ich war war immer was los.

Seit dem ich nun kein Arbeitsumfeld mehr habe und nur noch 
schreibe hat sich das alles ma geblich ge ndert.ß ä

Die Menschen die ich kennengelernt habe wollten mit mit zwar ber ü
vieles Reden, aber nur halt nicht ber etwas Ernsthaftes. Es geht ü
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nur noch um Spa , um Saufen, um Party, um Sex, um gegenseitige ß
Streiche und Verarschungen, Termine, um Mukke, um flache Witze, um
Angebereien, um irgendwie die Zeit totzuschlagen oder in der 
Hoffnung auf den n chsten Kick.ä

Bisher habe ich exakt niemanden kennenglernt, der berhaupt mein ü
Schreiben als werte Arbeit anerkennt h tte, nein: mein Schreiben ä
wird als Null produktiv angesehen und von manchen auch als 
unn tzer als ein Kropf.  ü

Vor dem Text ist bei meinen Mitmenschen nach dem Text, dabei hat 
sich ausserdem kaum einer die M he gemacht einen meiner Artikel ü
rein Interesse halber freiwillig lesen zu wollen. Vielmehr gilt 
unisono das Motto meiner Mitmenschen: „Alles Andere: Ja, aber was 
von Bibi lesen: NEIN DANKE.“

Manchmal frage ich Menschen, ob ich da und dort angek ndigt einen ü
kleinen Text verlesen d rfte. ü

Und sobald ich dann angefangen habe zum vereinbarten Zeitpunkt zu 
verlesen kommen innerhalb der ersten 30 Sekunden Zwischenrufe, und
das zu einem Zeitpunkt, bei dem es f r unge bte H rer nicht im ü ü ö
Ansatz abzusehen ist, um welches Thema es sich berhaupt handelt. ü
Und am Ende diskutieren die einen dann ber den VW Polo von Tante ü
Uschi auf Mallorca w hrend die anderen sich ber ihre eigenen ä ü
Geschichten zum Thema Auto, Mallorca, Uschis, Tanten, Onkel und 
Sangria aus Eimern, und zum Weiterlesen meines Textes komme ich 
nicht mehr.

Und wenn ich darauf hinweise dass ich ja eigentlich was vortragen 
wollte, dann sagen sie: „Hast Du doch schon. H r lieber uns zu, ö
wir haben mehr erlebt als Du, und berhaupt: komm erst mal in ü
unser Alter, dann wirst Du verstehen, dass keiner bereit ist sich 
zu ndern, also wir sind jedenfalls nicht. ndere lieber Du Dich –ä Ä
Du geh rst einfach mal richtig durchgefickt und brauchst eine ö
n tzliche Aufgabe: hol uns doch lieber mal ein Bier oder sp l ü ü
unser Geschirr ab, oder mach Dich mal ein bisschen h bsch f r uns.ü ü
Oder brauchst Du daf r wirklich einen Arschtritt?.“ Das war mein ü
pers nliches Umfeld im O-Ton. Ich stehe kurz davor mir ein Zelt zuö
packen und mir irgendwo einen Menschenleeren Ort zu suchen, weil 
ich werde t dlich unter derartigen Druck gesetzt und meine Arbeit ö
wird als solches nicht im Ansatz respektiert und schon gar nicht 
ernst genommen. So als ob ich den ganzen Tag nur faulenzen w rde, ü
und dabei arbeite ich jeden Tag bis zur Ersch pfung seit vielen ö
Jahren, aber ich wei  nicht einmal wie ich jemanden dazu bringen ß
kann, mich nur im Ansatz ernst zu nehmen. 
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Ich wei , ich soll in die Liebe gehen, aber ich werde regelrecht ß
angegriffen und das t glich, daher br uchte ich dringend einen Ortä ä
wo ich zumindest keinen Angriffen und Beschimpfungen ausgesetzt 
bin. Das Problem: je liebevoller ich mit diesen Menschen umgehe, 
desto mehr verachten sie mich, desto minderer behandeln sie sich.

Dieter Duhm hat ber dieses Ph nomen etwas wichtiges geschrieben, ü ä
im Zusammenhang mit jugendlichen Gewaltt tern, was wohl auch f r ä ü
Nichtmehrjugendliche gilt. Nach seinen Erfahrungen m ssen diese ü
Gewaltt ter zun chst an einen Punkt der Demut gebracht werden, eheä ä
sie einen ernst nehmen. Aber alleine mehrere Menschen an den Punkt
der Demut zu bringen, das schaffe ich definitiv nicht. 

Die Menschen in meinem Umfeld reagieren nur noch auf Schlagworte, 
berhaupt nicht mehr auf Inhalte. ü

Das klingt Euch zu pauschal? Es ist leider meine t gliche ä
Realit t! Denn ich h re von meinem Umfeld nur eins, dass ich ä ö
nerve, wenn ich ihre Eigenschaft erw hne bei jedem Schlagwort ä
h ngen zu bleiben. Und sie sagen: „Das Recht bei jedem Schlagwort ä
h ngen bleiben zu d rfen bedeutet f r sie Freiheit.“ Und ihnen ä ü ü
diese Freiheit madig machen zu wollen: das nervt. Aber durch 
dieses H ngenbleiben bei jedem Schlagwort wird jeder Inhalt ä
zerst rt,entfremdet, fragmentiert und ad absurdum gef hrt und es ö ü
ist kein Gespr ch mehr m glich, welches auch nur einen der ä ö
Beteiligten im Ansatz weiterbringen k nnte in seiner ö
Menschwerdung.

Im Gegenzug f r ihre freundschaftliche Offenheit dass sie mir das ü
so direkt sagen dass ich nerve, wof r ich nat rlich dann ebenso ü ü
dankbar sein soll, ist ihre ausgesprochene Vermutung, dass ich 
eben einfach mal so richtig durchgefickt geh re, damit ich wieder ö
NORMAL werde und am Ende ber ihre niveaulosen Witze in Zukunft ü
wieder lachen kann und sie endlich so verehre wie sie sind und 
sich das geh rt.ö

Und dann, nat rlich ebenso ganz im Vertrauen, macht man sich ü
Sorgen um mich weil ich andauernd lesend und schreibend vorm 
Rechner sitze („Andere h tten schon l ngst kein Verst ndnis f r, ä ä ä ü
und ich verstehe die Anderen sehr gut“, und es wird viel Energie 
darin verwendet, mich vom Schreiben abzuhalten und abzubringen, 
und das wird dann als Erfolg verbucht, wenn ich mal einen 
Nachmittag mit ihnen zusammen vor dem Fernseher verbringe und mir 
Auktionssendungen oder Goldgr bershows ansehe.ä

Freiwillig geht wohl wirklich kein Mensch aus seinem 
Gehirnw scheprogramm raus, zumindest ist mir noch keiner begegnet.ä
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Wer Ideen dazu hat, kann sich gerne bei mir melden. 

Denn es sind bisher nur ICH und der Weltgeist und die Menschen die
ebenso mit dem Weltgeist (zumindest dann und wann) verbunden sind,
von denen sich aber niemand in meinem tats chlichen Umfeld ä
befindet, leider nicht im Ansatz. 

Wenn man in der G llegrube eine elementare Entdeckung gemacht hat,ü
dann kann man diese Entdeckung wohl niemandem mitteilen, denn alle
sagen nur: „Geh weg Du stinkst“, dieses Prinzip hat Nietzsche 
schon sehr gut dargelegt. 

F r mich ist die Erde der einsamste Planet von allen, wie ü
Morrissey das schon so treffend gesungen hat. 

Und das Thema Musik an sich ist berhaupt ebenso ein elementares, ü
denn Heilen k nnen auch bestimmte T ne und Frequenzen, und die ö ö
diesbez gliche Manipulation geschieht direkt vor unseren Ohren, ü
zum Beispiel durch Dauerberieselung bers Radio, und sp testens imü ä
Supermarkt. 

Wenn unser Schweinchen „Eber-Hart“ brigens ein Technolied h rt ü ö
f ngt er sofort an nerv s den T rstock zu rammeln, bei Beethovens ä ö ü
Mondscheinsonate entspannt er sich und legt sich zufrieden 
grunzend hin – das ist echt eklatant!
 
„Beschleunigte Herzklopfen werden durch Lieder geheilt, die mit 
dem Ton "C" beginnen, nicht dem "C" von einer Stimmgabel, sondern 
vom nat rlichen "C". ü Wenn Sie es richtig ausf hren, f hlen Sie ü ü
sich sofort einen Zustand der Ruhe, eine kleine innere Freude, als
ob Sie etwas erworben h tten. Obwohl gering, bringt diese Freude ä
ein Licht f r Ihre Seele, eine Kl rung, als ob die Sonne Ihnen ü ä
aufgeht. Der Hauptton "C" ist ein Schl ssel zum Leben.ü  Jeder kann 
dies versuchen, um diese Wahrheit zu berpr fen.ü ü

Wenn jemand singen will, muss er sich zuerst harmonisieren und mit
diesem Ton in Einklang bringen der einen nat rlichen Schl ssel ü ü
darstellt.“

(Peter Deunov Le livre de la sant )é

Musik mit vergifteter Stimmung kriegen viele von uns t glich in ä
Heavy-Rotation um die Ohren gehauen, und kaum einer ist sich 
dessen auch nur im Ansatz bewusst, aber keiner interessiert sich 
berhaupt f r die Thematik, so als ob es das uninteressanteste ü ü

Thema auf Erden w re - auch eklatant!ä

Eine Kleinigkeit? Ich finde nicht!
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Mehr zum Thema in dem PDF „Sieg der Liebe durch Heilung des 
Geistes“. Und in „Die optimale Stimmung in der Musik“ von 
joern.peters@gmx.de.

Auf jeden Fall befindet sich unser Zitronenfalter wenn er nach 
Belieben von der Kornblume zur Butterblume und so weiter fliegt in
seinem aktiven lebensenergetischen Zustand = Orgon, w hrend unser ä
Inkasso-Flatterling in der Sch nen neuen Falterwelt gef llt mit ö ü
Knebelvertr gen und Fragmentierungen sich in einem k nstlich ä ü
erzeugten passiven lebensunenergetischen Zustand befindet, was so 
viel bedeutet wie DEADLY ORGON, ALSO DAS ENDE F R JEGLICHE FORM Ü
VON LIEBESENERGIE. In seiner Welt ist Zeit nur noch Geld, und Geld
ist immer knapp, deshalb hei t es f r ihn nur noch lebenslang ZACKß ü
ZACK.

Unsere allgegenw rtigen Verlagskonzerne f rdern die ä ö
Aufrechterhaltung des Deadly-Orgon in hohem Masse, was auch 
eklatant ist: 

„Um zu durchschauen, durch welche Mechanismen es zu einer 
derartigen Unterlassung  von Kommunikation ber Gemeinwohl kommen ü
kann [MASSIVE Leerstellen in der Presseberichterstattung], bedarf 
es eines kritischen Bewusstseins, der F higkeit zur Beobachtung ä
dritter Ordnung. 

Man muss sich selbst kritisch darin hinterfragen, wie die eigenen 
Weltanschauungen zustande gekommen sind, die einem qua Geburt von 
der Umgebung auferlegt wurden und die man meist ohne weiteres 
Nachdenken als selbstverst ndlich bernommen hat. Es gilt, bisher ä ü
Unhinterfragtes „aufzuheben“, und zwar dreifach, im Hegelschen 
Sinne: Man hebt einen Gegenstand auf, um ihn n her zu betrachten ä
(elevare, hochheben). Das Betrachtete kann man dann aufheben im 
Sinne von f r ung ltig erkl ren, etwa ein Gesetz, das nicht mehr ü ü ä
gelten soll (negare, man negiert das Gesetz). Oder man hebt den 
Gegenstand auf, um ihn aufzubewahren (conservare).

Unterlassene Kommunikation hat etwas von unterlassener 
Hilfeleistung. Es ist unm glich zu beweisen, dass etwas, was nie ö
geschah, h tte geschehen m ssen, sollen oder k nnen.ä ü ö  Es ist 
schwer, Nichtgeschriebenes, Nichtausgesprochenes, Nichtgelesenes,
Nichtdebattiertes mitzuimaginieren und daraus abzuleiten, welche
Gemeinwohlpotenziale eine weniger konzernabh ngige Presse ä
entwickeln k nnte. ö Es ist gleichwohl wichtig, sich dar ber im ü
klaren zu sein, dass ein wesentlicher Teil der Arbeit in den 
Massenmedien darin besteht, hochgradig fragmentiert zu berichten, 
um solche Gedanken berhaupt nicht erst aufkommen zu lassen.ü “  

           Ulrike Sumfleth in ihrer Schrift „Simulierte Diskurse“
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Wer mir bis hier hin folgen konnte bitte bei mir melden!

bibidieschreckliche@riseup.net, oder 0152-27044212.

Und wer irgendwelche Ideen hat wie wir aus diesem Schlamassel 
heraus kommen oder ber ein Netzwerk verf gt wo derartige Versucheü ü
unternommen wird (wie Damanhur in Italien, Monte Cerro in Portugal
und die No-Nonsense-Farm aus der Feder von Andreas Eschbach, dann 
bitte erst recht bitte melden.

Und ich empfehle das Gespr ch zwischen Mattias W lfle und Michael ä ö
Friedrich Vogt zum Thema Pflanzenkommunikation.

Sieg der Lebensenergie und Pflanzenmusik! Unser Weg ist noch nicht
zu Ende.

Gegen  geistige  Flachwurzelei  -  gegen  Blindflug  -  gegen   Unfug  -    gegen    Schwachsinn - 
gegen  Inhaltslosigkeit  -  gegen  Zerst ckelung   –   gegen   Sinnentleerung   -    gegen  geistigü
g hnend    geleerte   Lehren   -   gegen    Entfremdung    und    strukturelle    Entmenschlichung.ä
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