


Eine Erklärung, 
eine Aufklärung 
und Fragen an meine Bekannten 
die sich wie Fremde verhalten.

Mein Lektorenteam gilt weiterhin als erfolgreich verschollen.
Zusammen mit meiner Hoffnung auf ein gutes Ende 
meiner Geschichte und der Geschichte der Menschlichkeit.

Aber ansonsten ist natürlich alles im Grünen 
und ich habe mich wie immer bemüht
und wie versprochen kein einziges Wort mit Rosa hinterlegt.



Gewalt.

Gewalt ist die Quelle der Macht und der Ohnmacht, egal ob es sich dabei 
um körperliche oder seelische Gewalt handelt.

Die Schäden bei körperlicher Gewalt sind offensichtlich. Seien es blaue 
Flecke oder schlimmeres.

Seelische Gewalt hingegen hat die Eigenart dass sie unsichtbar ist. Das 
macht sie so tückisch und so schwer aufspürbar und ausmerzbar.

Seelische Gewalt ist kalter Krieg. 

Körperliche Gewalt ist heißer Krieg.

Die unsichtbare seelische Gewalt bleibt in unserer Gesellschaft jedoch 
meist ungeahndet, bleibt im Dunklen.

Des weiteren haben Menschen in dieser Gesellschaft gelernt, dass man 
sich LIEBER NICHT EINMISCHT, denn: Das geht einen ja nichts an, das 
ist schliesslich Privatsache, da könnte man sich in die Nesseln setzen, da 
hält man sich lieber raus, da schaut man lieber weg, denn man weiss ja nie 
was dahinter steckt, und wissen will man es auch nicht, denn irgendwo 
muss man sich ja abgrenzen, nicht wahr?

Je schuldiger sich Menschen durch wegsehen gemacht haben, desto 
wichtiger wird für sie auch weiterhin wegzusehen, da sie sonst ja bekennen
müssten dass sie einst verkackt haben. Durch unterlassene Hilfeleistung, 
durch Wegsehen, durch Abgrenzung. Ist ein schlechtes Gewissen ein 
Grund um weiter stur wegzusehen was um einen herum so passiert?

https://www.youtube.com/watch?v=Tk0_HHzcCFc


Richter – Henker und Gehängte
Gewalt zerstört nicht nur Herzen und Seelen von Lebewesen, sondern 
gleichzeitig auch die gesunde Gehirnfunktionen aller Beteiligten 
Menschen und es entstehen dabei messbare und sichtbare Schäden im 
Kopf und im Endeffekt am ganzen Körper.

Diese Schäden entstehen exakt bei allen Beteiligten, also bei Richter, 
Henker und Gehängtem – die Schäden sind jedoch je nach Rolle anders 
gelagert.

Der Gehängte hat dabei das offensichtlichste Trauma, denn er ist tot. 

Der Henker träumt unruhig vom vielen Blut des Gehängten, nimmt ein 
paar Beruhigungsmittel, hat aber trotzdem noch komische Bilder im Kopf.1

Der Richter hat die weinenden Augen der verwaisten Kinder und die 
flehende Ehefrau des Gehängten im Kopf, aber spült sich diese 
Gewissensbisse mit einer 300 Dollar Flasche Malt-Whisky in seiner 
Lieblingsunterhaltungsbar runter und am Nachhauseweg fährt er total 
betrunken mit seinem Jaguar-Roadster versehentlich eine Klippe runter 
und überlebt unverletzt, nur der Jaguar ist Schrott, aber er wollte sich eh 
ein neues Auto kaufen, daher Win-Win wie der Richter selbst erklärt. 

1  Klärt mich bitte jetzt ruhig darüber auf, dass ein Gehängter nicht blutet, und lass uns darüber bitte eine 12 Stündige
    Debatte über Tötungsmethoden führen, oh ja bitte. 



Fremde oder Freunde
Die Tatsache dass Richter, Henker und der Gehängte nicht Gegner sondern
Freunde sein könnten, dass sie gemeinsam Malt-Whisky trinken könnten, 
dass sie sich gegenseitig wertvolle Gefährten sein könnten und sich 
gegenseitig inspirieren und helfen könnten haben nur die wenigsten 
Menschen auf dem Zettel, deshalb ist interessant warum das kaum jemand
auf seinem Zettel hat.

Ausserdem ist interessant dass es weitaus Erbaulicheres gäbe als 
„GEGEN-einander“ Richter, Henker und Gehängter zu spielen, oft 
lebenslänglich und in Vollzeit, abhängig von Gesetzbüchern, von 
Betriebsvorschriften, Richtlinien, Bürokratie, Meinungen, 
Partikularinteressen oder Lust und Laune. 

Dabei entsteht FRUST und dieser Frust muss an anderer Stelle wieder 
abgebaut werden – und Frust vermehrt sich schneller als Fruchtfliegen.

Schwanzvergleiche, Katz-und Mausspiele, Wettbewerbe,  Gewinner, 
Verlierer, verhärtete Fronten – und ein ordentlicher Bürger der Ansehen 
erwünscht spielt seine ihm vorgegebenen Rollen so gut er kann: je besser 
die Karriere, je dicker der Geldbeutel, 

Je grösser die Regelkompetenz desto mehr verkümmert geradezu die 
natürlich angeborenen Sozialkompetenz.

Echte Momente entstehen IMMER aus der Augenhöhe heraus – 
schlechte Momente entstehen IMMER beim Wettbewerb WER 
MÄCHTIGER IST für die meisten, ausser für die Gewinner. 

Und die Gewinner können sich dann Menschen kaufen die sie dann ein 
Stück weit besitzen, können sich Bodyguards, Personal, Bedienung, 
Assistenzen leisten oder Sicherheitsdienst anheuern und panzersichere 
Karre kaufen, können sich meinetwegen jederzeit Befriedigung erkaufen, 
aber um ECHTE Zuneigung kann es sich nie handeln, denn echte 
Zuneigung kommt natürlich auch immer aus der Augenhöhe heraus, und 



also ist der Preis für materiellen Reichtum, Ansehen, Coolness oder 
Karriere die Lieblosigkeit - ein kaltes Herz2. 

Echtes Lernen findet ebenso IMMER auf Augenhöhe statt, Rudolf Steiner
hat paar Bücher dazu geschrieben, paar so im dreistelligen Bereich.

Ein Mensch der sich an Regeln orientiert verliert im gleichen Zuge ein 
Stück weit das Gespür für seine BIOLOGISCH BEDINGTE innere Uhr, 
das Gefühl für seine BIOLOGISCH BEDINGTEN Bedürfnisse nach 
Ruhe, nach Essen, Trinken, nach einem Gespräch, nach Hilfe, nach 
Gemeinschaft, nach Musik, nach Bewegung, nach Abkühlung, nach 
Wärme, nach Erfrischung, nach Vergnügen, nach Abenteuer. 

Dieser Mensch verliert aus dem Auge was er tatsächlich gerade benötigt, 
denn ihm wird der Rahmen ja von außen vorgegeben, ihm wird etwas 
vorgesetzt – von der roten Ampel über diverse Dresscodes, bis hin zu über 
Werbebotschaften generierte Begehrlichkeiten – all das objektiviert 
Individuen und macht sie zu Monstern, auch wenn keiner der Monster das 
böse meint, denn er folgt ja schliesslich NUR einem Befehl, er macht ja 
NUR Dienst nach Vorschrift, es ist ja NUR seine Pflicht als Mutter, es ist 
ja NUR ihre Pflicht als Vater , als Familienoberhaupt, als besorgter 
Bürger*in, als Ehepartner*in, als Sexpartner*in, als Mehrheit, als 
Minderheit, als Staatsdiener*in, als Wärter*in, Betreuer*in, . 

Wer sich nach Regeln richtet hat vielleicht gelernt dass es um Zwölf 
Mittagessen gibt, dass man um 8 Uhr aufstehen muss, dass man am 
Samstag Autowaschen muss, dass man die Hecke schneiden muss, den 
Rasen mähen muss, die Hausaufgaben machen, das Zimmer aufräumen. 
All dies kommt nicht von Innen heraus, sondern wird durch gültige 
„Richtlinien“ an dem jeweiligen Ort produziert. 

Ein Gehirn das nicht in seinem ureigenen Rhythmus arbeiten kann, 
produziert Fragezeichen das wegen Geheimnissen, Tabus und weil Gründe
für manche Regeln nicht ersichtlich oder durchschaubar sind - ein Gehirn 
das gelernt hat sich an Regeln zu halten ERKRANKT.

Schule, jegliche Arbeitszeiten, Lohnarbeit an sich ENTFREMDET 
SYSTEM-IMMANENT Menschen von ihrem natürlichen Rhythmus.

2 Die Hauptsache ist der Effekt.

https://www.youtube.com/watch?v=YjDAzbqZiDU


Menschen mit künstlichem Rhythmus werden UNACHTSAM – sich 
selbst gegenüber, dem eigenen Umfeld gegenüber, sie nehmen nur noch 
Rücksicht auf sich selbst sowie auf Andere von denen sie sich einen realen 
Vorteil erhoffen. Sie werden ängstlich wenn ihr künstlicher Rhythmus zu 
zerfallen droht – haben Angst vor Neuem (Novophobie3) - Angst vor 
Fremden, vor Frauenmenschen, vor Männermenschen, vor 
Transmenschen, vor Heteromenschen, vor Bimenschen, vor Cismenschen, 
vor jungen Menschen, vor alten Menschen, vor braunhaarigen Menschen, 
vor bärtigen Menschen, vor rothaarigen Menschen, vor schwarzen 
Menschen, vor gelben Menschen, vor Rosa Menschen4 

Menschen mit gesundem Rhythmus sind automatisch achtsam. Sich selbst 
sowie ihrem Umfeld gegenüber. 

3 Novakphobie?
4 Pinkskins - Pinkhäute



DIE SCHWIMMENDE
SCHEISSE 
(Kackeparabel)

Nehmen wir an ein Mensch steht am Ufer eines Flusses aus tatsächlicher 
Scheisse und ein anderer Mensch schwimmt gerade in dieser Brühe vorbei.

Dann kann man entweder den schwimmenden Menschen dort schwimmen 
lassen und wegsehen oder zusehen wie dieser Mensch ertrinkt oder 
weitertreibt. 

Man kann den Schwimmenden auch für seine Lage verurteilen, ihn 
auslachen, ihm Vorwürfe machen, ihn mit Steinen bewerfen oder seinen 
Kopf noch tiefer in die Scheisse drücken, schliesslich kann er sich nicht 
wirklich wehren.

Ein gesunder Mensch würde den in der Scheisse schwimmenden zuerst aus
der Scheisse herausholen. Er würde Menschen alarmieren die ihm – soweit
diese ebenso gesund sind – helfen würden, und spätestens gemeinsam 
würden sie diesen armen Menschen auf jeden Fall schleunigst bergen.

DANACH würden gesunde Menschen dem fast Ertrunkenen ein Bad 
anbieten, sowie saubere Kleidung oder einen Bademantel, würden ihm Tee
kochen oder einen Malt-Whisky einschenken. Und wenn alle körperlichen 
Angelegenheiten wieder im Reinen sind, dann würde sich allseits 
erkundigt werden wie es zu dem Unglück kam, wie der Unglückliche in 
diese Lage  überhaupt gelangt ist. 

Dadurch würden sich die beteiligten Menschen ein Stück weit nahe 
kommen, würden sich kennenlernen, würden sich gegenseitig austauschen.

Sie würden zusammen Malt-Whisky trinken, würden vielleicht später mit 
dem Jaguar eine Fahrt ins Grüne planen und bei diesem Event wiederum 
würden weitere gemeinsame Pläne entstehen, gemeinsame Ziele, 



gemeinsame Grillabende, gemeinsame Erinnerungen, gemeinsame 
Freunde würden hinzuwachsen, gemeinsame Nachkommen, gemeinsame 
Lebensinhalte. 

Verbundenheit ist ein Gefühl – Freundschaft ist ein Gefühl  - und 
Verbindlichkeit entsteht mit Verbundenheit aus dem Herzen heraus.

Und so könnte dieses anfangs tragische Gülleunglück im Endeffekt eine 
unendliche Bereicherung für alle Beteiligten sein, aus der jeder was gelernt
hat, in der ein reger Austausch stattfindet, in der Momente geteilt werden. 

Denn es werden Bande geknüpft, werden Fundamente gelegt, und mit der 
Zeit entsteht ein tiefes Vertrauen zwischen diesen Menschen – aus 
Fremden werden Vertraute – und auf diese Weise bauen sich aufrichtige, 
grundehrliche und herzliche Beziehungen auf. 

Daraus entsteht wirkliche Sicherheit nämlich durch GEBORGENHEIT. 

Lieber geschützt im Kreis von lieben Freunden, oder zu meiner eigenen 
Sicherheit bewacht von schwerbewaffneten Bodyguards? Also wenn ich 
die Entscheidung hätte, ich würde lieber die Freunde nehmen. 

Aber Freundschaften funktionieren ebenso natürlich nicht mit 
Rollenspielverhalten wie zum Beispiel Mann – Frau, alt – jung, arm – 
reich, Würdenträger – Nichtwürdenträger, Amtsinhaber – 
Nichtamtsinhaber, Vorsitzender – Nachsitzender, Schlipsträger - 
Nichtschlipsträger.

Mackertum, Zickentum, Clowntum, Psychotum, Reichtum, Spiessertum, 
Bonzentum, Pöbeltum, Stänkertum, Hetztum, was weiss ich nicht was 
-tum oder MANIER oder GEHABE – ernst gemeinte Rollenspiele halt:, 
GELEBTE Rollenspiele.



Hilfsbereitschaft,
Gastfreundschaft & Respekt

Und doch ist es in unserer westlichen Welt eher unklug, sich auf diese 
gesunde Weise zu verhalten, denn es verschafft einen gewissen 
Wettbewerbsnachteil. Denn wer im Hamsterrad einem Schwächeren hilft 
droht selbst unter die Räder zu kommen, denn Halfen bringt einen 
konkreten Wettbewerbsnachteil mit sich.

Im Falle unserer Kackeparabel sind es Zeitverlust, Whiskyverlust, 
Handtuchabnutzung, Teebeutelverlust,  Reinigungskosten, Wasserkosten, 
Stromkosten und Spritkosten, ausserdem würde man beim Retten und 
Versorgen eines Menschen extrem viele Kalorien verbrauchen und hätte 
dadurch erhöhten Lebensmittelverbrauch.

Wenn man heute jemanden nach dem Weg fragt hört man oft nur noch: 
„Hast Du kein Google Maps oder was?“ 

Wenn man eine beliebige Frage stellt, heisst es gleich: „Schau doch im 
Internet nach.“ 

Alleine durch die Digitalisierung sind sehr viele Begegnungen scheinbar 
überflüssig geworden.

Wenn 2 Menschen über Whatsapp kommunizieren, dann ist das 
unvollständige menschliche Begegnung, sonst würden vermutlich nicht so 
viele Whatsapp-Begegnungen von der Toilette aus geführt. Und Internet-
Pornos-glotzen ist auch keine zwischenmenschliche Begegnung, eher eine 
Begegnung zwischen Hand und Geschlechtsteil.

Es herrscht also eher SCHLECHTE RESONANZ – auch wenn noch nichts
wundgeschrabbelt ist ;)5

5 Achtung: Triggerwarnung! Hoppala, zu spät. (war aber nicht meine Schuld, ist einfach ein Druckfehler: scheiss 
Drucker, wa?).



Schlechte Resonanz schränkt die
Gesundheit ein. 

Die Folgen treten eben oft nicht sofort ein, sondern eher schleichend und 
zeitverzögert, daher ist diese Diagnostik offenbar für viele zu kompliziert6.

Schlechte Resonanz breitet sich wie jede andere Seuche immer weiter aus 
bis in alle Lebenslagen hinein, und Infizierte infizieren automatisch 
weitere Menschen – und diese Seuche in der Tat ist sehr ansteckend.

Diese Seuche ist das Autoritätstrauma. 

Alle Zivilisationskrankheiten leiten sich daraus ab und sind nichts weiter 
als Komorbiditäten, ebenso wie das Wetterklima, die 
Umweltverschmutzung, und auch die Tatsache das alles so den Bach 
runter geht, und wir unsere Erde inzwischen so ausgebeutet haben, 
dass es schon fast zu spät ist.

Autoritäten werten auf und werten ab, sie grenzen ein wie sie ausgrenzen, 
sie lassen leben wie sie sterben lassen, sie belohnen wie sie bestrafen, sie 
sperren aus wie sie einsperren. 

Autoritäten ENT-MENSCHLICHEN Menschen, denn sie rauben die 
Menschlichkeit in Begegnungen. Begegnungen werden durch Autoritäten 
unnatürlich – und diese Unnatürlichkeiten machen alle Beteiligten krank – 
zuerst im Kopf und von da aus verbreiten sie sich flugs in andere 
Körperteile (Psychosomatik) sowie in die gesamte Umgebung 
(Ansteckung). Das soziale Klima wird also vergiftet.

Dabei reicht ein einziger Infizierter um eine ganze Gruppe zu zersetzen.

6 Ich will tatsächlich niemandem etwas böses unterstellen, und ich bewerte auch nicht, ich beobachte nur und habe 
beobachtet, sehr viel beobachtet und schreibe hier lediglich meine Erkenntnisse auf, weil ich in Frieden leben ZU 
BEGEHRE und dazu bedarf es massiver Aufklärung unter der Bevölkerung über die Wichtigkeit von sozialem 
Klima für die Gesundheit eines Lebewesens. Und ich freue mich über jeden Menschen der dafür eigene Worte 
findet und diese weitergibt auf alle erdenkliche Arten. An alle Behörden, an alle Konzerne, an alle Angestellten, alle
Verbände, alle Bewegungen, an alle Gefängnisse, an alle Konzentrationslager, an alle Anstalten, an alle Schulen, 
Studenten, Betriebe, Bauern, Bäcker, Brauer, Metzger, Müller. An alle in der Pflege: Esst gemeinsam, lebt 
gemeinsam, kocht gemeinsam, singt gemeinsam – mit Familienangehörigen gemeinsam. Kein Dienst nach 
Vorschrift mehr, sondern MENSCHSEIN, AUGENHÖHE, FREUNDSCHAFT. (und nicht ABARBEITEN, 
ABHÄNGIGKEIT, PROFESSIONALITÄT, DOKUMENTATION, ABGRENZUNG)

https://www.youtube.com/watch?v=U7cyeqgNgH8


Quanten
So grenzenlos wie Quanten interagieren, interagieren auch gesunde 
Menschen miteinander, und beflügeln sich gegenseitig zur grenzenlosen 
Entfaltung ihrer Potenziale - was übrigens weitaus mehr Tiefgang hätte als 
eine plumpe Gruppensexorgie. 

Gesunde Menschen wachsen aneinander und bauen Stück für Stück eine 
stabile Lebensqualität auf – mit allem was das 

Herz begehrt.

Das würde bedeuten: 

LEBENSQUALITÄT
Stocksteif den ganzen Tag mit einer Mischung aus Businessburka (Anzug),
Blaumann, Schwarzhelm, Grünhelm, Nuttenkostüm oder Weisskittel im 
Büro zu sitzen oder im Aussendienst irgendwie herumzuhampeln ist ENT-
Menschlichend. 

Und dagegen sind dann auch die Sex-Flatrate und das neuste Porsche-
Modell machtlos, und Siri und Youporn können diese Entmenschlichung 
leider auch nicht wieder gutmachen, denn es handelt sich bei diesen 
Ersatzbefriedigungen eben auch nicht um vollständige menschliche 
Begegnungen, in denen bedingingslos aufeinander eingegangen wird – oft 
gehen nicht mal die eigene Hand und das Geschlechtsteil eine vollständige
menschliche Bindung ein. Und überhaupt: wo wird denn heute noch 
bedingungslos aufeinander eingegangen? 

https://www.youtube.com/watch?v=7qdX0sxpKzo
https://www.youtube.com/watch?v=g9pLaQpqE20
https://www.youtube.com/watch?v=eJQ0dsa2SKw


Die meisten Menschen lernen im Laufe ihres Lebens wohl beide Rollen 
kennen – die des Machtsenders und die des Machtempfängers – ob sie 
dabei eine grosse Wahl haben oder nicht sei dahingestellt.

Auch die Einteilungen in gut / böse, richtig / falsch, links / rechts, rot / 
braun / grün / schwarz / gelb / rosa / blau / grau so wie jede andere 
Einteilung in Klassen, Kategorisierung, Bewertung, Benotungen, 
Meinungen, Urteile, Vorurteile, Vorbehalte, Befristungen implizieren 
Macht, bringen Autoritäten hervor – Menschen mit schweren Ämtern und 
Menschen die sich es leicht machen, bringt Nutzniesser hervor, bringt 
Diebe hervor, bringt Intrigen hervor, bringt Normen hervor. 

Autoritäten bringen Menschen dazu sich un-menschlich zu verhalten, weil 
sie es eben so gelernt haben durch KLASSISCHE KONDITIONIERUNG.
Autoritäten bestehen aus gewaltsam gelernten Rollenspielen – manche 
spielen diese Spiele mit Humor und Leckerlies, manche Bierernst7, 
manche übertreiben dabei ihre Rolle, andere spielen ihre Macht nicht o 
sehr aus (guter Bulle/ böser Bulle).

Wer seine Rollen am vorbildlichsten spielt, wird Vorbild und kriegt einen 
Orden oder einen Titel oder Amt und Würde. 

Wer nicht mitspielen will wird verachtet, wie zum Beispiel der Osten und 
wird bei jeder Gelegenheit als schwarzes Schaf in die Ecke gestellt.

Je mehr unterschiedliche Rollen ein Mensch kennenlernt, desto mehr 
durchschaut dieser was hinter den Fassaden einzerner Rollen steckt.

Ein Mensch der nun sehr viel mit sich und seinem eigenen Kackhaufen 
beschäftigt ist, nimmt Begebenheiten in seiner Umgebung unzureichend 
war und kriegt vom tatsächlichen Geschehen wenig mit. Er ist 
ENTFREMDET. ER LERNT MENSCHEN NICHT KENNEN, 
SONDERN ER ORDNET EIN UND HAT MEINUNGEN ÜBER 
MENSCHEN. Von tatsächlichen Kennenlernen kann hier keine Rede sein. 
Es ist eher so: mein  Haus, mein Auto, mein Pferd, MEINE Zeugnisse, 
meine Figur, meine Frisur, mein Tatu, mein Nasenring, meine Jacke, meine
Turnschuhe, mein Schuhkarton, meine Geschlechtsteile, mein Ansehen, 
meine Kinder, mein Job, mein Status, mein Dienstgrad. 
7 Apropos Bier: Grüße an Ernst, Bernd, Englisch, Amalgam, Weißbier und W.T.F.F. die intergalaktische virtuelle 

Lieblingsgazelle...jäh...Pony



Dabei lernt man beim Menschen tatsächlich kennenlernen auf Augenhöhe 
gegenseitig voneinander -  interessante Hintergründe kommen zum 
Vorschein: Wer sind diese Menschen hinter den Gasmasken, hinter den 
Stahlhelmen, hinter den Vermummungen? Was macht einen Menschen so 
wütend dass er sich selbst in die Luft sprengen würden? Und der Osten 
sagt zum Beispiel eindeutig: 

Nato go Home8.
 

(Bild fehlt)

8

https://www.chbeck.de/lueders-armageddon-orient/product/24603116


5. AUTORITÄRE-
ROLLENSPIELE 

sind auf unserem westlichen Globus täglicher Standard in allen 
erdenklichen Lebenslagen und ich habe bisher sehr sehr sehr sehr sehr 
wenige unter den Einheimischen kennengelernt, die sich nicht zumindest 
in Teilzeit gerne mal autoritär gestellt haben oder es teilweise angeblich  
einfach im Urin hatten (Mackertum), und man könnte diese Rollenspiele 
auch den ständigen lebenslangen Schwanzvergleich auf allen Ebenen 
nennen, aber ich will hier jetzt niemanden unnötig triggern oder so was :)))

Autoritäten allerorts sind also Gang und Gäbe, quasi in Fleisch und Blut, 
mit der Muttermilch aufgesaugt: in Familienverbänden, Nachbarschaften, 
Gemeinschaften aller Art, Cliquen, Gangs und natürlich beim Dienst nach 
Vorschrift und der Lohnarbeit sowieso. Rollenspiele sind bei so einigen 
Menschen durchweg zu einem regelrechten RollenERNST geworden, 
einem täglichen Kampf ums Überleben, um das Nicht-untergehen, ums 
besser sein, um erster zu sein, um die anderen zu überholen oder um 
einfach nur um mitzuhalten. 

Auch dann wenn die Hierarchien noch so flach und hipstermässig sind, 
denn dadurch werden Hierarchien nämlich höchstens unsichtbar, 
unterschwellig und werden abgedeckt mit allerlei Lifestylekram. 

Durch Wettbewerbsverhalten und Konkurrenz in allen Lebenslagen sind 
dabei viele dieser Verbände zerrüttet, zerstritten, angespannt, zersetzt, 
zerfallen oder zerbrochen, denn es kommt systemimmanent zu Streit, weil 
es systemimmanent zu Intranzparenzen, zu Wettbewerbsverzerrungen, zu 
Fallen, zu Intrigen, zu Lobbyismus, zu Kriegen, zu Trennungen, zu 
Zerrüttungen, zu Scheidungen, zu Oberflächlichkeit, zu Süchten wie 
Selbstsucht, Spionagekameras in Umkleidekabinen, Substanzsucht, 
Konsumsucht oder Herrschsucht.

Der Fernseher hat aus dem Kreis der Familie einen Halbkreis gemacht9 
und das Internet aus dem Halbkreis einen fetten Punkt. 

9 Das mit dem Fernseher ist nicht von mir. 



Jeder Mensch ist ein einzelner Punkt, der zwar die anderen Punkte 
vielleicht noch wahrnimmt, aber nicht mit ihnen natürlich interagiert wie 
es gesund wäre, sondern durch erlernte Rollen aller Arten eben künstlich 
interagiert. Aber nicht mehr INTER-ALLE, sondern durch die erlernten 
Rollen ein klares Ausschlusserfahren anwendet, eben ein erlerntes, nur 
noch INTER-MANCHE, nämlich die die GLEICHER sind.

Natürliche Interaktion würde hingegen zu 

positiver Resonanz führen.

Unnatürliche Interaktion führt zu negativer Resonanz – und dann muss 
nämlich man viele viele viele viele viele Gesetze schreiben, Regeln 
aufstellen und Bürokratie zusammenmurxen, Zeugnisse verteilen, alles 
bewerten, alles mustern, alles durchleuchten, alles ermessen, alles 
untersuchen, alles Überprüfen, alles dokumentieren, sich bei allem 
rechtlich absichern, gegen alles eine Versicherung haben, und alles soll 
einen möglichst professionellen Eindruck machen, damit das mit der 
negativen Resonanz nicht so auffällt - wie ein vergoldeter Kackhaufen.

Dann können Ordnungsamts- und Sanitätsrollenspieler die störenden 
Menschen einfach wegräumen, Arztrollenspieler können die unangenehm 
auffällige STÖRER mit Medikamenten beruhigen oder mit der 
ZWANGS-Jacke, Polizeidarsteller können unendlich viele Bauernopfer 
in Gefängnisse als schwarze Schafe wegen 3 Gramm Gras, einmal 
Schwarzfahren und Schulden einsperren – und beschämen und maßregeln 
in flexiblen Rahmen. Manche sind dabei nur aus „reiner Routine“ 
grenzüberschreitend, manche geniessen ihre Machtposition und spielen sie
aus, zumindest manchmal, zumindest ein wenig – man muss ja nicht gleich
an die FolterBilder aus Quantanamo Bay (mein neuer Squat10) denken, es 
genügt schon ein Kind in der „stillen Ecke“, oder ein Baby das „grad 
schlafenlernen muss“, oder ein Kind das auf sein Warum nur ein „darum“ 

10 Menschen und Tiere sind jederzeit herzlich willkommen, es wird ordentlich Platz geben, drinnen und auch draußen.
Möbel, Pflanzen, Bilder.  Und bringt auf jeden Fall was zu Essen mit, was zu trinken, was zu rauchen, Sofas. Aber 
meine Holzhütte bau ich alleine, und da lass ich mir auch nix reinreden.

https://www.youtube.com/watch?v=0Fg7ja9xD44
https://www.youtube.com/watch?v=2rjbtsX7twc


erhält (also nur die WORTHÜLSE DARUM, nicht die eigentliche 
Aufklärung der eigentlichen Frage, und auch da beginnt ein Katz-und 
Maus-Spiel).

Schulmeister 

haben ebenso mehr oder weniger subtile Mittel um Perspektiven zu 
zerstören, nicht nur durch Noten, durch Klassenziele, durch Nachsitzen, 
durch Verweise, durch Kontrollen, und RWE kann Schweigegeld bezahlen,
sich ein eigenes Security-Söldnerheer leisten um ungehindert halb NRW in
ein einziges Baggerloch zu verwandeln – und das Gute ist Menschen die 
an den ewigen Wettbewerb gewöhnt sind lassen sich sehr schnell 
gegeneinander aufhetzen, denn sie sind quasi AB-GERICHTET. 

Jetzt könnte man fragen ob es möglich wäre diese Abrichtung wieder aus 
den Köpfen rauszukriegen, diese Menschen wieder AUFZURICHTEN 
und die Antwort ist JA, aber bei Schäden am Gehirn in Form von 
Verkalkungen, Verknöcherungen dauert dies unter Umständen Zeit und 
erheblich Geduld. Diese Verkalkungsschäden sind teilweise ja leider 
schon bei  15-Jährigen in Röntgenaufnahmen sichtbar. Das braucht auf 
jeden Fall viel Pflege und Wohlwollen bei den Betroffenen, denn geistig 
degenerierte Menschen verhalten sich bisweilen komisch, auch herzlos 
und undankbar, oder gar ekelhaft.

Und das sehr traurig, aber dennoch gibt es 

Hoffnung 11
.

11 Die Farbe ist zufällig gewählt, aber ich wollte fast grün nehmen und dann hab ich mich spontan unentschieden. 
Warum 

https://www.rubikon.news/artikel/wider-die-untertanenfabrik
https://www.youtube.com/watch?v=2-WGg3PyJIA


Denn diese Krankheit ist zum Glück nicht gottgegeben, sondern lediglich 

begründet in sozialer Inkompetenz. 

Soziale Kompetenz kann jeder Mensch an jedem Zeitpunkt seines Lebens 
ein Stück weit wieder erlernen, und sei er auch noch so geschädigt von 
einem bisher auch noch so entmenschlichten Leben. 

Jeder kleine Erfolg ist dabei für Betroffene eine grosse Erlösung und eine 
erhebliche Steigerung ihrer Lebensqualität: es lohnt sich, beweisbar 
natürlich an Blutbild und allen Werten die ihr da draussen so gerne messen
tut. Hirnströme, Herzströme, bliblablub12.

Wer damit aufhört seine Sehnsucht
zu betäuben13 fängt wieder an seine

Sehnsucht kennenzulernen.

Nur eine gespürte Sehnsucht kann
gestillt werden und führt zum
erfüllten Menschsein - eine
verdrängte Sehnsucht bleibt

ungestillt und führt zu gebrochenem
Herzen.

12 Ich frage mich vielmehr warum auf so eine Idee niemand gekommen ist, weil es liegt meines Erachtens auf der Hand
und ich frage diese Frage an alle Weisskitteldarsteller dieser Erde, an alle Pharma-Big-Bosse und -Referent*innen des 
Persilweissen Westens und alle die ja angeblich so freien Zugang auf alles haben.  Alles Lüge oder alles Dummheit oder
eine Mischung aus beidem – das ist hier die Frage!
13 Oder zu verdrängen, zu verleugnen oder davor wegzulaufen oder sie zu überspielen.

https://hinter-den-schlagzeilen.de/wie-es-sich-anfuehlt-ein-mensch-zu-sein


6. Soziale Inkompetenz 

legt sich aber nicht von alleine, sondern im Gegenteil: sie breitet sich aus 
wie ein Virus (und ist auch ein Virus), wenn man diesen nicht aktiv stoppt 
oder aktiv gegenwirkt.

In den Momenten in denen Menschen aneinander vorbei reden und leben, 
sich gegenseitig Rollen vorspielen und VERKÖRPERN, kann ein sozial 
kompetenter, gesunder Mensch  die schlechte Resonanz ein Stück weit in 
positive Resonanz umkehren nämlich durch Medi-ation. 

Bei besonders schlechter Resonanz können mehrere Mediatoren auf 
einmal von Nöten sein – Teams sind aber auch grundsätzlich sehr hilfreich,
und je grösser das Team, desto schneller lässt sich an einem Ort die 
Resonanz verbessern, aber sowas von. 

So könnten grössere Teams mit Behördenmenschen, Einflussmenschen, 
Angestelltenmenschen und sonstigen Organisationsmenschen reden und 
gemeinsam die Resonanz Schritt für Schritt verbessern.

Dabei käme es meines Erachtens sehr schnell zu erheblichen 
Umschwüngen die alle darauf hinauslaufen dass wir dieses System 
überwinden und selbstbestimmt und in Frieden leben können als 
Menschenfamilie, aber das geht nun mal nicht von heute auf morgen, aber 
von heute auf übermorgen könnten wir das schaffen.

Soziale Resonanzentfaltung bedeutet dass Menschen wieder einen Zugang 
zu ihren Gefühlen bekommen, indem sie Raum bekommen ihre Lage ohne 
Scheuklappen sehen zu dürfen und diese Lage ist für diese Menschen oft 
sehr ERNÜCHTERND. Es kann also zu Gefühlsausbrüchen kommen, aber
genau die müssen eben erlaubt sein und düfen nicht abgetan werden.   

https://www.youtube.com/watch?v=HH-OZkSq81Q
https://www.youtube.com/watch?v=c2cxzy-Dar4


6. Freundschaft, Vertrauen und
Solidarität.

Menschen die sich als Freunde begegnen machen sich gerne Geschenke, 
laden sich gerne ein, denken aneinander wenn es was Besonderes gibt, 
besorgen sich gegenseitig das was sie gerne essen, trinken, rauchen mögen,
auch wenn einer selber nicht wirklich diese Leidenschaft teilt – Freunde 
entwickeln für die Lage der anderen Soloidarität, sie fühlen mit, sie tun 
sich gegenseitig Gutes.

Freunde kochen zusammen, essen zusammen, grillen zusammen, spielen 
zusammen, bauen gemeinsam, machen gemeinsam Musik, machen 
Ausflüge zusammen, gemeinsame Urlaube, gemeinsame Pläne, machen 
gemeinsame Bekanntschaften, unterstützen sich gegenseitig, lernen 
voneinander, helfen sich gegenseitig aus der Klemme, aus der Patsche und 
aus dem Schlamassel, LÖSEN KONFLIKTE INDEM SIE DEN KERN 
DES KONFLIKTES ERGRÜNDEN, wenn die Lage mies ist ergründen sie
die Ursachen der miesen Lage und klären die Ursachen Stück für Stück bis
zur absoluten Lösung der miesen Lage auf, bis zur optimalen Verbesserung
der Lage von allen Freunden. 

Ziel ist dabei dass für alle alles läuft und dass alle zufrieden sind, dass alle 
gesund sind, und die Zukunft in trockenen Tüchern ist.

Wenn dieser Zustand erreicht ist, dann bleibt für alle sehr viel Zeit die Welt
zu erkunden, schöne Orte zu finden, Orte zu beleben, Freundschaften zu 
schliessen, Erfahrungen zu sammeln, das zu tun wovon Mensch schon 
immer geträumt hat.

Wieviele Büros wären überflüssig, wieviele Amtsgebäude, 
Vollzugsgebäude, Verwaltungsgebäude, es könnte jedes Haus ein Theater, 
ein Proberaum, ein Skatepark, ein Vergnügungspark, ein Gästehaus, ein 
Autonomes Zentrum, ein Ort zum Couchsurfen sein – was auch immer; 
auf jeden Fall kein Ort wo Menschen „ausversehen“ professionelle, teils 
lebensgefährliche, Macht-und Rollenspiele miteinander machen – für 

https://www.gundermann-derfilm.de/


hobbymässige Liverollenspiele hingegen würden sich einige Locations 
hingegen super eignen, wa? :)

Jeder Mensch könnte da hin gehen wo es ihn hinzieht, jeder könnte sich 
einen Ort suchen an dem das was er am liebsten mag produziert wird, jeder
könnte sich den Ort aussuchen an dem er sich zu Hause fühlt – denn 
Heimat ist einzig und alleine ein: 

GEFÜHL..

Natürlich hat jeder Recht auf sein Eigentum, denn jeder hat Dinge die er 
braucht, die ihm wichtig sind, einen Ort an dem er sich zurückziehen kann,
einen Ort an dem er entspannen kann, sich erholen, regenerieren, und in 
einer Welt voller Menschen die sich kennen wenn sie miteinander zu tun 
haben, da lernt jeder – wie das unter Freunden so üblich ist – die Dinge des
Anderen deren Geschichte dahinter nach und nach kennen – und so weiss 
jeder war dem Anderen etwas bedeutet was jedem gehört. Wenn man mal 
was auch gerne hätte dann kann man das ansprechen, dublizieren, 
ausleihen, vermitteln, weiterhelfen, teilen… 

Dadurch dass die Menschen die Geschichte der Gegenstände der Freunde 
kennenlernen entwickeln sie dafür eine Achtsamkeit und eine 
Wertschätzung und auch Respekt – vor Eigentum dass Anderen gehört und
auch vor den Menschen dem der Gegenstand gehört. Das gilt übrigens 
auch für Körperliche Beschaffenheit – und nur auf diese Weise ist eine 
tatsächlich liebevolle Sexualität möglich und liebevolle Zärtlichkeit. Eben 
wegen der Wertschätzung auf Grund der GESCHICHTE des Menschen.

Sozial gesunde Menschen sind sensibl und achtsam, sich selbst wie ihrem 
Umfeld gegenüber und sie leben im Hier und Jetzt - immer. 

Sozial gesunde Menschen sind wie Quanten – sie INTER-AGIEREN, sie 
verschränken sich, sie synchronisieren sich, finden einen natürlichen 
gemeinsamen Rhythmus, ob nah beieinander ob fernab, dabei haben sie 
UNENDLICHE Zeit. Intuition, Kreativität, Solidarität, Synergie, 

https://www.youtube.com/watch?v=RaeyWlHpFis


Verbundenheit wären die Vorteile – ein Schneeballsystem der positiven 
Resonanz würde sich um den Globus legen – jeder macht von dem was er 
mag das was er selbst braucht und noch ein bisschen mehr und dann haben
alle genug von allem. Und jeder kann einen privaten Rückzugsraum haben 
um den er sich alleine kümmert oder mit seinen Freunden, mit seiner 
Familie. Denn Lohnsklaven gibt es ja nicht mehr. Aber ich wette es gibt 
sicher Freunde die sich leidenschaftlich gerne für Fortbewegungsmittel 
einsetzen. Freunde die gerne Bahnreisen anbieten, Freunde die gerne für 
Freunde Waren transportieren, Freunde die für Freunde gerne kochen, 
backen, brauen, pflanzen, ernten, und für den Übergang kriegt jeder 
natürlich ein Grundeinkommen oder so was. Wenn die Kosten der 
gesamten Jobcenterbürokratie wegfallen würden (inklusive 
Gebäudekosten, Wartungskosten und Nebenkosten, Kosten für Securities, 
Kosten für Porto, Spesen, Möbel) wieviel Geld hätte man dann zur 
Verfügung? Wenn einfach für jeden Menschen ein Dauerauftrag 
eingerichtet würde, und die die kein Konto haben könnten einfach eins 
einrichten? 

Wieviele Atomkraftwerke brauchen wir noch wenn wir keine 
Atommunition mehr brauchen, wenn wir keine Waffen mehr produzieren?

Mein persönlicher Stromverbrauch rechtfertigt höchstens eine einzige 
Solarpaneele und mit Wasserkraft wäre ich auch einverstanden, aber ein 
Atom müsste man wegen mir persönlich nicht spalten, nichtmal für den 
Frieden.

Es ist auch nur die Industrie die so viel Energie verpulvert, dass unser 
Planet inzwischen so ausgelutscht und verseucht ist.

Und auch das ist kalter Krieg gegen die Natur, gegen das Leben, gegen den
gesunden Keislauf der Natur.

 



Herzenswärme
Ein sozial kompetenter Mensch ist wie ein Funke: er springt über und 
verbreitet seine soziale Kompetenz automatisch, denn ER LEBT SIE. 

Das ist soziale Resonanz, und sie führt zu einem reinen Wohlgefühl, zu 
Gefühlen wie Geborgenheit, Glück, Entspannung, Lebensenergie, Liebe, 
und zu HERZENSWÄRME. Und das hört sich für viele jetzt vielleicht 
alles sehr kitschig an, und das Gegenteil davon klingt vielleicht vertrauter, 
und das tut mir aufrichtig leid für alle Menschen aus dem Westen. 
 
Denn sobald ein Mensch also durch Machtausübung oder 
Machtempfängnis ein Stück weit sozial inkompetent wird, ein Teil seines 
Herzens also quasi zu Stein wird, verbreitet dieses neu entstandene kalte 
Herz eben die soziale Inkompetenz an Mitmenschen weiter und infiziert 
gesunde und macht kranke kränker. 

Es springt dabei kein Funke über, dafür wird der Funke beim gesunden 
Menschen Stück für Stück ausgelöscht. 

Das ist SOZIALE DISSONANZ oder ASOZIALE RESONANZ. Dabei 
entsteht HERZENSKÄLTE allerorts.

Für schwer- und Langzeitbetroffene dieser asozialen Dissonanz-Infektion 
gibt es leider keine Spontanheilung, denn bei Infizierten degeneriert wie 
schon erwähnt massiv das Gehirn, Synapsen sterben ab, bestimmte 
Bereiche verkalken, verknöchern, vermatschen, und es siedelt sich 
Hirnsand, Staub, Spinnenweben und Modergeruch an, und natürlich die 
Fäkalien von der Steinlaus. 

Chemische Substanzen von Pharmaindustrie (Neuroleptika, 
Benzodiazipine, Antidepressiva…), CIA (Kokain, MethAmphetamine, 
Heroin, Badesalz, Kräutermischungen …), Verblödungsindustrie (Film, 
Funk, Fernsehverblödung, Schulverblödung, Ausbildungsverblödung, 
Volksverdummung) und natürlich die Luftverpester, die Wasserverpester 
und die professionellen STAY-BEHIND Gruppenzersetzer. Da bräuchte es 
eigentlich fast gar keine Atombomben oder Uranmunition mehr. 



Soziales Klima wird geradezu systematisch vergiftet, für Vergiftete ist die 
Vergiftung aber nicht erkennbar. Und die die ein Leben lang vergiftetes 
soziales Klima erlebt haben haben Angst, dass ohne die Vergiftungen ihr 
Lebensinhalt weg wäre und das macht diesen Virus so hartnäckig und die 
Aufklärung so schwer. 
 
Und ich möchte hierbei IN KEINSTER WEISE herzloses Verhalten 
verteidigen oder gar entschuldigen14, ich will nur die Ursachen erklären.

Denn diese Ursachen für Herzlosigkeit sind die Grundlage für die 
Befreiung aller Ab – der sichtbaren und der unsichtbaren – der offiziellen 
und der geheimen – der freiwillig

 Herzlose Menschen wurden einst selbst auf unmenschliche Weise 
entmenschlicht um so zu werden wie sie eben geworden sind: 
GEBROCHENE, Einsame, traurige Würstchen in der 
Miniwinniwürstchenkette, und mit eine Haps ist ein ganzer Meter von 
denen gegessen – hier werden Menschen als Humankapital genutzt, von 
klein auf als Humankapital herangezogen, als Kanonenfutter im ewigen 
Wirtschaftskrieg, ob kalt oder warm oder heiß.

Falls Menschen sich weigern unterzuordnen dann werden sie sediert, 
weggesperrt, werden gebrandmarkt als Versager, als Gescheitert, als 
Verrückt, als Kriminell, als Lernbehindert, als Schwererziehbar. 

Und wer sich eben nicht wehrt, der wird durch die Arbeit im System weiter
abgestumpft bis zum Herz- und Hirntod. Wer dabei das dickste Fell hat 
und sich vom sozialen Elend am besten ABGRENZEN zu vermag, der 
boxt sich durch  von einer zur nächsten Machtposition, ohne Rücksicht auf
Einzelschicksale, sie handeln ohne Herz aber dafür mit Stock im Arsch, 
und nach ihnen die Sintflut. 

Ansonsten macht ein erkrankter Mensch das macht das was in seiner 
Macht steht und versucht dabei zumindest halbwegs sein Gesicht zu 
wahren. 

14 Nichts liegt mir ferner!



Menschen mit kaltem Herz (aber dafür mit Stock im Anus = Gehorsam) 
verhalten sich auf jeden Fall systemimmanent wie Arschlöcher – mal 
mehr, mal weniger. 

Dressierte Tiere wissen was sich gehört und was nicht, sie sind STRIKT 
konditioniert auf bestimmte Befehle wie Gesten oder Worte, sie machen 
Männchen, machen Rolle rückwärts, apportieren Stöckchen, machen das 
was in der Zeitung steht, machen das was die Nachrichten sagen (Habt 
Angst, schämt Euch und beschuldigt Euch gegenseitig) ohne selbst 
mitzudenken, ohne zu hinterfragen.

Ein erfolgreich dressiertes Tier hat seinen persönlichen Rhythmus 
verloren, es unterliegt nun dem künstlichen Rhythmus des Dresseurs.

Und auch der Dresseur hat einen künstlichen Rhythmus aber unter ihrer 
Schale steckt dennoch ein weicher Kern, ein schwer verletzter Kern, ein 
todtrauriger Kern, ein einsamer Kern, ein zerbrochener Kern, ein 
zersprengter Kern, ein schwammiger Kern, ein matschiger Kern, ein EL-
Schwabblo-Kern, ein Kern so hart wie Spucke. Und dieser Kern ist sehr 
traurig, dieser Kern ist schwer gekränkt, er ist schwer krank und einfach 
mit der harten Schale überdeckt, abdeckt, künstlich umhüllt.

Gesund wäre ein harter Kern mit einer durchlässigen Umlaufbahn (wie ein 
Atom). 

Der Atomkern wäre dabei der harte Persönlichkeitskern, der das ist was die
eigenen Gefühle und Befürfnisse sind. Nach Wärme, nach Wasser, nach 
Ruhe, nach einem Gespräch, nach einem Joint, nach einem Stück Kuchen, 
nach einer Wassermelone, nach einem Schnittlauchbrot, nach 
Geborgenheit, nach Musik, nach Bewegung, nach Vergnügen, nach 
Abenteuer, nach Sonne, Strand und Palmen oder Wüste oder Baumwipfel, 
nach Lagerfeuer, Fröhlich sein und singen, nach Versöhnung, nach 
Aussprache, nach Verständnis, nach Respekt, nach Anerkennung als 
vollwertiger Mensch mit Herz und  Verstand und mit Liebe und mit Trauer 
und mit Wut und mit Schmerz – die Sehnsüchte die so lange vergraben 
wurden hinter Dienst nach Vorschrift in Beruf, Regelschule und 
FamilienBETRIEB. Wer in der Regelschule war kennt die Regeln, ausser 
er ist Schulversager. 



Als Schulversager*in hat man übrigens eine reelle Chance dieser 
Gehirnwäsche einigermassen aus dem Weg gegangen zu sein, zumindest 
im Schuldunfähigkeitsalter.

Je besser ein Mensch Gesetze, Regeln, Kodizes, Paragrafen, Gebote, 
Richtlinien kennt, desto verschwommener wird der eigene Kern, und am 
Ende ist der Kern nur noch Matsche, dafür gibt es eine harte Schale aus 
ganz vielen Dogmen.

Aber diese Matsche wird im Westen sehr hoch gehandelt15, 
beziehungsweise die harte Schale wird hoch gehandelt, die Matsche im 
Inneren ist dabei nur störend, denn manchmal kommt auch durch die 
härteste Schale ein bisschen Matsche durch, und dann wirds meistens 
eklig, denn es kommt zu Komplexen. 

Bei einem sozial gesunden Menschen ist die Schale von aussen extrem 
weich, daher ist dieser Mensch sehr ZUGÄNGLICH: mensch kann mit 
ihnen sofort von Null auf Hundert entspannt chillen, mensch kann im 
Grunde innerhalb von einer Minute Gemeinsamkeiten feststellen, auf 
Grund dieser festgestellten Gemeinsamkeiten gemeinsame Pläne 
schmieden, kann Erfahrungen austauschen, kann sich aussprechen, Skills 
sharen, zusammen wachsen, zusammen anbauen, zusammen Musik 
machen, kochen, spielen, tanzen, ein gemeinsames Projekt starten oder 
mehrere. 

Der Kern eines sozial gesunden Menschen hat
die Stabilität eines Atomkerns. 

Ein Leben im westlichen System besteht aus nicht nur aus einer GEWALT,
sondern aus unzähligen kleinen, mehr oder weniger akzeptierten und 
durchaus anerkannten geteilten GEWALTEN, denn es wird ständig überall 
gefügig gemacht, wohin man nur blicket.

15 Pharmakonzerne und Ärzte verdienen damit sehr viel Geld und bereichern sich an Menschen anstatt sie zu heilen 
und zwar FLÄCHENDECKEND!



Gefügigmachungen durch Belohnung, Beschämungen, Aufwertung, 
Abwertung, Endwürdigung, Angsteinflössungen oder in die Knie zwingen 
durch Embargos oder Verfügungen. 

Die Methoden sind seit 1945 so unsichtbar geworden dass es offenbar 
kaum jemandem in vollem Maase16 auffällt (ausser mir natürlich), und 
wenn ich dieses Thema anspreche fühlen sich sofort immer alle persönlich 
beleidigt, und 80% der Deutschen sind ja auch davon überzeugt, dass sie 
überdurchschnittlich gut Auto fahren können, und daher braucht man sich 
eigentlich auch über nichts mehr zu wundern, aber manchmal bin ich 
persönlich deswegen traurig bisweilen, bisweilen auch enttäuscht, 
bisweilen angespannt, bisweilen etwas nerveus und ungeduldig - aber 
keine Angst, denn ich habe mich sehr gut unter Kontrolle und in Chemie 
bin ich eh schlecht, und ich rauch mir lieber ein Tütchen als zu 
Brandschatzen. 

Die konkreten Szenarien die bei Machtausübung so zu ertragen sind sind 
den betroffenen Menschen meistens zu peinlich als dass sie darüber 
sprechen mögen täten, denn die konkreten Szenarien sind  

SCHAMBESETZT.

16 Lieber Gott, bitte lass es Hirn regnen, lieber Allah, lieber Buddha, lieber Voodoo, liebe Naturgötter, lieber Jehova, 
lieber Luzifair, liebe Heilige, liebe ewige Jagdgründe, liebes Nirvana, lieber Nexus, liebe Matrix, liebe 
Dimensionen, liebes Universum, liebes Multiversum, lieber Mond, liebe Sonne, liebe Sterne, liebe Galaxien, liebes 
Spagettimonster, liebe Aliens, liebe Ahnen, liebe Geister, liebe Elfen, liebe Feen, liebe Kobolde, Gespenster, liebe 
Jeans und Jeanies: bitte, bitte, bitte lasst es Hirn regnen, denn ich wünsch mir das so hart wie ein Atomkern und ich 
wünsche mir sonst nichts auf dieser Welt. 



Frag mal einen Gerichtsmediziner was der den ganzen Tag konkret tut, 
frag mal eine OP-Schwester, eine Musterungsarzthelferin was die den 
ganzen Tag so tut, wie da mit Menschen umgegangen wird, wie Menschen 
entwürdigt werden von Ärzten, wie nicht in China bei gesunden Menschen
Organe entnommen werden. 

Was alles so abläuft in stillen Kämmerchen, hinter verschlossenen Türen, 
was passiert mit toten Menschen beim Bestatter.

Was es bei Militär für entwürdigende Gepflogenheiten gibt, bei 
Untersuchungen, Betriebsärzten, Vertriebsärzten, in Gefängnissen, in 
Erziehungseinrichtungen, in Elternhäusern – aber das ist ja alles REINE 
ROUTINE, und daher brauchen wir da nicht drüber sprechen. 

Nur leider kommen wir hier mit totschweigen nicht weiter, sondern die 
negative geht ungebremst weiter Richtung Vernichtungslager. 

Dass die Menschen die wirklich schweren Dreck an ihrem Stecken im 
Anus haben ein grosses Interesse daran haben dass dieser Dreck 
niemandem auffällt ist mir schon klar, aber bei den Menschen mit kleinen 
Dreckhäufchen auf ihren Stöckchen im Popo könnte ich mir sehr wohl 
vorstellen dass die mehr und mehr bereit sein werden zu sprechen über das
was da täglich ROUTINE ist. 

Und je mehr anfangen zu sprechen, desto schneller können wir diese 
Krankheit endlich überwinden, und der Preis wäre das Schlaraffenland für 
alle, und die Graswurzelbewegung der sozialen Gesundheit und des 
inneren und äußeren Friedens könnte sich in Lichtgeschwindigkeit 
ausbreiten, nur dafür ist es eben wichtig DARÜBER ZU SPRECHEN 
WAS TÄGLICH SO REINE ROUTINE IST.

Beschämung eignet sich hervorragend als Machtinstrument, denn der 
Beschämte schweigt aus SCHAM über die Beschämung – wie praktisch 
für den Menschen in der Machtposition.

Und der Beschämer selbst schämt sich ebenso, aber er unterdrückt seine 
Scham durch Professionalität, oder durch ein dickeres Fell, durch eine 
Supervision, durch Alkohol oder durch Betäubungsmittel. 



Das westliche System führt zu gelebter Psychopathie in Reinform. 

Was glaubt ihr warum so erschreckend viele Menschen Alkohol- Drogen- 
oder Medikamentenabhängig sind, oder alles zusammen?
 

TABU.
 Wer ein Tabu bricht, gilt als PERVERS, aber die Ursachen für diese 
Perversion sind halt Traumata, und gegen Traumata hilft wegsperren exakt 
NICHT, sondern gibt einfach mal wieder alleine den Opfern die Schuld. 
Und danach gibt es Opfer des Opfers. Und Opfer der Opfer des Opfers, 
und zum Schluss sperren sich alle gegenseitig ein, alle beschuldigen sich 
gegenseitig, alle sind traumatisiert und verbringen lieber Zeit alleine im 
Internet, weil sie da wenigstens ungestört ihre kleinen Perversionen 
ausleben können.

Hinter jeder Perversion verbirgt sich eine sehr persönliche Geschichte von 
seelischen oder körperlichen Qualen, Demütigungen und 
Endwürdigungen, eine Geschichte von Belohnungen, von Köderungen, 
von Erpressungen, von Repressionen, ein Geschichte von Grenzen von 
aussen die später zu Grenzen von innen heraus werden, dann sind die 
Grenzen quasi in Fleisch und Blut übergegangen, und sind somit 
HOCHANSTECKEND. 
 
Arroganz und Coolnes, Abgeklärtheit sind EINDEUTIGE Symptome so 
wie DOPPELMORAL, Überspielen, Künstlichsein, Abgrenzen, über 
Andere stellen, Verstockt sein, verklemmt sein und Smalltalk und Palaver 
ebenso. 

Hinter einem TABU steckt immer ANGST 
und immer TRAUMA.



Aber: auch alte Wunden können heilen.

 
Bedauerlicherweise sind betroffene Menschen auf DIESES Thema nicht 
wirklich so einfach ansprechbar wie man es sich so wünschen tätä weil es 
sich eben tatsächlich um ein waschechtes Tabu handelt, und auf dem 
tabuisierten AUGE sind Menschen nunmal systemimmanent blind. 

Deshalb sind Tabuerzeugungen ja zum Beispiel für Natodrahtzieher so 
erfolgreich, weil eben danach praktischerweise keiner mehr darüber 
spricht, weil natürlich keiner ein Tabu ansprechen kann ohne ausgelacht, 
für verrückt erklärt zu werden, ohne die Anderen zu IRRITIEREN und bei 
diesen an-zu-ecken. Ein Tabubrecher wird selten irgendwo hofiert, nach 
meiner persönlichen Erfahrung sogar sehr selten bis hin zu fast nie, oder 
eher gar nie, nicht im Ansatz und nicht im Geringsten, aber wahrscheinlich
habe ich einfach immer nur die falschen Menschen kennengelernt in den 
letzten 42 Jahren, das kann ja auch sein, und dann warte ich jetzt einfach 
nur noch auf die Richtigen wa?

ARROGANZ wird ja von arroganten oft abgestritten. Was ein Arroganter 
tut ist ausserdem nach Aussage des arroganten NIE arrogant gemeint, nie 
böse gemeint, und er kann DA NIX FÜR, oder er unterstellt dass man sich 
diese Wahrnehmung nur einbildet: „Wenn Du denkst dass ich arrogant bin,
dann  hast Du selbst ein Problem.“ Und auch diese Aussage ist wieder 
arrogant. 

Gegenüber seiner eigenen Arroganz ist jeder quasi BLIND, Arroganz wird 
VEHEMENT abgestritten, oder er wird gleich aggressiv hoch 8 
(mindestens) und sieht ROT.

Aber ich persönlich bin irgendwie in diesem WARUM-ALTER 
hängengeblieben, das ist jenes Alter bei Kindern nach dem Sprechen 
lernen wenn sie alles wissen wollen und immer weiter WARUM fragen – 
bis sie dabei auf elterliche oder erzieherliche TABUS stossen und ab da 

https://www.youtube.com/watch?v=fFEqHcptUc8


heisst es:  WARUM IST DIE BANANE KRUMM! „WARUM? 
DARUM!!!

WER WARUM FRAGT IST DUMM? 

Es gilt als peinlich zuzugeben dass man etwas nicht weiss, also ist es 
peinlich etwas zu fragen, weil damit gibt man sich als DUMMER zu 
erkennen.“ 

Wer einen Fachbefriff nicht kennt, dabei aber so tut als ob er diesen 
Fachbegriff kennt.

Wer einmal schmerzhaft an eine Tabugrenze gestossen ist, der wird eines 
Tages diese Grenze vermutich umschiffen, oder: „Das ist zu kompliziert 
für Dich, würdest Du eh nicht verstehen.“ oder „Für dieses Thema bist Du 
noch zu jung.

Und auch diese Aussagen bedeuten massive Gewalthandlungen gegenüber 
dem fragenden Kind und führt zu einem tabubehafteten Kind, und zu 
einem Teufelskreis der Re-Tabuisierungen für alle Beteiligten und alle 
Nachkommen, zumindest bis mal einer kommt der sich mit Traumaarbeit 
auskennt, aber davon gibt es nicht so arg viele in diesem Lande hier, aber 
wäre sehr sinnvoll, denn dann könnte man sehr viele Menschen in kurzer 
Zeit von dieser Krankheit und dem damit verbundenen stillen Leiden 
Stück für Stück auflösen.

Die allgemein grassierende Herzlosigkeit und die damit verbundene 
Zerstörung unserer eigenen Lebensgrundlage durch Raubbau an 
Menschen, an Tieren, an der Natur, nur weil ein paar Spasten mit ihren 
Porsches und ein paar Nutten und Strichern als Freier im Hotelpool ihre 
unterdrückten, verleugneten Schamerkrankungen versuchen selbst zu 
therapieren, finde ich persönlich eher nicht so cool, und daher versuche ich
zumindest ein paar Menschen über diese Tatsache aufzuklären in der 
Hoffnung dass diese Erkenntnis Früchte trägt – weil bei Herzlosigkeit ist 
materieller Reichtum auch keine Heilung, sondern nur eine Verdrängung.  

Die ALLTÄGLICHE und GEWOHNTE Gewalt ist es ausserdem, die 
breitflächig tabuisiert wird. 



Denn wer zeigt schon gern Schwäche? Denn nur wenige möchten 
zugeben, dass sie manchmal Angst haben, manchmal innere Blockaden, 
manchmal unter äusseren Blockaden leiden, dass sie manchmal ziemlich 
alleine sind, sich manchmal unverstanden fühlen, manchmal verzweifelt 
sind, manchmal keine Lust mehr haben, manchmal nicht mehr können, 
manchmal sich ein völlig anderes Leben wünschen, aber nicht raus kommt 
vor lauter Hindernissen, Berohungen, Hypotheken, Rechnungen, 
Mahnungen, Regeln, Gesetzen, oder wegen irgendwelchen sonstigen 
finanziellen oder sonstigen Verpflichtungen teilweise massiv unter Druck 
stehen. 

Dagegen sind die niedergeschriebenen Regeln der die 
Lohnarbeitsmenschen die Dienst nach Vorschrift machen unterstellt sind 
offensichtlicher als die ungeschriebene Macht auf seine*n Partner*in, 
seine Kinder*innen, seine Schwester*innen, seine Brüder*innen, seine*n 
Hamster*innen, oder auf auf sonstige Mitmensch*innen je nach 
persönlicher Stellung (ererbt oder erarbeitet), sei es im Strassenverkehr (je 
nach Automarke, PS-Zahl), in der Nachbarschaft (je nach Status), im 
Fussballverein (je nach Verein), aber darüber hab ich eh schon genügend 
Scheisstexte geschrieben, falls jemand zufällig mal an Zeitreichtum leidet: 
ich verschicke gerne: bibidieschreckliche@riseup.net 

VER#HALTENS#KODEX.

Wie verhalte ich mich als  … Mann?

Wie verhalte ich mich als … Frau?

Wie verhalte ich mich als … Mutter?

Wie verhalte ich mich als … Vater?

Wie verhalte ich mich als … angesehener Mensch in diesem System?

mailto:bibidieschreckliche@riseup.net


Wie verhalte ich mich als … Mensch?

Künstlich geformte Verhaltensregeln führen natürlich auch automatisch zu 
Herrschaft, denn bei Verhaltensregeln jeglicher Art und Weise werden zu 
Eingeweihten und fungieren als offizielle oder inoffizielle Blockwarte, 
jeder sorgt mehr oder weniger stillschweigend dafür dass alle jeweiligen 
Gepflogenheiten eingehalten werden – und WEHE WENN NICHT. 

Natürlich ist eine Musterung beim Militär noch PUTZIG im Verhältnis zu 
einer Beschneidung oder als nackt verkehrt herum am Marktplatz zu 
hängen, oder als Waterboarding in einer Stressposition, oder als 
Teilnehmer bei einem Schildkrötenrennen, aber ich will hier echt 
niemanden unnötig triggern, wollt ich nur mal so grob erwähnt haben um 
was es sich grundsätzlich handelt) und auf jeden Fall haben Menschen 
durch künstlich GENERIERTE Verhaltensregeln eben künstlich 
GENERIERTE Verhaltensweisen und jeder hat den Anderen dadurch 
theoretisch und praktisch auf eine gewisse Weise in der Hand, aber da alles
nur künstlich ist, eben künstlich erschaffene Rollenspiele wird das ganze 
Leben für so viele in diesem System zum einzigen Fake. 

Dadurch entsteht ein stilles Herrschaftsgeflecht nach unterschiedlichen 
Richtlinien in ungeschriebenen oder geschriebenen Gesetzen, und dabei 
wird eben gefaked bis der Arzt kommt und der lebenslange 
Schwanzvergleich ist bei so einigen Menschen die ich kennenlernen durfte
so täglich Brot wie das Koks das sie sich zwischendurch reinziehen. Und 
dieses Geflecht aus Scham, Fake und Schwanzvergleichen im westlichen 
System ist heute so undurchschaubar und auf sehr bizarre Art und Weise so
vielschichtig, dass es kaum einer durchblickt, ausser er hat zu dem Thema 
vielleicht zufällig mal ein, zwei Bücher gelesen oder ein paar gute Filme 
gesehen, ein paar gute Lieder gehört, ein paar gute Theaterstücke gesehen, 
war ausversehen in ein paar guten Ausstellungen, hatte zufällig ein paar 
gute Lehrer. 

Wer im Westen nur das lernt was ihm vorgesetzt wird, der ist selbst Schuld
wenn er am Ende verblödet ist wie Hölle, aber das ist nur meine 
persönliche Meinung, und mein Verständnis dafür hält sich de facto in 
mittleren Grenzen – mit Verlaub.



Minderwertigkeit ist bei traumatisierten Menschen ein Grundgefühl, und 
um sich eben nicht mehr minderwertig zu fühlen wird sich eine 
Schwanzverlängerung angeschafft, damit dieses tabuisierte 
Minderwertigkeitsgefühl VERMEINDLICH ausgeglichen wird, und da 
dies nicht dauerhaft klappt braucht der traumatisierte immer wieder neuen 
Ausgleich für das eigene Minderwertigkeitsloch in Form von einem Herz 
zumindest teilweise aus Stein. 

Herrschaftsgefühle sind eine Schwanzverlängerung ähnlich wie der neuste 
Porsche oder die Breitling und gehen auch oft miteinander einher. 

Aber weder Herrschaftliche Gefühle, noch der Porsche, noch die Breitling 
verwandeln ein Steinherz wieder zurück in ein fühlendes Herz, und 
Herrschaft kann NUR abgeschafft werden, wenn keiner mehr das 
Bedürfnis mehr hat sich herrschaftlich fühlen zu müssen.

Das Bedürfnis sich herrschaftlich zu fühlen entsteht aus einem Mangel 
heraus, aus einer inneren Leere – denn es fehlt bei diesen Menschen etwas 
Entscheidendes zum Glück, und diese Lücke wird versucht mit dem 
Gefühl sich herrschaftlich zu fühlen zu füllen, nämlich Herzenswärme.

Herrschaftsgefühl und Blingbling behebt also nicht die Ursache für den 
inneren Mangel, sondern lindert nur kurzzeitig die Symptome der inneren 
Leere, gibt nur kurze Linderung, kurze Kicks.

Natürlich kann ein Mensch der viel Geld hat seine Lücke unter Umständen
dauerhaft abdecken ohne die Lücke jemals gross schmerzlich spüren zu 
müssen, denn er kann sich ja Menschen kaufen die ihm für Geld dienen, er
kann sich Gegenstände kaufen die ihn ablenken von der Leere, er kann 
sich auch genügend Substanzen kaufen und reinziehen die den Schmerz 
stoppen, kann zu genügend Ärzten gehen die ihm genügend Medikamente 
geben zur Betäubung, Beruhigung und zur Stimmungsaufhellung. Aber 
natürlich wird dabei nicht die eigentliche Lücke an sich behoben, sondern 
nur abgedeckt und ÜBERTÜNCHT, und vielleicht fallen die Masken erst 
am Sterbebett ab.

Aber auch ohne dicken Geldbeutel gibt es Möglichkeiten Macht 
auszuüben, denn die meisten Menschen haben jeweils noch Schwächere in
ihrem persönlichen Umfeld die ihnen auf irgendeine Weise unterlegen 



sind. Kinder, Geschwister, Partner, Mitarbeiter, Haustiere, notfalls 
Gegenstände.

Ausserdem gelten Einstellungen wie: „Ich bin so oft getreten worden – 
jetzt darf ich ja wohl auch mal selbst treten.“ oder „Früher hat man das mit
mir auch nicht anders gemacht.“ „Durch gewisse DINGE muss jeder 
nunmal durch.“

Wer sich einerseits machtlos fühlt ODER EINST GEFÜHLT HAT, sehnt 
sich auf der anderen Seite danach selbst mächtig zu sein – denn beim 
mächtig sein kann man die unterdrückte Wut aus der Machtlosigkeit 
loswerden, quasi sich ABREAGIEREN.

„Die Sklaven wollen nicht frei sein, sondern sie wollen Sklavenaufseher 
werden.“17 - was bedeutet, dass eine physikalische Befreiung nicht 
ausreicht, denn sie würde einfach ein neues Herrschaftssystem entstehen, 
wenn auch mit den vermeintlich besten Absichten. 

Es würde also auch nach jeder Revolution wieder Hierarchien geben, 
wieder Macht, und wieder Korruption, wieder Abgrenzungen. 

Daher bedarf es eben einer mentalen Befreiung, und die kann nicht von 
oben, sondern die kann nur von unten heraus passieren, und zwar von 
Mensch zu Mensch, auf Augenhöhe und im persönlichen Gespräch.

Wenn Menschen sich NICHT auf Augenhöhe begegnen, dann kommt es 
automatisch zu sozialer Kälte – durch die durch Nichtaugenhöhe 
entstandene Abgrenzung von dem Menschen der sich eben abgrenzt. Und 
abgegrenzte Menschen lernen nicht mehr voneinander, ZUMINDEST 
NICHT MEHR VIEL, UND ZUMINDERST NICHT DAS BESTE.

Durch Abgrenzung entsteht unmenschliches Verhalten, denn Abgrenzung 
verhindert automatisch Empathie, denn es verhindert dass ich das 
Schicksal des Anderen an mich heran lasse, aber auch dass ich das Know-
Hof des Anderen an mich heranlasse, dass ich mein eigenes Know-How 
nicht HERAUSRÜCKE (oder nur ungern, nur Scheibchenweise, nur das 
Nötigste), und so kommt es bei einer breitflächig anerzogenen Abgrenzung
automatisch zu einer gewissen Verblödung der breiten Bevölkerung und 

17 Hab vergessen von wem das war, und hab jetzt auch kein Internet.



daher zu einer gewissen Unselbständigkeit und Destruktivität – also je 
nach dem wie stark der Abgrenzungsgedanke jeweils eingeprägt ist. Und 
wer sich vor allem abgrenzt, für den ist alles Feindland ausserhalb von 
seinem Bunker, und die Welt in seinem Bunker wird zum Nonplusultra, 
wie krank diese auch sein mag.

Die Herzlosigkeiten die durch Dienst nach Vorschrift entstehen sind ja sehr
gutnachprüfbar, da muss man sich nur mal unser Unrechts- Beurteilungs- 
und Verurteilungs-RECHTS-System anschauen, es gibt aber im Alltag 
unzählige stillschweigende Machtausübungen die von vielen sehr wenig 
ernst genommen werden, und daher sehr lautlos und scheinbar harmlos ein
soziales Klima GENAUSO BRUTAL zerstören.Wenn ich zum Beispiel zu 
einem jungen Menschen sage: „Komm Du erst mal in mein Alter!“ dann 
impliziert dass so eine unterschwellige Machtausübung, denn es bedeutet: 
„Egal was Du sagst, ich bin schliesslich älter als Du und weiss daher 
automatisch alles besser, und ich kann Deine Aussagen daher nicht ernst 
nehmen“. Oder: „Was weisst Du schon.“ Oder: „Mit diesem Menschen 
rede ich aus Prinzip nicht.“

Manche Menschen können andere Menschen wegen ihres Geschlechtes, 
wegen ihres Aussehens, wegen ihrer Herkunft, wegen ihrer Frisur, wegen 
ihrem Hut, wegen ihrem Bart, wegen ihrer Brille, wegen ihres Dialektes, 
wegen ihrer Aussprache ANGEBLICH nicht ernst nehmen, oder weil sie 
ein Kopftuch tragen oder einen bunten Hut mit Blumen, und sowas gilt in 
unserer Gesellschaft als völlig legitim, und als probates Mittel, als 
MEINUNGSFREIHEIT. 

„Also ich bin ja sonst ein „toleranter“ Mensch, aber dieser oder jener 
Mensch geht gar nicht, den kann ich nicht ernst nehmen, mit dem will ich 
nichts zu tun haben, und wenn der auf die Party kommt, komme ich nicht 
(oder so)“.   

Das alles sind Formen der Machtausübung. Interessanter wäre die Frage, 
warum dieser Mensch auf den anderen nicht klar kommt. Ob da etwas 
triggert was dieser Mensch in der Vergangenheit erlebt hat? 

Ein Mensch der mit etwas nicht klar kommt, der hat dafür persönliche gute
Gründe, denn es handelt sich um ein AUSWEICHMANEUVER, um sich 



nicht mit seiner eigenen Geschichte auseinandersetzen zu müssen, und 
dahinter steckt immer ein TRAUMA.

Ein Trauma führt also zur Blockade, eine Blockade bedeutet 
MACHTAUSÜBUNG, und Machtausübung zerstört soziales Klima. 

Macht KANN EXAKT NUR DANN aufgelöst werden, wenn Menschen 
sich auf AUGENHÖHE begegnen – also von Mensch zu Mensch, was 
bedeutet dass keiner irgendwelche Privilegien beansprucht, weder durch 
Alter, Geschlecht, Aussehen, Kleidung, Titel, Status. Und es bedeutet auch,
dass keiner im Auftrag einer „Institution“  oder eines „Gesetzte“ oder 
„Paragrafen“ handelt, auch nicht auf Befehl von „irgendwem“, auch nicht 
als verlängerter Arm von „irgendwem“, und auch ohne Stoppuhr, und auch
ohne Vorurteile, und auch ohne Ratschläge und Belehrungen, und auch 
ohne jegliches Alters- oder Geschlechtsprivileg. 

Um an so einen Punkt zu kommen ist es entscheidend mit den Menschen 
zu reden, und sie über ihre Erlebnisse reden zu lassen. 

Zuhören ohne zu bewerten, dafür mit Empathie – ein völlig offenes Ohr – 
das wäre der Schlüssel. 
Denn ein Mensch der frei von Herzen reden kann, über das was ihm auf 
der Seele brennt, was ihm auf dem Herzen liegt, der wird sein Trauma 
verarbeiten können, und eine Erleichterung und ein Wohlgefühl stellt sich 
UMGEHEND ein. Alleine durch eine Aussage wie: „Na da hast Du ja 
schon einiges ertragen müssen in Deinem Leben.“ ist HEILSAM. 

UNTERDRÜCKTE WUT ist ebenso ein grosses Trauma. Unsere westliche
Gesellschaft neigt ja dazu WUT einfach nur zu stoppen, zu betäuben, zu 
unterdrücken, wegzusperren, zu antiaggressionsABtrainieren, zu 
sublimieren, nach unten weiterzugeben.

Denn ein Wütender wird nicht angehört.

„Ich rede erst wieder mit Dir wenn Du ruhiger geworden bist!“

Und mit einem Terroristen redet man ja sowieso nicht.

https://www.youtube.com/watch?v=LE4B_vY7BVg
https://www.youtube.com/watch?v=tcu-zAZvdCo
https://www.youtube.com/watch?v=Kqn2oRn8KLI


Aber wütende Menschen haben eben ein Trauma. Und EBEN WEGEN 
DER UNTERDRÜCKUNG DIESER WUT, WAS JA GENAU DAS 
TRAUMA IST.

Also wird dadurch, dass der Wütende stets hört: „Jetzt beruhige Dich erst 
mal, beschäftige Dich lieber mal mit was anderem, komm erstmal runter, 
das Thema regt Dich zu sehr auf, also reden wir lieber übers Wetter...“ 

Ein Mensch ohne Trauma wäre in der Lage einen neuen Menschen wie ein
leeres Blatt zu sehen, das nach und nach gefüllt wird mit gemeinsamer 
Biografie. Und selbst wenn 2 Menschen eben nicht zu dem Schluss 
kommen, dass sie sich momentan auch nur irgendetwas gegenseitig 
beibringen können, und wenn einer leidenschaftlicher Taucher ist, und der 
andere leidenschaftlicher Radfahrer, und keiner der beiden sich auch nur 
im Ansatz zur Leidenschaft des Anderen hingezogen fühlt.  

„Wie sieht für Dich ein gelungener Tag aus? Was würdest Du gerne 
SCHAFFEN? Wovon träumst Du? Was fehlt noch zu Erfüllung Deiner 
Träume?“

Aus der gemeinsamen Beantwortung dieser Fragen entstehen entweder 
gemeinsame Träume

beide berichten sich gegenseitig Stück für Stück von ihrer Lage, von ihren 
Wünschen, von ihren Plänen, von ihren Nöten, von ihren Interessen, ihren 
Vorlieben, von ihren Sorgen. 

Diese Menschen lernen sich tatsächlich kennen, sie lernen sich verstehen, 
lernen sich gegenseitig zu respektieren, nehmen mehr und mehr Rücksicht 
aufeinander aus einem tiefen Verständnis heraus.

Was wünscht Du Dir? Wo würdest Du gerne hin? Was fehlt Dir zu Deinem
persönlichen Glück? Wer oder was bedroht Dich? Was bedrückt Dich? 
Was möchtes Du gerne machen? Wie wäre dieser Tag für Dich perfekt? 
Wie ist Deine Geschichte? Wie wünscht Du Dir Deine Zukunft?
Was machst Du gerade? Was hält Dich am Leben? Was motiviert Dich 
jeden Morgen aufzustehen? Was würdest Du gerne machen? Was fehlt Dir 
dafür dies zu tun?



Bewertungen, Belehrungen, Tabus, Geheimnisse, Ideologien und Dogmen 
führen zu Abgrenzungen, und verhindern jede Augenhöhe im Keim.

Und es ist mir durchaus bewusst, das diese Vorstellung für viele 
unvorstellbar ist, da hier im Westen eben von klein auf die Abgrenzung als 
Grundlage unserer Zivilisation ABerzogen wird, denn bereits in der Wiege 
lernen die meisten Menschen Hierarchien kennen (Z.b. das Buch: jedes 
Kind kann schlafen lernen.).  

Daher kommt es auch dass Gastfreundschaft im Westen eher 
kleingeschrieben wird, weil durch diese von klein auf anerzogenen 
Abgrenzungen eine Angst massiv zum Tragen kommt, nämlich die vor 
FREMDEN, und je mehr ein Mensch sich abgrenzt, desto fremder werden 
die Anderen, und desto grösser ist die Angst, und wiederum desto grösser 
wird die Abgrenzung – ein Teufelskreis, bei dem am Ende viele Menschen 
einsam in ihren selbstgebauten Gulags sitzen, mit ihrem entsicherten 
Plastik-Luftgewehr in der Hand alleine vor sich hingrübeln, und dabei 
konsumieren, egal ob Chips, Bier, Serie, Computerspiele, Internet, Bücher,
Gras, Speed, Koks, Tabak, Kuchen, Sex oder Katzenvideos, Nachrichten 
oder Psychogeschwurbel, Pseudoesotherikgeschwurbel oder Propaganda, 
oder Marketing, und sich alle paar Wochen überlegen, ob sie sich am 
Dachboden oder am Heizkörper aufhängen sollen, oder lieber springen, 
oder ins Wasser gehen oder Sterbehilfe beantragen sollen, aber natürlich 
erst dann wenn die neue Staffel der Lieblingsserie zu Ende ausgestrahlt ist,
wenn das Bier alle ist, wenn das Internet down ist – im Klartext: erst dann 
wenn es keine Ablenkungsmöglichkeiten mehr gibt. 
Ablenkungsmöglichkeiten von der eigenen EINSAMKEIT. INNEREN 
ISOLATION. Ein innerlich isolierter Mensch kann übrigens äußerlich sehr
sehr UNisoliert sein, sogar sehr nahe umgeben von sehr vielen Menschen. 
Manchen Menschen sind fremde in der U-Bahn teilweise vertrauter als die 
Mitglieder der eigenen Familie.

Sich gegenseitig von seiner Lage berichten bedeutet : was mensch sich 
wünscht, wovon mensch träumt, wonach mensch sich sehnt, wie mensch 
heute gerne den Tag verbringen möchte (und die nächste Zeit und die 
übernächste Zeit), wo mensch gerne hin möchte, was mensch grade fehlt, 
was mensch grade braucht, was mensch gerade zu viel ist, was mensch 
grade im Überfluss hat, was mensch gerne im Überfluss hätte.



Menschen die sich über ihre LAGE unterhalten, lernen dadurch mehr und 
mehr in die Lage ihres Gegenübers zu verstehen, und entwickeln auf diese 
Weise mit der Zeit UNWEIGERLICH ein tiefes Verständnis füreinander.

Nun gilt es also, jegliche Abgrenzungen aufzulösen um aus diesem 
Machtkreislauf auszubrechen, und die Abgrenzungen befinden sich eben 
nicht nur an den EU-Aussengrenzen und Militärbasen, sondern die 
unsichtbaren Grenzen in jedem einzelnen Kopf, ist so erschütternd wie 
einfach, und es hört sich banaler an es für viele erträglich wäre, was auch 
der Grund ist für die BANALITÄT DES BÖSEN (Danke Hannah).

Nummer 1: PERSÖNLICHES. 

Persönliche Erfahrungen, persönliche Verbindungen, persönliche 
Vorlieben, persönliche Wünsche, persönliche Ängste, persönlicher Frust, 
persönliche Trauer. 

Nummer 1 wäre wichtig, wertvoll, und wesentlich. 

Im westlichen Alltag wird Nummer 1 aber stattdessen banalisiert, 
pseudoisiert, kategorisiert, beschwichtigt, umschifft, wegtherapiert, 
wegmedikamentiert, weggseperrt, totgschwiegen oder WIE AUCH 
IMMER zum Schweigen gebracht. Dadurch entstehen sehr grossräumige 
seelische Verletzungen (KRÄNKUNGEN) in allen erdenklichen Szenarien
– und es kommt zu Tabus, zu Geheimnissen und am Ende sprechen 
Menschen miteinander nur noch über das Wetter oder über ihr eigenes 
Wohnmobil oder ihre Diplome oder ihre Kinder, oder ihren Hamster, oder 
über ihr Geschlecht, oder halten sich für den Auserwählten. 

Jeder bleibt in seiner eigenen Blase, und manche Menschen mit ähnlichen 
Blasen werden LebensBLASENabschnittspartner, bis schliesslich dann 
einer die Blase des Anderen zu zerplatzen droht, und ab da wird dann nur 
noch über Rechtsanwälte hinundhergedroht, dann werden Mauern gebaut, 
dann wird scharf geschossen, dann wird Propaganda gegen den Anderen 
gemacht, dann wird ausgeschlossen, dann wird sich ÜBER den Anderen 
gestellt: DeutungshoheitUnd wer zahlen kann hat immer Recht.

2. Trivia: Kreuzworträtselwissen: 333 bei Issos Keilerei: Dinge Benennen



3. Wesentliches: 333: Alexander der Grosse – Persien – entscheidend für 
Weiterbestehen der westlichen Kultur: wesentliches erkennen, 
Zusammenhänge erkennen.

Um Westentliches aber zu erkennen, bedarf es Perspektivwechseln 
(Plural).

Ein Perspektivwechsel ist die Fähigkeit, etwas mit anderen Augen zu 
sehen, bedeutet Einfühlungsvermögen, bedeutet Empathie.

Ein Bergbewohner im Regenwald hat automatisch und PER SE eine 
andere Perspektive als ein Talbewohner in der Wüste, und ein 
Meeresbewohner sowieso. 

Wenn diese Drei jedoch miteinander reden, sich gegenseitig einladen, sich 
gegenseitig von ihrer Lage erzählen, von ihren Überlebensstrategien, von 
ihrem Know-How, von ihrer Idee für einen gelungenen Tag, dann haben 
die Drei am Ende ALLE DREI Perspektiven inne, verstehen ihre 
Verhaltensweisen mehr und mehr, lernen voneinander, schauen 
voneinander ab, kopieren gegenseitig neu gelernte Skills die sie „COOL“, 
„KNORKE“, „LEIWAND“, oder „GESCHMEIDIG“ finden. 

Ein Mensch der zum Beispiel Bananen auf eine Art ERFAHREN hat 
(gegessen, berührt, ausgekotzt oder auch nicht, für lecker befunden oder 
auch nicht), hat zusätzliche emotionale Assoziationen und automatisch  
Bezug zu Worten wie Bananenbrot, Bananenmilch, Bananenkuchen, 
Bananenbier, Banana-Split. Und wenn er nicht weiss was Milch ist kann er
dann mit BANANENmilch natürlich auch erstmal nichts anfangen, und 
wird sagen: „Was soll MILCH denn bitteschön sein?“ oder „das Wort 
MILCH gibt es nicht.“ 

Hingegen ein Mensch der Bananen nur durch Gerüchte kennt, der wird das
Phänomen Banane tendenziell wohl eher mysteriös finden, und wenn er 
dann Geschichten hört von einem Bananenkuchen, dann werden die 
Vorstellungen immer mysteriöser, je nach dem und je öfter dieses 
BananenPHANTOM halt so im Leben von diesem Menschen auftaucht. 



Die Banane wird so zum Mysterium, und alles was mit Bananen 
zusammenhängt folglich auch.

Entweder kann sich ein Mensch etwas ihm unbekanntes zu Eigen machen 
oder er kann das unbekannte abblocken oder gar bekämpfen, und wenn das
Unbekannte unbekannt bleibt, dann bleibt es logischerweise unbekannt. 

Es wird also entweder NICHT entdeckt oder eben entdeckt. Und durch 
Entdecken werden Weltbilder vielschichtiger, differenzierter, umfassender 
und detaillierter.

Der Entdecker lebt authentisch und folgt dabei seinen persönlichen 
Fährten. Er traut seinen Augen, traut seinen Ohren, seiner Nase, seinen 
Instinkten, seiner Wahrnehmung, seiner Menschenkenntnis, traut seinem 
Verstand, traut sich Fragen zu stellen, traut seinen Ideen, traut seinen 
Fähigkeiten, traut dem was er kennt, und traut sich zu fragen wenn er was 
nicht kennt.

Ein NICHT-Entdecker lebt in einer Welt mit mehr und mehr Fragezeichen.

ER ist damit beschäftigt Mauern zu bauen, Grenzen zu ziehen, Zäune zu 
klöppeln, sich abzuschotten, immer neue Abwehrmechanismen zu 
erfinden, er lebt daher in einer immer  kleiner werdenden Schutzzone mit 
mehr und mehr Mauern und immer besseren Abwehrsystemen – bis hin 
zum einsamen Tod in SEINEM Bunker. Oder zu zweit einsam in einer 
Penthausetage, oder zu 12 einsam in einer Siedlung, oder zu Millionen im 
einsam Mittelmeer oder sonstwo.

Verständigung wird schwierig, wenn Mauern zwischen Menschen liegen – 
wobei SICHTBARE Mauern den Vorteil haben dass man sie optisch und 
haptisch erfahren kann, während man UNSICHTBARE Mauern höchstens 
verbal erfahren kann, und Worte sind im Westen eben nur Schall und 
Rauch.

Denn westliche Menschen werden von klein auf auf Schlagworte 
konditioniert also gebürstet. (Umfeld: Eltern, Schule, Ausbildung, 
Studium, Medien) Inhalte von Texten gehen so verloren, weil man sich ja 
auf bestimmte Schlagworte stürzt und ab da ROT SIEHT.



Bei einem Streit geht es zum Beispiel oft genug nach Fallen eines 
beliebigen Schimpfwortes nicht mehr um das eigentliche Streitthema, 
sondern es geht nur noch um DIESES gefallene Schimpfwort.

„Dieser Mensch hat Arschloch zu mir gesagt – jener Mensch hat Jehova 
gesagt“

Und auf diese Weise wird den eigentlichen Konflikten aus dem Wege 
gegangen, denn es wird sich nur noch über Schlagwörter geschitstormt. 
„...und Du hat vorher zu mir blöde Kuh gesagt, ich hol gleich meine 
Brüder!“
Dumm ist nur, dass ungelöste Konflikte sich endlos fortsetzen und ins 
unendliche aufschaukeln – von der Familienfehde bis hin zum Völkermord
über Generationen bis die Sonne ausbrennt, und es kommt zu Rassismus, 
zu Speziezismus, und zu allen anderen ISSMEN. Auch zu Ego-ISMEN, zu
Hetzt, Hass und Hooligans, zu Schweigen, zu Lügen und auf jeden Fall 
nicht zu Vertrauen, zu Liebe, zum erbaulichen Austausch, zu Freundschaft,
zu Wohlbefinden, zu Respekt, zu Wertschätzung, zu gegenseitiger 
Achtsamkeit.

Wenn Menschen sich als Objekte begegnen – egal ob aus „beruflichen 
Gründen oder privat, dann 

Und dann gibt es noch Rote Ampeln und Verkehrsregeln, und ohne diese 
würde sich unser Verkehrsaufkommen automatisch aber sowas von 
entschleunigen – bis hin  dazu, dass alle mehr oder weniger sanft im Hier 
und im Jetzt ankommen würden, und endlich einmal Kontakt aufnehmen 
können mit der Gegend in dem sie sich gerade befinden, mit den 
Menschen die sie gerade umgeben, vielleicht fangen die an, sich 
miteinander zu unterhalten, vielleicht schliessen sie sich zusammen, 
vielleicht lernen sie sich kennen, fangen an sich auszutauschen, 
durcheinander zu wachsen, gemeinsam anzubauen, gemeinsam zu 
organisieren, gemeinsam die Produktion und Verarbeitung unserer 
Nahrungsmittel besorgen, gemeinsam neue Ideen entwickeln wir wir es 
schaffen können, dass es niemandem mehr an dem fehlt was er gerne mag, 
ich hätte gern mehr Pizza, und mehr Coca-Cola-Original, mehr mehr Curry
mit Kokosmilch, mehr Kakao, mehr selbst angebautes Weed in allen 
Farben und Sorten, mehr Menschen um mich rum die meine 



Leidenschaften teilen, mehr Früchte im Garten, mehr Parties, mehr Musik, 
mehr Kino, ein riesiges unbegrenztes Festival

Ich hab zwar nie die Welt erobert, aber die Welt hat mich erobert und zwar 
im Sturm. Nur mit dem Westwind kann ich mich einfach ums verrecken 
bis heute nicht anfreunden, denn der ist eiskalt.
 Wenn dieser Westwind weg wäre, dann wäre schon vielen geholfen, und 
rituelle Beschneidungen finde ich trotzdem immernoch peinlich, 
demütigend,  schmerzhaft, unfair,  und dabei werden ca. 80% der 
Gefühlsnerven irreversibel zerstört, und das ist Verstümmelung höchsten 
Grades, Körperverletzung an Eueren allerliebsten Liebsten man! Denn die 
kriegen bei diesem Event ein fettes Schocktrauma durch pure Todesangst, 
akute Existenzangst, ein Alptraum!!!

Disziplin kommt übrigens immer von innen heraus, und kann nicht 
künstlich durch Macht von außen werden. 

Ein Mensch ist diszipliniert in den Dingen die ihm am Herzen legen. Und 
es ist egal ob dieser gerne Spaghetti mag, oder Altbier, oder 
Gummibärchen, oder Schokolade, oder Tabak – dafür trifft dieser Mensch 
automatisch diszipliniert Vorsorge, und ebenso trifft man gerne Vorsorge 
um seine Lieben zu verwöhnen.

Wenn ein Mensch einen inneres Bedürfnis nach etwas hat, oder einer 
seiner Lieben, dann entsteht ganz natürlich eine intrinsische Disziplin aus 
dem Herzen heraus. Ein Bauer der Kartoffeln liebt

Von Macht kommt höchstens eine vorbildlich nach Vorschrift erfüllte 
Handlung. 

Stell Dir vor es ist Krieg und alle sehen weg. Und danach sagen sie: sie 
hätten von nichts gewusst, aber wie denn auch wenn alle wegsehen. Denn 
was interessiert mich schon was auf der Welt passiert, Hauptsache ich kann
mir mein Speed und meinen Tabak leisten, oder Hauptsachen ich kann 
meine eigene Familie ernähren, oder Hauptsache mein Wohnwagen ist 
perfekt ausgebaut, Hauptsache mein eigener Kackhaufenselfie kriegt 
genügend Likes auf Facebook. 



Wo hat jeder gelernt, dass es wichtig ist sich an erster Stelle um sich selber
zu kümmern, und dass allen geholfen ist, wenn sich jeder um sich selbst 
kümmert? 

Wenn jeder sein Leben lang eine ICH-AG ist, dann fallen halt leider die 
Aktionärsversammlungen ein wenig einsam aus.

Wenn wir eine WIR-AG wären, dann könnte jeder da seine Aktien drin 
haben, wo nach ihm gerade ist:

Wenn ein Mensch die Eisenbahn liebt, dann kann er seine Aktien in 
Eisenbahnen investieren. 

Die Aktien sind natürlich Skills, Energie, Leidenschaft, Herzblut und 
Bock.

Ein Mensch der zum Beispiel Eisenbahnen liebt, der könnte sein Leben 
lang hautnah beim Eisenbahnverkehr mitmachen und hat damit ein 
erfülltes Eisenbahnleben und ein wunderbares Auskommen. 

Ein Mensch der Berge liebt könnte sein Leben in den Bergen verbringen, 
ein Mensch der das Meer mag könnte sein Leben am Meer verbringen, ein 
Mensch der sein Palmen mag könnte sein Leben unter Palmen verbringen, 
ein Mensch der Blumen mag könnte sein Leben mit Blumen verbringen, 
ein Mensch der Whisky mag könnte sein Leben mit Whiskeydistillern 
verbringen, ein Mensch der Gras mag könnte sein Leben mit Grasbauern 
verbringen, ein Mensch der Mohn mag könnte sein Leben mit 
Mohnbauern verbringen, ein Mensch der gerne Häuser baut könnte für und
mit Mitmenschen Häuser bauen, ein Mensch der Musik mag könnte sein 
Leben mit Musikern verbringen, ein Mensch der Getreide mag könnte sein
Leben mit Getreide verbringen, ein Mensch der Hopfen mag könnte sein 
Leben mit Hopfen verbringen, ein Mensch der Malz mag könnte sein 
Leben mit Malz verbringen, und ein Mensch der gerne backen tut kann 
nach Lust und Laune backen, ein Mensch der gerne kochen tut kann nach 
Lust und Laune kochen– und so hätten wir plötzlich von allem genug. 
Denn es gäbe nur noch BRÜDER IM GEISTE, engagierte Gemeinschaften
getrieben von Leidenschaft, Liebe zu den jeweiligen Werkstoffen, und es 
gäbe umfassendes und für alle zugängliches Wissen das jeder erfahren 
kann der sich neu für ein spezielles Werksgebiet interessiert (ein junger 



Nachwuchsmensch zum Beispiel oder alter Nachwuchsmensch Mensch 
der nach 99 Jahren seines bisherigen Lebens in der Wüste beschliesst 
fortan den Regenwald zu erkunden, also NEULINGE, NEWBIES) und bei
diesem Modell wären die Menschen wie weltweiter Familienverband.  

Und wer Milch mag, der kann da hin orientieren wo es genau diese gibt. 
Wer Schokolade mag, der kann sich genau dahin begeben wo es 
Schokolade hergestellt wird, wer Kartoffeln könnte sich unter Umständen 
mit Kartoffelbauern kurzschließen, und der Mathis macht heute 
Kartoffelpuffer, das find ich prima.

Und auf jeden Fall wäre 
LANGFRISTIG immer genug 
für alle da, und auf jeden Fall 
von dem was beliebt ist gäbe es 
an jeder Ecke was zu finden, und
nachdem SUCHT ja zum Glück 
einzig und alleine ein Problem 
der Macht, der Gewalt, der 
Indoktrination, des Nürnberger 
Trichters, der Ketten, der 
Fußfesseln, der Gitterstäbe, der 
Plüschgitterstäbe, der 



Scheuklappen und so ist, ist 
durch ABSOLUTES 
MENSCHSEIN die Ursache der 
krankhaften Sucht ja behoben, 
und daher kann jeder alles 
konsumieren was ihm gerade gut
tut, und ein gesunder Mensch tut 
immer das was ihm gut tut, denn 
er weiss was ihm gut tut, und er 
hat gerne einen klaren Kopf, er 
ist stets wach, aufgeweckt, 
konzentriert, bewusst, frei im 
Kopf und benutzt alle seine 
Sinne, und folgt immer seinem 
Herz.



Und er macht NIE DIENST 
NACH VORSCHRIFT.

Weil er 

DENKT
BEI
ALLEM
WAS
ER
TUT

MIT.18 
18 Apropos mit: kg an Mit, Trinker und Krallen.     



Dies ist ein Open Source Dokument.

Es gelten unbeschränkte Nutzungsrechte. 

Ich übernehme für dieses Dokument die totale Verantwortung, denn dieses 
Dokument ist ein Skillshare von mir erstellt und gemacht für jeden der 
zufällig an Zeitreichtum leidet und daher etwas neues lernen möchte was 
ihm vielleicht gut tun und einem erfüllten Leben Stück für Stück 
näherkommen möchte.

Der Lehrplan ist 

GESCHICHTE.

Es braucht keinen Plan um zu lernen, sondern eine Leidenschaft um zu 
lernen. Und ein Lehrplan macht jegliche Leidenschaft kaputt. 

Und bei manchen Menschen verschwindet im Laufe seines Lehr-Plans 
jeglichen Zugang zu seinen ursprünglichen Leidenschaften.

Da heisst es dann: „Auch ich habe früher auch mal Gitarre gespielt, 
gemalt, gekifft, gebacken, gekocht, Parties gefeiert, am Lagerfeuer 
gesungen, aber für solche Scherze habe ich heutzutage keine Zeit mehr, 
denn ich bin jetzt ERWACHSEN!“ 

Als Erwachsen gilt ein Mensch der seinen ursprünglichen Interessen 
erfolgreich endgültig aufgegeben hat (ausser die PROFITABLEN 
NATÜRLICH), er-wachsen ist, heraus-gewachsen, darüber hinweg, und 
sich bestenfalls den lieben langen Tag nur noch an Vorschriften, Regeln, 
Gesetze, Verordnungen, Beschlüsse hält und Paragrafen. Und so ein 
Mensch gilt dann als Vorbild – ein Mensch der all Leidenschaften für 
Dienst nach Vorschrift unterdrückt? Ein Mensch der am Besten Zäpfchen 



spielen kann und bei dem der grösste Stock in den Popo passt, der nur 
noch nach Anweisungen lebt und sich selbst und seine eigenen 
Leidenschaften verleugnet erhält Vorbildfunktion?

Da zerschneidet einer jeden Tag in der Gerichtsmedizin etliche 
Menschenleichen, aber immerhin tut er das sehr diszipliniert, und 
Disziplin ist gut, und angesehen ist er natürlich auch denn er hat eine 
schicke Wohnung und engagiert sich in seiner Freizeit für verwaiste 
Eichhörnchen in Not.

Ein anderer wischt jeden Tag in Operations-Sälen Blut weg, 

Ein anderer bringt abgeschnittene Körperteile oder Hautteile in den Müll. 

Ein anderer schließt jeden Abend Gefangene ein, und macht das Licht aus.

Ein anderer räumt als Klofrau die Kackhaufen weg für den 
Rüstungslobbyisten. Ein anderer macht bei seinem Auto die Winterreifen 
drauf. 

Aber Geld stinkt ja nicht.

Und bei Arbeitsteilung stinkt auch die Arbeit nicht mehr, schliesslich muss 
sich jeder ja mit irgendetwas seine Brötchen verdienen, oder?

Arbeitsteilung führt zum Dienst nach Vorschrift, führt zur Kurzsichtigkeit, 
führt zur Verblödung, führt zu innerer Leere, führt zu Unausgeglichenheit. 
Denn durch Dienst nach Vorschrift verliert jeder Mensch seine 
Leidenschaft, seine natürliche Neugierde, seine natürliche Kontaktfreude, 
seinen natürlichen Rhythmus, und leider auch seine geistige Gesundheit 
und als Folge davon seine körperliche. 



Erwachsen.

Wer für das Arbeitsleben bereit ist, gilt als erwachsen.

Und ein Mensch der eben nicht er-wachsen ist, der gilt als NAIV, als 
schwer ER-ZIEHBAR. Dem wird dann nahegelegt dass er doch endlich 
mal erwachsen werden solle, dass er PEINLICH ist, dass er sich doch in 
Zukunft etwas mehr zusammenreißen soll, sich selbst zurücknehmen soll, 
dass er noch viel lernen muss. Und so ein Mensch hat seine 
Leidenschaften eben noch nicht aufgegeben. Er interessiert sich noch für 
alle Tabus, für alle Geheimnisse, für alle Rätsel, für alle Zusammenhänge. 



Juvenal hat ja übrigens eben NICHT gesagt:
Mens Sana in corpora sanae – in einem gesunden Körper wohnt ein 
gesunder Geist.

Er HAT gesagt:

[…] orandum est ut sit mens sana in corpore sano. 
„Beten sollte man darum, dass ein gesunder Geist in einem gesunden Körper sei.“

„Juvenal kritisierte als Satiriker diejenigen seiner römischen Mitbürger, die sich mit törichten 
Gebeten und Fürbitten an die Götter wandten. Beten, meint er, solle man allenfalls um körperliche 
und geistige Gesundheit. Mens sana in corpore sano ist also bei Juvenal im Zusammenhang mit 
dem Sinn und Inhalt von Fürbitten und Gebeten zu verstehen. 

Der Satz bedeutet bei Juvenal nicht, dass nur in einem gesunden Körper ein gesunder Geist stecken 
könne.“ (Quelle Wikipedia)



Subjektivität
Wer einer Begegnung die Subjektivität raubt, wer bei einer Begegnung die 
Subjektivität leugnet oder ablehnt, der macht sich durch diese 
Objektivierung automatisch unglücklich.

Deshalb DARF ES keine Gesetze geben ausser Paragraf eins: 
Jeder macht seins.

Das heisst: Jeder darf alles konsumieren was ihm gut tut, tauschen, 
anbauen, pflanzen, brauen was er selbst gerne mag, gerne verarbeitet, und 
darf alles erdenkliche tun was ihm diesbezüglich Freude macht. Keiner 
darf einem Lebewesen aber unnötiges Leid zufügen und auch keiner 
Pflanze. 

Jeder darf sich wehren im Verteidigungsfall: freies Verteidigungsrecht. 
Und im Verteidigungsfall hält die Menschheitsfamilie logischerweise 
zusammen gegen die Gesetze die sie alle zu Sklaven und unfreien, 
rechtlosen und heimatlosen Menschen machen und die Menschheitsfamilie
würde sich niemals gegeneinander aufhetzen oder gegenseitig 
abschlachten, sie würden den wahren Feind NIEMALS aus den Augen 
verlieren. Und der wahre Feind sind die Gesetze, der Knigge, die Tabus, 
das Schweigen über die eigenen Traumata, Schockerlebnisse, das selbst 
erfahrene Leid, die selbst erfahrenen Demütigungen, die selbst erfahrenen 
Peinlichkeiten.

Wenn wir also aufhören zu Schweigen, und aufhören uns entmenschlichen 
zu lassen, aufhören uns zum Ausführenden einer Vorschrift zu machen, 
dann gibt es keinen Generalstreik, sondern eine allgemeine Aussprache, 
eine allgemeine Befreiung. Es wird dabei niemand bekämpft, sondern es 
werden nach und nach alle befreit, einfach durch miteinander Reden, dabei
könnte jeder ein Seelsorger sein, jeder ein Vermittler, jeder ein Botschafter,
jeder ein Aufklärer. Wenn jeder jeden Tag mit ein paar Menschen rede, 
dann kann sich diese Graswurzelbewegung sehr schnell ausbreiten, und es 
würde so vielen ein Stein von Herzen fallen, eine Last von der Seele.

https://www.youtube.com/watch?v=KBcgIYn9zzU


Mit jedem offenen Gespräch wird sich eine Erleichterung einstellen.  

Noten, Lehrplan, Hausaufgaben, bürgerliche Pflichten, bürgerliche Rechte 
ist alles fürn Arsch, weil dadurch die Menschlichkeit zu Unmenschlichkeit 
wird, und auch wenn einzelne Menschen versuchen sich in einem 
unmenschlichen Job menschlich zu verhalten, so sind ihm doch an vielen 
Stellen die Hände gebunden. Und gebundene Hände bedeuten immer 
Dienst nach Vorschrift. Dienst nach Vorschrift macht herzlos, und bei 
Herzlosigkeit ist das Feuer im Herzen erloschen und lischt ab da andere 
Herzen aus. 

Lebe jeden Tag als wäre es Dein Letzter 
und auch Dein Erster. 

Momentan gilt es im Prinzip lediglich den Menschen behutsam zu 
verklickern wie zerstörerisch Dienst nach Vorschrift so ist, und das dabei 
Herzen, Seelen und Hirne krank werden und kaputt gehen und dabei 
können gerne alle miteinander anstossen nach Lust und Laune, aber ich 
persönlich muss leider noch fahren, nämlich raus aus Deutschland und rein
in die Karibik, und das kannst Du jetzt gerne persönlich nehmen 
Deutschland, aber Volxverhetzung ist das trotzdem nicht, nur meine 
Enttäuschung ist leider zu gross, um weitere Heuchlerei zu ertragen, und 
Schleimerei mag ich auch nicht, und  das Niveau hier dennoch zu langsam,
und ich will lieber nach Kuba, denn das find ich knorke. 

Und für ein krankes System Biorobotter spielen will ich auch nicht so 
wirklich, und ich möchte auch nicht dass meine Kinder dazu weiter 
gemacht werden, aber Solidarität zu erbitten wäre vermessen das weiss ich
bereits, aber wenigstens keine tägliche Verachtung mehr und keine 
Hetzkampagne gegen mich ist ja wahrscheinlich auch zu viel verlangt.

So ein kleines Häuschen am Strand, mit kleinem Garten und irgendwie 
Trinkwasserzugang, so stelle ich mir das eher vor, als hier in der 
gentrifizierten Betonwüste ohne Musik, ohne Geselligkeit, wo ein Mensch 
nur gesehen wird wenn er nichts zu erzählen hat und möglichst allen 
Normen entspricht, alles kreative und lebendige wird hier bei Menschen 
von klein auf aberzogen. … Und ich befürchte: es wird hier noch ein paar 



Jährchen dauern bis sich die westlichen Gehirne wieder einigermaßen 
regeneriert haben.

Imperium – Machtkampf – Trauma – Gehorsam  -  Rollenspiele - Innere 
Leere – innere Kälte – Füllen der inneren Leere durch Junk aller Arten + 
künstliches Wärmen der inneren Kälte durch künstliche Wärme  - 
Oberflächlichkeit – Unsicherheit – Kurzsichtigkeit – Sinnentleerung – 
Frust – Angst – Rückzug in die eigene Blase – Energieverlust durch „sich 
im Kreis drehen“ - Dienst nach Vorschrift – kleines ICH dafür großes ES 
und grosses Über-Ich.

Augenhöhe - Austausch – Auseinandersetzung - Traumaverarbeitung – 
innere Wärme – zarte Bande – Tiefe – Zufriedenheit – Sicherheit – 
Weitblick – Wachstum – freie Energie zur Verbesserung der Lebensqualität
– grosses ICH – grosses WIR – Bruderschaft – Gemeinschaft – 
Freundschaft. Dabei entsteht eine Gruppe von Menschen die komplett sie 
selbst sind, jeder hat seinen Rhythmus, allen gehört alles, und natürlich hat
jeder seinen exklusiven Rückzugsort und kann dort tun und lassen was er 
möchte, kann sich dort ausruhen. Wer gerne Besuch empfängt kann 
Besuch empfangen, wer offene Treffpunkte aufsucht kann  zu allen 
Interessen Gleichgesinnte finden. Spiele, Sport, Theater, Musik, Tanz, 
Expeditionen, Technik, ohne Altersgrenze. Endeffekt ist Charakterstärke, 
Unbestechlichkeit, Courage, Mut, Weitblick, gemeinsamer Schutz.

Das Krankheitssymptom Sexualisierung/Samenstau durch 
Objektivierung von Körperlichkeit in unserer Gesellschaft verschwindet
dabei ausserdem, weil sich durch Augenhöhe automatisch ein gesundes 
Verhältnis zu sich gegenseitig ergibt und es ja keine Gewalt mehr gibt, 
wird das alles echt schön, glaubt mir.

Der krankhafte Sexualtrieb kommt ja auch nur aus Trauma heraus der 
Ablehnung des Eigenen Körpers, was anerzogen wurde, heraus. Und wenn
die Geheimnisskrämerei abnimmt und nicht mehr traumatisiert wird, dann 
ist das Thema sexuelle Übergriffe am absoluten Aussterben. Natürlich gilt 
es sich um die schwer diesbezüglich traumatisierten Sexualstraftäter sehr 
intensiv kümmern, denn diese Menschen sind zwar auch Täter, aber auch 
Opfer, so wie nahezu jedes Opfer später mal in irgendeiner Form zum 



Täter wird, weil Traumata eben automatisch weitervererbt werden, so 
lande das Trauma sich nicht auflösen kann, und ich möchte keinem Opfer 
die Hilfe verwehren, auch wenn er zum Täter geworden ist. Nur wenn 
dieser Mensch mir selbst gegenüber mehrfach respektlos sich verhält, dann
fange ich irgendwann an mich schwer zu tun, und dann kann sich da wer 
anders drum kümmern, aber ansonsten bin ich in dieser Hinsicht sehr 
kompetent und aufgeschlossen.

Es ist eine sehr traurige Angelegenheit wenn ein Mensch nicht den Mut hat
auf eine Frau zuzugehen ohne sie vorher zu betäuben.

Wenn dieser Mensch nun Medizin studiert hätte käme er jeden Tag 
mehrfach in den Genuss, und kriegte sogar noch Geld dafür.

Karl Valentin hat mal gesagt: „Früher wollte ich Frauenarzt werden – 
schliesslich wollte ich was sehen von der Welt“.

Menschen die sich gegeneinander abgrenzen geraten in eine ungestillte 
Sehnsucht nach Augenhöhe. Daher erwachen automatisch 
Begehrlichkeiten die aber unerfüllbar erscheinen, da man sich ja abgrenzt, 
also holt sich manch einer ungefragt dass was er braucht, und wenn er 
dabei erwischt wird, wird er in die Ecke gestellt, eingesperrt oder 
ausgeschlossen. In einer Gesellschaft in der Abgrenzung die Basis ist 
NORMAL und systemimmanent.

Menschen auf Augenhöhe lernen sich wirklich kennen und finden 
automatisch ihre Weise wie sie miteinander umgehen, es pendelt sich ein 
wie es für beide ok ist. Gemeinsame Perspektiven entwickeln sich, 
gemeinsame Wege werden beschritten, gemeinsame Projekte werden 
gestartet oder eben auch nicht, das ergibt sich automatisch aus dem 
Kontext. Jeder kennt alle Vorlieben seiner Bekannten, alle Beweggründe 
und die Menschen die seine Interessen teilen verbringen eben mehr Zeit 
miteinander und Menschen mit unterschiedlichen Interessen verbringen 
weniger Zeit miteinander.  

https://www.youtube.com/watch?v=r9SiiIe1pds


Abbildung 1: Magick 02: The Subjectivity of Experience



Versöhnung

Nehmen wir an aus einer Idee wird ein Unternehmen diese Idee
umzusetzen.

Nehmen wir an wir sind Teil dieses Unternehmens.

Dann wäre nach meiner Vorstellung das WICHTIGSTE:

Gemeinsame Strategien zu erarbeiten, ALLE Aspekte zu beleuchten,
Möglichkeiten und Wege suchen, zu finden und gemeinsam zu

beschreiten.

Wenn es einen Aspekt gibt der einen Menschen triggert, dann wird dieser
Aspekt eben nicht aus Respekt vor dem getriggerten komplett von der

Tagesordnung genommen. 

Denn es handelt sich IMMER um ein TRAUMA.

Ein Trauma hat massive Macht über seinen Besitzer. Solange er die
Gefühle aus diesem Trauma abspaltet und sie unterdrückt oder nicht

zulasse kommt es zu Retraumatisierungen die entstehen wenn es zu einer
Situation kommt die für den Besitzer auf Grund seines Traumas als

bedrohlich empfindet – TRIGGER.

Für Aussenstehende ist dieser TRIGGER nicht nachvollziehbar und nicht
erklärbar und das Umfeld des Traumatisierten reagiert mit Unverständnis,
erschrickt vielleicht, werden durch das Verhalten des Traumabesitzers vor

den Kopf gestoßen und dadurch ein Stück weit selbst traumatisiert.

In einer Welt in der jeder das Recht hat auf seine privaten geheimen
Traumas, in der jeder das Recht hat zu Schweigen, in der jeder das Recht

hat sich abzugrenzen kommt es eben nicht zu Aussprachen, zu Aufklärung,
zu Versöhnung, sondern eher zu Rückzug, zu Mißverständnissen, zu  

https://www.youtube.com/watch?v=grWEPgitJ-g


Abgegrenzt, Jeder für sich oder Splittergruppen, Alleingänge mit
individuellen Vorgehensweisen. Die Einzelgruppen bekämpfen sich

teilweise gegenseitig – Mißtrauen kommt auf. Einzelne Gruppen handeln
selbstgefällig, einzelne Menschen handeln selbstgefällig, dadurch kommt

es automatisch zu Konflikten, zu Machtkämpfen, zu Ideologien. Die
Stimmung heizt teilweise sehr auf.

Es kommt zu Machtkämpfen der Kleingruppen untereinander, oder zu
Einzelkämpfern. Jeder hat so seine Konzepte, andere Konzepte werden

manchmal verachtet. Von manchem wird sich distanziert, manche werden
geächtet, manche sind im Trend, manche sind politisch korrekt, manche

sind radikaler, manche sind gemäßigter, manche sind mit Humor, manche
sind tödlich, manche sind befriedigend, manche sind anstrengend, manche

sind kompliziert, für manche finden sich größere Splittergruppen, für
manche finden sich kleinere Splittergruppen. 

Hooligens, Linke Gruppen, Rechte Gruppen, Radikale Gruppen,
gemäßigte Gruppen, Fleischessende Gruppen, Vegane Gruppen,

Vegetarische Gruppen, Homogruppen, Heterogruppen, Bigruppen,
Transgruppen, Akademikergruppen, Pressegruppen,

Gewerkschaftsgruppen, Freizeitgruppen, Interessensgruppen,
Lobbygruppen, Berufsgruppen und Gehaltsgruppen SIND DIE FOLGE.

Die Ursachen für Splittergruppen sind also unaufgelöste Traumata.

Wenn alle Traumata aufgelöst wären, was zugegeben vom heutigen
Standpunkt eine sehr ferne Utopie zu sein scheint, dann gäbe es einfach
Menschen mit verschiedenen Leidenschaften, die sich gegenseitig dazu
beflügeln würden damit es allen gut geht und jedes Bedürfnis für jeden

gestillt ist.

https://www.youtube.com/watch?v=xaP_SMSX32g


Der grüne
Planet ...ist ein Film, in dem es um dieses Thema

geht – den würde ich diesbezüglich dringend empfehlen, sogar wärmstens.

https://www.youtube.com/watch?v=wN6MquEAPr4
https://www.youtube.com/watch?v=wN6MquEAPr4


 Klarheit.
Wer seine eigenen Tabus ergründet der wächst dadurch unendlich, denn es

erhöht sich die Klarheit über seine Lage, ich möchte fast sagen
SPRUNGHAFT.

Wenn Menschen gemeinsam über das sprechen was ihnen am Herzen liegt,
dann lernen sie sich kennen.

Wer sich seine eigenen inneren Konflikte betrachtet und zulässt, der erhält
Stück für Stück mehr und mehr Überblick über seine inneren

Verletzungen, Kränkungen, über seine unterdrückte Wut, kurz Traumata,
und fängt an immer konkretere Worte dafür zu finden, die einst geschehene

Ungerechtigkeit wird deutlicher bewusst, er kann seine Gefühle folglich
dahin projizieren wo sie hingehören, er wird also von seiner Umwelt

besser und besser verstanden und am Ende braucht er kein Stellvertreter-
Ventil mehr zum Druck ablassen, weil der Druck durch die neue Klarheit

sich schon weitgehend auflöst. Dadurch kommt es für alle Beteiligten
seines gesamten Umfeldes zu einer Entlastung und Bereicherung der
KLARHEIT der gesamten Gruppe. Das Bewusstsein steigt an, die

Mitglieder der Gruppe fangen an aneinander zu wachsen.

Wer seine inneren Konflikte verdrängt, wegsieht, herunterspühlt oder
-spielt, der trägt die Unklarheit in sich selbst, ebenso in seine Gruppe die

dadurch von der Unklarheit natürlich auch beeinflusst wird, was zu
weiteren Unklarheiten im Laufe der Zeit führt, die Folge ist eine Lähmung

der gesamten Gruppe. Es gibt Tabus, Dogmen, Ideologiekämpfe,
Beschimpfungen, Ächtungen, Verbote, Ausschlüsse, Abgrenzungen,

Mißtrauen, Gerüchte, Übergriffe und Distanz. Die Mitglieder der Gruppe
schrumpfen aneinander.

Und natürlich kann ich niemanden zwingen sich belehren zu lassen, und
ich weiss nicht wieviele Menschen mir schon gesagt haben, dass sie aus



Prinzip keine Texte von mir lesen, und manche Menschen sollten sich
einfach besser von der Karibik fernhalten in nächster Zeit. 19

Skeptizismus

In der Zeit in der sich Skeptiker noch überlegen ob X vertrauenswürdig ist
oder eben nicht ist ein gesunder Mensch bereits X am KENNENLERNEN.

Die Zeit in der ein gespaltener Mensch am ABWÄGEN ist ob es sich lohnt
in X überhaupt Zeit zu investieren, ist die Zeit in der ein gesunder Mensch
schon einen Überblick über den Inhalt von X am gewinnen ist indem er
sich an X als SUBJEKT annähert, er hat mit dem Kennenlernen schon
begonnen und sammelt SUBJEKTIV erste Erfahrungen, und tauscht

schon lange Skills mit X aus.

Skeptiker bilden nun einen Arbeitskreis um herauszufinden ob X gut oder
schlecht ist. Dabei entsteht um X ein gewisses Mysterium, Mutmaßungen,

Gerüchte, es bilden sich Pros und Contras. Ein Narrativ ist entstanden:
Narrativ X. Dabei wird X ausgespäht, beobachtet, verglichen, bewertet,

eingordnet, getestet, vermessen, bemängelt, aufgebauscht,
heruntergespielt, positiv verstärkt negativ verstärkt. Das alles findet im

indirekten Kontakt statt. X wird als Objekt betrachtet.

19 Aber vielleicht nehme ich mir auch ein paar als Putzkräfte mit, aber ich überlege noch wie man mit Menschen die 
aus Dummheit aus versehen Hochverrat begangen haben umgeht, aber eine halbe Nation wegen unterlassener 
Hilfeleistung als Putzkräfte arbeiten lassen? Bundestag-Menschen, Bank-Menschen, Natomedienmacher-
Menschen, Stay-Behind-Menschen, V-Menschen, Rüstungsmenschen, Propagandamenschen,  nackt und mit Kette 
am Bein, porquis pas? Für Renaturierungsarbeiten wären die sicher auch geeignet. Dann können RWE-Menschen in
Zukunft neue Bäumchen pflanzen und können für die umgesiedelten Menschen als Entschädigung die Drecksarbeit 
machen. Ich finde das wäre fair. Und natürlich gibts ne ordentliche Aufwandsentschädigung bei Kost und Logie und
Schulungen in Sozialkompetenz es ausserdem – versteht sich, damit auch diese Menschen ihre Traumata lösen und 
innerlich wachsen können. Weil ein paar Menschen haben sich tatsächlich einiges geleistet und die würde ich schon
sehr direkt damit konfrontieren in Form von Verhören, aber vielleicht brechen ja alle freiwillig ihr Schweigen, dann
könnte man sich den Schritt sparen, naja mal schaun, sind nur so Ideen und bis heute suche ich vergeblich nach 
Solidarität, daher bin ich von vielen mir bekannten Menschen enttäuscht, denn ich bin entweder Luft oder 
Feindbild, aber freiwillig redet kaum einer mit mir. Konflikten geht man hier halt lieber aus dem Weg, lieber bleibt 
jeder in seiner eigenen Blase und allem Fremden gegenüber skeptisch. Denn man weiß ja schliesslich nie… könnte 
ja sein dass ich Wahrheit ein Faultier im Schafspelz bin.  



Grenzen.
Gespaltene Menschen brauchen künstliche Grenzen um ihre Traumata zu

schützen. Diese Spaltung bedeutet ABGRENZUNG NACH INNEN.

Dadurch objektivieren sich gespaltene Menschen ein Stück weit selbst.

Denn sie Stelle an der das Tabu sitzt wird überspielt und Überspielen ist
Selbstverleugnung – und führt beim Umfeld des Überspielenden zu

Ungereimtheiten und es kommt zu Missverständnissen und Konflikten.
Ausserdem beginnt das ganze Umfeld dieses Thema nicht mehr natürlich

zu betrachten.

Wenn ein Vater ein Tabu hat, dann lernen das Kinder meist sehr
schmerzlich. Wenn die Mutter ein Tabu hat ebenso. Wenn der Lehrer ein
Tabu hat ebenso, wenn der Arbeitgeber ein Tabu hat ebenso, wenn der

Freundeskreis ein Tabu hat ebenso.

Da wo es Tabubesitzer gibt gibt es auch Tabubrecher.

Die Tabubrecher sind gefürchtet, denn es könnte schlimmstenfalls zu
einem tatsächlichen Tabubruch kommen, und wo kämen wir denn da hin?

Deshalb werden Tabubrecher gerne ausgegrenzt, denn natürlich kann man
ein Tabu nur dann verdrängen, wenn keiner da ist der dieses Thema

anschneidet, denn schliesslich soll es ja verdrängt werden.

Ein gespaltener Mensch trägt die Abgrenzung als harte Schale mit sich
herum, bestehend aus Prinzipien, Dogmen, Floskeln,

Abwehrmechanismen, Machtinstrumenten.

Ein gesunder Mensch hat seine natürlichen Grenzen die sein Gefühl ihm
automatisch sagt.



Wenn ein Mensch mir zu Nahe kommt dann sage ich das sofort. Wenn ein
Mensch mir zu aufdringlich wird dann sage ich das sofort, wenn ein

Mensch mich belästigt, dann sage ich das sofort, und ich hole notfalls
Hilfe (natürlich hat dann immer keiner Zeit mir gerade zu helfen, aber das

ist eben deren innerer Abspaltung geschuldet – Kognitive Dissonanz –
jeder ist eine Insel – jeder sieht Andere als Objekt als Wertgegenstand oder

halt eben als Müll). 

Meine Grenzen sind meine körperlichen Grenzen, meine Energiereserven,
mein Biorhythmus, mein Bedürfnis nach Nähe, mein Bedürfnis nach Ruhe,

mein Bedürfnis nach Erholung, Abstand, nach Abenteuer, nach
Aufrichtigkeit, nach Authentizität, nach Augenhöhe, nach Austausch, nach

Anerkennung, nach Verständnis, nach Verbesserung der allgemeinen
Lebensqualität. Und wenn es mir wo nicht mehr gefällt, ich mich nicht

wohlfühle dann gehe ich an einen Ort der mich momentan mehr anzieht. 

Menschen 

Abgrenzung führt zu Unmenschlichkeit.

Bedingungslose Augenhöhe führt zu Menschlichkeit.

Aus diesem Grunde bleibe ich weiterhin auf der Suche nach einem
menschlichen Umfeld und bin gespannt ob es mir in diesem Leben noch
gelingt bevor mein Kopf platzt – aber ich arbeite dran und mehr kann ich

nicht tun. 

Je weniger sich Menschen kennen, desto geringer die Solidarität.

Je weniger sich Menschen miteinander beschäftigen, desto grösser der
Skeptizismus, desto grösser die Angst voreinander.

Dann kann einer der politisch korrekt sein will sagen dass er Flüchtlinge
mag, und dieser politisch korrekte kann dann am Bahnhof jubeln und



klatschen und Geld spenden und Unterhosen spenden und Flüchtlinge in
Lager kutschieren.

Die Fähigkeit einem Menschen auf Augenhöhe zu begegnen bedarf
Empathie.

Die Fähigkeit zu Empathie erlangt ein Mensch, indem er sich selbst spürt,
indem er sich über sich selbst über seine persönlichen Bedürfnisse nach
Wärme, Geborgenheit, Anerkennung, Wohlwollen, Aufrichtigkeit, Ruhe

bewusst ist und dadurch alle Zeit der Welt hat um aus sich selbst
gemeinsam mit seinem Umfeld das Beste zu machen und dabei geht es um
VERBESSERUNG DER LEBENSQUALITÄT – damit für alle alles da ist
und jeder das tun kann was er am Liebsten macht: nämlich Chillen, grillen,
sähen, ernten, brauen, rauchen, trinken, tanzen, Musik machen, renovieren,

verschönern, gemütlich machen, entdecken, optimieren. 

Menschen mit verdrängtem Trauma können sich so ein Leben in völliger
Aufrichtigkeit vermutlich nicht vorstellen, weil ja überall Trigger lauern

die ihr Trauma schmerzhaft wiederholen könnten. Und davor haben diese
Menschen Angst und blocken ab.

Auf diese Menschen kann man gezielt eingehen und ihnen bei der
Traumaverarbeitung helfen ohne dass sie es zunächst merken, zum
Beispiel indem man ihnen eine Geschichte erzählt die sie mit ihrem

eigenen Trauma identifiziert aber nicht enttarnt und eben nicht blosstellt.

Dadurch löst sich im Kopf automatisch ein Verarbeitungsprozess aus, der
von leichtem Fieber begleitet sein kann. Leichtes Fieber bedeutet

HEILUNGSPROZESS. Müdigkeit und erhöhtes Schlafbedürfnis sind
ebenso eine nützliche Begleiterscheinung, da durch die

SELBSTANNAHME der eigene Zustand besser gespürt wird und die
Erschöpfung besser beachtet wird und besser zugelassen werden kann.

Und da die Verarbeitung durch ausreichenden Schlaf zusätzlich gefördert
wird ist das eine tatsächliche WIN-WIN-Situation.

Autonomie geht nur bei Menschen die sich selbst sehr gut kennen. 



Ein Mensch mit einem akuten Trauma verliert durch Abspaltung die
Fähigkeit sein Gehirn voll zu nutzen, denn es kommt zu inneren

Blockaden die sich nach außen bemerkbar machen.

Der Traumatisierte verliert die Verbindung zu sich selbst und zu seiner
Umgebung - .

Daher gerät er selbst und sein gesamtes Umfeld ins Ungleichgewicht.

Und dabei geht es nicht darum ob dieser Mensch alles ausblendet oder nur
einen kleinen Teil, denn der kleinste abgespaltene Teil kann schon die

größten Schäden anrichten.

Wenn ein Autoreifen kaputt ist dann ist das ein Platten – und der Platten ist
faktisch da, und dabei spielt es keine Rolle ob der Reifen ein kleines Loch
oder einen großen Riss hatte, oder ob nur das Ventil undicht war, denn der

Effekt ist EIN PLATTEN.

Das die Ursachen des Plattens für die Reparatur von Bedeutung ist steht
ausser Frage, aber ein platter Reifen macht das gesamte Auto erstmal

fahruntüchtig, egal wie klein die Ursache dafür sein mag.

Ein Trauma ist wie ein Platten. Und je länger man dieser Tatsache aus dem
Weg geht, desto mehr geht die Felge kaputt, oder die Achse, oder das

ganze Fahrwerk, oder der Motor.

Ein gesunder Mensch hätte quasi volles Gespür für seine Reifen und seine
Umgebung ebenso, und sobald bei einem Reifen der Druck nachlässt
würde alle das merken gemeinsam mit seinem Umfeld Massnahmen

ergreifen.

Ein Traumatisierter Mensch hat eben kein volles Gespür für seine Reifen,
daher hofft er dass alles gut geht und kümmert sich um das Thema Reifen
eben nicht, er blendet das Thema Reifen aus und hofft, es wird schon alles
gut gehen, er glaubt quasi an Wunder. Er hofft zwar oder betet, dass alles
gut gehen wird oder denkt sich: „Wird schon passen. Oder doch nicht?

Oder doch? Oder doch nicht? Oder doch?“ 



Den traumatisierten Menschen um sich herum fällt der Reifendruck der
Anderen im Normalfall auch nicht weiter auf. Denn jeder ist mit seinen
eigenen Gedanken beschäftigt:  „Hoffentlich geht das gut. Wird schon
passen. Oder doch nicht? Oder doch? Oder doch nicht? Oder doch?“ 

Im Nicht-Normalfall fällt es aber den Anderen doch auf dass was nicht
stimmt, nämlich wenn einer seine Gefühle nicht mehr unter Kontrolle hat.

Wenn einer eben die „Nerven verliert“, und die Nerven verlieren heisst die
Contenence verlieren, heisst ein gesellschaftliches Tabu brechen. Denn wer

seine Nerven nicht im Griff hat, macht Angst.

Dann sind alle empört, versuchen die Ruhe wiederherzustellen und
schliessen schliesslich den Ruhestörer aus oder bringen ihn zum

Schweigen.

Und beten lieber den Reifen als Mysterium an, als analytisch die Ursache
von Platten zu ergründen und Vorsorge zu treffen.

Keine Ahnung ob man dieses Beispiel versteht, an einem besseren Beispiel
arbeite ich noch, auf jeden Fall geht es darum ob man Konflikte verdrängt
oder Konflikte analytisch betrachtet um sie nachhaltig und für immer an

der Wurzel zu beheben und in Zukunft ein unbeschwerteres Leben zu
haben.

Beim Verdrängen des Problemes mit dem Reifen kann man nur beten und
hoffen und folglich bleibt das Prinzip Reifen ein reines Mysterium.

Was den Unterschied zwischen den beiden Verhaltensweisen macht ist die
Fähigkeit Konflikte zu lösen oder Konflikte zu verdrängen und zu hoffen

dass alles gut geht.
Konkurrenz fördert Verdrängung.

Kooperation fördert Konfliktbewältigung.

Konfliktbewältigung hätte den Vorteil dass sich die Beteiligten näher
kommen würden, Bindungen aufbauen würden, alle etwas daraus lernen
würden, es allen Beteiligten besser gehen würde, am Ende alle zufrieden

wären und eine Verbundenheit spüren würden.



Verdrängung von Konflikten führt jedoch zu KALTEM KRIEG – und es
muss nicht immer ein Rosenkrieg sein, Krieg geht ja auch mit Knöpfen ;)

Abgrenzung und Angst
Abgrenzung ist die Basis unserer Zivilisation – und durch Abgrenzung

kommt es zu Entfremdung des eigenen Menschseins.

Es kommt zu Rollenspielen, zu Machtspielen, zu Psycho- und
Verwirrungsspielen.

Es kommt zu Traumata – und Traumata führen zu einem
Vermeidungsverhalten betrefflich des Traumas.

Dieses Vermeidungsverhalten führt zu neuen Traumas bei zuvor
untraumatisierten Menschen – und das Ganze hat sich so sehr in unsere

Gesellschaft eingenistet dass es vielen als normal erscheint.

Die andere Folge von Traumatisierung ist Desinteresse durch (berechtigte) 

Ohnmachtsgefühle.
 

https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Krieg_der_Kn%C3%B6pfe_(1962)#Handlung


Verantwortungsgefühl.
Es kommt zu Verantwortungslosigkeit und so leben wir in einer

Gesellschaft wo niemand mehr für irgendetwas verantwortlich ist, weil
jeder nur den Teil betrachtet für den er eine Entlohnung erhält oder sich
einen sonstigen Vorteil erhofft, und aus allem anderen hält man sich am
besten raus und grenzt sich ab, sieht weg, kümmert sich lieber um das

eigene Wohl.

Und am Ende ist keiner mehr für das Elend in diesem Lande
verantwortlich, weil ja keiner mehr was mitkriegt, weil sich niemand mehr
für andere Schicksale interessiert, weil es unbequemer ist, wenn man seine

Wohnung teilen muss, weil man etwas abgeben müsste?

Konkurrenz ist KALTER KRIEG.

Wettbewerb ist KALTER KRIEG.

KLASSISCHER KONDITIONIERUNG ist KALTER KRIEG.



Kalter Krieg bedeutet Belohnung und Bestrafung, bedeutet Embargos,
bedeutet Maßregelung, bedeutet Einschüchterung, bedeutet Drohungen,

bedeutet Unmenschlichkeit.

EIN PLÄDOYER GEGEN KONKURRENZ – ALFIE KOHN

https://www.youtube.com/watch?v=MYTii98iVbc


Kooperation.

Wenn Kooperation die Basis unseres Zusammenlebens wäre, dann könnten
wir einfach gemeinsam alle Genussmittel herstellen die wir mögen, jeder

könnte sich dabei an etwas beteiligen was ihm zusagt.

Keiner würde andere Menschen kaufen oder verkaufen, keiner würde sich
gegenseitig ausbeuten.

Im Gegenteil: 

ein Mensch der sich wohl fühlt, der aus einer kooperativen Gemeinschaft
entspringt, kann erst kreativ werden und sich entfalten und Menschen
können miteinander wachsen, sich gegenseitig inspirieren, ihr Wissen

teilen, offene Fragen von allen Seiten beleuchten und kommen überall hin
wo sie wollen – vor allem in ein friedliches Leben aus einer Liebe heraus.

Das gesamte westliche System beruht BELOHNUNG und
BESTRAFUNG. Und weder Richter, noch Henker, noch Gehängter
werden jemals gemeinsam in den Genuss kommen miteinander am

Lagerfeuer zu sitzen und gemeinsam selbst gebrannten Whisky zu trinken.

Aber Am Sterbebett können dann alle rumheulen wie schön es gewesen
wäre wenn sie ihrem Herzen gefolgt wären, aber dann ist es zu spät.

Wenn ein Mensch Probleme hat, dann wird er hierzulande ausgegrenzt.

Warum er Probleme hat, und ob diese Probleme ungerecht sind spielt in
diesem Gesellschaftssystem im Westen hier keine Rolle. Und da mischt
man sich dann auf keinen Fall ein, das wird alles schon seine Richtigkeit
haben. Und jeder hat dabei das Recht zu Schweigen, jeder hat dabei das

Recht zu sagen er hätte nichts gewusst, jeder kann dabei sagen:

SELBST SCHULD, wenn sich einer so weit aus dem Fenster lehnt. 



Aber dabei lehne ich mich gar nicht aus dem Fenster wenn ich auch
drinnen kiffen darf.

Mein Burnout führte seit Jahren übrigens zu Magenbeschwerden, zu
Übelkeit und zu starker Migräne. Marihuana hilft zumindest dabei die

Schmerzen erträglich zu machen.

Und natürlich ist das unverschämt von mir mich auf diese Weise selbst zu
behandeln, und natürlich kann man mich auch nur auf Grund meines

Konsumverhaltens in eine Schublade stecken, und mir meine menschliche
Gesamtkompetenz absprechen weil ich auch noch arm bin, und nichtmal
einen Anzug oder ein Auto habe, aber vielleicht wird es mal einen von

meinen Nachfahren interessieren was ich geschrieben habe, aber
wahrscheinlich haben alle schon zu viele Gerüchte über die böse Bibi

gehört und sie würden sich lieber die Augen ausstechen als einen Text von
mir zu lesen, dann ist das auch in Ordnung, ich erwarte ja schliesslich

keine Wunder und auch bestimmt keine Schleimer die mir später sagen
dass sie schon immer auf meiner Seite gewesen sind. 

Wer hat zu mir freiwillig Kontakt aufgenommen in den letzten Jahren?

Wer hat meine Texte gelesen und weiterverarbeitet, mich und meine Lage
aber ignoriert?

Wer hat Gerüchte über mich verbreitet?

Warum bin ich in so vielen Kreisen Tabuthema Nummer 1?

Warum traut sich keiner mit mir über den Inhalt meiner Texte zu sprechen?

Ich habe mir das alles ja nicht ausgedacht man. Ich habe nur ein paar Infos
zusammengeführt und jeder kann meine Quellen lückenlos überprüfen.

Ich werde auf jeden Fall niemals mitspielen in dieser kranken Gesellschaft
der Rollenspieler und Heuchler.

Und wenn Wettbewerb und Verdrängung die WERTE der westlichen
Gesellschaft sind, dann werde ich diese auch in Zukunft nicht verteidigen.



Nicht für Deutschland, nicht für die EU, und nicht für die NATO – und
weder am Hindukusch noch in den Gulanhöhlen noch am Mond.

Da bin ich raus, ich muss nämlich noch

fahren.. 

https://www.youtube.com/watch?v=S-Xd_ZciCFA


Ausgrenzung ist auch nicht verboten. Fallenlassen ist auch nicht verboten.
Schweigen ist auch nicht verboten. Wegsehen ist auch nicht verboten.

Gerüchte verbreiten und verleumden ist auch nicht verboten, und es ist
schwer die Drahtzieher dingfest zu machen, und die Helfershelfer handeln

eh nur aus Unwissenheit oder Faulheit, oder Sensationsgier.

Die Zeit in der die Menschen noch mit den Fackeln vor der Türe standen
und Scheiterhaufen gebaut haben sind nur scheinbar vorbei, denn heute
werden psychologische Methoden verwendet und die sind unsichtbar.

Man kann einem Menschen alles wegnehmen was er hat und danach kann
man ihn beschimpfen dass er arm ist.

Man kann auch einen Menschen mit Scheisse einreiben und ihn dann
beschimpfen weil er voller Scheisse ist.

Man kann einen Menschen beleidigen und sich dann beschweren dass er
beleidigt ist. Und wenn der Beleidigte sich dann wehren möchte, dann

kann man ihm AGGRESSIVITÄT vorwerfen und ihn wegsperren. 

Unterlassene Hilfeleistung ist heutzutage Gang und gäbe. Ob Ärzte
Therapeuten oder sonstige Mitmenschen, wer interessiert sich noch für

Hintergründe für die Lage eines Menschen? Jeder hat das Recht
wegzusehen, zu schweigen, beschäftigt zu sein, keinen Kopf zu haben,

keine Zeit zu haben, sich um sich selbst zu kümmern, und das Einzige was
dabei niemals aufkommt ist SOLIDARITÄT und konkrete Hilfe.

Alle sagen ja dass sie Flüchtlinge gut finden.Warum schlafen die dann
nicht im Gästezimmer und warum wollt ihre Geschichte nicht hören? 

Könnte dahinter ein schlechtes Gewissen stecken? Betteln und Hausieren
verboten? 

Josef und Maria haben auch keine Herberge gefunden, aber immerhin
haben sie vor der Kreuzigung noch Weihrauch und Myrrhe bekommen,

heute kommt das Ordnungsamt. Und zerreißt Familien, gibt Zigtausende

https://www.youtube.com/watch?v=YfXr1AxLeoY


für Verhandlungen und Gutachten aus, und die verwaisten Eltern sollen auf
der Straße verrecken.

Was soll ich noch tun in einer Welt wo alle tatenlos zusehen oder sich
lieber um kleinere Probleme kümmern? 

Es gibt ja gerade eine neue Selbstmordwelle in Deutschland, aber die
kommt bestimmt nur vom Wetter.

Wenn die Menschen die sagen ich soll mir ein dickeres Fell wachsen
lassen andererseits erwarten dass ich mir diverse Körperhaare abrasiere, ist

das dass dann eine Doppelbotschaft?

Sind Gefühle nicht das eindrucksvollste was unser Leben zu bieten hat,
was das Menschsein ausmacht?

Was soll dann bitte der Sinn darin sein diese Gefühle zu unterdrücken?

Wenn Ohnmacht und krampfhaft unterdrückte Wut in einer Gesellschaft so
dominant sind wie im Westen – und wo ist heutzutage nicht Westen – dann
hilft nur eine gezielte Endtraumatisierung bei der den Menschen die ganze

Last von den Schultern genommen wird die sie so unmutig macht. 

Warum gibt es für Menschen keine Orte mehr wo sie Menschsein können,
wo sie sich kennenlernen können, wo sie sich austauschen können, wo sie
sich entfalten können, wo sie sich ausprobieren können, wo sie entdecken
können was ihnen Spaß macht, was sie schaffen wollen, was sie lieben,

was sie mögen?

Wo gibt es noch Menschen mit offenen Ohren und offenen Herzen? 

Fällt niemandem auf  dass dieses Land hier eine einzige humanitäre
Katastrophe ist?

Gibt es noch Menschen die nicht zu beschäftigt sind und die das so wie ich
beobachten?

Wohin kann man noch gehen wenn man überall abgelehnt wird und keiner
bereit ist sich mit Inhalten zu beschäftigen?

https://www.youtube.com/watch?v=TK8U-p0gslc


Innere Migration ist eine sehr einsame Dauerlösung – und mein
Frontabschnitt ist ein reiner Fluss aus Kacke – und die Zeiten in denen ich

mit einem Richter Maltwhisky trinken täte sind wohl auch vorbei.
Es bleibt mir nur zu hoffen dass der Jaguar auch wirklich Schrott ist – und
dass es ihm dann eben doch leid tut, dass er seinen Jaguar nicht mehr hat.

Und dass ihn auch ein neues Modell nicht über den Verlust des alten
Modells hinweghilft, und dass die Versicherung nicht zahlt, aber auch
darüber wird er hinwegkommen, und es freut mich grundsätzlich ja

durchaus wenn es allen Menschen so wunderbar geht – und natürlich
nehme ich mich nicht so wichtig: man kann schliesslich nicht immer

Rücksicht auf Einzelschicksale nehmen, wa?

Was soll ein Mensch machen der eine Lösung für den täglichen Kleinkrieg
hätte, dem aber niemand zuhören mag? 

Will man Opfer eines täglichen Kleinkrieges werden weil man den
täglichen Kleinkrieg beenden möchte?

Jeder hat das Recht etwas zu verdrängen, aber wenn eben dieses
Verdrängen ins Unglück führt, in die Zerstörung der Erde?

Wie kann man Menschen Brücken bauen ohne dass sie dabei den
Brückenbauer ertränken?

Ok, ich gestehe: ich habe Fleisch gekauft und gegessen, ich habe Eier
gekauft und sie gegessen, ich habe Kuchen mit Eiern gebacken und

gegessen und werde dies vermutlich weiterhin tun, ich bin auch definitiv
keine Feministin und ich kiffe mir gerne mal einen weil dann mein

Kopfweh weggeht und mein Magen nicht mehr schmerzt. Oder soll ich mir
lieber mein Hirn rausoperieren lassen und Magen und Herz gleich mit?

Besser wärs vielleicht, dann würde ich mich marktwirtschaftlich
zumindest für die Medizin-und Pharmaindustrie rechnen.

Man hätte mich halt einfach von klein auf ins Euthanasieprogramm
aufnehmen sollen, dann würde ich jetzt wenigstens nicht so unangenehm

in der Gegend rumquengeln und rumvagabundieren – und was ist mit Fibi?

https://www.youtube.com/watch?v=eLcmicH7xA4


Wer Antworten hat: 
ich freue mich über jede wohlwollende menschliche Regung an:

bibidieschreckliche@riseup.net

Ich hätte den Text gerne nochmal durchgelesen, aber wir haben jetzt dann
wieder mal keinen Internetzugang in nächster Zeit, daher sorry wenn mal

ein Satz oder Gedankengang nicht so sauber zu Ende geht wie er das
sollte. 

Für Fragen würde ich jederzeit zur Verfügung stehen.

Danke fürs Lesen.

mailto:bibidieschreckliche@riseup.net

