


Unser bestehendes System ist eine künstlich geschaffene 

Bürokratiemaschine, welche Menschen durchweg zu Objekten

& Nummern macht. 

Durch Dienstvorschriften und Rollen wurden wir (die 

eigentlichen Menschen) SYSTEMATISCH 

ENTMENSCHLICHT. 

Und ja: es gibt wohl noch Menschlichkeit, aber die geht von 

einzelnen besonders geistesgegenwärtigen Menschen aus und 

nicht vom System.

Von klein auf lernen wir uns „freiwillig“ zu Objekten und zu 

Nummern zu machen, um im Hamsterrad dieses 

bürokratischen Systems nicht unter die Räder zu kommen, 

beziehungsweise um erfolgreich darin zu funktionieren.

Wir lernen uns in Rollen zu begeben.

Wir berauben uns auf diese Weise gezwungenermaßen 

freiwillig unserer eigentlichen Lebendigkeit, weil es die 



Etikette, der Dresscode, die Dienstvorschrift, die 

„Anweisungen“, die Rolle, oder der Befehl uns so vorschreibt.

 

Wenn ein Mensch Beispiel einen Bettler sieht – und erkennt es

ist sein eigener Bruder – dann rennt er zu ihm, fragt nach was 

passiert ist und lädt ihn selbstverständlich in sein Haus ein.

Wenn er aber einen Fremden Bettler sehe, dann lädt ihn nicht 

zu sich nach Hause ein.

Die Rolle des Bruders spielt also bei Hilfsbereitschaft eine 

tragende Rolle, ebenso wie die Rolle des Fremden (natürlich 

gibt es auch unbarmherzige Brüder, aber der aus dem Beispiel 

war keiner davon). 

Ameisen zum Beispiel spielen keine Rollen. 

Sie sind zwar für etwas Spezielles zuständig (wie etwa 

Transport, Verteidigung), aber in Erster Linie machen sie DAS

WAS GERADE AM WICHTIGSTEN ist. So viel wie nötig 

und möglich. Alle helfen automatisch zusammen, wenn es ein 

Problem gibt. Wenn der Bau zerstört wird, dann sammeln sie 

erstmal die Eier mit dem wertvollen Nachwuchs an einen 

durch Kundschafter erkundeten sicheren Ort. 



In unserem Heutigen System wären unsere Eier schon lange 

vertrocknet, während wir immer noch über einen 

gemeinsamen „sicheren Ort“ diskutieren und Arbeitskreise 

gründen und „Experten“ anhören würden.

Abseits der Experten würde die eine Hälfte der Bevölkerung 

der Anderen Vorwürfe machen wer jetzt Schuld sei an der 

Zerstörung des Ameisenbaus.

Und nebenbei würden die meisten Ameisen so tun als wäre 

nichts geschehen, sich nichts anmerken lassen und 

Beruhigungspillen nehmen. Manche würden die Zerstörung 

des Baus gar komplett leugnen.

Menschen die über „die Zerstörung des Baus“ aufklären 

möchten würden MUNDTOT gemacht werden. 

Und wofür? 

Damit die Zerstörung des Baus weitergehen kann und die 

Verluste sich von Tag für Tag potenzieren?

Damit noch mehr Eier vertrocknen?



Nein, nein. So blöd sind Ameisen nicht. Auch sind sie weder 

bestechlich, noch käuflich. Denn sie handeln immer 

Geistesgegenwärtig und artgerecht.

Und genau dieses geistesgegenwärtige und artgerechte 

Handeln ist uns durch unseren puren Rationalismus sehr 

abhanden gekommen in all den Jahren.

Ich persönlich habe mir meine Geistesgegenwart so ziemlich 

erhalten, dafür werde ich von meinen Mitmenschen oft sehr 

schief angeschaut.

Geistesgegenwärtigkeit ist die Basis für Empathie.

Die Geistesgegenwart wurde uns durch unser eigenes System, 

welches wir - jeder einen Teil dazu beitragend - mit viel Mühe 

und Energie aufrechterhalten, systematisch ABTRAINIERT, 

wir trainieren es uns quasi selbst ab, zu Gunsten der 

Gewohnheit.

Je „abtrainierter“ nun menschliches Handeln ist, je 

abgerichteter durchs System, je mehr Rollen indoktriniert sind,

desto größer und umso unstillbarer wird die Sehnsucht nach 

Lebendigkeit - und um so kranker wird der Fetisch um seine 



Sehnsucht zu stillen. Deshalb ritzen sich zum Beispiel immer 

mehr in die Haut, weil sie, .

Rollenlosigkeit ist wie gesagt das Gegenteil von 

Aufgabenlosigkeit. 

Aufgaben ergeben sich ganz natürlich, kommt drauf an was zu

tun ist. Wenn zum Beispiel viele gerne Hanf rauchen, dann 

gibt es automatisch viele Jobs im Hanfbereich und gleichzeitig

viele leidenschaftliche Hanf-Jobber. Das Selbe wenn viele 

gerne Schokolade essen, Radfahren, Whisky trinken, oder 

gerne mit der Eisenbahn fahren. Dabei kann jeder sich eine 

Aufgabe suchen die ihn erfüllt. Das Einzige was uns davon 

abhält ist unser künstliches System in dem die ganze 

Bürokratie schon so viel kostet und so viel Arbeit macht, dass 

alle ausgebrannt und pleite sind, ohne ein einziges Brötchen 

gebacken zu haben.

Und wem nutzt das System: der Zerstörung, der Bewertung, 

der Beurteilung, der Begutachtung, der sinnlosen 

Arbeitskreise. Was kommt beim Menschen an? Nichts! Dafür 

sind allen die Hände gebunden. Und mit gebundenen Händen 

bleibt einem nichts als sich kulinarisch bedienen zu lassen und

füttern zu lassen.



Bei einem Ameisenvolk bringt sich jeder auf sinnvolle Weise 

natürlich in die Gemeinschaft ein. Wenn ich selbst und Andere

meinen Kuchen lieben, dann backe ich regelmäßig meinen 

Kuchen, gebe das Rezept weiter, verfeinere es… Mit Freude 

und ohne Dienstvorschrift und Bestechung, sondern nur zu 

meinem und Anderer Wohl.

Ich gebe ja zu, diese natürliche Art zu leben klingt für viele 

erstmal sehr konträr zu unserer heutigen Rollengesellschaft, 

das ist sie auch, aber genau das ist der Weg in den Frieden, ins 

Paradies und ins Schlaraffenland gleichzeitig. Keiner dient 

mehr einem totem System, dafür bringt sich jeder in einer für 

ihn inspirierenden Weise ein.

Aber die Beschäftigung mit der Herstellung von ihren 

Lieblingsnahrungsmitteln und Lieblingskonsumgütern ist 

wohl uncool heutzutage. Man lässt sich gerne von vorne bis 

hinten bedienen, natürlich kostenlos.

Milch ja, aber Kuh nein. Kartoffel ja, aber Kartoffeln graben 

nein. Fleisch ja, aber Schlachten nein. Lagerfeuer ja, Geruch 

nein. Tiere ja, aber Tierhaare nein. 



Und genau da zeigt sich wieder die Entfremdung und die 

Doppelmoral, das Scheuklappendenken, die Abgrenzung, die 

Spaltung, die Dissonanz.

Die Tatsache dass es hier Menschen gibt in diesem Lande (und

drüber hinaus) die WISSENTLICH (und nicht nur aus 

Dummheit) großen Schaden angerichtet haben (und nicht nur 

in diesem Lande), und dass mit denen erstmal keiner Kuscheln

will ist schon klar, und meine persönliche Liste voll mit 

Heuchlern ist auch nicht gerade kurz… weiß auch nicht was 

man da in so nem Fall macht: Nicht kuscheln halt, aber der 

Feind ist im Lande und sitzt an relevanten Hebeln, an zu 

vielen für meinen Geschmack, aber diese professionellen 

Spalter, Desinformanten und Aufklärungsverhinderer werden 

jetzt nach und nach enttarnt.

Jeder Schritt in Richtung Geistesgegenwart hilft uns mehr 

und mehr falsche Fuffziger zu enttarnen..

Das wird für manche halt etwas peinlich und halt für manche 

eine Genugtuung, ich habe mein Popcorn schon kalt gestellt.

Ich wiederhole:

Dienst nach Vorschrift tötet systematisch Geistesgegenwart.

https://kenfm.de/tagesdosis-12-2-2019-von-venezuela-bis-mainz-gonsenheim/


Diese Grenze zwischen dem gesundem, 

geistesgegenwärtigen, konstruktiven, kreativen, liebevollen

Menschenverstand und der Blindheit durch Gehorsam, 

Rollen und Dienstausführung, ist das Thema meiner 

jahrelangen Forschung. 

Ich versuche meine Erkenntnisse seit 4 Jahren gegen sehr 

heftige Widerstände zu kommunizieren, und noch haben diese 

Widerstände mich noch nicht komplett zermürbt. 

- Absolutes Menschsein & warum das Need-to-know-Prinzip 

durchweg zu Hohlköpfen führt.

- Warum sich immer mehr Leere statt Lehre in den Köpfen 

unserer Population einnistet und was wir dagegen tun können.

Die Antworten darauf sind in jeder Hinsicht HEILSAM.

Daher bitte ich inständig um konkrete Vernetzung und 

persönliche Anhörung und um Obhut an einem sicheren Ort. 

Ich habe viel zu dem Thema HEILUNG DES 

MENSCHLICHEN GEISTES zu erzählen, das meiste habe 

ich in diverse Texte gepackt, die bitte nur als pure 



Rohfassungen zu betrachten sind und unter teils sehr 

abenteuerlichen Umständen zu Stande gekommen sind.

Denn da ich ein ausgesprochener Teamarbeiter bin, all diese 

Texte aber leider in völliger Isolation und ohne jegliche 

konstruktive Rücksprache gebastelt habe, bitte ich um Gnade 

wegen meiner Rechtschreibhehler, Halbsätze und auch 

teilweise meines Übermutes. Und mein Humor ist halt nun 

mal mein Humor. 

Stillen der unerfüllten Sehnsucht.

Unsere Konsumindustrie bietet Abermillionen künstliche 

Ersatzbefriedigungen an für die Sehnsuchtjunkies – von der 

Serie bis zum Energydrink.

Daher kann man da leicht schon mal auf etwas 

„hängenbleiben“ in der ein oder Anderen Sparte, ohne über die

tieferen Ursachen der Sehnsucht nachzudenken.

Obwohl Ursachenforschung ja bekanntlich ein entscheidender 

Schritt zur Erkenntnis der Ursache wäre, und Erkenntnis die 

Basis für Ursachenbehebung wäre.



So lange man keine Ursachenbehebung betreibt kann man nur 

auf ein Wunder hoffen.

Aber da bei der Symptombekämpfung die Kassen so schön 

klingeln und die ständige Gewinnmaximierung der 

„Gesundheits“industrie für unser neues Wirtschaftswunder 

sorgen, und da sozial ist was Arbeit schafft, ist ja alles prima. 

Asozial? Ja. Zutiefst!

Ist Ursachenforschung verboten in unserem Lande, oder 

geächtet? Das ist nämlich meine persönliche Erfahrung. Und 

zwar auf allen Ebenen.

Das westliche „Werte“ System führt bei seinen Mitgliedern zu 

einem elementaren geistigen Defekt, auch kognitive 

Dissonanz oder Doppelmoral genannt. Jegliche 

Zivilisationskrankheiten sind die Folge, denn sie basieren 

allesamt auf eben der ABSOLUTEN Schieflage unserer Werte 

in unserem westlichen „Werte“System.

Denn Werte wie Aufrichtigkeit werden mit Nichten gefördert, 

sondern konkret bekämpft und verachtet, altes Aufrichtige ist 

eine Gefahr fürs System, weil Lebendigkeit unberechenbar ist.



Deshalb wird von Generation zu Generation Heuchlerei weiter

geschult und gefördert und allen als Werkzeug zur Hand 

gegeben, wird als probater modus operandi anerkannt. 

Natürlich geschieht das aus Gewohnheit und unbewusst, weil 

eben Unbewusstheit das Hauptproblem des Systems und deren

Teilnehmer ist.

Dadurch verpufft die natürliche Menschlichkeit, dadurch 

zerstört sich die Vertrauenswürdigkeit einer Gesellschaft 

automatisch, weil sie nämlich nicht mehr geistesgegenwärtig 

ist, sondern Rollen erfüllt, nach Vorschriften handeln und alles

Menschliche wird dabei automatisch zersetzt. 

Ein Wertesystemmensch ist derart gewohnt Masken zu tragen 

und Rollen zu spielen, und auf diese Weise so von seiner 

natürlichen Menschlichkeit derart entfremdet, er verleugnet 

seine ureigene Persönlichkeit quasi aus dem FF zu Gunsten 

von Dienstvorschriften, Normen, Habitus, Attitüde.... ohne 

etwas davon zu merken. 

In seiner Rolle fühlt er sich pudelwohl, aber außerhalb seiner 

Rolle wird er unsicher.



Und im Gegensatz zu einem Bühnenschauspieler ist es einem 

Wertesystemmenschen nicht bewusst, welche Rollen er spielt 

und darüber wird auch normalerweise nicht gesprochen.

Ohne Maske gerät der Wertemensch daher in Panik, weil er 

sich ohne seine Rolle nackt und wehrlos fühlt, deshalb 

verteidigt er seine Maske mit allen ihm zur Verfügung 

stehenden Mitteln. 

Wer stoisch eine Rolle spielt, hat einen Defekt. Wer nicht aus 

seiner Rolle raus kann ist gefangen in seiner Rolle. Die 

Aufklärung über Rollen ist einfach, denn Aufklärung hilft.

Dadurch löst sich mit der Zeit der Defekt des Gehirnes der die 

Aufnahmefähigkeit der Betroffenen FUNDAMENTAL 

geschädigt hat (Dysfunktion der Geistesgegenwart), die 

Menschen werden langsam wieder zugänglich für Input. 

Je jünger der Mensch, desto schneller die Heilung. Bei schwer

betroffenen Menschen dauert es länger und bedarf intensiver 

Betreuung, daher wünsche ich mir eine geistesgegenwärtige 

Task-Force.

Menschen die Masken tragen, Rollen spielen, Menschen die 

nach Vorschriften handeln handeln nicht als 



geistesgegenwärtige Menschen, sondern im Auftrag von, als 

Ausführer. Nach dem NEED TO KNOW Prinzip. Sie wehren 

ab, was nicht in ihr Weltbild oder in ihre Rolle oder 

Dienstvorschrift passt. 

Alles Neue wird bekämpft (Angst vor Neuem: 

NOVOPHOBIE, Angst vor Weltbildzusammenbruch, Angst 

vor Maskenverlust, Angst vor Authentizität.)

Da Geistesgegenwart die ABSOLUTE Basis für Freundschaft, 

Beziehung, Bindung, Kameradschaft und für Gesundheit sind, 

möchte ich mit meinen Texten die Sensibilität für dieses so 

wichtige Thema erhöhen, und Aufrichtigkeit stelle bildet die 

Grundlage für jegliche freundschaftliche Bindung zwischen 

Menschen.

Was ist das für eine Freundschaft in der alles auf 

Schauspielerei und Falschheit basiert, was ist eine gespielte 

Freundschaft wert, eine aufgesetzte?

Dies ist ein Appell an alle aufrichtigen und 

geistesgegenwärtigen Menschen - gegen die strukturelle 

Ausbeutung der Kreativität und gegen die Zerstörung von 

menschlichen Bemühungen.



Empathie fängt da an, wo wir aufhören Rollen zu spielen und 

nüchterne Dienstvorschriften zu befolgen.

Empathie fängt im Hier und Jetzt an, bei freiem Kopf. Ohne 

Schubladen, ohne Boxen, ohne Normen und ohne Richtlinie.

Die einzigen Regeln könnten also lauten: seid brüderlich 

zueinander, helft Euch gegenseitig, übernehmt Verantwortung 

für das Wohlergehen eurer Mitmenschen und so automatisch 

für euer eigenes. So entsteht Sicherheit, Geborgenheit und 

Zufriedenheit, und es gibt keine unstillbare Sehnsucht mehr 

die durch Sucht im Griff gehalten werden muss. 

Hört sich das gut an?

Wer den Beweis antreten möchte: ich stehe bereit und ich 

backe gerne einen Kuchen, für recht viel mehr reicht es wohl 

gerade nicht, weil ich urlaubsreif bin, ob so vieler brotloser 

Arbeit und diverser Diffamierungskampagnen.

Außerdem habe ich jetzt so lange in den tiefsten Abgründen 

der gesellschaftlichen Spaltungen hineingesehen, dass ich 

lieber auf GZH-DZE hinarbeite, mal sehen ob ich das noch 

erleben darf.



Lasst uns also wachsam bleiben und immer wachsamer 

werden, bis hin zur völligen Geistesgegenwart.

Dann können wir sähen und ernten und brauen und kreieren 

und elaborieren und erschaffen und aufräumen und 

dekontaminieren und Müll NACHHALTIG entsorgen und 

gleichzeitig dafür sorgen, dass keiner mehr entsteht.

Und das geht nur vereint. Als Brüder, als Kollegen, als 

Freunde, Gefährten, Genosse und Kompagnons. Als Helfer, 

als Kavaliere, als Ehrenmänner und -frauen. 

Wahrer Zusammenhalt entsteht nur durch Aufrichtigkeit – und 

in einer Gesellschaft in der Menschen zu Rollenspielern 

geeicht werden ist Naturgesetzmässig keine Aufrichtigkeit 

mehr vorhanden.

Die wenigen echten Freigeister unter uns haben es geschafft 

ihre Aufrichtigkeit trotz der systematischen 

Aberziehungsversuche beizubehalten und so ihre 

Aufrichtigkeit, ihre Neugierde und das Menschsein nicht 

verlernt. Dazu kann man nur gratulieren.

Aber ein Stock im Arsch wird nie zum Rückgrat, und auch nie 

zur Nackenflosse die den Asphalt zerteilt, aber jetzt werd ich 



pathetisch, deshalb höre ich auf und verweise hier zum 

Schluss auf einen Link der mich sehr zu lesen erfreut hat.

„Je mehr sich für oder gegen eine Sache entscheiden, wird dies

dann dementsprechend umgesetzt. Logisch werden wir von 

den Oberen nicht gefragt, aber wir können unseren Willen, 

unsere Energie zum Ausdruck bringen. Energie folgt der 

Aufmerksamkeit und Energie manifestiert Dinge – positiv 

oder negativ, das hängt von jedem Einzelnen von uns ab. Jetzt 

ist die Zeit da, um was zu bewegen. Sind Sie mit dabei? “ - �

Zitat aus dem Link

Das Einzige Klima was es zu retten gilt

IST

https://www.pravda-tv.com/2019/02/insider-enthuellt-geheime-tribunale-gegen-mitglieder-des-tiefen-staates-sollen-begonnen-haben-video/
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Denn durch gespielte Rollen wird der eigentliche „Witz“ bei 

einer Kommunikation VERHINDERT und es entsteht 

Unverständnis, weil jeder sich in seiner Rolle abgrenzt.

Der eigentliche Witz von Kommunikation wäre: dass man sich

auf einander einlässt, dass man sich zuhört, dass man 

nachfragt wenn man etwas nicht verstanden hat, dass man die 

Lage des Gegenübers dadurch erkennt, gemeinsame Ziele 

abgleicht, sich gegenseitig inspiriert. Der eigentliche Witz von

Kommunikation wäre es, sein Weltverständnis zu erweitern, 

Neues zu lernen, Neue Ideen zu entwickeln und eigene Fragen

beantwortet zu kriegen.

Wer nicht fragt, bleibt dumm – wer niemanden etwas fragt, 

weil er denkt schon alles zu wissen ebenso.



Sich wegen gewissen Schlagworten zu beschimpfen ist 

pathologisch. Denn dadurch wird jeglicher Inhalt einer 

Kommunikation zerstört.

Beispiel: 

A: „Oh weh mir ist gestern mein Sparbuch ins Klo gefallen, 

heul!!!“

B: „ Ich hasse Leute die das Wort Klo benutzen: das heißt Null

Null!“

Dadurch wird jegliches Mitgefühl für den Sparbuchlosen 

unterbunden durch einen Angriff auf seine verbalen 

Ausdrucksfähigkeiten. Damit ist der Sparbuchlose erstmal 

verwirrt und vor den Kopf gestoßen. Wer sich aufmerksam mit

Kommunikation in dieser Gesellschaft beschäftigt, der wird 

schnell merken, dass diesen emotionalen Ausweichattacken 

Gang und Gäbe sind, ich berichte nur. 

Dabei werden aus dem Gesagten BRUCHSTÜCKE 

herausgenommen und dann möglichst gehässig kommentiert –

dieses Phänomen ist in unserer Gesellschaft, in den Medien, 

aber auch in Gerichten und Politik durchgehend zu 

beobachten. Und die Momente bei denen es nicht so ist sind 

eine seltene Wohltat, aber im Gross wird eigentlich alles und 

https://deutsch.rt.com/meinung/84064-veranstaltung-ohne-echten-dialog-deutsche-medien-und-ihr-russlandbild/


ständig aus jeglichem Zusammenhang gerissen. Und wer den 

Mechanismus nicht kennt, fällt als Zuhörer natürlich drauf rein

– aber Aufklärung hilft! 

Ich würde mir wirklich eine Welt wünschen in der das anders 

wäre, aber für AUFRICHTIGKEIT haben vermutlich zu viele 

hier im Lande etwas zu verbergen oder Dreck am stecken, 

oder sind geschmiert, aber man wird die Namen noch sehr 

deutlich lesen können , ich wünschte nur ich wäre nicht so 

isoliert, ich werde noch Karl Ramsauer ablösen und als 

erfolglosester Netzwerker aller Zeiten in die Geschichte 

eingehen, ansonsten im Westen nichts Neues.

Liebe Grüße aus dem abendlich-frostigen Treptow,

Bibi Novak

„Wer die Wahrheit nicht weiß, der ist bloß ein

Dummkopf.

Aber wer sie weiß und sie eine Lüge nennt,



der ist ein Verbrecher.“
— Bertolt Brecht

„Es gibt eine wichtige Zeit: den Augenblick;

sie ist darum die wichtigste, weil man nur in

ihr Gewalt über sich hat. Es gibt einen

wichtigsten Menschen: den, mit dem du im

Augenblick zusammen bist. Und deine

wichtigste Aufgabe ist, ihm Gutes zu tun.“

— Leo Tolstoi

„Kapitalismus basiert auf der merkwürdigen

Überzeugung, dass widerwärtige Menschen aus

widerwärtigen Motiven irgendwie für das

allgemeine Wohl sorgen werden.“ 

— John Maynard Keynes



"Wenn der Geist erkennt, dass er die Liebe

nicht herstellen kann, sondern nur Ideen

dessen, was die Liebe sein sollte, dann wird er

ruhig und die Liebe ist."
- Murdo MacDonald-Bayne (1887-1955)

Über jegliche Unterstützung würde ich mich natürlich

außerordentlich freuen, über Kontaktaufnahme und über

Obhut am allermeisten, und über Zuspruch allemal, 

UND ICH BLEIBE DABEI:. 



Das Einzige Klima was es zu retten gilt
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https://www.youtube.com/watch?v=J8mqu5ZePP0
https://www.youtube.com/watch?v=J8mqu5ZePP0


Unser Weg ist noch nicht zu Ende ! 
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