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                                                               Rom, den 31. Oktober 7526/2018 
 

      „95 Thesen“  an jedes  Mitglied der 
 
 

1. Gesellschaft für deutsche Sprache und Literatur in Zürich (GfdSL) (1894 in Zürich) 
gfdsl@ds.uzh.ch;  oeffentlichkeitsarbeit@goethe.de 
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7. berlin@deutschakademie.de, hamburg@deutschakademie.de;  
8. Goethe-Institut Jessica.KraatzMagri@goethe.de  
9. und an jeden Ahnenerben, der die deutsche Sprache als höchstwertiger Kulturgut des 

Volkes liebt, schätzt und pflegt; verfaßt vom Präsidenten des o. g. Vereins Iwan 
Götz (Künstlername „Wanja“)  

 
ehren wir miteinander kurz zu einem gedenkwürdigen 31. Oktober 1517 zurück und 
erinnern wir uns an die Einleitung zu „95 Thesen“ von Martin Luther: „Aus Liebe 

zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen, sollen die folgenden Thesen in 
Wittenberg disputiert werden unter dem Vorsitz des ehrwürdigen Pater Martin Luther, 
Magister der freien Künste und der heiligen Theologie, dort auch ordentlicher Professor 
der Theologie. Daher bittet er jene, die nicht anwesend sein können, um mit uns 
mündlich zu debattieren, dies in Abwesenheit schriftlich zu tun.“  

„Aus Liebe zur Wahrheit und im Verlangen, sie zu erhellen“ wurden die 
vorliegenden „Gehirnprothesen“ von mir angefertigt. Vielleicht hilft’s. 

Noch entzieht es sich meiner Kenntnis, ob die Empfänger dieses Briefes auch 
tatsächlich über die Ehre verfügen und nicht nur so tun „als ob“, daher verzichte ich 
gewohnheitsmäßig gern auf die vorschriftsmäßige und das Wort „Ehre“ entwürdigende 
Floskel  „Sehr geehrte Damen und Herren!“.  

Dafür ist der Inhalt des Wortes „Ehre“ zu wertvoll als daß ich es für sinn- und 
inhaltsloselose Begrüßungsgefasel an wem auch immer verschwende. Wie es in diesem 
Land ja seit Langem Gang und Gebe ist. 

„Sehr geehrter Herr Götz, Sie haben sich für die Verbüßung der Haftstrafe im 
Vollzugsanstalt Charlottenburg… bis zum 23. Mai 2009 einzufinden.“  

Nachdem sich „Sehr geehrter Herr Götz“ am 22. Mai 2009 dort einfand, wurde er 
- und andere Gefangene ebenfalls - wie der  sozialer Abschaum von vielen Justizange-
stellten behandelt. Im Knast verstanden die 2 mich betreuenden Sozialarbeiter mit auf 
Machtgeilheit beschränktem Horizont – Möchte-Gern-Hitler – unter „Soziale Kompetenz“ 
das  Denunzieren der Mithäftlinge… Insgesamt wurde ich mit über 4 Jahre „Haftstrafe“ 
ausgezeichnet, worauf ich mit Recht stolz bin: denn ich schweige nicht.  

Damit also Deutsche auch außerhalb ihrer Gefängnis-Wohnungen („Wohnhaft“ = 
„wohnhaft in…“) ihren Horizont erweitern reicht es, daß sie sich erstmal von den Knien 
erheben, in die sie sich mit Geschichtsfälschung, Holokost-Schuldgefühlen und deutsch-
feindlichen Propaganda der =geschalteten Medien zwingen ließen.  

Und in diesem Zusammenhang erinnere ich mich unwillkürlich an die Frage, die  
mein langjähriger Freund Karl Kraus in seinem Buch „Ich bin der Vogel, der sein Nest 
beschmutzt“ u. a. niederschrieb: „Fürs Leben gern wüßt‘ ich: was fangen die vielen 
Leute nur mit dem erweiterten Horizont an?“ Das wüßte ich auch gern. Noch länger vor 
der Glotze brüten?  

Wer also unter den Empfängern dieser offenen Worte über die Ehre verfügt, wird 
mich verstehen und auf die anderen kommt es mir erstmal  nicht an. Ich bin wie ich 
bin: die einen kennen mich, die  anderen - können mich.   
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Liebe Mitglieder der Sprachvereinigungen! In diesen freigeistigen „95 Thesen“ 
möchte ich 2 meiner Entdeckungen in der Sprache des deutschen Volkes bekanntmachen, 
die die gesamte eingebildete Welt wieder auf die Füße kommen lassen kann. Ich hab’s 
gewarnt: Horizont erweitern ist gefährlich. 

 

Einführung 

     
üßiger Leser! Ohne Eidschwur kannst du mir glauben, daß ich Dir diese „Gehirn-

prothesen“ als die Tochter meines Geistes, die schönste und geistreichste, das sich 

erdenken ließe, repräsentiere. Auch ich konnte nicht wider das Gesetz der Natur aufkommen, 

in der ein jedes Ding seinesgleichen erzeuge. 

 Meine Tochter wurde im Gefängnis in Charlottengrad in Berlin gezeugt, wo alle Un-

bequemlichkeiten ihren ständigen Sitz haben und jedes triste Gelärm, vielfältige seelische 

Unterjochung und langatmige Hoffnungslosigkeit zu Hause sind: 

 

    Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 

    Wer nie die kummervolle Nächte 

    Auf seinem Knastbett weinend saß, 

    Der kennt Euch nicht, Ihr Himmelsmächte... 

 

Doch mein Herz blieb unter diesen Widrigkeiten auch dank meinem sibirischen Ursprung und 

meines Freundes J. W. von Goethe aufgeschlossen für friedliche Muße. Wolfgang offen-

barte mir mal früher: „Wanja, auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar 

sonnenhellen Tagen sich soviel Licht ins Herz zu tragen, daß wenn der Sommer längst 

verweht, das Leuchten immer noch besteht“… 

Eine behagliche Stätte, die Lieblichkeit der Gefilde, die Heiterkeit des Gitter-Himmels, 

das Murmeln der Quellen, die Ruhe des Geistes tragen viel dazu bei, daß sogar im 

Gefängnis die unfruchtbarsten Musen sich fruchtbar zeigen und dem Leser Erzeugnisse 

bieten, die es mit Bewunderung und Freude erfüllen. Vorausgesetzt diese über kindliche 

Aufgeschlossenheit  und Neugierde für neue Sichten und Einsichten sowie über einen aus-

erlesenen Geschmack verfügen. 

 Es geschieht wohl, daß ein Vater eine häßliche Tochter besitzt, die aller Grazie bar 

ist, und die Liebe, die er für sie empfindet, legt ihm eine Binde um die Augen, daß er deren 

Fehler nicht sieht,  vielmehr sie für witzige und liebenswürdige Züge erachtet und diese 

seinen Freunden und Bekannten als scharfsinnige und anmutige Äußerungen erzählt. 

 Jedoch ich, der zwar der Vater dieser „Gehirnprothese“ scheine, aber nur sein Stief-

vater bin, ich will nicht mit dem Strom der Denkgewohnheiten schwimmen, noch Dich, teurer 

Leser, schier mit Tränen in den Augen kniend bitten, wie andere tun, daß Du die Fehler, die 

Du an meiner Tochter finden magst, verzeihen oder nicht sehen wollest; denn Du bist weder 

ihr Verwandter noch ihr Freund, hast Deinen eigenen Kopf und Deinen freien Willen wie 

der Allertüchtigste auf Erden und sitzest in Deinem Hause, darin Du der Herr bist wie der 

König über seine Untertanen. 

 Alles dieses enthebt und befreit Dich von jeder Rücksicht und Verpflichtung, und so 

kannst Du von diesen „Gehirnprothesen“ alles sagen, was Dir gut dünkt, ohne besorgt zu 
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sein, daß man Dich schelte ob des Bösen, noch belohne ob des Guten, das Du von ihnen 

denken, schreiben und sagen magst... 
 

Introdukzion 

 

as Auge schaut nicht mehr in die Tiefen des Mikrokosmos und in die Weiten des 

Makrokosmos. Das Ohr hört nicht mehr jene geheimnisvollen Klänge, von welchen alte 

Weisheitslehren und die Werke großer Meister träumen… (Schiller „Die Ideale“)  

…erloschen sind die heitern Sonnen, die meiner Jugend Pfad erhellt, 

Die Ideale sind zerronnen, die einst das trunkne Herz geschwellt, 

Er ist dahin, der süße Glaube an Wesen, die mein Traum gebar, 

Der rauhen Wirklichkeit zum Raube, was einst so schön, so göttlich war… 

Unsere heutige Erkenntnis wird aus der Welt des Tastens geboren. Wie Blinde tasten wir und 

voran und leben in der Welt des Begriffs. Das Wort „Begreifen“ steht nicht von ungefähr am Ende 

eines (Denk-)Prozesses, dessen Anfang genau dasselbe Wort bedeutet. 

Das Auge sieht nicht in die Welt, sondern tastet die Wirklichkeit nach einer Größenordnung 

ab, die im wahren Sinn des Wortes dem Planeten abgegriffen wurde.  

Auge und Ohr sind in dieser Welt heutiger Erkenntnis, heutigen Begreifens Mittel zum 

Zweck; sie sind zweit- und drittrangig geworden und nur noch in Filmen und auf dem Laufsteg von 

Bedeutung. 

Der Tastsinn dominiert absolut, er beherrscht aber die andern Sinne nicht mit Willkür, 

sondern mit vollendeter Souveränität. Seine Differenzierung, seine Verfeinerung hat einen Grad 

erreicht, der von den Fundamenten der Wissenschaft angefangen bis hin-auf in die höchsten Höhen 

des „Begriffs“ mit Stolz die bisherigen Leistungen der Zivilisazion für sich in Anspruch nimmt.  

Die Wissenschaft und Erkenntnis leben in einer blinden und tauben, aber in einer ungemein 

feinfühligen und feinnervigen Welt des Tastens. 

Wir selbst zahlen damit freilig einen Tribut, ohne es zu ahnen. Auge und Ohr flüchten sich 

in die Bereiche der Kunst, das begrifflose Denken, das inneren Schauen in die Symbolik der 

Religionen. Die volle Stärke unserer besten und wertvollsten Sinne, Sehen und Hören, wird zu 

einer Angelegenheit von Feierabenden und Feiertagen; wir „erholen“ uns von den Anstrengungen der 

dunklen und unheimlichen Welt jenes niedrigsten Sinnes, der uns mit grausamer Systematik 

tyrannisiert.  

Nicht soll hiermit gesagt sein, daß diese „Haptik“, diese Begreifungswissenschaft, trotz ihrer 

Einseitigkeit nicht etwa zu tiefen Erkenntnissen, ja zu grundsätzlichen Ein-sichten gekommen wäre. 

Es hieße die Entwicklung, die Leistung der letzten 2 Jahr-tausende verleugnen, wolle man die 

bewunderungswürdige Konsequenz übersehen, mit welcher hier ein Sinn sich selbst ins Primat 

setzte. Schließlich hieße es, die Möglichkeit überhaupt in Frage zu stellen, durch irgend einen 

Sinneskanal in die freie Welt objektiver Kenntnisse zu gelangen. 

Wir leben vorwiegend in einer Zeit des Tastens, des Begreifens im deutlichsten Sinne 

dieses Wortes. Was mich interessiert, ist die Fragestellung: wie  sieht eine Welt-erkenntnis aus, 

in der das Auge triumphiert, oder wie sieht diese Welt aus, wenn wir den Maßstab des Ohres an 

sie legen, wenn wir sie hören? Denn innerhalb z. B. einer haptischen Welt ist eine Erkenntnis nur 

mit haptischen Mitteln möglich… 
„Als haptische Wahrnehmung (haptόs ‚fühlbar‘, haptikόs ‚zum Berühren geeignet‘) 

bezeichnet man das tastende ‚Begreifen‘ im Wortsinne, also die Wahrnehmung  durch aktive 
Erkundung im Unterschied zur passiven taktilen. Der Be-griff ‚Haptik‘ geht auf den deutschen 
Psychologen Max Dessoir zurück, der 1892 empfahl, die wissenschaftliche Lehre über das 
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Tastsinnessystem in Anlehnung an ‚Akustik‘ und ‚Optik‘ zu benennen.“ Der Begriff „Haptik“ geht 
eigentlich auf Aristoteles und nicht auf meinen Freund Max zurück, dieser griff ihn nur 
wieder auf… „Max Dessoir, eigentlich Max Dessauer, (* 8. Februar 1867 in Berlin; † 19. Juli 1947 in 

Königstein im Taunus) war ein deutscher Philosoph, Mediziner, und Psychologe. Nach ersten Arbeiten 
im Bereich der Medizin, Psychologie und den Grenzwissenschaften, in denen er die Begriffe ‚Haptik‘ 
und ‚Parapsychologie‘ prägte, beschäftigte sich Dessoir vor allem mit den Ge-bieten der Ästhetik und 
der Kunstwissenschaft. …“ 

Das philosophische Denken, aus dem „Begriff“ geboren, führt heute nicht mehr zu dieser 

Welt, es kämpft gegen unsere Welt der 5 Sinne.  

Um Mißverständnisse  zu vermeiden: ebenso wie es sich heute um ein Vorherrschaft des 

Tastsinnes handelt, ebenso und mit derselben Berechtigung kann man sich Welt denken, in denen 

unsere anderen Sinne dominieren, in denen etwa das Auge oder das Ohr das Szepter führt. 

Sehen wir uns jedoch einmal einige Elemente des „philosophischen“ Denkens an und 

vergessen absichtlich die Beschränktheit des Begriffs und aus dem Begreifen geordnete An-

schauung, wie sie ein haptisch orientiertes Denken nun Mal involviert. Nehmen wir an, die 

Philosophie sehe wirklich ihre Aufgabe in einer Weltweisheit großen Stils. Einer ihrer wichtigsten 

Entdeckungen war zweifellos  Zurückführung aller Erkenntnis auf die 3 Koordinaten: Raum, Zeit 

und Kausalität. Nun ist unser Denken so organisiert, daß wir aus dieser dreifaltigen 

Umklammerung nicht heraus können; wenigstens nicht in der Welt des Begriffs. 

Was außer uns ist, ist die Natur und wenn wir die Augen schließen und keine Hände und 

restlichen Sinne mehr zum Aufnehmen hätten, was bliebe dann von der Welt noch übrig? Nichts.  

So nimmt es nicht Wunder, wenn heute fähigsten Köpfe sich von der Schulphilosophie 

abwenden. Nicht der Zusammenbruch dieser Philosophie macht sie skeptisch, sondern die innere 

Gewißheit, daß die Fundamente dieses Gebäudes ganz im Ungewissen stehen, daß gerade mit dem 

Wichtigsten etwas nicht in Ordnung ist, nämlich am Begriff selbst. 

Man hatte - endlich! - eine außerordentlich wichtige Entdeckung gemacht: Daß nämlich das 

Wort „Begriff“ nicht nur von dem Tätigkeitswort „begreifen“, also von einem Tasterlebnis kommt, 

sondern daß „Der Begriff“ in der Tat eine nüchterne und alltägliche Handlung des Tastens  und 

Greifens a priori ist. 

Es galt, dieses nun wieder abgestaubte und in seiner eigentlichen Bedeutung wieder 

entdeckte Wort in denjenigen Wissenschaftsbereich einzuführen, wohin es gehörte und wo es sein 

eigentliches Tätigkeitsfeld finden mußte: in die exakteste Disziplin konsequenter Haptik, in die 

Physik.  

Die Physik hat nicht nur der Technik und somit unserer gesamten Zivilisazion ihren 

Stempel aufgedrückt, sie „haptifiziert“ als reinste Inkarnazion eines aus dem Tastsinn geborenen 

Weltgefühls nicht nur die Welt der übrigen Sinne, insbesondere Augen und Ohr, sie zwingt sogar 

das Reich der Empfindungen und des Glaubens dermaßen in ihre Bann, daß es beinahe ein 

Wagnis scheint, gerade in diesem entscheidenden Punkt noch neue Probleme zu sehen. 

Gegenstand und Arbeitsgebiet der Physik ist ausgesprochene Haptik, sie beschäftigt sich mit 

Stoff und Kraft; Masse wird zu Energie und Energie kann gemessen werden. Raum und Zeit 

werden zu einem Koordinatensystem verbunden, wobei die Zeit - sie darf nicht außerhalb des 

Systems bleiben - als vierte Koordinate erscheint. Als Methodik steht ihr die Wissenschaft zur 

Seite, d. h. eine deutlich aus dem Tastempfinden entsprungene Arbeits- und Denkweise, welche die 

Brücke zu den außerhaptischen Welten baut. 

Nicht die Wissenschaft hat die Physik geboren, sondern das spezifisch tastende Denken und 

Forschen von Kindesbeinen auf, von den Slawen und später auch über Griechen eingeleitet, von 

Galilei als dem ersten Physiker sankzioniert, hat wissenschaftliches Denken und Forschen über-

haupt erst ermöglicht.  
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Max Plank schrieb in seiner Arbeit „Kausalgesetz und Willensfreiheit“, die mir zufällig im 1. 

Studienjahr der Philosophie 1974 über den Weg lief und aus der ich anfangs lediglich die 

Überschrift „begriff“ und mich dennoch fesselte: „Die Grundlage jeder Wissenschaft ist die 

metaphysische Hypothese der Existenz einer selbständigen von uns unabhängigen Außenwelt.“ 

Hier wird mit einer Kühnheit das Kant’sche „Ding an sich“ haptifiziert und als 

gleichberechtigte Welthälfte der Innenwelt gegenübergestellt. Unsere Fähigkeit, die Außenwelt zu 

verstehen, läßt sich so erklären, daß sich in unserem Geist Vorgänge abspielen („Mikrokosmos“), die 

den Vorgängen in der Natur analog verlaufen. Die den Naturerscheinungen analogen Geistes-

prozesse nennen wir „Naturgesetze“.  

Als eines der wichtigsten Axiome der Naturwissenschaft darf jedenfalls die These gebucht 

werden, daß Innen- und Außenwelt gleich „real“ sind. (Zur „Realität“ komme ich noch später). 

Freilich verliert, innerhalb dieses wissenschaftlichen Denkens, das Wort „Wahrheit“ seinen Sinn. 

„Die Physik würde unter allen Wissenschaften eine Ausnahme bilden, wenn sich nicht auch 

bei ihr das Gesetz bewährte, daß die weittragendsten, wertvollsten Resultate der Forschung stets 

nur nach dem prinzipiell unerreichbaren Ziel einer Erkenntnis der realen Wirklichkeit zu gewinnen 

sind“, bemerkte Max Plank in „Das Weltbild der neuen Physik“. 

Die Außenwelt bietet dem Wissenschaftler eine Wirklichkeit ohne Wahrheit. Aber eine 

Philosophie, die dem Physiker, dem Wissenschaftler eine Innenwelt ohne Wirklichkeit bietet, ist für 

den an der Natur geschulten exakten Denker eine Absurdität. Da verzichtet er lieber auf eine 

„Wahrheit“ angesichts der sicheren Posizion, welche die Natur seinem Denker bietet. 

Max Weber sagt den Studenten in „Wissenschaft als Beruf“: „Daß Wissenschaft heute 

ein fachlich betriebener Beruf ist im Dienst der Selbstbesinnung und der Erkenntnis tatsächlicher 

Zusammenhänge, ist nicht eine Heilgüter und Offenbarungen spendende Gnadengabe von Sehern, 

Propheten oder ein Bestandteils des Nachdenkens von Weisen und Philosophen über den Sinn der 

Welt, - das freilich ist eine unentrinnbare Gegebenheit unserer historischen Situazion, aus der wir, 

wenn wir uns selbst treu bleiben, nicht herauskommen können.“ 

In seiner „Wiener Rede“ spricht Max Plank sogar von einer „realen prinzipiell 

unerkennbaren Welt“… 

Die Selbstsicherheit der Wissenschaft resultiert aus der Gewißheit, daß sich ja die 

gesamten anderen Disziplinen im Lauf der letzten Jahrhunderte nach ihr, der Wissenschaft nämlich, 

orientierten, daß diese Disziplinen ihr gesamtes Handwerkzeug, ihre Methodik, ja ihre Denk- und 

Empfindungsweise nach „wissenschaftlichen“ Gesichts-punkten ordnen. Diese Unterordnung 

sämtlicher Lehrgebiete der Hochschulen unter der Methodik einer rein haptischen Weltansicht, diese 

absolute Unterordnung eines nur tast-enden Weltgefühls über die gesamten Phänomenologie der 

übrigen Wissenschaftsbereiche war ja gerade der Sieg der Haptik, für den Sieg der exakten 

Wissenschaftsmethode, des mit ungeheurer Sensibilität vorgehenden, Natur und Geist bis in ihre 

feinsten Verzweigungen abtastenden analytischen Denkens entscheidend. Die „Verwissenschaft-

lichung“ sämtlicher Universitätsgebiete ist längst abgeschlossen. 

Außer den Naturwissenschaften, innerhalb derer die vollkommene Haptik blüht und herrscht 

wie die „Unkraut“, haben wir eine „Geisteswissenschaft“, eine „Kunst-„ und „Musikwissenschaft“, ja 

sogar eine „Religionswissenschaft“! 

Man mache sich klar, was dies bedeutet. Beliebiges Kategorien-System, das die 

Wirklichkeit (= Licht wirkt) beschreibt, muß biegsam genug sein für ein Ausdehnen und gleichzeitig 

den Sinn beibehalten bei seinem Rückschluß vom Komplizierten auf etwas Einfaches; Verein-

fachung, Redukzion auf die Grundlagen.  

Das dunkle und taube, wenn auch äußerst feinfühlige Tasten schlich sich ein in Gebiete, die 

ihm von Natur wesensfremd sind. Was ging dieses Tasten die Farbe an, die sich zwischen Licht 

und Finsternis als ein Urphänomen spannte? Die Farbe wurde sozusagen bis auf den Knochen 
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seziert; der haptische Rest, die Lichtschwingung  als das eigentliche und wesentlichste Merk-mal 

haptisch gezählt und festgestellt. Die Farbe war be-griffen. 

Die Domäne des schöpferischen Auges, die bildende Künste, wanderte mehr und mehr in 

eine zweckdienliche Sachlichkeit. Wohl stehen noch Kunstwerke in einsamer Größe da, zum Sehen 

geboren, zum Schauen bestellt, aber wer hat noch das Licht in sich, sie zu erleben? Den Rest 

besorgte die „Kunstwissenschaft“, die mit unendlichem Tastgefühl die Geschichte künstlicher 

Begebenheiten wissenschaftlich rubrizierte… 

Was ging ferner die Wissenschaft der Ton an, dieses seltsame Medium, welches uns 

Erlebnisse wieder ganz anderer Art schenkt? Seine Schwingungen wurden zwar untersucht, 

gewisse Gesetzmäßigkeiten festgestellt (Stimmgabelversuche). Aber mit diesen Genauigkeits-

messungen und Formelbestimmungen begnügte sich die physikalische Akustik nicht.  Es wurde mit 

Ernst und Gründlichkeit versucht, die Gesetze des musikalischen Schaffens, die doch offensichtlich 

einer ganz anderen als der haptischen Ebene entstammen, mit eben diesen haptischen Mitteln zu 

deuten. Wenn sich auch die Künstler selbst, die Komponisten und die reproduzierende Musiker 

mehr aus Instinkt denn klarer Einsicht wehrten, so trat mit Eifer die „Musik-wissenschaft“ in die 

Front, um den tastenden Be-griff auch hier das Terrain vollends zu erobern. Theorien und 

Ästhetiken, die  nichts mit dem Wesen des Tons zu tun haben, entstanden in Fülle, und die 

Musikgeschichte trieb das Sezieren bis zum Weißbluten.  Der Musiker selbst resignierte in dieser 

Hinsicht bald, er vergrub sich in sein Schaffen oder sein Instrument und scherte sich den Teufel 

um alle Theorien und historische Darstellungen; dies machte den Musiker zu jenem Sonderling als 

welcher er in der ganzen Welt verschrien ist. Immerhin: Die Musik hat als einzige der Künste noch 

einigermaßen ihre Selbständigkeit  gegenüber der Haptik bewahrt… 

Unter den übrigen Ehen der Wissenschaft mit außerhaptischen Gebieten sei noch kurz auf 

ihre seltsamste und kurioseste hingewiesen: die Religionswissenschaft. Das religiöse Phänomen, d. 

h. innere Schau, die gläubige Gewißheit des religiösen Menschen zu haptifizieren, tastend zu be-

greifen – wen möchte da nicht ein  unheimliches Grauen über-schleichen. Es gibt sogar eine 

Religions-Philosophie, die  mit haptischen Begriffsmaßen ein transzendentes Dreifaltigkeit zu lösen 

versucht – merkt sie nicht den Abgrund, der zwischen Be-griff und religiösem Erleben klafft? Ihre 

und der Religionswissenschaft Abneigung gegen die Mystik ist zu deutlich, als daß man nicht die 

treibenden Gründe dieser Abneigung bemerkt: da sich doch in der Mystik das Begriffslose als 

einzig adäquater Wortausdruck des religiösen Lebens manifestiert… 

Max Plank sagt in seiner bereits zitierten Reder vom 12.03.1929: „…Zweitens ist es höchst 

bemerkenswert, daß …das physikalische Weltbild in seiner Struktur sich immer weiter von der 

Sinneswelt entfernt, daß es seinen anschaulichen Charakter immer mehr einbüßt, daß die 

Sinnesempfindungen in steigendem Maße aus ihm ausgeschaltet werden – man  denke nur an die 

physikalische Optik, in der vom menschlichen Auge gar nicht mehr die Rede ist – daß damit sein 

Wesen immer weiter ins Abstrakte sich verliert, wobei rein formale mathematische Operazionen eine 

stets bedeutendere Rolle spielen und Qualitätsunterschiede immer mehr auf Quantitätsunterschiede 

zurückgeführt werden…“ 

Eines der Rätsel, welches das naturwissenschaftlich-exakte Denken immer wieder zu lösen 

versucht hat, obwohl es im Bereich des haptischen Denkens nicht gelöst werden kann, ist das 

Problem des organischen Lebens. Die Hartnäckigkeit, mit der von wissenschaftlicher Seite immer 

wieder gerade dieses Problem angeschnitten wurde, hat einen tiefen Grund. Überall stößt der 

Tastbegriff an Lebendiges, und seinem messenden Denken und Begreifen, selbst wenn sich dieses 

haptische Denken noch so sehr transzendiert, ist gerade dieses Lebendige, dieses sich immer 

Verändernde ein Unheimliches, das er nie fassen kann. Nur dann, wenn das Organische „tot“ ist, 

hat der Tastbegriff Ruhe und Sicherheit, um seine Analyse zu beginnen. 
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Kann er dies nicht, so wagt er sich mutig an das Lebendige selbst, mißt, wägt und seziert 

dieses Lebendige nach den gründlichen bisher bewährten Methoden seines Forschens. Auf Grund 

dieser Vivisekzion  kommt er dann zu den Ergebnissen, die in den verschiedenen biologischen 

Theorien niederlegt und genügsam bekannt sind. 

Die Gestalttheorie stellt sich die Frage: „Wie kommt es, daß dieses ‚Du‘, welches da vor 

mir steht, welches aus so und so vielen Einzelelementen besteht, in meiner Betrachtung als Einheit 

erscheint?“ 

Nun ist ja gerade diese Frage nicht nur für den wissenschaftlich interessierten Laien, noch 

mehr fast für den Liebhaber der Künste sowie besonders den Künstlern selbst gegenstandslos. 

Denn sie „erleben“ ja diese Einheit, also wozu da diese knifflige Frage! Was soll in einer Welt des 

Messens und Zählens, in einer Welt der triumphierenden Sachlichkeit eine  Spekulazion, welche 

doch nur mit Begriffen arbeitet! Lassen wir es ruhig bei den nackten Tatsachen, bei der bewährten 

Spezialisierung.  

Für Fragen, die der heutigen Wissenschaft unlösbar sind, haben wir ja die Religion; für 

Empfindungen, die zu ihrem Recht kommen wollen, haben wir ja die Kunst. Was geht den religiösen 

Menschen, den Künstler die Atomtheorie, was den Wissenschaftler Kunst und Religion an, was 

geht den Laien alles zusammen an. Man lebt, mach sich Sorgen oder freut sich auch ohne dieses 

alles: der eigene Beruf erfordert vollste Tatkraft, „den ganzen Menschen“.  

Wie aber jede Blüte schon den nahen Todeskeim in sich trägt, so künden sich auch heute 

bereits Umwandlungen schwerwiegender Art. Mit der These, daß die Begriffswissenschaft mit den 

Rätseln von Leben  und Tod, von Sein und Werden, von Schicksal, Schuld und Sühne, Gott und 

Teufel nichts zu tun haben will, daß sie den Zweifel anstelle des Glaubens, Drüsen und Hormone 

anstelle des Empfindens, eine statistische Wahrscheinlichkeit anstelle einer sinnvollen Ordnung des 

Weltganzen setzt – damit ist dem Menschen nicht geholfen… 

 „Yan Pingzhong fragte den Guan Yiwu nach der Kultur des Lebens. Guan Yiwu 

antwortete: ‚Man muß sich frei entfalten können, das ist alles. Es darf im Leben kein Aufhalten und 

kein Behindern geben.“ 

 Yan Pingzhong: ‚Und wie erlange ich dieses Ziel?‘ 

Guan Yiwu erwiderte: ‚Laß das Ohr das hören, was es hören will; laß das Auge das sehen, was 

es sehen will; laß die Nase das riechen, was sie riechen will; laß den Mund sagen, was er sagen 

will; laß den Körper das genießen, was er genießen will; laß den Willen das tun, was er tun will. 

Denn das, was das Ohr hören will, sind Klänge und Töne. Läßt  man es diese nicht hören, dann 

bedeutet das, die Hellhörigkeit zu behindern. Das, was das Auge sehen will, sind Schönheit und 

Farben. Läßt man es diese nicht sehen, dann bedeutet das, das klare Sehen zu behindern. Das, 

was Nase riechen will, sind Gewürze und Blumen. Läßt man diese nicht riechen, dann bedeutet 

das, den Geruchssinn zu behindern. Das, worüber der Mund sprechen will, sind die 

Unterscheidungen von Richtigem und Falschen. Läßt man ihn nicht darüber sprechen, dann bedeutet 

das, das Wissen zu behindern. Das, was der Körper genießen will, ist das Schöne und das 

Üppige. Läßt man ihn nicht daran teilhaben, dann bedeutet das, seine Zufriedenheit zu behindern. 

 All diese Behinderungen führen zu inneren Zerstörungen und bedeuten für den Menschen 

Grausamkeiten. Aber wenn man sie beseitigt, dann kann man freudig und gelassen den Tod 

erwarten, selbst wenn er schon nach einem Tag, einem Monat, einem Jahr oder zehn Jahren 

eintritt.  

Wenn man aber an dem Zerstörerischen und Grausamen festhält, sich dafür entscheidet und 

nicht von ihm lassen will, dann wird man selbst ein langes Leben in Trübsal verbringen und 

dauerte es auch hundert, tausend oder zehntausend Jahre. Das verstehe ich unter Lebenskultur…‘“ 
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Gebrauchsanweisung  

 

Als ich in einem Musikladen den Verkäufer nach der Gebrauchsanweisung für ein Flügel 
fragte, sah er mich so an, als sei ich bekloppt. Ich sah so zurück, als habe er recht. 

Als ich Ludwig einmal fragte, ob es schwer sei Klavier zu spielen, antwortete mir 
Beethoven: „Nein, das ist ganz einfach: du drückst auf die angegebenen Tasten in der 
vorgegebener Reihenfolge und das ist alles.“  

Und genau so verstehen viele das Lesen: man reihe die Buchstaben aneinander in 
der von der Grammatik vorgegebener Reihenfolge zu den Sätzen und schon versteht man 
das, was geschrieben wurde. Ludwig hatte doch recht…  

Mensch und Natur bilden eine „untrennbare“ Einheit (Individuum = in-dividere = 
nicht teilbar) und Fühlen und Denken treffen sich im Zauber des Klangs der Töne und 
Worte; Ohr und Auge sind keine unüberbrückbare Welten mehr.  

Mir ist es mir nicht gegeben Musik zu arrangieren und so wurde aus mir von 
klein auf, dank Schöpfers Gnade, ein Komponist der Worte. 1991 veröffentlichte ich 
meine ersten Erzählungen; hier ist ein Beispiel für fühlendes Denken. Oder denkendes 
Fühlen? Entscheide selbst:  

Ruhe 
Um Mitternacht wurde ich von Fasil leise geweckt. Bis zum Sonnenaufgang war ich an 
der Reihe, Wache zu halten. 
Mit der Taiga war nicht zu spaßen.  
Mit der nächtlichen schon gar nicht. 
Fröstelnd und gähnend setzte ich mich ans Lagerfeuer. Es war genügend Glut vorhanden, 
so daß ich den Teekessel aufstellen konnte, ohne das Feuer neu anfachen zu müssen. 
Eine der Frauen sprach leise im Schlaf.  

Dann wurde es wieder still.  
Vom sternübersäten Himmel bröckelten Sternschnuppen ab. 
Ein Fisch sprang aus dem Wasser und verschwand wieder in der dunklen Tiefe des 
Flusses. Durch den Nebel zugedeckt ruhte sich die ermüdete Taiga aus. 
Das Wasser im Kessel siedete leise, und ich kochte mir Tee. 

...allmählich verloschen die Sterne am Ostrand des Himmel, und die Spitzen der 
Bäume wurden deutlicher sichtbar. 
Schnatternd flog ein Entenpaar vorbei. 
Zögernd geriet der Nebel in Bewegung und begann aufzureißen. 

Ein kleiner Vogel erwachte und setzte sich auf einen Ast neben unserer 
Laubhütte. Schläfrig und leise stimmte er sein Liedchen an. 
Die Wolken begannen rötlich zu leuchten. 
Das machte den niedlichen Vogel erst richtig munter. 
Die Sterne verblaßten geräuschlos. 
Nur das bunte Vögelchen wurde immer munterer und zwitscherte zusehends lauter. 
Leise, ohne die Schlafenden zu wecken und den Vogel zu stören, kroch ich behutsam in 
die Laubhütte, holte meine Zwillingsflinte heraus und stellte die Morgenruhe wieder her. 
   



10 

 

Meine Freundin sagte nach dem durchlesen der Introdukzion zu mir: „Wanja, du kannst 
dich doch kurz und prägnant ausdrücken, warum schreibst du in akademischer Sprache und 
soviel? Das verstehen die meisten doch gar nicht“.  

Mit „kurz“ bezog sie sich dabei auf meine Aphorismen… „Natürlichkeit ohne Kul-
tur ist Kulturlosigkeit“ ist so ein aus dem Jahre 1978; „Für langweilige Menschen  bin 
ich langweilig, für Interessante – interessant. Und wer bin ich?“, „Es ist besser sich 
selbst zu loben als andere zu beschimpfen“, „Krankheit wird den Betroffenen heilen. 
Oder befreien“, „Im Sozialismus belog man uns über den Sozialismus, aber sagte die 
Wahrheit über den Kapitalismus. Und umgekehrt.“; „Erfahrung ist nicht das, was ich 
erlebe, sondern was ich daraus mache“, „Erst wenn dir bewußt wird, daß du nicht frei 
bist, wirst du frei“; „Wer seine Erfahrungen weiterreichen will, hat selbst aus eigenen 
nichts gelernt“;  usw.  

„Was gewesen, dasselbe wird (wieder) sein, und was geschehen, wird (wieder) 
geschehen: Nichts Neues gibt es unter der Sonne. Sagt man von etwas: ‚Sieh, das ist 
neu!‘, so  war es schon längst zu den Zeiten, die vor uns gewesen.“ So steht es im 
Buch der Prediger, 1.9f, geschrieben. Und so ist es auch. 
   Die Causa Lutheri (Luthers Verhör) zu Worms: 
Die rasante Verbreitung von Martin „95 Thesen“ und vor allem seines “Sermon von 
Ablaß und Gnade” machte den Konflikt mit der kirchlichen Hierarchie unausweichlich. 

Luther, am 17. und 18. April 1521 auf dem Reichstag anwesend, weigerte sich 
unter Berufung auf die Bibel, der kaiserlichen Aufforderung zu folgen, seine zuvor in 
seinen Büchern geäußerten Ansichten zu widerrufen.  

Das betraf hauptsächlich die 1520 erschienenen Bücher: 
- „Von der Freiheit eines Christenmenschen“; 
- „An den christlichen Adel deutscher Nazion von des christlichen Standes Besserung“; 
- „Von der babylonischen Gefangenschaft der Kirche“. 
Berühmt ist Martins Antwort auf die Frage Kaisers Karl V. in seiner Verteidigungsrede, 
ob er widerrufen wolle: „...wenn ich nicht durch Zeugnisse der Schrift und klare 
Vernunftsgründe überzeugt werde; denn weder dem Papst noch den Konzilien allein 
glaube ich, da es feststeht, daß sie öfter geirrt und sich selbst widersprochen haben, so 
bin ich durch die Stellen der heiligen Schrift, die ich angeführt habe, überwunden in 
meinem Gewissen und gefangen in dem Worte Gottes. Daher kann und will ich nichts 
widerrufen, weil wider das Gewissen etwas zu tun, weder sicher noch heilsam ist. Gott 
helfe mir, Amen!“   

Als politischen Gefangenen wird meine Haltung so bewundert; „VU“ bin ich: 
 

 
 
…seit meiner Geburt muß ich den Vorwurf über mich ergehen lassen, daß ich immer 
wieder von mir - und somit von meinem Wissen – ausgehe. Wovon sollte ich denn sonst 
ausgehen? Davon, was mein Gegenüber von mir zu hören erwartet?   

Durch die weltweite =schaltung der Medien, absichtlich kastrierte Bildung und 
Geschichtsfälschung nach dem 2. Weltkrieg schreitet die bewußte Zombiesazion der Men-
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schen zügig voran und aus neugierigen gehirnbenutzenden Kindern werden immer mehr 
verängstlichte untertänige gehirngewaschenen Erwachsene: (Schiller „Die Ideale“)  
 
  Doch, ach! schon auf des Weges Mitte verloren die Begleiter sich, 
   Sie wandten treulos ihre Schritte, und einer nach dem andern wich. 
   Leichtfüßig war das Glück entflohen, des Wissens Durst blieb ungestillt, 
   des Zweifels finstre Wetter zogen sich um der Wahrheit Sonnenbild. 
   Von all dem rauschenden Geleite, wer harrte liebend bei mir aus?  
   Wer steht mir tröstend noch zu Seite und folgt mir bis zum finstern Haus?  
    
… in jedem Menschen ist ein passiver und aktiver Wortschatz vorhanden; der 1. ist um 
ein Mehrfaches umfangreicher als der Aktive und erlaubt erst das Verstehen des Neuen.  
  Der Wortschatz der menschlichen Sprache bei einem Hund beträgt durchschnittlich 
150 Worte. Mein Hund in Sibirien verstand 3 Sprachen: Russisch, Deutsch und 
Englisch, bellen konnte er aber nur auf Russisch. Amerikanische Krähen zum Beispiel 
verstehen die Europäischen nicht. Weil sie eine andere Sprache krähen… 
  Wie dem auch sei: es gibt Menschen, die können sich nur wortweise ausdrücken 
und deren Wortschatz aus etwa 300 - 500 Wörtern besteht; andere wiederum sind in der 
Lage sich Satzweise verständlich zu machen; es soll noch tatsächlich Menschen geben – 
ich werde zu ihnen auch gezählt -, die fähig und in der Lage sind, sich Gedankenweise 
zu entfalten und dazu gehören verständlicherweise mehrere Worte und Sätze. Wer also 
nicht über die Gabe der Geduld und Neugier, Merkmale der Weisheit, verfügt, braucht 
nicht weiter zu lesen. 
  Das wortreiche Gefasel der korrupten deutschen Politikern ist nicht der Ausdruck 
der Intelligenz und Ehrlichkeit – wer wird schon heute bei wachen Verstand freiwillig 
Politiker oder Justizabsolvent -  und dient nicht der Verständigung und der Gedanken-
übertragung, sondern einzig und allein der Geschichtsfälschung, Manipulazion und der 
Vertuschung, kurzum: der Gehirnwäsche der Steuerzahler.  
  Ausnahmslos alle Politiker und Justizabsolventen wissen, daß Deutschreich seit 
1945 okkupiert ist und quaseln von irgend einer “Freiheit, Demokratie, Rechtssatta, 
Verfassung, Wahlen”, weil sie diese Lügen Geld kassieren. Und es gibt genug Koma-
voliden – komatöse Vollidioten -, die den Politikern ihren Glauben und somit Vertrauen 
schenken, in dem sie sie “wählen”.  
  (Komavoliden: diesen Begriff führte ich in die deutsche Sprache ein und bezeich-
net Menschen, die sich im Wachlkoma befinden und sich dabei einbilden am aktiven 
Leben teilzunehmen, weil sie z. B. “zur Wahl” gehen können. Komavoliden erkennt man 
daran, daß sie solche extra für sie konstruierte Worte wie “Verschwörungstheorie” 
benutzen. Zum “apallischen Syndrom” komme ich später ausführlicher dazu).   
  Iossif Wissarionowitsch Stalin (И. В. Сталин) vor beinahe 100 Jahren erkannte und 
unmißverständlich brachte zum Ausdruck: „Genossen! Es kommt nicht darauf an, wieviel 
Menschen zur Wahl gehen, sondern wer die Stimmen zählt.“ Im heute besetzten 
Deutschreich gab es letzte freie Wahlen 1932… vor 86 Jahren also… Soweit eine kurze 
Bemerkung zu den Wahlen in der faschistischen „Bundesrepublik Deutschland“. 
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Wahrheit ist sowohl ein Zustand als auch ein Prozeß; mal entscheidet man sich 
für das eine, mal für das andere. Die Welt besteht nicht aus „Ja“ oder „Nein“, sondern 
aus „sowohl als auch“.  

Während eines der unzähligen Gerichtsprozesse sagte der Richter zu mir: „Herr 
Götz, erklären Sie nicht soviel, sondern beantworten Sie meine Frage mit ‚Ja‘ oder 
‚Nein‘“. Herr Götz: „Es geht nicht, ich muß die Zusammenhänge herstellen, damit das, 
was ich sage, auch im richtigen Kontext steht. Und da reichen ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ der 
aristotelischen Logik nicht aus.“ Richter: „Aber Sie sind doch in der Lage auf meine 
einfache Frage mit „Ja“ oder „Nein“ antworten.“ Ich: „Herr Richter, darf ich Ihnen eine 
einfache Frage stellen, die Sie mit ‚Ja‘ oder ‚Nein‘ beantworten sollten?“ – „Fragen Sie!“ 
– „Haben Sie immer noch Sex mit Ihrer minderjährigen Tochter?“…  

Ohne Logik kommen wir auf der Suche nach Wahrheit nicht aus. Mit der Logik 
von Aristoteles, in der es nur „Ja“ oder „Nein“ gibt, schon gar nicht. 

Als archaische Logik wird eine Denkform gekennzeichnet, die historisch mit Platon 
und Aristoteles endete. Sie nimmt ein Zwischenstadium zwischen dem “primitiven 
Denken“ und dem “klassischen Denken“ ein, gekennzeichnet durch die beginnende Refle-
xion über das Verhältnis von Sprache und Erkenntnis.  

Im primitiven – ursprünglichen, d. h. auch kindlichen - Denken sind das Sein des 
Dinges, das Haben des Dinges und der Name des Dinges vermöge der Kenntnis des 
Namens als identisch gesetzt. Mit anderen Worten: Sein + Haben + Name stellen eine 
Einheit da; daher auch der Ausdruck: Nomen est omen = im Namen liegt die Bedeutung. 
Und daran denken: „Bedeutung“ ist nicht irgendeine „Deutung“ mit „Be“, sondern die zu 
dem betreffenden Wort bzw. Satz gehörende objektbezogene Verhaltensrelevanz; höre ich 
„Wasser ist heiß“, so verhalte ich mich beim Trinken anders als bei „warm“ oder „kalt“.   

Bereits vor über 100 000 Jahren hatte im Slawenreich – heute Rußreich – jeder 
Mensch mehreren Vornamen: eins, den man nur in der Familie benutzte und die Fremde 
nicht verwenden durften, z. B. „Mimi“. Erst mit 12 Jahren erhielt das Kind den 
„richtigen“, nach Außen getragenen, Vornamen: „Maria“. Dieser Name entsprach den bis 
zum 12. Lebensjahr  sich herauskristallisierter Charakter. Dann gab es noch einen 
geheimen Namen, den ein Schamane dem Kind mit 16 Jahren vermittelte und den nur 
diese beiden kannten; niemand durfte diesen Namen niemals erfahren – die Schamanen 
wußte über die Magie der Worte sehr gut Bescheid... 

Die Denkformen (Sein + Haben + Name = Seihana; meine Benennung) sind gekenn-
zeichnet durch Mystik, Mantik und Magie. In der archaischen Sprachphilosophie wird die 
Frage nach der Aussprechbarkeit der Wahrheit über die Welt gestellt: “Kann menschliche  
Rede Gefäß für die Wahrheit sein?“ Darauf entwickelte Aristoteles seine Logik, in der 
es nur „Ja“ oder „Nein“ gibt.  

„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn ihr nicht umkehrt und werdet wie die 
Kinder, so werdet ihr nicht in das Himmelreich eingehen.“                       Mt 18.3  

Die Sprache ähnelt einem Eisberg. „Ich versuche immer nach dem Prinzip des 
Eisbergs zu schreiben“, offenbarte mir einmal Ernest Hemingway. „Auf jeden sichtbaren 
Teil kommen sieben Achtel, die sich unter Wasser befinden... Es kommt auf den Teil 
an, den man nicht sieht.“   
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Und ich werde nicht aufhören „sieben Achtel“ zu erkunden. Und das Ende aller 
meiner Erkundungen wird sein, dort anzukommen, wo ich begonnen habe: auf der Spitze 
des Eisbergs. Und erst jetzt den Ort richtig kennen... 

Weise wissen nicht immer die richtigen Antworten, aber sie können stets die 
richtigen Fragen stellen. Wer bist Du, Leser? 

In einem Gespräch zwischen 2 Menschen zu schweigen bedeutet nicht unbedingt 
zuzuhören. Und erst recht nicht verstehen. Etwas Geschriebenes ist immer ein Gespräch 
zwischen dem Verfasser und dem Leser und der Letzte fügt unwillkürlich seine eigenen 
Vorstellungen dem Verfaßten hinzu (RAS). Dieser Hinweis ist schon deswegen wichtig, 
da mein Anliegen mit den „95 Thesen“ wird sich nur demjenigen offenbaren, der auch 
bereit, gewillt und in der Lage ist, sich von seinen eigenen, für einzig richtigen und 
liebgewonnen Vorstellungen zu befreien. Gehirn-Besitzer, die davon ausgehen, daß es 2 
Meinungen gibt: ihre und falsche, werden hier nichts holen können. Meine Worte sind an 
jene gerichtet, deren Grundeinstellung eines Suchenden ist: es gibt 2 Meinungen: meine 
und eine andere. 

Während einer Veranstaltung („Gerichtsprozeß“ wegen der Holokost-Leugnung) 
wurde ein Psychiater aus Berlin (Herr Winterhalter) bestellt, der mir unterstellte, ich 
werde von Minderwertigkeits-Komplexen geplagt und von der Eitelkeit nach Anerkennung 
getrieben, die dazu führen, daß ich „Holokost“ leugne, um im Mittelpunkt zu stehen…  

Der Richter erlaubte mir dem Psychiater einige Fragen zu stellen. „Herr Winter-
halter, wie lange arbeiten Sie schon als Psychiater?“ – „Seit 1989.“ – „Verstehen Sie 
Deutsch? Ich fragte Sie nicht danach, „seit wann“ Sie arbeiten, sondern „wie lange“. 
Oder können Sie nicht rechnen?“ – Der Psychiater bekam einen roten Kopf: „19 Jahre“, 
stammelte er hervor. – „Na also, geht doch. Was halten Sie vom Sprichwort ‚Umgang 
form die Menschen‘?‘“. Die Besucher lachten schallend und Tomatenkopf schwieg 
betreten. Da mischte sich der Richter ein: „Die Frage gehört nicht hierher…“ usw.  

Dieser und andere Psychiater bescheinigten mir immer vollkommene geistige 
Gesundheit.  Bei jeder solcher Veranstaltung wird ein Psychiater auf mich losgeschickt. 
Mehr dazu in meinem Erlebnisbericht aus der Knast-Psychiatrie „Wanja flog über das 
Kuckucksnest“.  

In den Produkzionsstätten zur Herstellung von Bio-Robotern (Komavoliden) wie 
Schulen, Hochschulen und Universitäten ganz bewußt Einseitigkeit gelehrt, obwohl jeder 
Schul- und Uni-Absolvent mir sofort bestätigen wird, daß es keine Münze mit nur einer 
Seite geben kann. Immer wieder ist interessant zu beobachten wie meine Gesprächs-
partner ängstlich ins Stocken geraten, wenn ich diese bitte mir etwas Gutes über den von 
einem Teil des Volkes gewählten Reichskanzler Adolf Hitler zu erzählen.  

Als Kind war Adolf Hitler ein hervorragender Sänger und im Kirchenchor prophe-
zeite man ihm eine ruhmvolle Zukunft als Sänger. Schade eigentlich; heute würde man 
neben Luciano Pavarotti den weltbekannten Tenor Adolf Hitler bewundern. Und niemand 
würde das Buch „Mein Kampf“ verbieten, weil dort der leidvolle Weg des künftigen 
Weltstars beschrieben wäre. 

Es ist auch bekannt, daß Adolf ein sehr guter Maler war; würden Wiener Kaffee-
Häuser Besucher so dumm sein und bei ihm 3200 selbstgemalte Bilder – einige in 
Postkartenformat – kaufen? Kaum spreche ich solche Gedanken aus, dann bricht sofort 
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die Empörung los: „Aber Hitler…“ und wird etwas von der anderen Seite erzählt. Ich 
wechsle aber keine Seiten, solange ich alles auf einer der Münzseiten geklärt habe. 
Außerdem denke ich bei solchen Gesprächen immer an meinen Freund Antoine de Saint-
Exupéry: „Wenn man einen Menschen, der den Krieg bejaht, von der Entsetzlichkeit des 
Krieges überzeugen will, darf man ihn nicht Rohling schimpfen; man muß ihn zu ver-
stehen suchen.“ („Wind, Sand und Sterne“)… 
 Dominikaner und Franziskaner hatten den größten Einfluß in der Kirche und somit 
die Gesellschaft und hatten sogar die „Lizenz“ zur Inquisizion. Bis der Jesuitenorden 
(SJ: Societas Jesu) am 15. August 1534 von einem Freundeskreis um Ignatius von 
Loyola als Gegenstück zur Protestantismus gegründet wurde. Da es heute sehr wichtig 
ist die Erfahrungen der Jesuiten zu kennen und zu erkennen, verbleibe ich kurz dabei. 
„Der Orden als Bildungsinstituzion    

Die Jesuiten spielten lange eine große Rolle im Bildungssystem Europas. Die Anregung zur 
Einrichtung von jesuitische  Bildungsstätten ging auf Ignatius von Loyola selbst zurück, der 1551 
vorschlug, dort außer Theologie auch Logik und die antiken Klassiker zu lehren; später kamen noch 
Mathematik, Astronomie, Physik und Philosophie hinzu. Im 17. Jahrhundert verbreitete der Orden das 
Thesenblatt, die großformatige und in Kupfer gestochene Ankündigung der akademischen Disputatio, 
im gehobenen katholischen Bildungswesen.  

Zu Beginn des 18. Jahrhunderts gab es in ganz Europa zahlreiche Schulen, an denen z. B. die 
Söhne von Adligen, aber auch Angehörige niedrigerer sozialer Klassen unterrichtet wurden. Aus den 
Reihen der Schüler kamen u. a. René Descartes, … Voltaire, …, Denis Diderot … Ein weiterer 
wichtiger Beitrag war, daß in Publikazionen des Ordens, etwa dem Journal de Trévoux, öffentlich 
zeitgenössische Literatur diskutiert werden konnte, ohne dabei Inquisizion oder Zensur fürchten zu 
müssen.  

Aus diesem Grund bedauerte selbst der Vordenker der Aufklärung Voltaire den Niedergang 
des Ordens im späteren Verlauf des 18. Jahrhunderts. – Andererseits gehörten Jesuiten an vorderster 
Front zu denjenigen, die in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts für das Verbot des Werks von 
René Descartes eintraten, als nach seinem Tod Klagen aufkamen, er habe bei seinen 
naturwissenschaftlichen Studien keinen Raum für Gott gelassen. ...“  

Ob ich nun will oder nicht, mein Assoziazionsvermögen zwingt mich dazu an 
meinen Freund Salomo, den Weisen, zu denken, den ich bereits zitierte: „„Was gewesen, 
dasselbe wird (wieder) sein, und was geschehen, wird (wieder) geschehen: Nichts Neues 
gibt es unter der Sonne. Sagt man von etwas: ‚Sieh, das ist neu!‘, so  war es schon 
längst zu den Zeiten, die vor uns gewesen.“ Inquisizion lebt in der faschistischen 
„Bundesrepublik Deutschland“ weiter und hält es nicht einmal für nötig sich zu 
verstecken. Hier ist von heute und  

„Als Inquisizion (lateinisch ‚inquisitio‘ = Untersuchung) werden ein juristisches Pro-
zeßverfahren (Inquisizionsverfahren) sowie damit arbeitende Instituzionen bezeichnet, die im 
Spätmittelalter und der Frühneuzeit zur Bekämpfung der Häresie dienten. Der Vorsitzende eines 
Inquisizionsgerichts heißt Inquisitor.“     

                https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisizion 

Zu beachten ist eine Kleinigkeit: „Der Vorsitzende eines Inquisizionsgerichts heißt 

Inquisitor.“   Würde jemand über das „Spätmittelalter und Frühneuzeit“ berichten, so stün-
de „hieß Inquisitor“ und nicht „heißt Inquisitor“…  

„Häresie (von altgriechisch ‚αἵρεσις haíresis, = „Wahl“, „Anschauung“, „Schule“) ist im engeren 
Sinn eine Aussage oder Lehre, die im Widerspruch zu kirchlich-religiösen Glaubensgrundsätzen steht. 
Im weiteren Sinn kann eine Häresie eine vom Anerkannten abweichende Lehre, Meinung, Doktrin, 
Ideologie oder Philosophie sein. Ein Häretiker ist ein Vertreter einer Häresie.“   

Ein Richter bezeichnet sich in geschlossenem Kreis der Eingeweihten gern mal als 
Inquisitor.  Ein Bio-Roboter wird mir gemäß der Programmierung empört erwidern: „Das 

https://de.wikipedia.org/wiki/Ren%C3%A9_Descartes
https://de.wikipedia.org/wiki/Voltaire
https://de.wikipedia.org/wiki/Denis_Diderot
https://de.wikipedia.org/wiki/Journal_de_Tr%C3%A9voux
https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisition
https://de.wikipedia.org/wiki/Inquisizion
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ist alles Quatsch!“. Ich spreche aus eigener Erfahrung. Und Du? Hier kann sich jeder 
vom aktuellen Justiz-Vokabular selbst überzeugen: 

„Mit Inquisizionsprozeß wird ein Strafprozeß bezeichnet, bei dem die gerichtliche 
Strafverfolgung nicht durch den Verletzten, sondern vom Staat betrieben wird. Siehe auch unter 
Inquisizionsprinzip. Gegenbegriff ist der Akkusazionsprozeß.   

Mit Inquisizionsprinzip oder Ermittlungsgrundsatz wird der im deutschen Straf-recht 
herrschende Grundsatz bezeichnet, daß das Strafgericht selbständig die Wahrheit zu erforschen hat. 
Es ist dabei nicht die Anträge der Verfahrensbeteiligten gebunden (§ 155 Abs. 2 StPO). Siehe auch 
unter Inquisizionsprozeß:“  

                             http://www.lexexakt.de/glossar/inquisizionsprinzip.php 
„Von einem Akkusazionsprozeß spricht man im Strafrecht, wenn der Prozeß nur auf Be-treiben des 
Geschädigten oder seiner Familie eröffnet und durchgeführt wird. Der Akku-sazionsprozeß war vom 
allem im Mittelalter gebräuchlich. Ihm stand der Inquisizionspro-zeß gegenüber. Heute gilt im 
Strafrecht grundsätzlich das Inquisizionsprinzip.“ 

                                 http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/akkusazionsprozess.php 

Es ist also nicht die Sprache „des finsteren Mittelalters“, sondern die Gegenwart 
der Justizinquisizion. Was „Wahrheit“ ist, legt der Inquisitor (Richter) des Gebäudes 
„Amtsgerichts“ gemäß der Weisung „von oben“ fest; Anträge zur tatsächlichen Wahr-
heitsfindung werden mit 2 „Argumenten“ abgelehnt: 

1. Offenkundigkeit (§ 291 ZPO) und 2. Prozeßverschleppung (§ 244/3/ StPO).  

Die Rechtsbeschwerde gegen einen Inquisizionsprozeß wird von den Inquisizionskollegen 
selbstverständlich abgelehnt: man fällt doch einem Inquisitor nicht in den Rücken. So 
sieht es in allen gegenwärtigen politischen Prozessen aus: Rechtsbeugung.  

Das Volk hat ein Recht auf ein Urteil, aber nicht auf das Recht - das ist die 
politische Realität und das Verständnis von freiheitlich–demokratischer Grundordnung der 
Placebo-Regierung der „BRD“. 

„Nichts Neues gibt es unter der Sonne.“… 

…wie laufen heute die Abschluß-Prüfungen ab? „Darwin sagte…“ und dann wird das 
auswendig Gelernte runter geleiehrt. Und alles ist gut.    

Mein Freund Antoine de Saint-Exupéry  hat sich auch vor mir über die Zukunft 
Deutschreichs Gedanken gemacht: „Man kann die Götzen von einst ausgraben und alte, 
wirksame Mythen beleben, die Zauberlehren des Altdeutschen oder des Heiligen 
Römischen Reiches. Man kann die Deutschen trunken machen mit dem Stolz, Volks-
genossen Beethovens zu sein. Bis zum Straßenkehrer kann man sie berauschen, und das 
ist leichter, als aus einem Straßenkehrer einen Beethoven zu machen. … Planmäßig zu 
arbeiten ist beim Menschen schwer, denn alles bei ihm ist Widersinn. Da sichert die 
Gesellschaft dem Dichter oder Forscher sein Brot, um seine schöpferische  Arbeit zu 
ermöglichen; der Geförderte schläft träge ein. Der siegreiche Eroberer verfettet, der 
reichgewordene Großherzige wird zum Raffer. Was nützen uns die politischen Lehren, 
die den Menschen zu entwickeln versprechen, wenn wir  von vorn herein gar nicht 
wissen, was für Stoff ihnen zur Verfügung stehen wird? Was für Begabungen werden 
geboren? Wir sind kein Zuchtvieh; beim Menschen zählt  das Erscheinen eines armen 
Pascal mehr als viele wohlernährte Namenlose“. … 

…in Sankt-Petersburg in Rußreich stellte ein 12jähriges Mädchen eine Strafan-
zeige gegen die Schulbehörde, weil diese nur Darwin im Schulstoff lehren läßt und keine 
alternative Entstehung des Menschen zulassen…  

Menschen sind von den Irdischen bzw. Außerirdischen Lebensformen „herge-
stellt“ worden und werden „Gott“, „Schöpfer“ oder wie auch immer genannt. Damit 

http://www.lexexakt.de/glossar/inquisizionsprinzip.php
http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/strafrecht.html
http://www.lexexakt.de/index.php/glossar/akkusazionsprozess.php
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niemand darüber spricht wurde für die Bio-Roboter der Begriff „Verschwörungstheorie“ 
erfunden.  

In meiner Arbeit „Warum hat Deutschland keinen Friedensvertrag?“, ins Weltnetz 
am 6. Dezember 2004 gestellt und inzwischen in 11 Sprachen, Koreanisch und Japanisch 
einschließlich übersetzt worden, zitierte ich nachträglich folgenden Beitrag der AFP vom 
20.12.2007: „Japanische Armee bereitet sich auf UFO-Angriff vor. Japans Verteidi-
gungsminister Shigeru Ishiba will die Streitkräfte des Landes auf ein mögliches Auf-
tauchen von Unbekannten Flugobjekten (UFO’s) aus dem All vorbereiten. ‚Nichts recht-
fertigt es zu bestreiten, daß UFO’s existieren und von einer anderen Lebensform kontrol-
liert werden‘, sagte Ishiba in Tokio. Er wolle überprüfen, wie die japanische Armee auf 
einen möglichen Angriff von Marsmenschen reagieren könne. …“   

Kehren wir wieder zur Schulprüfungen zurück, denn ich floch „Darwin“ und die 
„Außerirdischen“ und „Inquisizion“ bewußt ein.  

Renè Descartes war auch Absolvent der Jesuiten-Universität und verriet mir, wie 
die Prüfungen dort abliefen (es wird bis heute geheimgehalten: ich weihe also den Leser 
in ein Geheimnis ein) Der Leser kann sich selbst überprüfen wie gut er seinerzeit 
geschult wurde und wie er heute tatsächlich abschneiden würde, denn und in  uns laufen 
Programme ab und wir sind alle solange Bio-Roboter (Komavoliden, Zombie’s, Gehirn-
Besitzer usw.), bis wir nicht bewußt leben und bewußt leben wir nur dann, wenn 
zwischen uns als soziales Individuum und der eigentlichen Natur in uns keine fremde 
Programme installiert sind, die täglich durch Gehirnwäsche in uns gelangen. 

Das Konzept der „Gehirnwäsche“ ist zwar bildhaft zutreffend, aber grob und un-
wissenschaftlich im Gute Sinn dieses Wortes. Das Gehirn ist keine „schmutzige Wä-
sche“, sondern ein komplexes elektro-kolloidaler Informazionsprozessor – ein lebendiges 
Netz aus mehr als 100 Milliarden Nervenzellen, die in der Lage sind 102733000 Verbin-
dungen herzustellen. In diesem feinen Mini-Bio-Computer laufen pro Minute etwa 100 
Millionen Prozesse ab… Habe nachgezählt. Die gute Nachricht ist: wir können uns 
selbst umprogrammieren. 

Die Prüfung an der jesuitischen Universität lief so ab. Der Prüfling behauptete 
eine beliebige These, z. B. Die Erde hat die Form eines Balls. Etwa 10 Professoren 
und Dozenten hörten aufmerksam den Ausführungen zu und sollten von dieser These – 
ausnahmslos alle – überzeugt werden.  

Nach dem alle der These zustimmten, mußte der Prüfling nun das Gegenteil be-
weisen Professoren und Dozenten davon überzeugen, daß die Erde eine Scheibe ist. Erst 
wenn die Prüfungskommission davon überzeugt war, daß die Erde eine Scheibe ist, war 
die Prüfung bestanden. 

Um Komavoliden zu erzeugen – die kann man einfacher manipulieren – wird an 
allen Schulen, Hochschulen und Universitäten, kurz Einbildungseinrichtungen, wird nur 
eine Seite von der Münze gelehrt und erklärt. Um die andere Seite muß sich jeder selbst 
im Selbststudium kümmern…  

…seit über 100 Jahren wird die These vertreten, daß die Erde doch eine Scheibe 
ist und wir von den Medien belogen werden. Die Anzahl der ehrlichen Wissenschaftler, 
die sich dieser These anschließend wächst ständig und die Zahl der Vertreter dieser Auf-
fassung wächst schneller als den Geschichtsfälschern lieb ist…  
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Damit keiner die Wahrheit erfährt, wurde ein mächtiges und einflußreiches Viren-
Wort eingeführt: Verschwörungstheorie. Hört jemand etwas von seinem Programm Ab-
weichendes, denkt er darüber deswegen nicht nach, weil ihm die =geschalteten Medien ja 
schon die Lösung anbieten: „Verschwörungstheorie“, die von Spinnern ausgedacht wurde; 
da kommen doch die Wenigsten auf die Idee, daß es außerdem auch noch eine „Ver-
schwörungspraxis“ gibt…  

Im Zusammenhang mit meinen „95“ Thesen“ und der Untersuchung der gesell-
schaftlichen Phänomene der Gegenwart ist es unumgänglich ganz oberflächlich, (also 
katholisch = allgemein), auf die Bauweise der Worte, mit denen wir ja denken bzw. den-
ken, daß wir denken, einzugehen.  

Ist die Sprache Informazionsträger und -lieferant für das Denken, so ist 
offensichtlich, daß wer die „Sprache“ besitzt, der ist auch in der Lage das Denken zu 
manipulieren. Das erklärt auch die weltweit Zusammenziehung in wenigen Händen und 
organisierte =schaltung aller Medien. Das begriffslosen Denken als Sonderfall behandle 
ich an diese Stelle nicht; es reicht darauf hinzuweisen, daß es so etwas auch gibt: „Ein 
Bild sagt mehr als tausend Worte“; deswegen werden nur bestimmte – korrupte – 
Künstler finanziell unterstützt. Frau Herta Müller z. B. wurde mit dem Nóbelpreis 
gekauft, weil sie die schlimmen Zustände im sozialistischen Rumänien in der Sprache 
der Deutschen beschrieb. Das, was ich las, war gut bis sehr gut und ich ahne, daß das, 
was ich nicht las, ebenfalls so ist. Sprachlich begnadet ist sie allemal.  Und deswegen 
war sie von Interesse für die Faschisten.  

Bereits Friedrich II. bemerkte treffend: „Die Last der Tyrannei wird nie drückender, 
als wenn der Tyrann den Schein der Unschuld annimmt und die Unterdrückung nach 
vorgeblicher Form der Gesetze geschieht“.  

Frau Müller vermutete nicht einmal, daß in „ihrer neuen Heimat Bundesrepublik 
Deutschland“ noch viel schlimmere Zustände herrschen als es in Rumänien unter 
 Nicolae Ceaușescu  je waren, zum Alltag gehören; nur sie werden durch gezielte und 
geschickte Propaganda besser vertuscht. Es ist aber vieles bekannt, nur wird es in dem 
Nachrichtenüberfluß verschüttet.    

Mit einem Brief aus dem Knast, der ihr persönlich bei ihr zu Hause übergeben 
wurde, noch vor der Verleihung des anerkanntesten Literaturpreises, klärte ich sie über 
die tatsächlichen Zustände in der „Bundesrepublik Deutschland“ auf und bat sie in ihrer 
Verleihungsrede der Weltöffentlichkeit das bekanntzugeben. Sie hatte genug Zeit meine 
Hinweise zu überprüfen. Nóbel-Herta schwieg und kassierte das Geld… 

Nihil ita est ut esse videtur – Nichts ist so wie es scheint:  
„Berlin, die Hauptstadt der Kinderschänder 

Die Pädophilen-Szene von Berlin. Darüber sprach die B.Z. mit dem Journalisten Manfred 
Karremann, der für „Stern“ und das „ZDF“ über ein Jahr verdeckt im Kinderschänder-Milieu 
recherchierte – auch in Berlin. 

Herr Karremann, wie haben Sie diese Szene in Berlin erlebt? 
„Berlin ist schon die Pädo-Hauptstadt, da kommen wir nicht dran vorbei. Die Szene in Berlin ist die 
größte in Deutschland. Ich habe hier Leute getroffen, die gar nichts tun außer träumen. Bis zu Leuten, 
die davon träumen, ein Kind zu töten. Aber 90 Prozent sind Durchschnittspädophile.“ 

Was sind „Durchschnittspädophile“?  
„Die suchen eine feste Beziehung zu einem Kind. Wie Ilja S. Als der Kleine sich von ihm abgewandt 
hat – da sind Tränen geflossen, der saß da und hat geheult. Der Durchschnittspädophile denkt 
wirklich, er tut den Kindern nichts Schlechtes. Er denkt wirklich, es ist alles freiwillig.“ 

Wie kommen die Täter an ihre Opfer?  
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„Das läuft ganz banal ab. Man freundet sich mit den Kindern an und macht Unternehmungen. Man hört 
den Kindern zu. Das ist wohl das, was vielen Kindern zu Hause fehlt. Aber der Sex ist eine 
Vorbedingung für eine dauerhafte Beziehung. Ich habe keinen getroffen, wo es ohne Sex geht Und der 
sexuelle Übergriff schadet den Kindern. 

Wird mit Kindern auch gehandelt? Ja, es gibt sogar Eltern in Berlin, die vermieten ihre kleinen 
Mädchen stundenweise. Es gibt auch Kinderbordelle, mitten in der City. Es gibt dafür eine richtige 
Szene. Diese Leute treffen sich regelmäßig in Berlin. 

Wie ist diese kriminelle Szene aufgebaut?  
Das ist ein eingeschworener Club. Die sind alle sehr vorsichtig. Es ist ein sehr langer Weg, um in diese 
Szene zu gelangen. Ich kenne auch Leute, die im Zusammenhang mit in Berlin verschwundenen 
Kindern stehen. Andere reden bei den Treffen über Morde, Vertuschungsmorde. Doch die sind in der 
’normalen‘ Pädo-Szene nicht gern gesehen. 

Merken denn die Eltern nicht, daß ihre Kinder zum Teil jahrelang von Pädophilen mißbraucht 
werden?  

Es gibt einen klaren Grundsatz: ,nicht mit der Mutter, nicht ohne die Mutter‘. Und selbst wenn 
die Eltern nachfragen, vermuten sie keinen Mißbrauch. Auch, als der Mißbrauch bekannt wurde, 
wollten es einige Eltern immer noch nicht glauben. 

Was tut die Polizei?  
Die Methoden der Berliner Polizei sind leider nicht kindgerecht. Die nutzen zum Beispiel kein 
Kindervernehmungszimmer. Die Kinder werden mehrmals zu Wache geholt und verhört. 
                 https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/berlin-die-hauptstadt-der-kinderschaender 

 

         
Ich wurde niemals wegen „Üble Rede und Verleumdung verurteilt…, weil sowohl 
Politiker als auch die Justiz eingeweiht sind. 

Strafgesetzbuch 
§ 188 

Üble Nachrede und Verleumdung gegen Personen des politischen Lebens 
(1) Wird gegen eine im politischen Leben des Volkes stehende Person öffentlich, in einer Versamm-
lung oder durch Verbreiten von Schriften (§ 11 Abs. 3) eine üble Nachrede (§ 186) aus Beweggründen 
begangen, die mit der Stellung des Beleidigten im öffentlichen Leben zusammenhängen, und ist die 
Tat geeignet, sein öffentliches Wirken erheblich zu erschweren, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von 
drei Monaten bis zu fünf Jahren. 
(2) Eine Verleumdung (§ 187) wird unter den gleichen Voraussetzungen mit Freiheitsstrafe von sechs 
Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. 

 Unter einem „Begriff“ möchte ich die Zusammenfassung von Objekten oder 
Ereignissen zu Klassen, aufgrund von Merkmalen verstanden wissen. Für diese 
Zusammen-fassung gibt es eine bestimmte Verknüpfungsvorschrift (Rechtschreibung = 
Orthographie). Diese macht zusammen mit den verknüpften Merkmalen, die Struktur 
eines Begriffes aus (= aneinanderreihen der Buchstaben).  

Es ist klar, daß der spontanen Ausbildung solcher Strukturen ein Lernvorgang zu-
grunde liegt, der auf Strategien der Informazionsgewinnung und der -verarbeitung beruht. 
Die von einer Begriffsstruktur und ihren Merkmalen bestimmte konkrete Objektmenge 

https://www.bz-berlin.de/artikel-archiv/berlin-die-hauptstadt-der-kinderschaender
https://dejure.org/gesetze/StGB
https://dejure.org/gesetze/StGB/11.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/186.html
https://dejure.org/gesetze/StGB/187.html
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möchte ich als den Inhalt eines Begriffes verstehen. Inhalt und Struktur sind durch die 
konkrete Realisazion der Merkmale miteinander verbunden.  

Es ist nicht so kompliziert, wie es auf den ersten Blick aussehen mag; das sind 
die notwendigen Blüten, aus denen Erkenntnisfrüchte entstehen. 

Die Klassifizierungsregel bildet sich im aktiven Verhalten, d. h. durch die Rück-
wirkung der realen Objekte auf eine hypothetische Zuordnung. Wollen wir also erfahren, 
was sich in einem „Obstgeschäft“ befindet, so gehen wir hin und finden dort den Inhalt.  

Wollen wir tatsächlich erfahren, was „Verschwörungstheorie“  bedeutet, so sollten 
wir zuerst aufwachen (uns unser Selbst bewußt werden) und in die Bücherei oder ins 
Weltnetz gehen und untersuchen, in welchem Zusammenhang dieser Begriff verwendet 
wird, denn die Klassifizierungsregel bildet sich ja im aktiven Verhalten und nicht im 
Nachplappern der vorgegebener Wort-Viren.  

Was finden wir? Es sind nur ganz bestimmte Themen, die in den Medien bewußt 
nur einseitig behandelt werden und Menschen mit anderer Sicht kommen erst gar nicht 
zum Wort; sie werden höchstens nur zitiert. Und meisten falsch.  

Am 16. Januar 2007 wurde mein Interview mit dem NDR ausgestrahlt. Zum Ab-
schluß der Befragung vor der Kamera wurde ich nach meiner politischen Haltung gefragt. 
Ich antwortete: „Ich bin ein Rechtsradikaler, ich setze mich radikal für das Recht ein.“ 
Ausgestrahlt wurde: „Ich bin ein Rechtsradikaler“… 

Mit dem Kastrieren der Sätze machen sich die Faschisten leicht. Jeder Deutscher 
hörte im Verlauf der Jahrzehnte andauernden Okkupazion millionenfach von „Endlösung 
der Judenfrage“ = „Vergasung der Juden“. Aber unter A. Hitler hieß „das Vorhaben“ et-
was anders: „Territoriale Endlösung der Judenfrage“ = „Errichtung des Staates Israel“; 
also eines Staates für die Juden. Das Wort“ Territorial“ wurde weggelassen und schon 
erhielt der Satz einen anderen Inhalt. Ich zweifle überhaupt nicht daran, daß auch 
Juden im III. Reich umgebracht wurde; wie hätte man sie sonst nach Palästina 
umsiedeln können, wenn nicht durch die Angst?  

Amerikanische Juden (Zionisten) finanzierte ja nicht  aus selbstlosen Freigiebigkeit  
NSDAP; allein deswegen hatte die NSDAP nur $-Konten und die wichtigsten 
Posizionen in der Hitler-Regierung den Juden vorbehalten waren: A. Rosenberg – 
Chefideologe; J. Goebbels – Propagandachef; A. Eichmann, in Soltau geboren wuchs in 
der „Deutschen Siedlung“ in Jerusalem auf und sprach perfekt die Sprache der Juden 
und war für die „Endlösung der Juden“ im ursprünglichen Sinn des Wortes 
verantwortlich. 

Die abgeschlossene Klassenbildung („Verschwörungstheorie“;) heißt immer auch 
gleichartiges Reagieren auf die merkmalsbezogenen Verhaltensentscheidungen. 

Steht über einem Geschäft geschrieben: „Lebensmittel“, so injiziert man mir ins 
Unbewußte die Darwinistische Abstammungsregel: Der Mensch lebt, um zu fressen. 
Wie auch das Schlachtvieh. Damit es einem ja nicht bewußt wird, werden die Silofutter-
konzentrate ansehnlich verpackt. Stünde über einem Geschäft „Nahrungsmittel“, so wäre 
der Lebensbegriff nicht lediglich auf die Fütterung reduziert… Hört man „Verschwö-
rungstheorie“ und schon kommt „gleichartiges Reagieren“: das ist eine Lüge. Aber das 
Interessanteste ist: es gibt überhaupt keine Lügen: nur Verschweigen, Fälschungen der 
Wahrheit und andere Sicht... 
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Für mich ist diese Gleichung korrekt:  I + XI = X  

 
Israels Premierministerin Golda Meir formulierte einmal eine jüdische Weisheit folgen-
dermaßen: „Einträge in die Geschichtsbücher sollten mit Bleistift vorgenommen werden, 
damit man sie leicht ausradieren kann“. Allein die Familie Rothschild zahlte 1945 als 1. 
Rate 190 000 $ für die Fälschung der Rolle der Juden im Alltag und in der Politik der 
Hitler-Regierung; nach dem heutigen $-Kurs sind es mehrere Millionen. Und das war 
erst die 1. Rate nur einer der jüdischen Familien für die Geschichtsfälschung, die Hitler 
und NSDAP finanzierten….   

Die Geschichtsfälschung ist das Fundament, auf dem die derzeitige Weltordnung 
im Allgemeinen und in Deutschreich im Konkreten basiert.   

Paul Spiegel, der damalige „Präsident des Zentralrates der Juden“ rief schein-barbar 
empört: „Wir werden nicht mehr schweigend zusehen, wenn man uns beleidigt. Wir schreiben das 

Jahr 2002 und nicht 1938“ und forderte sogar einen „Aufstand der Anständigen“.   

Die „Jüdische Allgemeine“ zitiert ihn am 5. Juni 2002: „Ich vermisse den ‚Aufstand der 

Anständigen’. Von den Spitzen der Konfessionen wie auch von der so genannten intellektuellen Elite, 
aber auch von unseren Freunden wie der deutsch-israelischen Gesellschaft und Gewerkschaften habe 
ich kaum etwas gehört. Für alle möglichen Dinge wird auf die Straße gegangen – zum Beispiel für die 
Hunde. Aber ich habe noch von keiner nichtjüdischen Initiative gehört, die zu einer Demonstrazion 

aufgerufen hat, um für unsere Rechte einzutreten“. Man kann hier ganz deutlich beobachten wie 
die deutsch-feindliche Propaganda =geschaltet ist:  

Am 21. Juni 2002 veröffentlichte die „Süddeutsche Zeitung“ eine „Solidaritätsan-

zeige“ mit folgendem Wortlaut: „In den letzten Wochen werden in politischen und literarischen 
Debatten zunehmend Anschauungen öffentlich, die sich erneut antisemitischer Vorurteile bedienen. In 
dieser Situazion erklären wir unsere Solidarität mit den jüdischen Bürgern unseres Landes. Wir 
verstehen ihre große Besorgnis. Jedem Ressentiment gegenüber Juden und anderen gesell-
schaftlichen Minderheiten erteilen wir eine deutliche Absage. Wir bleiben damit bei dem politischen 
und moralischen Konsens unserer demokratischen Gesellschaft, der aus der Verantwortung für die 
nazionalsozialistische Vergangenheit erwachsen ist.“  

Hier bestätigt sich noch einmal: Politik und dumme Sprüche kommen aus derselben 
Küche. Unterzeichner waren u. a. die Literatin Barbara Bronnen (Tochter des Schrift-
stellers jüdischer Herkunft Arnold Bronnen, der es unter Dr. Goebbels zum Programm-
leiter der Reichsrundfunk GmbH gebracht hatte); Heinrich Graf von Einsiedel (in der 
sowjetischen Kriegsgefangenschaft zum Vizepräsidenten von Stalins „Nazionalkomitee 
Freies Deutschland“ mutierte und 1994 für die PDS in den Bundestag einzog); 
Schriftsteller Thomas Harlan (Sohn des Professors Veit Harlan, dem Regisseur von 
solchen Filmen wie „Kolberg“ und „Jud Süß“); Klaus G. Saur vom Münchner K. G. 
Saur-Verlag (Sohn von Hitlers letztem Rüstungsminister Karl Otto Saur) um nur einige 
zu nennen… All diese verlogenen Zionisten (Juden) sprechen von einer „ Verantwortung 

für die nazionalsozialistische Vergangenheit der Deutschen“ und kassierten Geld und 
beteiligten sich aktiv an der Hetze gegen die Juden  in Deutschreich vor 1945… 

Zu bemerken sei abschließend nur, daß Jude nicht = Jude ist, genauso wie ein 
Deutscher nicht = Deutscher ist. Es sind zwar allgemeine Banalitäten, aber immer 
wieder wird dieser  „=“ -Zeichen im  Alltag verwendet: „Die Juden…“, „Die Russen…“, 
„Die Deutschen…“,  
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In Tehran (so schreiben die Perser ihre Hauptstadt) nahm ich als Journalist und 
Beobachter an der „Holokost-Konferenz“ im Dezember 2006 teil. Dort traf ich mich mit 
einem aufrechten Juden, dem Wiener Oberrabbiner Moische Arye Friedman wieder. Auf 
der antizionistischen Rabbinerkonferenz in Wien am 1. Juli 2004, an der ich ebenfalls teil-
nahm,  äußerte Oberrabbiner Friedman er u. a. folgenden wahren Gedanken: „ … Ebenso 

haben die Zionisten Hitler und das deutsche Volk durch Boykottaufrufe und andere politische Akzionen 
zu provozieren versucht, sie haben die Nürnberger Gesetze begrüßt und alles getan, den 
Antisemitismus weiter anzuheizen. Die Zionisten tragen daher eine wesentliche Schuld am Holocaust.  

…Die Zionisten aber haben es nach dem Krieg sogar geschafft, sich als einzige legitime 
Vertreter des Judentums darzustellen. Vor allem durch die Besatzung Deutschlands … wurde dies 
ermöglicht. Die Auswirkungen sind schrecklich! Im Namen des Judentums - und wir glaubenstreue 
Juden haben damit wirklich nichts zu tun - wird seit Jahrzehnten auf die gesamte politische und 
wirtschaftliche Entwicklung Deutschlands massiver Druck ausgeübt. Deutschland ist nach wie vor ein 
besetztes Land, nach wie vor gilt die Feindstaatenklausel der Vereinten Nazionen für Deutschland, das 
heißt, Deutschland ist kein gleichberechtigtes Mitglied der UNO!“.  

…natürlich würden die Faschisten und Zionisten („Zentralrat der Juden“ ist  eine 
zionistische Organisazion) heute bei der Aussage des Rabbiners im III. Reich (1938):  
„Die Ziele des Nazionalsozialismus und der Zionismus sind identisch“ dies als Fälschung 
und „Verschwörungstheorie“ abtun.  

Ist man darüber informiert, daß es um die „territoriale Endlösung der Judenfrage“ 
geht, dann ist ja alles in Ordnung. Geht es aber um die „Endlösung der Judenfrage“, 
dann wird’s schwierig: Juden brachten Juden um? Und was ist da mit der Schuld der 
Deutschen für 7 Generazionen lang? Erst danach ist die „Schuld“ vergeben. Eine 
Generazion ist = 25 Jahre = 175 von Zionisten vorgesehene Jahre andauernde Okkupazion 
Deutschreichs.  Und  weil wir gerade beim Rechnen sind: man drehe die oben angege-
bene römische Zahlen um 1800  und schon hat man eine andere Sicht auf das Ergebnis. 
Genauso verhält es sich mit der neuen Sicht auf das bereits bekannte. 

Mit der eigenen neuen Sicht ergeht es mir beinahe jedesmal so: als ich mich ge-
rade daranmachen wollte, meine vernünftigen Gegenargumente ins Feld zu führen, stock-
te ich. Denn im Schwange einer plötzlichen zerstreuten Ahnung jagte ein Gedanke den 
anderen und trieb die neue Version der Ereignisse voran. In einem einzigen Moment 
nahezu Schwindel erregender Klarheit fiel das Gesagte in sich zusammen, um sich 
augenblicklich neu zu ordnen. Ohne daß ich ein einziges Wort oder Detail, ein einziges 
Ereignis hätte ändern müssen, war es plötzlich eine vollkommen andere Geschichte.  

Wie diese Bilder, auf denen, je nachdem, in welchem Winkel man sie hält, ent-
weder eine junge Braut oder eine alte Vettel zu sehen ist. Oder diese Blätter mit belie-
big vielen bunten Punkten, die sich für den Betrachter zu Teekannen oder Clownsge-
sichtern oder der Kathedrale zusammenfügen, wenn man nur lernt, sie richtig zu sehen.  

Von Anfang an hatte ich die Wahrheit vor Augen gehabt, ohne sie zu erkennen. 
Indem ich mir jedes Argument vornahm und sie aus unterschiedlichen Blickwinkeln be-
trachtete, ging ich noch einmal alles durch, was ich wußte. Alles, was ich gehört, und 
alles, was ich herausgefunden hatte. „Ja“, dachte ich. Auch meine neuen Erkenntnisse 
erfüllten die Geschichte mit Leben. Sie atmet. Und nach und nach ergaben sie ein 
harmonisches Bild. Die unebenen Ränder glätteten sich. Die Lücken füllten sich. Die 
fehlenden Puzzleteile fügten sich ein. Rätselhaftes klärte sich, und Geheimnisse waren 
nicht länger geheim. Nach all dem Fabulieren und all den Lügenmärchen, nach all den 
Vorspiegelungen und Gaukeleien, nach all den Bluffs hatte ich begriffen… Und so wird 
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es auch Dir, mein interessierter Leser, ergehen. Probiere doch aus… Hier einige 
Übungsbeispiele. „Die ZSA können keine Eisbrecher bauen, deswegen bauen sie nur 
Flugzeugträger“; „Angela Merkel bedeutet im Russischen  ‚Engel der Dämmerung‘ = 
‚Engel des Unterganges‘ = ‚Todesengel‘; „Warum ist die Melodie der amerikanischen 
Hymne ein altes russischen Volkslied?“; „König Georg V. und Nikolai II. ist =e Person 
und Prinz Harry heiratete Nichte von Obama Meghan“, „Geheimer Stützpunkt für die 
Herstellung der Klonen befindet sich im Norden Amerikas, am Fluß Klondike: Klondike 
River“.  

Ich weiß, es ist keine leichte Aufgabe etwas Neues zu erkunden ohne sofort das 
implantierte Programm „Verschwörungstheorie“ zu verwenden. Das waren allerdings ganz 
einfache Übungsaufgaben… Es ist allerdings nur die Frage der Zeit, wann die Heimat 
der Klone für alle bekannt wird; es dauert nicht mehr lange. Im November 2018 wird 
sich einiges ändern.    

…um sich die Realität des Gesprächspartners bewußt machen zu können, sollte 
man sich zuerst von seiner eigenen befreien, denn jede Realität ist eine subjektive Re-
akzion auf die Alität; so, wie die Wirkung („Reakzion“) die Folge einer Ursache 
(„Akzion“) darstellt. Und nicht umgekehrt. Ursache = Alität; Folge = Realität…  

RAS bedeutet retikuläres AktivierungsSystem, mit Alltagsworten ausgedrückt ist 
es ein angelernter Filter, der nur jene Informazionen durchläßt, die dem Gehirn-Besitzer 
bekannt sind („Denkgewohnheiten“). Der heutige „Duden“ - der arme Konrad würde sich 
im Grabe mehrmals umdrehen – „erklärt“ unter „Alität“ ein „Mißverhältnis, nicht richti-

ges, nicht passendes Verhältnis.“ Auf diese Weise werden die Menschen verdummt und 
aus Kindern als Gehirn-Benutzern werden systemtreuen Gehirn-Besitzer hergestellt, die 
nur denken, daß sie denken.  

Kein geringerer als mein Freund J. W. von Goethe erklärte sehr anschaulich das 
RAS und würde er nichts Weiteres geschrieben haben als folgender Dialog aus  „Faust“, 
wäre er dennoch der größter Psychologe und Philosoph aller Zeiten geworden:  
           „Faust: Soll ich dir, Flammenbildung, weichen? 

Ich bin’s, bin Faust, bin deinesgleichen!... 
Der du die weite Welt umschweifst, 
Geschäftiger Geist, wie nah fühl ich mich dir! 

Geist: Du gleichst dem Geist, den du begreifst, 
 Nicht mir! 
Faust: Nicht dir? Wem dann? 
 Ich, Ebenbild der Gottheit! Und nicht einmal dir!“ 

Besser als Wolfgang kann man nun wirklich nicht sagen: „Du gleichst dem Geist, den 
du begreifst, nicht mir.“ Diese Feststellung sollte sich jeder Leser vormerken und an den 
Stellen meiner Offenbarung anwenden, an denen er denkt, ich befinde mich im Irrtum 
bzw. habe ‚ne Macke. Die Möglichkeit dies zu tun, war bereits da und es  kommt 
unweigerlich noch, denn, wie Meister Eckart in einem Gespräch mit mir tiefgründig be-
merkte: „Aufgenommen und erfaßt wird ein Aufnehmbares immer nach der besonderen 
Art des Aufnehmenden.“    

In die Gegenwart versetzt bedeutet das: Unsere Art das Problem (Irrtum) zu 
sehen ist das Problem (Irrtum): verändern wir unsere Sicht auf das Problem (den 
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Irrtum), so ändert sich auch das Problem: wir „verarbeiten“ das Anliegen und auch wir 
werden nach und nach anders.  

An dieser Stelle muß ich den die Meinung meines Studienfreundes Georg Will-
helm Friedrich Hegel einfügen; ich mache seinen Gedanken für jeden gebrauchsfähig: 
„Das einzige... ist die Erkenntnis, daß das Negative ebensosehr positiv ist, oder daß das 
sich Widersprechende, sich nicht in Null, ... sondern die Negazion der bestimmten 
Sache, die sich auflöst, ist, daß also im Resultate wesentlich das enthalten ist, woraus 
es resultiert.“ Mit anderen Worten: wir geben uns nicht auf und verraten uns nicht, 
wenn wir unter der Wirkung der logischen Argumenten unsere bisherige Sicht aufgeben, 
denn „im Resultate ist wesentlich das enthalten, woraus es resultiert.“ 
 Alle unsere „Probleme“ (= Sichtweisen) sind Übersetzungsfehler (RAS) zwischen 
dem, was wirklich ist – der Alität - und dem, wie wir es für uns übersetzten: Realität. 
„Du gleichst dem Geist, den Du begreifst...“  
 Niemals sollten wir außer Acht lassen, daß unsere 5 Sinne Instrumente des 
Gehirn sind, mit dem dieser Informazionen über die Alität erhält; z. B. Augen sind 
nach Außen verlegter Hirn: wir sehen nicht mit den Augen, sondern mit dem Hirn. 
Warum tragen denn so viele Menschen Brille? Weil sie außer =gewicht sind und nicht 
richtig denken können. Kurzsichtige sehen keine Perspektive und Weitsichtige sehen nicht, 
was um sie herum vor sich geht. Mit den anderen Sinnes-Organen – korrekter wäre: 
„Hirn-Organen“- verhält es ebenfalls nicht anders. 
 …es gibt ein schönes russisches Volks-Lied, in dem eine junge Frau sich „als ob“ 
beschwert, daß ein junger Mann aus Schüchternheit sie nicht anspricht, sondern ihr nur 
zuzwinkert. Sie singt lächelnd und verschmitzt: „И кто его знает, чего он моргает?“ 
„Wer weiß, warum er mir zuzwinkert…“. Ein Engländer übersetzte diese Zeile ins 
Englische und ein Russe, der das Lied nicht kannte, übersetzte diese Worte wieder ins 
Russische: „Niemand weiß, was er mit seinem Augen hat.“   

    https://www.youtube.com/watch?v=kdwzNWYSo7Q 
      Und genauso verhält es sich mit dem „Übersetzungsfehler“ (RAS) die Wiedergabe 
der äußeren Alität in der inneren Realität. 

Wir grenzen uns also damit ab, was wir für richtig halten, womit wir uns  identi-
fizieren und was wir erwarten. Deswegen sind wir alle beschränkt. Suchen wir nicht 
nach der Wahrheit in dem, was uns bereits bekannt ist, verbleiben wir im alten Wissen. 
Da alles in der Alität miteinander organisch verbunden ist, kommt das „Neues Wissen“ 
nicht von Außen, sondern von Innen, denn wie schon Trismegistos erkannte und uns 
weitergab: oben wie unten und innen wie außen. Das gesamte Wissen der Alität befin-
det sich in uns und das „lernen“ bedeutet nichts anderes als sich erinnern: „Im 
Resultate ist wesentlich das enthalten, woraus es resultiert.“  

Neues Wissen zu erwerben bedeutet nichts anderes als die angelernte Fähigkeit 
sich neu zu programmieren. Und das ist auch meine Bestimmung der Inlelligenz. 

Unser Bewußtsein erkennt und erschafft nur das, was durch seine eigenen Gren-
zen definiert ist; gleichgültig auf welcher Abstraktionsebene dieses Bewußtsein besteht: 
ein Professor ist genauso beschränkt wie ein Prolet, nur auf seine Weise. Außerdem 
findet man einen unverbrauchten Gedanken oder eine frische Sicht bei einem Proleten 
eher als bei einem Professor.   

https://www.youtube.com/watch?v=kdwzNWYSo7Q
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Ich kann dasselbe auch viel diplomatischer ausdrücken: Bist du tot, weißt du es 
nicht, daß du tot bist; es ist nur schwer für die anderen. Genauso ist es, wenn du blöd 
bist.  

Die Denkmuster, die uns an den Lebensabschnitt gebracht haben, an dem wir uns 
heute und jetzt befinden und diese „95 Thesen“ anfingen zu lesen, werden uns als 
Persönlichkeit nicht weiterbringen. „Wahrlich, wahrlich ich sage euch: wenn das 
Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, 
bringet es viele Frucht.“                                                 Johannes 12.24
 Nur wer nach Wahrheit sucht lernt etwas Neues kennen –„stirbt“ - und nur für 
ihn gelten logische Argumente, auf die ich mich immer wieder stürze und stütze. An 
jedem Tag erfolgt die Veränderung. Die, die mich gestern kannten, leben heute im 
Irrtum.    

Alität ist die Ursache und somit das Ursprüngliche, die Realität ist die Wirkung, 
etwas, was sich im Gehirn bereits vorher wiederspiegelte und sich in den Denkgewohn-
heiten festtackerte und als Wahrnehmungsfilter niederschlug. Das ergibt sich aus der 
Logik der deutschen Sprache. „Re-, re-  Präfix – drückt … aus, daß etwas wieder rückgängig 

gemacht, in den Ausgangszustand zurückgeführt …“  Und „Ausgangszustand“ ist die Alität… 
und nicht die Realität.   

In diesem Zusammenhang komme ich nicht an Jean Piaget und seiner Meinung 
über die Entstehung der Identität, wenn ich auch wollte, einfach nicht vorbei: „Piaget 

betrachtet den Menschen als ein offenes System. Darunter versteht er einen Organismus, der sich 

wandelt, auf Einflüsse der Umwelt reagiert, sich anpaßt und die Umwelt selbst beeinflußt. Somit 

gliedert der Mensch seine Welt. Das System bleibt offen. 

In diesem offenen System ist vieles möglich. Dennoch sind dem Menschen Grenzen gesetzt, 

z. B. die biologische Grenze. Zur Offenheit des Systems gehören Denkstrukturen und Gefühle, die für 

andere Menschen nicht ohne weiteres erkennbar sind. 

Piaget ist der Ansicht, daß Menschen nach einem ständigen Ausgleich streben, daß sie 

versuchen, ihr Gleichgewicht zu erlangen (Äquilibrazion). Dies geschieht durch Assimilazion oder 

Akkommodazion (siehe oben). Wenn dies mißlingt, entsteht ein Ungleichgewicht. Doch der 

Organismus strebt nach Erkenntnis bzw. hat ein Bedürfnis nach Erkenntnis dessen, was für ihn eine 

Bedeutung hat. Das Sein wird durch seinen Antrieb aktiv, das offene System entwickelt sich. 

So entsteht nach Piaget Identität durch das ständige Streben nach Gleichgewicht und die 

Auflösung des Ungleichgewichts. …“                                        https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget 

Die faschistische Propaganda unternimmt durch die =schaltung der Medien alles 
Mögliche, damit das „offene System Mensch“ verschlossen wird und bleibt und die Alität 
nur durch die Brille (Filter) der Propaganda sieht und sich lediglich auf das „Haben“ und 
nicht „Sein“ konzentriert. Zombiesazion der Menschen erfolgt über die Sprache (u. a. 
Zionisazion) und Schuldgefühle, mit dem Ergebnis, daß der Betroffene sich davor fürch-
tet einen Fehler zu begehen und bestraft wird. 

Es ist schon tiefe und verborgene Wahrheit in den Worten enthalten; Worte sind 
Genen unserer Ahnen und es ist auch kein Zufall, welcher Bedeutung den Worten zuer-
kannt wird: „Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das 
Wort. Dieses war im Anfang bei Gott. Alles ist durch es geworden, und ohne es ist 
nichts geworden. Was geworden ist -in ihm war das Leben, und das Leben war das 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%84quilibration
https://de.wikipedia.org/wiki/Jean_Piaget
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Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis, und die Finsternis hat es 
nicht ergriffen.“                                                           Johannes 1.1f  

Alle Sprachen haben ihren Ursprung im Alt-Slawischen und nicht, wie die Ge-
schichtsfälscher behaupten, Sanskrit. Hindustani verstehe ich nicht, aber Sanskrit kam mir 
bekannt vor und ich beschäftigte mich näher damit. 

Wie bezeichnete man in den „Hakenkreuz“ bis 1945? Alle verwendeten das =e 
Wort, wie es auch ursprünglich im Slawischen hieß: Swastika. „Swastika“ setzt sich 
zusammen aus „Swa“ = Himmel und tik = Untergang (ein besseres Wort im Deutschen 
finde ich nicht); Swastika bedeutet: Ursprung aller Ursprünge, die Quelle, das Licht… 

Aus Propagandagründen wurde aus „Swastika“ – „Hakenkreuz“ und sogar Dalai 
Lama ließ sich korrumpieren und läßt sich für Asiaten mit und für übrige Welt ohne 
Swastika fotografieren. Millionen Buddhisten außerhalb Asiens wissen nicht, daß Swas-
tika zum Grundsymbol des Buddhismus gehört. Buddhismus ohne Swastika ist wie ein 
impotenter Mann… 

Nun sollten wir uns immer wieder vor Augen führen, daß die Infornmazionsver-
arbeitungsgeschwindigkeit im Unterbewußsein millionenfach schneller erfolgt als uns lieb 
ist und als wir es selbst gedanklich erfassen können. Und genau auf diese Tatsache baut 
die Propaganda und Massenmanipulazion auf. 

In verschiedenen Worten werden Informazionen wie Neurotransmitter angedockt 
und über die sich keiner Gedanken macht; dennoch wirken sie.  

„Neurotransmitter sind Botenstoffe, die an chemische Synapsen die Erregung von 
Nervenzellen auf andere Zellen übertragen“ 

Nahe liegendes Beispiel dafür ist das Wort „Zion“; deutsche Worte werden durch 
die Fremde ausgetauscht, um das Volk zu manipulieren. Weder im Russischen, noch im 
Englischen kommt „Zion“ als Zion zum Tragen, nur in der deutschen Sprache: Organi-
saZion, PublikaZion, InformaZion, OperaZion usw. In Verbindung mit Millionenfachen 
Jahrzehnte andauernden Vorwürfen nach 1945 über „Holokost“ an jene Menschen, die 
damit nicht nur nichts, sondern überhaupt nichts zu tun hatten und haben, sollten dazu 
führen, daß sie sich für die Ahnen und Verwandten schämen und von Schuldgefühlen 
geplagt werden, damit sie einfacher zu manipulieren sind. „Deutsche sind schlecht“ - das 
ist die Botschaft von Zion in den Fremdwörtern und das ist die Hauptaufgabe der 
ZionisaZion. Sobald man ein Fremdwort benutzt, in dem „Zion“ vorkommt  

Frau Merkel: „Wir haben unsere Demokratie auch auf den Lehren aus der Geschichte 

aufgebaut. Dazu gehört unverrückbar die Anerkennung der Singularität des Holocaust. Sie war und ist 

die Voraussetzung dafür, daß wir frei und souverän sein können. Aus diesem Verständnis der 

Einzigartigkeit des Holocaust er-wächst eine ganz spezielle Beziehung Deutschlands zu Israel ... 

Daraus folgt, daß wir grundsätzlich für die Anliegen Israels eintreten ... Deutschland muß eine Politik 

machen, die im Zweifelsfalle für die Belange Israels eintritt und keine Neutralitätsbetrachtungen 

zuläßt.“                      „Die Welt“, 11. Dezember 2003, S. 9 

Die Kirche schleuste das Wort „Schlecht“ so in die deutsch Sprache ein, daß es 
unauffällig zersetzend wirkt; zum Beispiel im scheinbar vollkommen harmloses Wort Ge-
schlecht… „Mann und Frau ist schlecht“, homosexuell ist demnach gut. Wie heißt die 
Schwulen- und Pädophilen-Unterkunft und -Zentrale? – Kirche. 
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Sehen wir uns das Wörtchen „Li-„ genauer an. Im Altslawischen bedeutete es 
„Veränderung des gegebene geistigen Zustandes“. 

„Liturgie 1. Offiziell festgelegte Form des christlichen Gottesdienstes und 2. Teil des 
Gottesdienstes, bei dem Geistlicher und Gemeinde im Wechsel bestimmte Textstücke singen bzw. 
sprechen.“ 

Genau das meine ich: durch die gemeinsame MeditaZion (Punkt 2.) erfolgt Li: die 
Veränderung des geistigen Zustandes. Literatur; Liberal; Linguist; Litauen; Litanei; 
Listerine; Lissabon; LiquidaZion; Liquidität; Liselotte; Lippe; Linke; Linde; List, Licht… 

Das Wort „Licht“ ist ein gutes Beispiel, weil es „harmlos“ ist. Und jetzt sehen 
wir uns die manipulierte Worte an, die jene Benutzer, die es sich dessen nicht bewußt 
sind und diese benutzen, zombiesieren. 

Zuerst ein Wenig Psychologie: „Ein Tic ist ein Krankheitsbild, das zu den Verhaltensstö-

rungen zählt. Umgangssprachlich versteht man unter einem ‚Tick‘ zwar eher die Marotten eines 

Menschen. Im medizinischen Sinne hingegen beschreiben Tics aber  wiederkehrende Bewegungen 

oder auch Laute und Wortäußerungen, die der Betroffene nicht kontrollieren kann. Für die Umwelt ist 

das  irritierend und für den Betroffenen sehr belastend. Zwar läßt sich ein echter Tic meist nicht heilen, 

aber Therapien können die Symptome oft lindern. …“ 

Die Schreibweise ist für uns erstmal nicht wichtig, ob wir „Tic“ oder „Tik“ 
schreiben, ausgesprochen wird es = und die Stimme ist der Senden. Es ist ja auch kein 
Zufall, daß es „Be-Stimmung“ eines Menschen heißt. Die Stimme eines Menschen ist 
etwas Individuelles, etwas von ihm Unzertrennliches. Wählen (in der „BRD“) = Stimme 
abgeben und unbestimmt – also ohne eigener Stimme - weiter dahinvegetieren… 

Nun kommen wir zum „Tik“: Ethik, Ästhetik, Arithmetik, Grammatik, Gymnastik, 
Galaktik, Taktik usw. – mit all diesen Worten, die wir mitunter tätlich verwenden, wer-
den in uns Krankheitsbildet programmiert.  

Wer also an Zufall glaubt, der braucht nicht weiter zu lesen. Materialisten ver-
wenden den Begriff „Zufall“ wenn sie etwas nicht erkläre können und nicht gewillt 
weiter zu forschen.  

Gefährlich wird es in der KombinaZion von „Li-„ und „Tik“… Linguistik… 
In meinen zahlreichen Vorträgen wurde schon oft solche meine Hinweise auf die 

Sprache herablassend belächelt; viele können einfach nicht be-greifen, daß jeder Mensch 
seine Leben vermittels der Sprache programmiert. Aber um das nachvollziehen zu können 
bedarf erst der Erkenntnis der Rolle der Sprache in unserem täglichen Leben. Warum 
verändern wir uns? Weil die Benutzung der Sprache uns verändert. 

Ich habe 6 Kinder – 3 Mädchen und 3 Jungs – und ich nahm mir für sie keine 
Zeit. Und genauso wie ich verhalten sich viele Eltern von heute. Ich gab mir Zeit für 
die Kinder… 

Das sind 2 grundsätzlich entgegengesetzte Lebenseinstellungen, die in der Sprache 
sichtbar werden: „Ich nahm mir Zeit…“ und „Ich gab mir Zeit für die Kinder“… 
 

   Totum relucet in partibus omnibus - Das Ganze spiegelt sich in all seinen Teilen wieder 
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„Es gibt bedeutende Zeiten, von denen wir wenig wissen, Zustände, deren Wichtigkeit 
uns nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Zeit, welche ein Samen unter der 
Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben.“                  J. W. v. Goethe 
 

 Natürlich hat Wolfgang unbedingt recht. Und nicht nur in Bezug auf die Pflan-
zen, sondern auch betreffs der Menschen und der Worte. 
 Wieviel Spott erntete ich in manchen Gesprächen, verwies ich auf die Vergangen-
heit (der Worte) und ihren Einfluß auf die Gegenwart. Besonders sichtbar wird dies in 
der deutschfeindlichen Propaganda der Juden in der Gegenwart gegen das deutsche Volk.  
 
 „Deutsche sollen ihre Vergangenheit bewältigen!“ Juden sollten sich nicht fragen, 
warum sie weltweit gehaßt werden, sondern: „Warum sollten sie nicht gehaßt werden?“ 
 Juden sollen ihre eigene Vergangenheit bewältigen und weltweit erklären, was 
hatten Juden Rosenberg, Eichmann, Goebbels und andere in der Hitler-Regierung zu tun 
und somit selbst an „Holokost der Juden“ beteiligt waren.  

In ihrer Ausgabe vom 15.-21- Oktober 2003 unter der Überschrift „Es wird ein 

InformaZionskrieg geführt“ schrieb „Literaturnaja Gaseta“: „… Wenn der Feind unsere 

Staatsgrenze nicht mit dem Panzerwagen oder dem Flugzeug überquert, bedeutet das durchaus nicht, 
daß der Krieg gegen uns nicht geführt wird. Viel schrecklicher ist es, wenn der Krieg unsichtbar, 
verborgen und geheim ist. Wenn … das System der Werte des aufs Korn genommenen Volkes 
unterminiert wird.“ 

Seit 1945 wird gegen das deutsche und russische Volk mit steigender Intensität 
InformaZionskrieg geführt mit dem Ziel, beide Völker sollen ihre Vergangenheit bewälti-
gen.  

Peter Esterházy bezeichnete es ausdrücklich anläßlich seiner Auszeichnung mit 
dem Friedenspreis des Deutschen Buchhandels in der Frankfurter Paulskirche, daß es 
„kein Zufall, daß es für die Vergangenheitsbewältigung im Ungarischen kein Wort 
gibt.…Denn womöglich geht es hier darum, daß die ungarische Sprache das, was die 
deutsche vergessen hat, noch weiß, daß man nämlich die Vergangenheit nicht bewältigen 

kann.“  Diese Worte sollte sich jeder an der sichtbarsten Stelle seiner Hauses, in dem er 
wohnhaft ist, anbringen und der immer wieder kehrender deutschfeindlichen Volkshetze der 
Zionisten und ihren deutschen Helfershelfern entgegnen.  

„Heimat“, „heimlich“ bedeutet etwas vertrauten, intimes, was andere nicht sehen 
und auch nicht sehen sollten und ist abgeleitet vom Wort „Heim“, das wichtigste und 
Schönste, was ein Mensch in seinem Leben haben kann. Im Heim befindet sich ein 
Herd, jene Stelle, die dem Heim eine unverwechselbare Wärme spendet und an der die 
Speisen zubereitet werden. Jedes Heim duftet anders und da sind auch unsere Wur-
zeln… „…Zufällig war ich in dem Augenblick zugegen, wo der Steppenwolf zum erstenmal unsere Haus 
betrat und bei meiner Tante sich einmietete. Er kam in der Mittagszeit, die Teller standen noch auf dem 
Tisch, …Er kam durch die Glastür, wo er vorher die Glocke gezogen hatte, herein, und die Tante fragte ihn 
im halbdunklen Flur, was er wünsche. Er aber, der Steppenwolf, hatte seinen scharfen kurzhaarigen Kopf 
witternd in die Höhe gereckt, schnupperte mit der nervösen Nase um sich her und sagte, noch ehe er die 
Antwort gab oder seinen Namen nannte: ‚Oh, hier riecht es gut.‘ Er lächelte dazu. Und meine gute Tante 
lächelte auch,…“ 

Um das Heimat-Gefühl des deutschen Volkes und der deutschsprachigen Menschen 
weltweit zu zerstören erdreisten sich seine Feinde das Wort „Herd“ zu besudelten, in 
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dem es mit einander ausschließend Begriffen Zwangsehelichten: InfekZionsherd, Krank-
heitsherd, Kriegsherd… 

Das ist Volksverhetzung pur. Solcherart Wort-Zwangsehen folgen die Schreibrefor-
men: Zuerst wird das deutsche Kulturerbe unauffällig anders geschrieben, um anschlie-
ßend auch anders gedacht.  

Wo sind all die Schriftsteller, Psychologen, Soziologen und warum schlagen sie 
nicht Alarm? Was mein Freund Mark Twain zu mir einmal im Spaß sagte: „Die deu-
tsche Sprache sollte sanft und ehrfurchtsvoll zu den toten Sprachen abgelegt werden, 
denn nur die Toten haben die Zeit, diese Sprache zu erlernen“, setzen die Zionisten im 
Ernst um.  

Hermann Hesse, „1946 wurde ihm der Nobelpreis für Literatur und 1954 der Orden Pour le 

Mérite für Wissenschaften und Künste verliehen“: „Mögen heute die Kanonen reden, morgen oder 
übermorgen wird der Geist der Völker wieder zartere und kompliziertere Sprachen sprechen müssen, und 
überall wird er sich den Boden der Jugend, des Vertrauens und der Hoffnung wählen, auch da,  wo der 
Boden noch gärt und ungewisses Neuland ist.“ 

Der Kompaß und beste Freundin der einsamen und verzweifelten Stunden – die 
Hoffnung -, setzt sich zusammen aus „Hof“ und schließt Herd, Heim und Heimat und 
Ahnen in sich ein; sie bilden die Wurzeln der Hoffnung. 

Eines der schönsten und lieblich klingenden Worte „Vertrauen“ setz sich zusam-
men aus „Ver“ = „Frühling“ (Latein) und somit Neubeginn und „Trauen“ – jemandem 
bedingungslosen Glauben schenken und nichts Böses  dahinter vermuten. „Vermuten“ = 
Frühlingsmut.  
  Jeder einzelner Buchstabe verfügt über gewaltige geistige Macht, daß unser 
Bewußtsein und somit auch uns selbst von Grund auf verändern kann. Wer mir keinen 
Glauben schenkt, setze den Buchstaben „R“ in das fröhliche und lebensspendende Wort 
„Trauen“ ein…  

Ein Buchstabe am richtigen Ort kann uns sowohl in Trauer versetzen als auch zum 
Lachen bringen: „Die SED ist die Vorhut der Arbeiterklasse!“ – „Die SED ist die 
Vorhaut der Arbeiterklasse!“… 
 Das einzige Ziel der Drahtzieher besteht darin, daß Rußreich und Deutschreich 
nicht zusammenkommen, denn ursprünglich waren ja Slawen und Germanen ein Volk und 
Berlin gründeten Slawen. Symbol-Tier der Slawen – der Bär – ist ja heute noch das 
Wappen-Tier von Berlin. 
 Später geht ich noch ausführlicher darauf ein.   
Der I. Weltkrieg ist organisiert worden, um Deutschreich und Rußreich zu zerstören.  
Bismarck sagte zu mir während eines Empfangs: „Im Osten hat Deutsches Reich keine 
Feinde“. Deutschreich wurde gezwungen in den Krieg einzutreten; Rußreich folgte nur 
ihrer Bündnispflicht mit Frankreich. In Reußreich gab es keinen Zaren Nikolaus II. … 

„Die Ermordung der Zarenfamilie durch die Bolschewiki ereignete sich in der Nacht von 16. 
Auf 17. Juli 1918 9n Jekaterinenburg.  Der ehemalige Zar Nikolaus II. und seine Familie wurden wie 
die übrigen Angehörigen des Hauses Romanows nicht zuletzt deshalb ermordet, weil die Bolschewiki 
den ‚weißen‘ KonterrevoluZionären  keine potentiellen Symbolfiguren überlassen wollten. Als erster 
Romanow wurde am 12. Juni 1918 Großfürst Michail Alexandrowitsch getötet.  

Im Verlauf des Russischen Bürgerkriegs wurden noch weitere Mitglieder der Dynastie 
beseitigt…  Am 29. Januar 1919 wurden die letzten vier in Haft befindlichen Romanows erschossen. 
Insgesamt wurden 18 Angehörige der Dynastie und viele weitere Personen aus ihrem Umfeld von den 
Bolschewiki umgebracht.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Nobelpreis_f%C3%BCr_Literatur
https://de.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
https://de.wikipedia.org/wiki/Pour_le_M%C3%A9rite
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Es gab keinen „russischen Zaren Nikolaus II.“, es war immer  Georg V., der  Rußreich und 
Vereinigtes Königreich von Großbritannien regierte („Verschwörungstheorie“). Und somit wurde von 
den bösen Bolschewiki niemand umgebracht. 

„Aufgrund der Heiratspolitik seiner Großeltern bestanden zu zahlreichen europäischen Herr-
scherfamilien enge Verwandtschaftsverhältnisse. Georg war ein Cousin des russischen Zaren Niko-
laus II. und des Deutschen Kaisers Wilhelm II. …“.  

 Als „Cousin des Zaren“ konnte Georg beliebig oft Rußreich besuchen; seine Resi-
denz befand sich auf Krym (Крым). Auf dem Krym befindet sich auch der Eingang in 
den tausende Kilometer unterirdischen Tunnel, der durch ganz Europa führt und mit der 
z. B. Reichskanzler noch 1943 mit seinem U-Boot nach Winniza in die FHQ „Wehr-
wolf“ schiffte. Und später nach Berlin. Alles unterirdisch. 1945 wurde Spree in die U-
Bahn reingelassen, damit die U-Boote „wegkommen“ konnten.  

Jetzt kann sich jeder durch diese Hinweise selbst erklären warum es soviel Streit 
um den Krym gibt. Wenn ich schon dabei bin: Prinz Harry heiratete eine Verwandte von 
Barack Obama Meghan…   

…„Das Attentat vom 20. Juli 1944 gilt als bedeutendster Umsturzversuch des militärischen 
Widerstandes in der Zeit des NaZionalsozialismus. Als Voraussetzung für den geplanten Macht-
wechsel, auch unter dem Gesichtspunkt des „Eides auf den Führer“, wurde die Tötung  Hit-
lers angesehen. Die von Claus Schenk Graf von Stauffenberg bei einer Besprechung im Führerhaupt-
quartier Wolfsschanze deponierte und scharf gemachte Sprengladung verletzte den Diktator jedoch 
nur leicht.“   

Heute wird diese amateurhafte Theater-Inszenierung „Attentat“ verkauft als den 
„bedeutendsten Umsturzversuch des militärischen Widerstandes in der Zeit des NaZionalsozialismus.“  

Sehen wir uns als Beispiel palästinensische Kinder, Frauen oder Männer, die 
Sprengstoff-Attentäter an, die Israelis bekämpfen: sie wickeln sich den Sprengstoff um 
den eigenen Leib und jagen sich und das Ziel in die Luft. Das nenne ich „Attentat“.  

Stauffenberg hätte Hitler erschießen können, aber dann würde er ja nicht Minister-
Posten in der Nach-Hitler-Regierung erhalten können, den man ihm für den Attentat ver-
sprach. Leute, die nach Macht gieren wollen re-gieren.   

Bis auf den heutigen Tag wird ein Mär von der Sprengung und Zerstörung von 
„Werwolf“ verbreitet. Um etwas zerstören zu können, muß man erst wissen, wo  sich 
das Objekt der Begierde befindet. FHQ „Werwolf“ wurde nach der Methode „Labyrinth“ 
gebaut, die Schäfer von Dalai-Lama XIII. erhielt. Die so gebaute Objekte sind bis 
heute nicht auffindbar. Die „scharf gemachte Sprengladung“, die Claus von S. „installierte“, 
war nicht in dem FHQ… 

„Friedensvertrag von Versailles“ beendete völkerrechtlich der I. Weltkrieg und 
lieferte die Grundlage für den II.. Hitler, und an seiner Stelle jeder anderer Reichs-
kanzler auch, war gezwungen den Krieg anzufangen, da es sich um keinen 
„Friedensvertrag“, sondern bewußt organisierten Raub, handelte. Von allen Seiten wurde 
Deutschreich provoziert…  

- „... daß die Signaturmächte des Vertrages von Versailles den Deutschen feierlich 
versprachen, man würde abrüsten, wenn Deutschland mit der Abrüstung vorangehe. 
Vierzehn Jahre lang hatte Deutschland auf die Einhaltung dieses Versprechens gewartet! 
...In der Zwischenzeit haben alle Länder ihre Kriegsbewaffnung noch gesteigert und 
sogar den Nachbarn Geldanleihen zugestanden, mit denen diese wiederum gewaltige 
Militär-Organisationen dicht an Deutschlands Grenzen aufbauten. Können wir uns dann 

https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus#Widerstand_innerhalb_der_Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus#Widerstand_innerhalb_der_Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrereid
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
https://de.wikipedia.org/wiki/Claus_Schenk_Graf_von_Stauffenberg
https://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerhauptquartier_Wolfsschanze
https://de.wikipedia.org/wiki/Widerstand_gegen_den_Nationalsozialismus#Widerstand_innerhalb_der_Wehrmacht
https://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
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wundern, daß die Deutschen zu guter Letzt zu einer Revolution und Revolte gegen diese 
chronischen Betrügereien der großen Mächte getrieben werden?"  

Lloyd George am 29. November 1934 im englischen Unterhaus, Englands Premier 
während der Kriegszeit; 

- „Am 2.Mai brach der von Korfanty aufgezogene dritte Aufstand in Oberschlesien 
aus. Es begann eine entsetzliche Schreckensherrschaft. Die Mordtaten vervielfachten 
sich. Die Deutschen wurden gemartert, verstümmelt, zu Tode gepeinigt, ihre Leichen 
geschändet. Dörfer und Schlösser wurden ausgeraubt, in Brand gesteckt, in die Luft 
gesprengt. Die im Bild in der offiziellen Veröffentlichung der deutschen Regierung 1921 
festgehaltenen Vorfälle überschreiten an Grausamkeit die schlimmsten Vorgänge, die man 
sich vorstellen kann."  
Prof. Dr. Rene Martel in seinem Buch „Les frontieres orientais de l'Alemagne" (Paris 
1930) über die polnischen Raubzüge in Oberschlesien 1921;  
 - „Wir sind uns bewußt, daß der Krieg zwischen Polen und Deutschland nicht 
vermieden werden kann. Wir müssen uns systematisch und energisch für diesen Krieg 
vorbereiten. Die heutige GeneraZion wird sehen, daß ein neuer Sieg bei Grunwald in die 
Seiten der Geschichte eingeschrieben wird. Aber wir werden diesen Grunwald in den 
Vorstädten von Berlin schlagen. Unser Ideal ist, Polen mit Grenzen an der Oder im 
Westen und der Neiße in der Lausitz abzurunden und Preußen vom Pregel bis zur 
Spree einzuverleiben. In diesem Krieg werden keine Gefangenen genommen, es wird kein 
Platz für humanitäre Gefühle sein." Das zensierte und der polnischen Militärdiktatur 
nahestehende Blatt „Mosarstwowiecz“ 1930, also noch drei Jahre vor Hitlers Wahlsieg; 

- 1927 „Poland and the Baltic" Generalstabsoffizier Henryk Bagiński empfahl, was 
deutschen Politikern ins Stammbuch zu schreiben wäre: „Solange wird nicht Frieden in 
Europa herrschen, bis nicht alle polnischen Länder vollkommen an Polen zurückgegeben 
sein werden, solange nicht der Name Preußen, da er ja der Name eines schon lange 
nicht mehr vorhandenen Volkes ist, von der Karte Europas getilgt sein wird, und solange 
nicht die Deutschen ihre Hauptstadt Berlin weiter nach Westen verlegt haben. "; 

-„Unsere ...... Interessen erfordern die endgültige Vernichtung Deutschlands. " 
W. Jabotinski, Begründer von „Irgun Zwai Leumi", Januar 1934;  

-„Polen will den Krieg mit Deutschland, und Deutschland wird ihn nicht 
vermeiden können, selbst wenn es das wollte." Rydz-Smigly, Generalinspekteur der 
polnischen Armee in einem öffentlichen Vortrag vor polnischen Offizieren. Sommer 1939; 
Edward Rydz-Śmigły war ein polnischer Politiker, Marschall von Polen, Maler und 
Dichter; 

- „Es wird die polnische Armee sein, die in Deutschland am ersten Tage des 
Krieges einfallen wird." Erklärung des polnischen Botschafters in Paris am 15.8.1939; 

- „Wir sind bereit, mit dem Teufel einen Pakt abzuschließen, wenn er uns im 
Kampf gegen Hitler hilft. Hört ihr: Gegen Deutschland, nicht nur gegen Hitler. Das 
deutsche Blut wird in einem kommenden Krieg in solchen Strömen vergossen werden, 
wie dies seit Entstehung der Weit noch nicht gesehen worden ist."  

Die Warschauer Zeitung „Depesza" vom 20. 8. 1939  
 



31 

 

„Sie müssen sich darüber klar sein, daß dieser Krieg nicht gegen Hitler oder den 
NaZionalsozialismus geht, sondern gegen die Kraft des deutschen Volkes die man für 
immer zerschlagen will, gleichgültig, ob sie in den Händen Hitlers oder eines Jesuiten-
paters liegt."  

Mitteilung an einen Beauftragten des deutschen „Widerstandes" während des 
Krieges  

„Gerade bin ich zurückgekommen von einem Besuch in Deutschland. — Ich habe 
nun Deutschlands berühmten Führer gesehen, auch die großen Veränderungen, die er 
verursacht hat. Was immer einer denkt von seinen Methoden — und diese sind bestimmt 
nicht jene eines parlamentarischen Landes —, kann doch kein Zweifel darüber bestehen, 
daß er eine wunderbare Veränderung im Geist der Menschen, in ihrem Benehmen 
untereinander, in ihrer sozialen und ökonomischen Selbstdarstellung bewirkt hat. ...Es ist 
nicht das Deutschland des ersten Jahrzehnts nach dem Weltkrieg, das zerbrochen, nieder-
geschlagen, niedergedrückt, mit einem Gefühl von Unvermögen und Furchtsamkeit 
dahinlebte. Es ist jetzt voll von Hoffnung und Vertrauen und einem erneuten Gefühl von 
Bestimmung, sein eigenes Leben selbst zu lenken, ohne Einwirkung irgendwelcher Kräfte 
außerhalb seiner Grenzen. Das erste Mal in Deutschland nach dem Weltkrieg ist 
generell ein Sinn für Sicherheit unter den Menschen eingezogen. Es ist ein glückliches 
Deutschland. Ich habe es überall gesehen und kennengelernt."  

Lloyd George nach seinem Besuch in Berchtesgaden bei Adolf Hitler im „Daily 
Express", 17.09.1936   
 
„Wir sind 1939 nicht in den Krieg gezogen, um Deutschland vor Hitler ... den Kontinent 
vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in 
den Krieg eingetreten, daß wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren 
konnten."  Sunday Correspondent, London, 17.9.1989; „Frankfurter Allgemeine", 18.9.1989 

 
„Nicht die politischen Lehren Hitlers haben uns in den Krieg gestürzt. Anlaß war der 
Erfolg seines Wachstums, eine neue Wirtschaft aufzubauen. Die Wurzeln des Krieges 
waren Neid, Gier und Angst. " Generalmajor J.F.C. Füller, Historiker, England 
 
Reichskanzler A. Hitler: „„Ich will den Frieden — und ich werde alles daran-setzen, um 
den Frieden zu schließen. Noch ist es nicht zu spät. Dabei werde ich bis an die Grenzen 
des Möglichen gehen, soweit es die Opfer und die Würde der deutschen NaZion 
zulassen. Ich weiß mir Besseres als Krieg! Allein wenn ich an den Verlust des 
deutschen Blutes denke — es fallen ja immer die Besten, die Tapfersten und Opfer-
bereitesten, deren Aufgabe es wäre, die NaZion zu verkörpern, zu führen. Ich habe es 
nicht nötig durch Krieg einen Namen zu machen wie Churchill. Ich will mir einen 
Namen machen als Ordner des deutschen Volkes seine Einheit und seinen Lebensraum 
will ich sichern, den naZionalen Sozialismus durchsetzen, die Umwelt gestalten."  

Also: der Reichskanzler wollte u. a. Sozialismus und kein “Faschismus“ aufbauen 
und „die Umwelt gestalten“. „Verschwörungstheorie“. Woher weiß Du das?  
 
Der deutsche Historiker wettet erst, wenn er weiß, welches Pferd gewonnen hat…  
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„Man mag heute darüber sagen, was man will, Deutschland war im Jahre 1936 ein 
blühendes, glückliches Land. Auf seinem Antlitz lag das Strahlen einer verliebten Frau. 
Und die Deutschen waren verliebt — verliebt in Hitler. Und sie hatten allen Grund zur 
Dankbarkeit. Hitler hatte die Arbeitslosigkeit bezwungen und ihnen eine neue wirt-
schaftliche Blüte gebracht. Er hatte den Deutschen ein neues Bewußtsein ihrer 
naZionalen Kraft und ihrer naZionalen Aufgabe vermittelt."  

Sefton Delmer, britischer Chefpropagandist während des Zweiten Weltkrieges in 
seinem Buch „Die Deutschen und ich" — Hamburg 1961, S. 28 
 
„Hitler will nicht den Krieg, aber er wird dazu gezwungen werden, und zwar bald. Das 
letzte Wort liegt wie 1914 bei England." und „Denn obwohl Hitler vielleicht im letzten 
Augenblick den Krieg vermeiden will, der ihn verschlingen kann, wird er dennoch zum 
Krieg genötigt werden." Nazi Emil Ludwig Cohn, 1938, „Die neue heilige Allianz" 
 
…spätestens am 15. Juli 1941 würde die Sowjetunion Deutschland und Rumänien überfallen; A. Hitler 
machte einen Präventivschlag.   

In Vorbereitung auf den Kriegsbeginn wurden heimlich entlang der Grenzen 5 Fronten gebildet: 
gemäß dem Angriffsplan: „Grosa“ („Gewitter“)…  
Wehrmacht:   21. Juni 1941: Panzer: 3.712; Kampflugzeuge: 4.950 Shukow, S. 263  
Rote Armee: 21. Juni 1941:Panzer: 23.925; Kampfflugzeuge: 21.130 Diese Angaben hat Shukow 
„vergessen“ hinzuzufügen…  
 

Um erfolgreich einen Angriffskrieg führen zu können, benötigte die Angriffsseite 
nach der damaligen Militärstrategie 3fache Überlegenheit.  

Sir Hartley Shawcross, Hauptankläger für England in den Nürnberger Prozessen, 
laut „Associated Press Stoubridge“ 16. März 1984: „Schritt für Schritt bin ich immer 
mehr zu der Überzeugung gekommen, daß die Ziele des Kommunismus in Europa finster 
und tödlich sind. Ich klagte die NaZionalsozialisten an, zusammen mit meinen 
russischen Kollegen verdammte ich die Nazi-Aggressoren und den Nazi-Terror. Hitler 
und das deutsche Volk haben den Krieg nicht gewollt. Nach den Prinzipien unserer Politik 
der ‚Balance of Power‘ haben wir, angespornt durch die Amerikaner um Roosevelt, 
Deutschland den Krieg erklärt, um es zu vernichten. Wir haben auf verschiedene 
Beschwörungen Hitlers um Frieden nicht geantwortet. Nun müssen wir feststellen, daß 
Hitler recht hatte. An Stelle einer Kooperation Deutschlands, die er uns angeboten hatte, 
steht die riesige imperialistische Macht der Sowjets. Ich fühle mich beschämt, jetzt 
sehen zu müssen, wie dieselben Ziele, die wir Hitler unterstellt haben, unter einem 
anderen Namen verfolgt werden. "… 
 

   Der Zweite Weltkrieg ist noch nicht vorbei!   
US-Außenminister Colin Powell in einem TV-Interview im April 2002  

 

„Was wir im deutschen Widerstand während des Krieges nicht wirklich begreifen wollten, 
haben wir nachträglich vollends gelernt: daß der Krieg schließlich nicht gegen Hitler, 
sondern gegen Deutschland geführt wurde."  

Eugen Gerstenmaier, Bundestagspräsident ab 1954, während des Krieges Mitglied 
der „Bekennenden Kirche im Widerstand" 
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„Jetzt haben wir Hitler zum Krieg gezwungen, so daß er nicht mehr auf friedlichem 
Wege ein Stück des Versailler Vertrages nach dem anderen aufheben kann."  

Lord Halifax, englischer Botschafter in Washington, 1939 („NaZion Europa", 
Jahrg. 1954, Heft l, S. 46)   

 
Der ehemalige US-Außenminister Baker gab gemäß „Der Spiegel", 13, 1992, zu: „Wir 
machten aus Hitler ein Monstrum, einen Teufel. Deshalb konnten wir nach dem Krieg 
auch nicht mehr davon abrücken, hatten wir doch die Massen gegen den Teufel persönlich 
mobilisiert. Also waren wir nach dem Krieg gezwungen, in diesem Teufelsszenario 
mitzuspielen. Wir hätten unmöglich unseren Menschen klarmachen können, daß der Krieg 
eigentlich nur eine wirtschaftliche Präventivmaßnahme war." 
 
„Deutschland wird nicht besetzt zum Zwecke der Befreiung, sondern als besiegte 
FeindnaZion..." Directive JCS 1067/6 
 
„Wir sind 1939 nicht in den Krieg gezogen, um Deutschland vor Hitler ... den Kontinent 
vor dem Faschismus zu retten. Wie 1914 sind wir für den nicht weniger edlen Grund in 
den Krieg eingetreten, daß wir eine deutsche Vorherrschaft in Europa nicht akzeptieren 
konnten."                               Sunday Correspondent, London, „FAZ", 18.9.1989 
 

    „Die Indianer Europas   
Die nach dem Zweiten Weltkrieg vertriebenen Deutschen scheinen dafür auserkoren zu 
sein, die Rolle der „Indianer Europas" übernehmen zu müssen. Ermordet und vertrieben 
wie einst die Indianer Amerikas, die ebenfalls aus ethnisch-rassistischen Motiven sowie 
aus Habgier das Land und die Bodenschätze zu gewinnen und Macht über fremdes Land 
ausüben zu können vertrieben, ermordet und der Identität beraubt wurden.  

Ebenso wie einst in der ‚Neuen Welt‘, will auch das neue Europa nichts hören 
von Unrecht, Rassismus, NaZionalismus und Fremdenfeindlichkeit, ja nicht einmal von 
dem Antisemitismus, der mit der Vertreibung der Deutschen verbunden war.  

Neo-Historiker fanden schließlich zu allen Zeiten heraus, daß die Schuld bei denen 
lag, die schon mit der Geburt und ihrer Herkunft diese Welt als Schuldige betreten 
hatten. Sie arbeiten nach Kalendern, in denen ganze Jahrzehnte zu fehlen scheinen. Sie 
kennen die kleinen Schurken genau, aber nicht weltbekannte große dieser Zunft. 
Besonders scheint ihnen das Gefühl, für Gut und Böse, völlig zu fehlen.  

So kommt es, daß, historisch und rassistisch betrachtet, der Embryo im Mutterleib 
schuldiger ist als ein Massenmörder. ‚Indianer‘ brauchten die Welt zu allen Zeiten, denn 
wie sonst konnten die guten Heilsbringer - wie sich Sieger immer nannten - beweisen, 
wie gut man - wenn auch nur gegenüber sich selbst - ist. Sie singen lautstark die 
Klagelieder über sich selbst und verhöhnen das Leid ihrer Opfer. ‚Nur ein toter Indianer 
ist ein guter Indianer.‘ hieß es einst. Die Hoffnung der europäischen Täterschaft und 
deren willigen Helfer auf die biologische Lösung lassen auch hier Vergleiche zu.“  

Herbert Jeschioro, Vorsitzender des Zentralrats der vertriebenen Deutschen e. V. 
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In der Weltpolitik wird immer eine Dualität nach Hegelschen Methode angestrebt: These 
- Antithese – Synthese. SU-US; die SU ist mit Hilfe der Marionette Gorbatschow 
untergegangen. Um zur Synthese zu gelangen ist jetzt die US an der Reihe…  

Damit es zu einer Synthese kommen und die Welt politisch neuprogrammiert wer-
den kann, übernahm Donald Trump die Rolle von Gorbatschow und die USA wird in min-
destens 5 Staaten zerfallen. Damit angefangen hat er bereits. Ab November 2018 wird 
das auch für Zweifler sichtbar.  
 
Die größte Strafe für all jene, die sich nicht mit der Politik beschäftigen, besteht darin, 
daß sie von den Leuten regiert werden, die sich für Politik interessieren.  

 

Mein Freund Friedrich Nietzsche hat mir seine Erkenntnisse, die auf Beobachtung der 
Arbeitssklaven basieren, die kein Interesse für die Politik bekunden, auch schon vermit-
telt: „Im Grunde fühlt man jetzt ..., daß eine solche Arbeit die beste Polizei ist, daß 
sie jeden im Zaume hält und die Entwicklung der Vernunft, der Begehrlichkeit, des 
Unabhängigkeitsgelüstes kräftig zu hindern versteht. Denn sie verbraucht außerordentlich 
viel Nervenkraft und entzieht dieselbe dem Nachdenken, Grübeln, Träumen, Sorgen, 
Lieben, Hassen.“           „Die Lobredner der Arbeit“ 

 
Und damit bei den Arbeits-Sklaven im BRD-Arbeitslager nicht plötzlich und 

unerwartet Interesse für die Politik erwacht, müssen sie von der Politik ferngehalten 
werden. Dafür benutzt man natürlich die Sprache, was denn sonst. 
    Wie kann man Verantwortungslosigkeit und Gleichgültigkeit der Politik und den 
Vorgängern im Vaterland gegenüber sprachlich unter  einen Hut bringen? Damit es men-
schlich und ansprechend klingt? Obwohl die Deutschen mit „Holokost“ und „Schuldge-
fühlen“ bereits jahrelang debilisiert worden sind, kann man noch nicht direkt so sagen, wie 
die Zivilisatoren es auch wirklich meinen: „Seid verantwortungslos und gleichgültig! 
Mischt euch nicht in die Politik ein!“ Das Wort muß edle Absichten vermitteln und die 
Zuhörer und Benutzer verblöden, also zombiesieren und somit vom Denken abbringen.      

Das Sprach-Programm „Verschwörungstheorie“ funktioniert ja seit Jahren prächtig: 
über A. Hitler und die tatsächlichen Vorgänge in der Zeit zwischen 1895 und 2018 denken 
nur die Wenigsten nach.  

In den Jahren 1895 - 1897 führte Rußreich Gold-Rubel ein und in der ganzen 
Welt galt Rubel neben der naZionalen Währung als zweites Zahlungsmittel. Auch in 
Europa bis 1914. Deswegen mußte Rußreich und somit auch Goldrubel vernichtet werden, 
um Dollar Platz zu machen. So kam es zum I. Weltkrieg, der die Voraussetzungen für 
den II. schuf.  
 Das Wort „Antisemitismus“ künstlich ist und es kann – dem wahren Inhalt des 
Wortes nach – keinen geben. …es lebten im Wald und auf den Wiesen niedliche Tiere 
mit großen Äugeleins und feuchten Schnuppernäschen und hießen im Volk liebevoll 
Lopen. Doch es kamen schlechte Menschen mit bösen Absichten und gründeten eine 
Anti-Lopen-Bewegung; davon heute ist nur noch der Name übriggeblieben: Antilopen… 

Das passende Wort für Arbeits-Sklaven, also für die Deutschen, wurde im 
Gegensatz zu „Antisemitismus“, nicht erfunden, sondern  ausgebuddelt, passend 
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umgefriemelt und in den Umlauf gebracht: Toleranz. Es ist vollkommen und wirkt genau-
sogut wie „Antisemitismus“ und „Verschwörungstheorie“. 
 „Toleranz, auch Duldsamkeit, ist allgemein ein Geltenlassen und Gewährenlassen anderer 
oder fremder Überzeugungen, Handlungsweisen und Sitten.. Umgangssprachlich ist damit heute 
häufig auch die Anerkennung einer Gleichberechtigung gemeint, die jedoch über den eigentlichen 
Begriff (‚Duldung‘) hinausgeht. Das zugrundeliegende Verb tolerieren wurde im 16. Jahrhundert aus 
dem lateinischen tolerare (‚erdulden‘, ‚ertragen‘) entlehnt.  

Das Adjektiv tolerant in der Bedeutung ‚duldsam, nachsichtig, großzügig, weitherzig‘ ist seit 
dem 18. Jahrhundert, der Zeit der Aufklärung, belegt, ebenso die Gegenbildung intolerant, als 
‚unduldsam, keine andere Meinung oder Weltanschauung gelten lassend als die eigene‘“ 

In solchem bücherdruckendem Land für Deutschreich gibt es – natürlich rein 
zufällig – keine brauchbare etymologische Wörterbücher, damit man über die ursprüngliche 
Bedeutung der Worte erfährt und den eigentlichen Sinn erfährt. In der DDR in Leipzig 
gab es eine 3 Bändige Ausgabe „Etymologisches Wörterbuch“ und der Verlag schickte mir 
diese. Aber als ich am 26. September 2006 aus meiner Wohnung in der Müggelstraße in 
Berlin zwangsgeräumt wurde – weil ich die Dinge bei Namen nannte -, nahm der Ver-
fassungsschutz auch meine über 5 000 Bücher mit; man versprach mir ich könnte meine 
Bibliothek innerhalb von 3 Monaten abholen. Nach einem Monat wurde mir mitgeteilt, die 
Bücher seien nicht mehr da… Aber ich bin geblieben, denn ich sammelte die Bücher 
nicht nur, sondern las diese und lernte daraus… 

Hinter einem Haufen von wichtigen Worten hält sich die Ursprüngliche Bedeutung 
des Wortes „Toleranz“ verborgen: erdulden, ertragen und aushalten. Mit Freiwilligkeit 
haben diese 3 Worte nichts zu tun. „Erdulden“ = „schwaches Verb (mit Geduld und 

Tapferkeit) auf sich nehmen, ertragen müssen“; „ertragen“ = „starkes Verb (etwas Unangenehmes, 

Quälendes, Lästiges) hinnehmen und aushalten, "tapfer alle Schmerzen ertragen"; „aushalten“ = 
„starkes Verb1.(Unangenehmem, bestimmten Belastungen) ausgesetzt sein, ‚sie hatten Hunger, 
Schmerzen, Strapazen auszuhalten‘ 2. einer Sache standhalten, nicht ausweichen ‚den Blick des 
Gegners aushalten‘“  

Jetzt ist es klar, warum es keine große „Etymologische Wörterbücher“ gibt… Was 
bedeutet nur das Wort „Toleranz“? Fragen wir doch die Mediziner: „begrenzte 

Widerstandsfähigkeit des Organismus gegenüber [schädlichen] äußeren Einwirkungen (besonders 
gegenüber Giftstoffen oder Strahlen)“… 

Ist jetzt alles klar? „Toleranzigkeit gegenüber  Negern!“ bedeutet „Wir müssen 
Neger tapfer ertragen, erdulden und aushalten“. Warum müssen wir das? Bei uns in der 
DDR gab es Neger und „Negerküsse“ und es war für alle vollkommen in Ordnung. 
Einschließlich der Neger. Mir fällt nichts ein, warum ich die Dinge anders bezeichnen 
sollte. Nur weil West-Deutsche mit „Toleranzigkeit“ infiziert sind und aus Angst etwas 
falsch zu machen sich in die Hosen machen? Überall auf der Welt sind Neger „Neger“ 
und niemand stößt sich daran. „Neger“ gehören der schwarzen Rasse an und „Weiße“ – 
der Weißen. Na und? „Schwarzer“ kann nicht dafür, daß er schwarz ist und „Weißer“ 
kann nichts dafür, daß er weiß ist; wir sind alle Menschen und damit ist für mich 
Schluß mit der Diskussion. Bin ich schon ein Rassist, wenn ich sage „Das Zimmer 
hatte schwarze Wände“? Oder sollte ich politisch korrekt sagen: „Die Wände waren Afro-
Amerikanisch“? „Rassismus“ ist ein künstlich aufgebauschtes Thema, um von der Okku-
paZion Deutschreichs abzulenken.  

Meine politische Stellung ist ganz einfach. Reichtum in den faschistischen Län-
dern („Industrieländern“) ist auf dem Raub der Bodenschätze von Afrika aufgebaut. Das 
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ist eine offenkundige Tatsache. Und = kommt die „Verschwörungstheorie“, die sich immer 
dadurch auszeichnet, daß der „Verschwörer“ nur zitiert, aber selbst nie zum Wort kommt, 
um die Angelegenheit aus seiner Sicht zu erläutern: 

„Gaddafi provoziert Eklat 
„NEWYORK. Verschwörungstheorien und wilde Vorwürfe — der Auftritt des libyschen RevoluZions-
führers Muammar Gaddafi vor der UN-Vollversammlung geriet zum Spektakel. Gaddafi sprach fast 
zwei Stunden, während die Hälfte der Delegierten unter Tumult den Saal verließ, angeführt von US 
Präsident Obama. 

Gaddafi wandte sich gegen den UN-Sicherheitsrat, wo nur die Siegermächte des Zweiten 
Weltkriegs säßen. Er sprach von einem „Terrorrat“, zerriß die UN-Charta, und forderte eine demok-
ratische Machtverteilung und einen Sitz für Afrika. Außerdem verlangte er 7,77 Billionen Dollar 
Entschädigung für den afrikanischen Kontinent, die von den Kolonialstaaten zu zahlen seien. 

Gaddafi erklärte weiter, es habe seit dem Zweiten Weltkrieg 65 Kriege mit Millionen von Toten 
gegeben, das habe die UN nicht verhindert. Diese Kriege, von Korea über Vietnam bis Irak und Afgha-
nistan, sollten untersucht werden. 

Er warf den USA vor, in Militärlabors die Schweinegrippe erzeugt zu haben, außerdem steckte 
Israel hinter der Ermordung von Kennedy und Lee Harvey Oswald...“ 

        „Berliner Zeitung“, 24. September 2009, S.8 

Warum könnte man nicht Punkt um Punkt dieser „Verschwörungstheorie“ abarbeiten? 
Ganz einfach: daraus würde sofort und für alle sichtbar die „Verschwörungs-Praxis“… 

Der 1. Satz im Gaddafi’s Buch (Titel „Grünes Buch“) lautet: „Die Schwarzen 
werden die Welt regieren.“ Das Zeug und die Absicht dafür haben sie ja… obwohl Afrika 
praktisch menschenleer ist - dort leben weniger Menschen als in Europa. Obama war nur 
der Anfang und Herzogin Meghans Wurzeln befinden sich in Äthiopien, wo die Tochter 
von Jesus ihren Nachkommen hinterließ… Bezeichneterweise lacht Vatikan nicht darüber.  
 
„Niemand täusche sich selbst. Wenn einer unter euch glaubt, weise zu sein in dieser 
Welt, so werde er (erst) ein Tor, um (wirklich) weise zu sein.“              1. Kor 3.18 

 

Ein „toleranter“ Leser stolperte über das Wort „Neger“ und steckte mich in die Kiste 
mit der Überschrift „Nazi“, in die er mich bereits nach den ersten Seiten gesteckt hatte: 
„Wanja ist ein rechtsradikales Nazi-Schwein“… „Nazi“ ist die Abkürzung für Nazional 
Zionist; es waren jene Juden, die sich religionsfrei für die Gründung des Staates 
„Israel“ einsetzten und viele von ihnen waren auch in der Hitler-Regierung anwesend: 
Rosenberg, Goebels, Eichmann, (R. Heydrich), A. Haushofer usw.  

In ganz Afrika bezeichnen sich die Bewohnen untereinander „Neger“, so wie in 
Rußreich die Zigeuner von sich offen sagen: „Ich bin Zigeuner“. Für Zigeuner in Deu-
tschreich gibt es für das Unrecht, was die Deutsche ihnen antaten, eine Summe X; 
damit die Jungs mehr Geld kriegen teilten sie sich in „Roma“ und „Sinti“; jetzt kriegt 
jede Gruppe die Summe X, obwohl sie „als Zigeuner“ und nicht nach „Roma“ und Sinti“ 
umgebracht wurden.  

„Rom“ wird in Russisch „Рим“ genannt und wird in der Übersetzung aus  dem 
Altslawischen mit: Riß, Spalt übersetzt. Moskau wurde als 3. Rom bezeichnet… Zufäl-
ligerweise hießen die Zaren alle Romanows; „Rom“ als Spaltungs-Silbe vorangesetzt. 
Putin und Medwedjew kommen auch aus der Romanows-Familie, nur hat Medwedjew 
dazu noch seine Wurzeln in Äthiopien. Wie Meghan. 
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Rom spaltete die Welt in 2 Teilen: in Katholiken und nicht Katholiken, obwohl 
„Katholisch“ „allgemein“ bedeutet; mit anderen Worten wurde die Welt in „Allgemein“ 
und „Nicht-Allgemein“ geteilt. Mein Freund Hegel gibt diesem Riß bzw. Spalt eine 
einleuchtende salbungsvolle Erklärung: These-Antithese-Synthese“. Zuerst gab es 
Katholiken (These), da tauchte Martin Luther auf und schon gab es Protestanten (Anti-
these) und in Kürze kommt auf uns eine weltweite einheitliche Religion zu – die Syn-
these… 

Um mit der Toleranzigkeit zu Ende zu kommen bedarf es noch einer kurzen 
Ergänzung zu diesem Propaganda-Be-Griff.. Die Silbe „Toll“ bedeutet „Adjektiv 1a. 

ungewöhnlich, unglaublich ‚eine tolle Geschichte‘ 1b. UMGANGSSPRACHLICH großartig, prächtig 
‚eine tolle Figur haben‘“.  

 Das mag schon „toll“ sein, aber ein anderes Wort fängt ja genauso an: „Tollwut“: 
„Die Tollwut, … Wutkrankheit genannt, ist eine seit Jahrtausenden bekannte akute InfekZion, … bei 

gleichwarmigen Tieren eine fast immer tödliche Gehirnentzündung verursacht.“ Der Mensch ist so 
ein „gleichwarmiges Tier“ und Gedankenlosigkeit bei der Verwendung des Wortes „Toleranz“ 
führt zum Gehirntod; benutzt der Mensch sein Gehirn auf der Suche nach der Wahrheit 
nicht, so atrophiert es. Derjenige, der „tolerant“ ist, also =gültig und verantwortungslos, 
hat in seiner Rückentwicklung die geistige Stufe eines Papagei’s bereits erreicht. 
 In der Alität gibt es ein Grundgesetz, auf dem die übrigen Gesetze wurzeln: 
Alles ist miteinander verbunden und alles wirkt. Jedes Wort wirkt. Sagt ein deutscher 
Gehirn-Benutzer, er sei ein Patriot, so wissen alle Gehirn-Besitzer, er sei ein rechts-
radikaler Nazi. 
 
     „25. Nicht zur Erkenntnis vorausbestimmt. — Es gibt eine gar nicht seltene blöde 
Demütigkeit, mit der behaftet man ein für alle Mal nicht zum Jünger der Erkenntnis 
taugt. Nämlich: in dem Augenblick, wo ein Mensch dieser Art etwas Auffälliges 
wahrnimmt, dreht er sich gleichsam auf dem Fuße um und sagt sich: «Du hast dich 
getäuscht! Wo hast du deine Sinne gehabt! Dies darf nicht die Wahrheit sein!« — und 
nun, statt noch einmal schärfer hinzusehen und hinzuhören, läuft er wie eingeschüchtert 
dem auffälligen Dinge aus dem Wege und sucht es sich so schnell wie möglich aus dem 
Kopfe zu schlagen. Sein innerlicher Kanon nämlich lautet: »Ich will Nichts sehen, was 
der üblichen Meinung über die Dinge widerspricht! Bin ich dazu gemacht, neue 
Wahrheiten zu entdecken? Es gibt schon der alten zu viele.“                    

      Friedrich Nietzsche, „Fröhliche Philosophie“ 
 
…bei einem Festessen hatte Bismarck die Gattin eines ausländischen Diplomaten als 
Tischdame. Die etwas arrogante Frau versuchte, die deutsche Sprache als minderwertig 
hinzustellen, indem sie behauptete, im Deutschen gäbe es für ein und dieselbe Sache 
verwirrend viele Ausdrücke, z. B. „speisen“ und „essen“.  

Bismarck verteidigte sich: „Verzeihen Sie, Gnädigste. Diese beiden Worte sind 
nicht gleichbedeutend, denn Christus speiste die fünftausend Mann, aber er aß sie 
nicht.“ – „Aber 'schlagen' und 'hauen' ist gleich!“ – „Verzeihung, daß ich auch hier 
anderer Meinung bin. Sehen Sie, die prachtvolle Standuhr schlägt die Stunde, aber sie 
haut sie nicht.“ – „Das gebe ich zu, aber von den Wörtern ‚senden’ und ‚schicken’ ist 
sicher eines ganz überflüssig!“ – „Keineswegs, denn ihr Gemahl ist zwar ein Gesandter, 
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aber kein Geschickter!“ – „Aber in einem müssen Sie mir recht geben, Durchlaucht: 
'sicher' und 'gewiß' ist doch genau dasselbe!“ – „Ich bitte um Verzeihung, Gnädigste, daß 
ich auch hierin gänzlich anderer Ansicht bin. Nehmen wir mal an, daß hier plötzlich ein  
Brand ausbräche, so würde es mir eine Ehrenpflicht sein, Sie, gnädige Frau, sogleich an 
einen sicheren Ort zu führen, aber um Himmels willen nicht an einen gewissen Ort!“ 

Wer die Sprache nicht beherrscht, wird durch diese manipuliert. 
„Am diplomatischen Empfang wurde Kanzlerin und Außenminister vertreten“. Absolut 
inhaltslose und irreführende Nachricht: wer nahm nun am diplomatischen Empfang teil, 
wenn Kanzlerin und Außenminister „vertreten“ waren? 
Vertreten: „starkes Verb 1a. vorübergehend jemandes Stelle einnehmen und seine Aufgaben 

übernehmen, ‚einen erkrankten Kollegen vertreten‘ 1b. (als jemandes Vertreter, Beauftragter o. Ä.) 
jemandes Interessen, Rechte wahrnehmen "die Interessen der Arbeiter vertreten" 

 
Die Veränderung der Grammatik und der Orthographie  führt gezwungenermaßen und un-
ausweichlich  zur Veränderung des Bewußtseins; wir werden umprogrammiert (Gehirn-
Besitzer). Oder wir programmieren uns selbst um (Gehirn-Benutzer) 
 
Falls wir uns dessen nicht bewußt sind. Ich möchte damit auf den Inhalt der Begriffe 
und auf die auf die Bedeutung als objektbezogene Verhaltensrelevanz hingewiesen. 
 

Es gib genug Worte, die verborgene politische Wahrheit zum Ausdruck bringen. „wohn-
haft“ = „Haft in eigener Wohnung“, denn in der OkkupaZionszone „Bundesrepublik 
Deutschland“ sind alle Bewohner Kriegsgefangene und somit leben sie in Haft. Bloß die 
Rheinwiesen sind anders geschmückt und nicht so auffällig. Und zu den Rheinwiesen 
kamen auch noch psychiatrische Kliniken, in denen Regime-Gegner untergebracht werden 
und teilweise zwangsweise medikamentös behandelt werden. 

Seit meiner frühen Kindheit wird mir immer wieder leichtfertig vorgeworfen, daß 
ich rumspinne, wenn ich auf den tatsächlichen Inhalt der Worte eingehe und andere 
darauf aufmerksam mache: in Russisch wie in Deutsch; dies seien nur sinnlose 
Wortspielereien und sind weiter ohne Bedeutung.  

Kinder lernen ja nur im und durch das Spiel und wer das Glück hatte oder den 
Willen, ein Kind in sich von Erwachsenen nicht versklaven und zombiesieren zu lassen, 
der sieht die Welt frisch und unvorbereitet: 

Eine Großmutter fragt einen kleinen, niedlichen Jungen auf der Straße: „Wo ist 
hier der Konsum?“ – Der Junge: „Sag‘ ich dir nicht.“ – „Du böser Lümmel, du kommst 
nicht in den Himmel!“ – „Und du kommst nicht in den Konsum.“  

Als Jean Piaget, der „Pionier der kognitiven Entwicklungspsycholo-

gie sowie Begründer der genetischen Epistemologie,“ einem der bedeutends-
ten Atomphysiker der Gegenwart das Kinderspiel erklärte, sagte der 
verblüfte Wolfgang Pauli anschließend: „Atom zu spalten ist ein 
Kinderspiel in Vergleich zum Kinderspiel.“  

 
https://das4romwanja.wordpress.com/2016/04/20/adolf-hitler-reichskanzler/ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Genetische_Epistemologie
https://das4romwanja.wordpress.com/2016/04/20/adolf-hitler-reichskanzler/
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Doch zuerst, bevor wir uns meiner Entdeckung und der schrittweise der Erkenntnis 
der Diagnose „DEUTSCH“ nähern, sollten wir uns vergewissern, was eine „offenkundige 
Tatsache“ darstellt, denn ohne diese kommen wir nicht zu neuen Erkenntnissen: 

„Eine offenkundige Tatsache ist ein Faktum, dessen Wahrheit sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ergibt und für jedermann unmittelbar einsichtig ist. Sie bedarf im Zivilprozeß (und en-
tsprechend auch in den anderen Prozeßarten) auch im Falle des Bestreitens keines Beweises (§ 291 
ZPO), sondern kann vom Richter ohne Beweisaufnahme festgestellt werden. Sonderwissen des 
Richters darf dabei nicht einfließen.“                         http://de.wikipedia.org/wiki/Offenkundige_Tatsache           

Vergegenwärtigen wir uns spielerisch und kinderleicht den Unterschied zweier 
Grundbegriffe: „Verwaltung“ und „Regierung“.   

„Unter Verwaltung versteht man allgemein administrative Tätigkeiten, die mit der Besorgung 

eigener oder fremder Angelegenheiten zusammenhängen und meist in einem instituzionellen Rahmen 

wie Behörden, öffentlichen Einrichtungen, Unternehmen oder sonstigen Personenvereinigun-

gen stattfinden.“  

„Die Regierung ist eine der höchsten Instituzionen eines Staates. Sie leitet, lenkt und beauf-

sichtigt die Politik nach innen und außen. Eine Regierung besteht in der Regel aus ein-

em Regierungschef und mehreren Ministern mit jeweils eigenen Ministerien.“ 

Und was sagt uns, unter dem Gesichtspunkt der Kenntnis der „offenkundigen Tat-
sache, dessen Wahrheit sich aus allgemein zugänglichen Quellen ergibt und für jeder-
mann unmittelbar einsichtig ist“, das Besatzungsrecht namens „Grundgesetz“ zu diesem 
allen bekannten, aber nicht erkannten Unterschied zwischen „Verwaltung“ und „Regie-
rung“?  

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 133  

Der Bund tritt in die Rechte und Pflichten der Verwaltung des Vereinigten Wirtschaftsgebietes ein. 

 
Das Land wird also nicht „regiert“, sondern „verwaltet“. Den Unterschied zwischen den 
beiden Begriffen haben wir ja be-griffen. Wo bleibt die „Verschwörungstheorie“? Welches 
Land ist eigentlich mit „Vereintes Wirtschaftsgebiet“ gemeint? OkkupaZionszone „BRD“. 
  

Das ist noch lange nicht alles. Was sind in einem Rechtsstaat „Rechtsverord-
nungen“? „Rechtsverordnung:  aufgrund gesetzlicher Ermächtigung von der Regierung oder einer 

Verwaltungsbehörde erlassene Verordnung“.   

Mal sehen was noch so der Placebo-Regierung verordnet  wurde: 
Zweites Gesetz über die Bereinigung von Bundesrecht im Zuständigkeitsbe-

reich des Bundesministeriums der Justiz (2. BMJBBG) 

Artikel 3 Aufhebung des Gesetzes über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen 

 
Das Gesetz über Ermächtigungen zum Erlaß von Rechtsverordnungen in der im Bundesgesetzblatt 
Teil III, Gliederungsnummer 103-1, veröffentlichten bereinigten Fassung wird aufgehoben. 

  https://www.buzer.de/gesetz/7965/a152469.htm 
 

Es gab also ein Gesetz „Über Ermächtigung zum Erlaß von Rechtsverordnungen“ und 
dieser wurde aufgehoben. Was ist das für eine Regierung, die keine Rechtsverordnungen 
erlassen darf? Richtig: Placebo-Regierung…oder OkkupaZions-Verwaltung. 
 Jedes Gesetz verfügt über einen Geltungsbereich, ohne Geltungsbereich gibt es 
keinen Gesetz. Lesen wir den Artikel 23 des OkkupaZionsrechts „Grundgesetz: 

https://www.buzer.de/gesetz/7965/a152469.htm
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Und hier ist der Geltungsbereich am Tag der „Wiedervereinigung“ stillschweigend aufge-
hoben worden und später durch einen anderen „Geltungsbereich“ heimlich ersetzt worden: 

„Grundgesetz 
Art. 23 

1 Zur Verwirklichung eines vereinten Europas wirkt die Bundesrepublik Deutschland bei der 
Entwicklung der Europäischen Union mit, die demokratischen, rechtsstaatlichen, sozialen und 
föderativen Grundsätzen…“ (bla, bli, blup) 

„wirkt mit“ wurde von mir hervorgehoben. Es gibt also in der EU Länder, die etwas 
von sich aus bewirken und die „Bundesrepublik Deutschland“ darf mitwirken…  

Kehren wir noch einmal zu „verwalten“ statt „regieren“. Der „Überleitungsvertrag“ 
sagt jedem das, was eine politische Alität darstellt: Deutschreich ist seit 1945 ein okku-
piertes Land: „Alle Rechte und Verpflichtungen der Besatzungsbehörden sind und 

bleiben in jeder Hinsicht in Kraft.“  

Noch einmal zur Verinnerlichung: „Unter Verwaltung versteht man“ in der „Bundes-
republik Deutschland“ „administrative Tätigkeiten, die mit der Besorgung … fremder Ange-

legenheiten zusammenhängen…“ 

„Okkupazion“, „Besatzung“. Laut der faschistischen Propaganda werden die Hirne 
der „Bewohner des Bundesgebietes“ mit solchen Parolen wie „Demokratie“, „Menschen-
rechte“ „Verfassung“, „Rechtsstaat“, usw. verkleistert. Aber auch in der Okkupazion 
gelten Gesetze, nach denen Recht und Ordnung in der Besatzungszone eingehalten wer-
den. Dazu gehört vor allem „Der Überleitungsvertrag – eigentlich: Vertrag zur Regelung aus 

Krieg und Besatzung entstandener Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in 
Paris unterzeichneten Protokoll über die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik 
Deutschland geänderten Fassung) – vom 26. Mai 1952 ist einer von mehreren Zusatzverträgen des 
Deutschlandvertrags,  die zwischen der Bundesrepublik Deutschland und den drei Westmächten 
(Frankreich, Groß-britannien,  und USA) anläßlich der Beendigung des westalliierten Besatzungs-
regimes über den westlichen Teil Deutschlands vereinbart wurden. Der Überleitungsvertrag trat 
gemeinsam mit dem Deutschlandvertrag und gleichzeitig mit der Aufhebung des Besatzungs-
statuts  am 5. Mai 1955 in Kraft. … In der Folge des Überleitungsvertrages wurde Besatzungsrecht 
weitgehend durch Bundesrecht abgelöst.  

Am 28. September 1990“ (mein Geburtstag) „ist vereinbart worden, daß der Überleitungs-
vertrag zusammen mit dem Deutschlandvertrag infolge der Unterzeichnung des Zwei-plus-Vier-
Vertrags  mit  Wirkung vom Zeitpunkt der Vereinigung Deutschlands, dem 3. Oktober 1990, 
suspendiert und mit dem Inkrafttreten des letzteren ausdrücklich außer Kraft gesetzt wurde. Einzelne 
der im Überleitungsvertrag getroffenen Bestimmungen behalten jedoch ihre Geltung. 

Immer noch gültig sind Erster Teil: Artikel 1 Absatz 1 Satz 1 bis „… Rechtsvor-schriften 
aufzuheben oder zu ändern“ sowie Absätze 3, 4 und 5, Art. 2 Abs. 1, Art. 3 Abs. 2 und 3, Art. 5 Abs. 1 
und 3, Art. 7 Abs. 1 und Art. 8. Dritter Teil: Art. 3 Abs. 5 Buchstabe a des Anhangs, Art. 6 Abs. 3 des 
Anhangs. Sechster Teil: Art. 3 Abs. 1 und 3. Siebter Teil: Art. 1 und Art. 2. Neunter Teil: Art. 1. Zehnter 
Teil: Art. 4.“  

Was besagt nun der „Art. 2 Abs. 1“ (hervorgehoben von mir)?  
Zitat: „Weiterhin gültig bleibt Art. 2 Abs. 1 Überleitungsvertrag: (1) Alle Rechte und Verpflichtungen, 

die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaßnahmen der Besatzungsbehörden oder 
auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, sind und bleiben in jeder 
Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit 
anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind.“ 
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Ich sondere den nach wie vor gültigen 1. Satz aus: „Alle Rechte und Verpflichtungen, 

die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungs-
maßnahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund 
solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt worden sind, 
sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in 
Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in Übereinstimmung mit 
anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt 
worden sind.“  

Und jetzt reduziere ich den Satz auf  das We-
sentliche: „Alle Rechte und Verpflichtungen … der Besa-

tzungsbehörden … sind und bleiben in jeder Hinsicht nach 
deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht darauf, ob sie in 
Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt worden sind.“  

              https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag 
  

Da gibt es noch ganz schlaue Experten, die mir oft entgegensetzten, es gäbe ja „Be-
stimmungen zur Bereinigung des Besatzungsrechts“ aus dem Jahr 2008. Sehen wir uns 
diese „Bereinigungsbestimmungen“ genauer an.               

http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm  
  Im Jahre 2008 erschien tatsächlich die „Bestimmung zur Bereinigung des 
Besatzungsrechts (BRBG – 2. BMJBBG vom 23.11.2007:  
§1 Aufhebung vom Besatzungsrecht ... 

§2 Aufhebung der Aufhebung... (nicht lachen, ich zitiere nur...) 
§3 Folgen der Aufhebung: 

§ 3 Folgen der Aufhebung  
„Rechte und Pflichten, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaß-
nahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder 
festgestellt worden sind, bleiben von der Aufhebung unberührt und bestehen nach 
Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages fort. Durch die Auf-
hebung werden weder frühere Rechtszustände wiederhergestellt noch Wiederaufnahme-, 

Rücknahme- oder Widerrufstatbestände begründet. …“                 (Hervorgehoben von mir)  

 
Was wurde also nicht aufgehoben? Richtig, das Besatzungsrecht:  

 

„Alle Rechte und Verpflichtungen der Besatzungsbehörden sind und bleiben 
in jeder Hinsicht in Kraft.“  
 F. M. Dostojewskij meinte mal dazu: „… Echte Wahrheit ist immer unglaubwür-
dig“. Es ist also eine „offenkundigen Tatsache“: Seit 73 Jahren steht Deutschreich unter 
der Besatzung.  

Seit 1945 befindet sich die politische Vernunft nicht dort, wo die politische Macht 
liegt. Es muß ein Zustrom von Intelligenz und IntituZionen aus nichtoffiziellen Kreisen 
stattfinden, wenn Katastrophe – Untergang Deutschreichs und Vernichtung des deutschen 
Volkes und seiner Kultur - verhütet werden sollen.  
 
„Die Forderung, die Illusionen über seinen Zustand aufzugeben, ist die 
Forderung, einen Zustand aufzugeben, der der Illusionen bedarf“  

   (K. Marx, „Das Kapital“ Bd. I, S. 208, 1971)  
 

https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag
http://www.buzer.de/gesetz/7963/index.htm
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„Aber!“, wird ein Gehirn-Besitzer erwidern, „die Bundesrepublik Deutschland ist 
vollwertiges Mitglied bei den ‚Vereinten NazZionen‘!!!“ Nehmen wir 
uns diese „vollwertige Mitgliedschaft“ unter die Lupe. Rechts ist 
die Abbildung der Betritt-Urkunde der „Bundesrepublik Deutschland“ 
zur UN: „Nachdem die in San Franzisko am 26. Juni 1945 aufgelegte 

Charta der Vereinten Nazionen, deren Wortlaut als Anlage beigefügt ist, in 
gehöriger Gesetzesform die verfassungsmäßige Zustimmung gefunden 
hat, erkläre ich, daß die Bundesrepublik Deutschland die in der Charta der 
Vereinten NaZionen enthaltenen Verpflichtungen annimmt und sich 
feierlich verpflichtet, sie zu erfüllen. 12. Juni 1973.”   

           http://www2.ilch.uminho.pt/kultur/UNO-Beitritt.htm 

Nachdem ich 2005 diese Urkunde in Umlauf brachte, wurde sie von den offiziösen 
Stellen aus dem Netz genommen. 
 Da wir ja der Sprache mächtig sind stellen wir bereits beim überfliegen des Tex-
tes dieses von Walter Scheel freiwillig unterzeichneten Zeitdokuments „Beitritts-Urkun-
de“ fest, daß etwas Wesentliches fehlt.  (Da ich nicht vorsagen möchte sollte sich jeder 
den Text noch einmal studieren und selbst herausfinden, was da fehlt.) 
 Da muß man nicht nur keine Jura studieren, sondern überhaupt keine Hochschule 
beenden, um festzustellen, daß in dieser Urkunde nur „Pflichten“ erwähnt sind und von 
den „Rechten“ überhaupt keine Rede ist: „…die Bundesrepublik Deutschland die in der 

Charta der Vereinten NaZionen enthaltenen Verpflichtungen annimmt und sich feierlich 

verpflichtet, sie zu erfüllen.“ Das ist fein! Und wo bleiben die „Rechte“ der „Bundesrepublik 
Deutschland“?  
 Sehen wir uns die Worte an, die den Inhalt der Beitritts-Urkunde prägt: 
Verpflichtung = Schuld, Garantie, Haftbarkeit, Verantwortlichkeit…  

Die West-Okkupazionszone „BRD“ mußte sich am 12. Juni  – also vorher schon! 
– verpflichten die Knete zu zahlen, denn der Beitritt erfolgte ja erst am 18. September 
1973… „Die Bundesrepublik Deutschland trat ebenso wie die Deutsche Demokratische Republik am 

 18. September 1973 als 133. und 134. Mitgliedstaat den Vereinten NaZion-

en (UNO) bei.“  Interessant ist eine Kleinigkeit in der Reihenfolge. Liest 
man: „BRD und DDR als 133. und 134. Mitglied“, so ist es logisch, 
daß die BRD als 133. Mitglied aufgenommen wurde. Stimmt so aber 
nicht, denn so ist richtig: „Am 12. bzw. 15. Juni 1973 beantragten die DDR als 

133. und die Bundesrepublik als 134. Mitglied die Aufnahme in die UNO.“ 

Die DDR war ja – im ver= zur OkkupaZionszone „Bundesrepublik Deutschland“ -  
ein Staat, was ja auch notgedrungen zugegeben wird: „Die Deutsche Demokratische 

Republik wurde am 18. September 1973 Mitglied der Vereinten NaZionen. Durch ihren Beitritt zur 
Bundesrepublik Deutschland am 3. Oktober 1990 erlosch die DDR als Staat und Völkerrechts-
subjekt.“  

Es war zwar kein „Beitritt“, sondern eine feindliche Übernahme, Annexion und 
Ausplünderung des Landes und Versklavung des ostdeutschen Volkes, aber das steht auf 
einem anderen Blatt und ein Thema für einen Vortrag; wer die Vergangenheit nicht 
kennt, wird diese in der Zukunft noch einmal zu erleben und wer über die Vergangenheit 
herrscht, herrscht in der Gegenwart. Daher auch Geschichtsfälschungen.   

Jetzt ist es noch an der Zeit die Grammatik hinzuzuziehen. Sehen wir uns die 
Verfassung der DDR an:   
   

http://www2.ilch.uminho.pt/kultur/UNO-Beitritt.htm
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Wessen „Verfassung“? Die der Deutschen DR. 
Und zum Vergleich, das Besatzungsrecht namens „Grundgesetz“: 

„Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland“ 
 
Ironie der „Zufalls“ Fürwort („Pronomen“) „der“  für die DDR und für die Bundes RD 
– Verhältniswort („Präposizion“) „für“. Warum ist das wohl so? Es könnte doch auch 
„Grundgesetz der BRD“ heißen. 
 Die Antwort liegt wieder mal auf der politischen Hand ganz offen und für alle 
Sehenden sichtbar: Der sozialistischen DDR, „in der alle Menschen rechtlos waren“, 
wurde die Verfassung nicht aufgezwungen und der demokratischen BRD – schon: „Wir, 
die Besatzer, machen das für euch Deutschen in der Okkupazionszone.“ Deswegen ist 
das Grundgesetz auch ein Besatzungsrecht. 
 Das „für“ im Besatzungsrecht „Grundgesetz“ verdanken wir dem Mut, der politi-
schen Weitsicht, der Verantwortung und Aufrichtigkeit von Staatsrechtler Carlo Schmid 
(SPD), der die Forderung des liberalen Besatzerschleimers Theodor Heuss, dem späteren 
„Präsidenten“ der okkupierten West-Zone, die Überschrift solle „GG der BRD“ tragen, 
sein politisches Gewicht entgegensetzte und durch den Antrag wurde die jetzige Be-
satzungs-Fassung mit „für“ angenommen. Es war ebenfalls Carlo Schmid, der auf die 
zeitliche Begrenzung des Besatzungsrechts hinwies: Artikel 146           

                         https://www.youtube.com/watch?v=njlLVk1Y8HU 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 146  

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von 
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

 
Es gibt Gehirn-Besitzer, die von sich geben, das „Grundgesetz“ sei „die Verfassung der 
BRD“: „Das Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland … ist als geltende ‚Verfass-

ung der Deutschen‘ die rechtliche und politische Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland. … 
Das Grundgesetz wurde im Auftrag der drei westlichen Besatzungsmächte vom Parlamentarischen 
Rat in Bonn erarbeitet, von ihnen genehmigt und mit Ausnahme des bayerischen von allen Landtagen 
in den drei Westzonen angenommen; eine  Volksabstimmung  gab es nicht. Das Grundgesetz wurde 
absichtlich nicht als Verfassung Deutschlands bezeichnet. Der Parlamentarische Rat war der 
Auffassung, daß das Deutsche Reich als Staat der Deutschen noch bestehe und deswegen eine neue 
Verfassung für diesen Staat auch nur von allen Deutschen (bzw. ihren gewählten Vertretern) be-
schlossen werden könne.“ 

Wer auch der Auffassung ist, „Grundgesetz“ = „Verfassung“ und dazu noch über 
genügend Kenntnisse der deutschen Sprache verfügt, der ersetze das Wort „Grundgesetz“ 
im Text des Artikels 146 durch das Wort „Verfassung“ und beobachte, was für ein 
Kauderwelsch da entsteht. 

Es gibt eine sichtbare und eine unsichtbare Welt – Eisberg eignet sich dafür ganz 
gut als Bild -, die eine Einheit darstellen und sich gegenseitig  beeinflußen. 

https://www.youtube.com/watch?v=njlLVk1Y8HU
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Für mich gibt es z. B. keine InfekZionskrankheiten, auf die innere Einstellung zur 
Welt  kommt es an. Impfungen werden verordnet, damit die Pharma-Industrie und 
Ärzte Geld verdienen. Mehr nicht. 

Nehmen wir als Beispiel solche Krankheit wie Lepra: „Lepra (auch Aussatz genannt) 

ist eine chronische InfekZionskrankheit, die durch Mykobakterien … ausgelöst wird….“ Und fügen 
dazu noch die „Mutter Teresa hatte 1947, kurz nach der Unabhängigkeit Indiens, die indische 

Staatsbürgerschaft angenommen. … 1950 gründete sie die Gemeinschaft der ‚Missionarinnen der 
Nächstenliebe‘, …. Die Ordensgemeinschaft kümmert sich um Sterbende, Waisen, Obdachlose und 

Kranke, ihr besonderes Engagement liegt jedoch in der Betreuung von Leprakranken. …“ und Albert 
Schweizer: „Albert-Schweitzer-Spital in Lambaréné 1961 bestand das Ärzteteam aus einem 

Japaner, einem Arzt aus Ungarn, einem US-Amerikaner und zwei Schweizern. Die zwölf diplomierten 
Krankenschwestern kamen aus den Niederlanden, dem Elsaß, aus Deutschland, Großbritannien, 
Schweden und der Schweiz. Vierzig Heilgehilfen, Laboranten, Pflegerinnen und Hilfshebammen 
stammten aus Afrika und waren in Lambaréné ausgebildet worden. … 

…Im nahegelegenen Village de Lumière … konnten 70 Leprapatienten gepflegt werden. 
Täglich wurden 100 bis 200 Kranke ambulant behandelt.“ 

Was die Propaganda „vergaß“ zu erwähnen, ist, daß weder Teresa noch Albert 
noch ihre alle Mitarbeiter geimpft waren. Und keiner steckte sich an der „infektiösen 
Krankheit Lepra“ an. Warum nicht? Weil sie etwas Unsichtbares, was in einer Wech-
selwirkung mit dem Sichtbaren hatten: ihren Rückgrat mit Überzeugung und entspre-
chende Einstellung: Fiat voluntas tua – Dein Wille geschehe… 

…“Alain Bombard (27.10. 1924 - 19.07.2005) entwickelte Überlebensstrategien und probierte 
diese an sich selbst aus, indem er 1952 allein auf einem kleinen Boot als 1. den Atlantischen Ozean – 
2375 Meilen = 4400 Km  ohne Nahrungs- und Trinkwasservorräte lebend überquerte. In seinem Buch 
‚Allein über den Ozean‘ faßte er seine Erlebnisse zusammen: ‚Opfer der legendären Schiffsbrüche, die 
ihr vorzeitig starbt, ich weiß: euch tötete nicht das Meer, euch tötete nicht der Hunger, auch nicht der 
Durst! Unter den Schreien der Möwen auf den Wellen schaukelnd starbt ihr an Angst.‘“ 

Und was hat das mit dem Grundgesetz und dem Artikel 146 zu tun? Alles hängt 
in der Alität miteinander zusammen.  

Art 146  
Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von 
dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 

 
Im Text des Artikels 146 ist klar das Sichtbare mit dem Unsichtbaren verwoben; 

„Einheit“ und „Freiheit“ (im Text hervorgehoben von mir) zeigen uns diesen Zusammen-
hang: „Einheit“ ist gegeben, doch die „Freiheit“ fehlt, deswegen gibt es auch nach wie vor 
keine Verfassung. Und eine vom Volk gewählte Verfassung wird es solange nicht geben, 
bis die Besatzung beendet wird und diese wird wiederum nicht beendet, weil niemand 
Interesse daran hat mit Deutschreich einen Friedensvertrag abzuschließen.  
 

             
 
Meine Arbeit ist inzwischen in 11. Sprachen übersetzt worden. Am 30. April 2009 rief 
mich eine Frau aus Süd-Korea an, bedankte sich für die Schrift und bat mich um Er-
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laubnis, diese ins Koreanisch zu übersetzen… Einem privaten japanischen Fernsehsender 
gab ich bereits früher ein Interview dazu. 

Alle Mitglieder der UN sehen Deutschreich als Feindstaat immer noch an: 
            „Die „Feindstaaten-Klausel 

Die alliierten Siegermächte des II. Weltkrieges schufen die UN-Charta nach ihren Absichten. Sehen wir 
uns das etwas genauer an.  

Artikel 53: „(1) Der Sicherheitsrat nimmt gegebenenfalls diese regionalen Abmachungen oder 
Einrichtungen zur Durchführung von Zwangsmaßnahmen unter seiner Autorität in Anspruch. Ohne 
Ermächtigung des Sicherheitsrates dürfen Zwangsmaßnahmen auf Grund regionaler Abmachungen 
oder seitens regionaler Einrichtungen nicht ergriffen werden; ausgenommen sind Maßnahmen gegen 
einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in Artikel 107 oder in regionalen, gegen die 
Wiederaufnahme der Angriffspolitik eines solchen Staates gerichteten Abmachungen vorgesehen sind; 
die Ausnahme gilt, bis der Organisation auf Ersuchen der beteiligten Regierungen die Aufgabe 
zugewiesen wird, neue Angriffe eines solchen Staates zu verhüten. 

(2) Der Ausdruck „Feindstaat“ in Absatz 1 bezeichnet jeden Staat, der während des Zweiten 
Weltkrieges Feind eines Unterzeichners dieser Charta war.“ 

Nehmen wir auch Artikel 53 (1) noch einmal etwas genauer unter die Lupe: 
„Ohne Ermächtigung des Sicherheitsrats dürfen Zwangsmaßnahmen ... nicht ergriffen werden; 
ausgenommen sind Maßnahmen gegen einen Feindstaat im Sinne des Absatzes 2, soweit sie in 
Artikel 107 ... vorgesehen sind.“  

Und so sieht dann die Propaganda-Lüge aus: „In der heutigen internaZionalen Poli-

tik spielt die Feindstaatenklausel keine Rolle. Nach ganz herrschender Meinung in der Völkerrechts-
wissenschaft ist sie (längst) obsolet“.  

 Und warum ist dann Deutschreich immer noch okkupiert? Warum dann: 
 
„Alle Rechte … der Besatzungsbehörden … bleiben … in Kraft.“ ? 
 

Mehr noch es bildete sich bereits eine „Breite Front gegen neue Verfassung: ‚Das 

Verhältnis zwischen West und Ost ‚leidet darunter‘, daß wir 1989/1990 nicht wirklich die Wieder-
vereinigung organisiert haben, sondern die DDR der Bundesrepublik zugeschlagen haben‘, sagte 
Müntefering. … ‚Müntefering nähert sich auffällig der Linkspartei an, wenn er die demokratische 
Willensentscheidung der Ostdeutschen von 1990 in eine Art Annexion durch die Bundesrepublik 
verfälscht.‘ … Wahrscheinlich sähe eine gesamtdeutsche Verfassung gar nicht so viel  anders aus als 
das heutige Grundgesetz.“                                                                                „BZ“, 14. April 2009 Titelseite 

Günter Grass  schrieb 1990 „Fragen zur deutschen Einheit“: „Nach wie vor ist einzu-

klagen, daß der Schlußartikel des alten Grundgesetzes, Artikel 146, der zwingend vorgeschrieben hat, 
im Fall der deutschen Einheit dem deutschen Volk eine neue Verfassung vorzulegen, nicht eingehalten 
worden ist! 

Ich bin sicher, daß wir alle einen ungeheueren und kaum auszugleichenden Schaden erleben, 
wenn wir weiterhin mit diesem Verfassungsbruch leben! Die Väter und Mütter des Grundgesetzes in 
der alten Bundesrepublik haben die Verfassung der Bundesrepublik als Provisorium im Hinblick auf 
eine später vielleicht mögliche Einheit verstanden. Dementsprechend war die Präambel formuliert und 
dementsprechend der Schlußartikel. Daran müssen wir uns halten!“  

Später kam „GG“ nie mehr darauf zurück. Er hat sich wieder mal in den Mittel-
punk gedrängt und das reicht; er hatte ja nie vor etwas zu verändern.  Von Eitelkeit ge-
trieben meldete er sich ab und an, um sich in Erinnerung zu bringen: „Vergangenen 

Sonnabend sprach Günter Grass bei der Jahrestagung der Journalistenvereinigung ‚Netzwerk 
Recherche‘. ...  

Er entdeckt das Elend des Journalismus darin, daß er von SensaZion zu SensaZion jagt, sich 
keine Zeit nimmt, die Hintergründe auszuleuchten, daß er von der Hand in den Mund lebt, vor allem 
aber steht der Journalismus, so Grass immer Bündnis mit den herrschenden Verhältnissen. ... Grass 
eskaliert seine Argumentazion: ‚Die gegenwärtigen Ermüdungs- und Zerfallserscheinungen im Gefüge 
unseres Staates bieten Anlaß genug, ernsthaft daran zu zweifeln, ob unsere Verfassung noch 
garantiert, was sie verspricht‘. ...“                                               Berliner Zeitung, 9. /10. Juli 2011, S. 29 

    Alles ist goldrichtig und brav… 
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„Das Abendland geht nicht zugrunde an totalitären Systemen, auch nicht an geistiger 
Armut, sondern am hündischen Kriechen seiner Intelligenz wegen politischer Zweck-
mäßigkeiten.“                                                                                                                               Gottfried Benn  
             
Daß Nóbel-Günter und seinesgleichen keine neuzeitliche Erscheinung sind, kann man dem 
Gedicht von Friedrich von Logau (1604-1655) entnehmen: 

              
  Heutige Weltkunst 

Anders sein und anders scheinen,  Bös’ und Guten dienstbar leben, 
anders reden, anders meinen,   alles Tun und alles Dichten, 
alles loben, alles tragen,    bloß auf eignen Nutzen richten: 
allen heucheln, stets behagen,   wer sich dessen will befleißen, 
allem Winde Segeln geben.   kann politisch heuer heißen. 

 
André Breton, gestorben am meinem 19. Geburtstag, dem 28. September 1966, versuchte 
1930 im „Zweiten Manifest des Surrealismus“ eine Neudefinizion des Surrealismus als 
eine sozial-revoluzionäre Bewegung zu schreiben; ich schließe mich ihm gedanklich an:  

   „Marx sagt, die Welt verändern. Rimbaud  sagt, das Leben verändern.“   
„Die einfachste surrealistische Handlung besteht darin, mit Revolvern in den Fäusten auf 
die Straße zu gehen und blindlings soviel wie möglich in die Menschen zu schießen. Wer 
nicht einmal im Leben Lust gehabt hat, auf diese Weise mit dem derzeit bestehenden 
elenden Prinzip der Erniedrigung und Verdummung aufzuräumen – der gehört eindeutig 
selbst in diese Menge und hat den Wanst ständig in Schußhöhe“           André Breton 
  
Wir sehen also nicht mit den Augen, sondern mit dem Hirn; die InformaZion dorthin ge-
langt vorher durch das RAS – retikuläres Aktivierungs-System, unsere Denkgewohn-
heiten. Das ergibt sich aus der Logik der Erkenntnis und des Lebens. Wir schlafen und 
bilden uns ein wach zu sein und nur, wenn es dunkel ist, zu schlafen. Es gibt 2 Phasen 
des Schlafs: mit geschlossenen Augen und – wie Haasis – mit offenen.  

In dieser Erkenntnis ist auch die Weisheit meines Studienfreundes Hegel tief ver-
wurzelt: „Bekannt ist noch lange nicht erkannt“. 

Im Deutschreich brachten Faschisten 1992 rein zufällig den Begriff „REAL“ in 
den Umlauf, um die „Bewohner des Bundesgebiets“ darauf zu programmieren, daß ein 
Einkaufstempel etwas „reales“ sei. Es ist auch tatsächlich „real“ – Re-All: wieder-
gespiegeltes All, also etwas Verzerrtes, Vorgemachtes, Verfälschtes; was „Duden“ als 
„Alität“ bezeichnet. Aber das ist nur dann der Fall, wenn man mit der Sprache bewußt 
umgeht und an neuen Erkenntnis interessiert ist. „Tante-Emma-Laden“ ist etwas für 
den Menschen; „REAL“, „REWE“, „LIDL“ oder wie sie auch heißen mögen – sind 
Zombiesierungs-Einrichtungen mit laut spielender Musik aus versteckten „Goebbels-
Schnautzen“, um die Besucher zu programmieren.  
 Da dieser ganz natürlicher sprachlicher Erkenntnis-Zusammenhang für viele Erdlin-
ge nicht bewußt ist, gibt es auch Unstimmigkeiten, Mißverständnisse, Auseinanderset-
zungen und den Krieg: Menschen setzen sich lieber auseinander, anstatt zusammen.   
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Wir bilden uns ein nur deswegen klug zu sein, weil wir über die richtigen Ant-

worten verfügen; auf dem Weg zur neuen Sicht kommt es jedoch auf die richtigen 
Fragen an. Und natürlich auch auf die Bereitschaft, jene Wahrheiten, die wir gestern für 
unsere hielten, aufzugeben. Die Weisen sind fähig Fragen zu stellen, die wir als Kinder 
auch stellen konnten und bereit waren zu lernen: 

Ein kleiner Junger zu Verkäuferin: „Ich möchte zwei Pfund Pflaumen.“ – „Es 
heißt Kilogramm.“– „Dann geben Sie mir eben bitte zwei Pfund Kilogramm.“  
 

„Eine nur ist sie für alle, doch sieht sie jeder verschieden;  
Daß es eines doch bleibt, macht das Verschiedene wahr.“         

F. Schiller „Wahrheit“ 
 
Allerorts ist heute die Tendenz nicht mehr zu übersehen, daß jene Aussagen, die 

von Menschen ausgesprochen werden, die uns sympathisch sind, für wahr zu halten. Und 
natürlich das, was uns sympathische Menschen in den Medien verklickern, ist auch wahr. 

Ich kann ja auch nichts dafür, daß Menschen, die mich loben, mir sofort sympa-
thisch sind. Aber nur dann, wenn die Wahrheit nicht im Spiel ist. 

 „Nicht Liebenswerte können keine Wahrheiten sagen!“ – das ist das Erkenntnis-
Motto der Gehirn-Besitzer. Dazu gehören natürlich „Nazi“, „Neo-Nazi“, „Rechtsradi-
kale“, „Reichsbürger“, „Ost-Deutsche“, „West-Deutsche“, „Kriminellen“, „Neger“ usw. 
Und wer entscheidet, wer „Liebenswert“ ist? Die Propaganda… 

Warum kann man nicht eine Sendung machen - in Direktübertragung natürlich -, 
in der ein Vertreter des „Verfassungsschutzes“ und der „Reichsbürger“ miteinander ihre 
Argumente austauschen? Weil jedem „Verfassungsschützer“, „Völkerrechtler“, „Politiker“ 
und/oder „Staatsrechtler“ sofort alle Argumente ausgehen würden, sobald er die Frage 
nach der seit 1945 fortdauernden OkkupaZion des Landes beantworten soll: 
 
„Rechte und Pflichten, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaß-
nahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder 
festgestellt worden sind, bleiben von der Aufhebung unberührt und bestehen nach 
Artikel 2 Abs. 1 Satz 1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages fort.“    
      
Und was gehört zu den „Pflichten der Besatzungsbehörden“ ? Strikte Einhaltung des: 
 

Grundgesetz  
Art .  139  

Die zur "Befreiung des deutschen Volkes vom NaZionalsozialismus und Militarismus" 
erlassenen Rechtsvorschriften werden von den Bestimmungen dieses Grundgesetzes 
nicht berührt. 

Ich übersetze diese verschleierte Drohung ins Deutsch: Jeder denkender Deutscher, der 
nach Beendigung der Besatzung fordert, ist ein „Neo-Nazi“, „Rechtsradikaler“ und 
„Reichsbürger“ und muß bekämpft werden. Das Besatzungsrecht „Grundgesetz“ wurde 
schnell in „Verfassung“ umgelogen und so entstanden „Bundes-Verfassungs-Gericht“, 
„verfassungsmäßige Ordnung“, „Verfassungsschutz“ usw. Auf diese Weise entsteht der 

https://dejure.org/gesetze/GG
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Eindruck und dieser hinterläßt bleibende Abdrücke im Gehirn, so daß niemand mehr nach 
der Verfassung verlangt: sie ist ja schon da. „Die da oben lügen zwar, aber doch nicht 
soooo! Das hätte unsere freie Presse schon längst entlarvt!!!“ Sancta simplicitas. 

68 Bewegung führte dazu, daß in der OkkupaZionszone eine „Notstandsverfas-
sung“ eingeführt wurde, um präventiv eine einheitliche Bewegung zur Beendigung der 
Besatzung notfalls im Keim zu ersticken. Hier ist die tatsächlich  geltende Verfassung: 

„Als Notstandsverfassung bezeichnet man Rechtsvorschriften, die das Ergreifen außer-
ordentlicher Maßnahmen wie eine Vereinfachung der Gesetzgebung in Notsituationen ermöglichen. 

In der Bundesrepublik Deutschland besteht die Notstandsverfassung vor allem aus den am 30. 
Mai 1968 als Zusatz zum Grundgesetz vom Bundestag verabschiedeten Notstandsgesetzen, die den 
Ausnahmezustand, den Verteidigungsfall, Spannungsfall und Katastrophenfall regeln.  

Der Notstand kann nach der deutschen Regelung in Kraft treten, wenn eine äußere Bedrohung 
einen normalen demokratischen Entscheidungsprozeß behindert, also zum Beispiel Bundestag oder 
Bundesrat nicht mehr zusammentreten können. Für diesen Fall übernimmt der Gemeinsame 
Ausschuß (Notparlament) wesentliche ParlamentsfunkZionen. ... 

Zur Notstandsverfassung gehören Regelungen bezüglich: 

- Artikel 10 GG (Einschränkung des Grundrechts des Brief-, Post- und Fernmeldegeheimnisses) 
- Artikel 11 GG (Einschränkung des Grundrechts der Freizügigkeit) 
- Artikel 12 a GG (Wehr- und Dienstpflicht) 
- Artikel 20 Absatz 4 (Widerstandsrecht) 
- Abschnitt IV a (Artikel 53 a) (Notstandsgesetzgebung durch den Gemeinsamen Ausschuß) 
- Abschnitt X a (Artikel 115a bis l) Verteidigungsfall 
- Auch die Regelungen für den Gesetzgebungsnotstand (Art. 81 GG) gehören zur Notstands-

verfassung.                                                        http://de.wikipedia.org/wiki/Notstandsverfassung      
 

Eigentlich geht es bei dieser „Notstandsverfassung“ im Wesentlichen um nur einen ein-
zigen Punk: Widerstandsrecht gegen die Besatzer: 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 20  

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 
(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und 
durch besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung 
ausgeübt. 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden. 
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 
„(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus“ Davon konnten wir uns bereits überzeugen: 

„Rechte … der Besatzungsbehörden … bestehen …fort.“   
„(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung, die vollziehende Gewalt und die 
Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.“        
 In der „Bundesrepublik Deutschland“ gibt es keine „verfassungsmäßige Ordnung“, 
weil es keine Verfassung gibt….  

„Rechte … der Besatzungsbehörden … bestehen …fort“:   
(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle Deutschen das Recht 
zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist. 

 

http://de.wikipedia.org/wiki/Notstandsverfassung
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Wer gehört denn zu „allen Deutschen“? Alle Deutsche in den OkkupaZionsverwaltungen 
und „Volksvertreter“: Autovertreter verkaufen Autos, Versicherungsvertreter – 
Versicherungen und Volksvertreter verkaufen ... 

Natürlich ist ein „Widerstand“ in der „demokratischen Bundesrepublik Deutschland“ 
möglich; dieser muß nur politisch harmlos sein und darf nicht die Rechte der Besatzer 
angreifen, ansonsten „Bitte sehr!“: (ich belasse die Falschschreibung so wie sie ist) 
   „Wir sind das Volk! (Motto der friedlichen Revolution) 

Manifest der Deutschen  

Unser Land droht zum Spielball fremder Mächte zu werden;  

es ist zunehmender Überfremdung ausgesetzt.  

Unser Volk ist in seinem Bestand und in seiner Identität bedroht; seine Sprache und seine 

Kultur sind gefährdet. 

Der soziale Frieden in unserem Land ist in zunehmendem Maße gestört. 

Wir fordern die uneingeschränkte Bewahrung der im Grundgesetz (GTG) festgelegten 

Grundrechte, die jedem Bürger ein Leben in Würde gestattet. 

Wir fordern die Rückbesinnung auf die Wertordnung des Grundgesetzes, das nicht von einer 

beliebigen Gesellschaft, sondern vom Deutschen Volk ausgeht (Präambel des GG). 

Wir fordern die Rückkehr zum Staatsbürgerschaftsrecht, dem die Abstammung des 

einzelnen (ius sanguinis) – und nicht der Ort seiner Geburt (ius soli) – zugrunde liegt. 

Wir fordern die unverfälschte Darstellung der Geschichte unseres Volkes und ein klares 

Bekenntnis zu dieser Geschichte. 

Wir fordern eine gerechte Beurteilung unserer Väter- und Großvätergeneration. 

Wir fordern eine Politik, die unsere Identität als Volk in Sprache und Kultur bewahrt. 

Wir fordern die Achtung und Förderung von Ehe und Familie (im Sinne des Art. 6 GG) und 

die Bewahrung der Lebensfähigkeit unseres Volkes. 

Wir fordern die Bewahrung des Rechtsstaates und der Meinungsfreiheit. 

Wir fordern eine Politik, die sich wieder darauf besinnt, daß alle Staatsgewalt vom Volk 

ausgeht und in Wahlen und Volksabstimmungen ausgeübt wird (GG Art. 20). 

Wir fordern die Erfüllung des Art. 146 GG: eine Verfassung, die von dem deutschen Volk in 

freier Entscheidung beschlossen wird. 
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Wir fordern die Sicherung des sozialen Friedens in unserem Land durch eine Politik der 

Sozialen Marktwirtschaft, die allein dem Gemeinwohl dient. 

Wir fordern den Einsatz der Streitkräfte unseres Landes ausschließlich im Verteidigungsfall 

und die Ächtung von Angriffskriegen. 

Wir fordern die politische Eigenständigkeit unseres Landes in einem Europa der Vaterländer. 

Prof. Dr. Wilhelm Lutz, 65760 Eschborn, Schwarzdornweg 4 (V.i.S.d.P.) und Erstunterzeich-

ner Martin Hohmann, Dr. Hartmut Kluge, Ulla Lang, Gigi Romeiser, Gerda Wittuhn, Alfred 

Zips.“ 

Entweder ist dieser „Manifest“ eine ProvokaZion des „Verfassungschutzes“ oder eine po-
litische Ahnungslosigkeit, Kurzsichtigkeit und Dummheit der Unterzeichner. Da schützt 
davor auch der „Professor-„ und „Dr.-Titel“ nicht. Ich schrieb die Manifestierer an, doch 
keiner wollte sich mit mir in Verbindung setzen. Mein Freund Sokrates bemerkte einmal 
im ähnlichen Fall: „Schlaue lernen von Allem und Jedem, Normale von ihren Erfah-
rungen, Dumme wissen Alles immer besser.“ 
 Meine höchste Achtung gilt natürlich Frau Gigi Romeiser, die aus Protest ihren 
und den ihres verstorbenen Mannes „Bundesverdienstkreuz“ an den „Präsidenten“ zurück-
schickte: https://das4romwanja.wordpress.com/2018/01/17/gigi-romeiser-motke-shomrat-
ras-gewohnheiten-sind-die-fesseln-der-freien-menschen-holokost-kl-auschwitz-zombiesazion-
durch-geschichtsfaelschung-und-zionisazion/ 
  
Ich mache nur eine Bemerkung zum 1. verantwortungsvoll klingenden Satz:  

„Unser Land droht zum Spielball fremder Mächte zu werden“…  

Hallooo! Manifestierer!!! Wacht endlich auf! Bin ich im fremden Film? „Unser Land“ ist 
seit 1945 bereits „Spielball fremder Mächte“:  

„Der Überleitungsvertrag – eigentlich: Vertrag zur Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener 
Fragen (in der gemäß Liste IV zu dem am 23. Oktober 1954 in Paris unterzeichneten Protokoll über 
die Beendigung des Besatzungsregimes in der Bundesrepublik Deutschland geänderten Fassung)… 
Weiterhin gültig bleibt Art. 2 Abs. 1 Überleitungsvertrag: 

(1) Alle Rechte und Verpflichtungen, die durch gesetzgeberische, gerichtliche oder Verwaltungsmaß-
nahmen der Besatzungsbehörden oder auf Grund solcher Maßnahmen begründet oder festgestellt 
worden sind, sind und bleiben in jeder Hinsicht nach deutschem Recht in Kraft, ohne Rücksicht 
darauf, ob sie in Übereinstimmung mit anderen Rechtsvorschriften begründet oder festgestellt 
worden sind. Diese Rechte und Verpflichtungen unterliegen ohne Diskriminierung denselben künf-
tigen gesetzgeberischen, gerichtlichen und Verwaltungsmaßnahmen wie gleichartige nach inner-
staatlichem deutschem Recht begründete oder festgestellte Rechte und Verpflichtungen.“ 

                                                       https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag 
 

Die Reihenfolge wäre – nach „Völkerrecht“ – so: 
NaZionalversammlung – Friedensvertrag – Wahl der Verfassung  

Als den 1. und wichtigsten Schritt des Neubeginns für jeden ist die Erkenntnis, daß un-
ser Land sich nach wie vor unter der Besatzung befindet und somit sind alle Deutschen 
seit 1945 politische Kriegsgefangene. Im Gefängnis erkannte ich das: 

https://das4romwanja.wordpress.com/2018/01/17/gigi-romeiser-motke-shomrat-ras-gewohnheiten-sind-die-fesseln-der-freien-menschen-holokost-kl-auschwitz-zombiesazion-durch-geschichtsfaelschung-und-zionisazion/
https://das4romwanja.wordpress.com/2018/01/17/gigi-romeiser-motke-shomrat-ras-gewohnheiten-sind-die-fesseln-der-freien-menschen-holokost-kl-auschwitz-zombiesazion-durch-geschichtsfaelschung-und-zionisazion/
https://das4romwanja.wordpress.com/2018/01/17/gigi-romeiser-motke-shomrat-ras-gewohnheiten-sind-die-fesseln-der-freien-menschen-holokost-kl-auschwitz-zombiesazion-durch-geschichtsfaelschung-und-zionisazion/
https://de.wikipedia.org/wiki/Paris
https://de.wikipedia.org/wiki/Besatzungsregime
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberleitungsvertrag
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…das Alltagsbewußtsein der Menschen stellt in seinem Wesen Analogieschlüsse dar. 
Vom Bekannten ausgehend, schließen die Menschen auf das Unbekannte und geben dem 
Ergebnis eine Wertung: wahr - falsch. In der Erkenntnis sind Analogieschlüsse natürlich 
wichtig und nicht wegzudenken,  doch sie bilden lediglich die unterste Sproße der Erkennt-
nisleiter: 

Ein Mann betritt eine Drogerie und verlangt Katzenfutter. – „Haben Sie überhaupt 
eine Katze?“ – „Ja.“ – „Na, dann bringen Sie diese hierher, und dann bekommen Sie 
Katzenfutter.“ – Der Mann bringt seine Katze und erhält das gewünschte Katzenfutter.  

Nach einer Weile schaffte sich selbiger Mann einen Hund an. Auch diesmal be-
kommt er als Antwort auf seine Frage nach Hundefutter zu hören: „Haben Sie überhaupt 
einen Hund?“ – Er bringt den Hund mit und bekommt das Futter.  

Eines Tages betritt der gleiche Mann die erwähnte Drogerie, stellt einen Behälter 
auf den Tisch und fordert den Drogisten auf, hineinzugreifen. – „Iiiiiiii“, schreit der 
Drogist angeekelt auf. – „Ich hätte gern Toilettenpapier...“  

…Pädophile mögen kleine Kinder und bei den kleinen Kindern wachsen noch keine 
Haare im Intimbereich. Gefällt ihnen ein Junge oder ein Mädchen die bereits etwas 
behaart sind, so rasierten sie es weg. Und machten sich ein Gag: sie erklärten über die 
=geschalteten Medien Intim-Rasur zur Mode und gründeten damit ein erfolgreich  Ge-
schäft, an dem sowohl die Pharma-Industrie und somit Ärzte als auch die Hersteller 
von „Damen-Rasierapparaten“…  

Haarwuchs im Intimbereich ist eine natürliche Erscheinung und nicht einfach zu-
fällig da. Intimrasur ist pervers und zeugt von einer kranken Psyche. Haben Mann und 
Frau ihren Spaß, sich dort als Spiel zu rasieren, mein Segen haben sie alle Mal. Aber 
nach dem Spaß sollte wieder alles so werde, wie es die Natur (Schöpfer, Gott usw.) 
geschaffen hat. 

Wie erfolgt also die Verbreitung von Analogieschlüssen, die Gehirn-Besitzer als 
„Denken“ bezeichnen? Durch nachäffen… und somit führt ein Analogieschluß allein nicht 
automatisch zu neuen Erkenntnissen. 

Liest jemand eine Bibel, so bedeutet das nicht unbedingt, daß es sich dabei um 
einen Gläubigen handelt. Liest jemand „Mein Kampf“ – dann ist es ja genauso.  

Die West-Deutschen sind seit Jahrzehnten stolz auf ihre Demokratie und 
Pressefreiheit. Demokratie Als ich zum 1. Mal im Wessi-Land war (1974) fragte ich in 
einem Buchladen nach „Mein Kampf“. Die Verkäuferin sah mich ängstlich an und 
offenbarte mir, so etwas darf man nicht lesen. Und da man solche Bücher nicht lesen 
darf, werden sie auch nicht verkauft. Und auf meine Frage: „Wer legt hier fest was man 
lesen darf und was nicht?“ glotzte sie mich nur sprachlos an. 
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In Italien kann man die Übersetzung frei kaufen und es gibt auch ein Mussolini-
Museum. Warum nicht? Napoleon krönte sich selbst mit Militärgewalt zum  „Impera-
tor“? Und den darf man ablehnen oder befürworten. Hitler gewann die Wahlen und über 
den darf man offiziell nur Dreck ausschütten. Warum? Weil er die Juden vergaste. Na 
lassen wir uns doch in einer direkt übertragenen Debatte im Fernsehen Befürworter und 
Gegner von Holokost“ zum Wort kommen. Nein! Und Warum? Die Antwort darauf gab 
uns – und der ganzen Welt – Kammervorsitzender Ulrich Meinerzhagen vom Landgericht 
Mannheim (ich war in dieser merkwürdigen Stunde als Journalist dabei):  
 
„Es ist völlig unerheblich, ob der Holocaust stattgefunden habe oder nicht! Seine 
Leugnung steht in Deutschland unter Strafe. Und nur das zählt vor Gericht.“  

    Taz-die Tageszeitung 09.02.2007 
Jemand legte also fest, was strafbar ist: die Erkenntnis über Holokost. Ebenso werden 
Geschichtsbücher verfaßt. Mit dieser Aussage wollte Uli uns allen mitteilen, daß 
Deutschreich ein Rechtsstaat sei, in dem Richter von den Gesetzen ausgehen und die 
Richter sind unabhängig in ihren Urteilen. Das bezweifelte ich eigentlich nie: von 
Richtern ist nichts abhängig und deswegen sind sie unabhängig. 
 Entweder verquatschte sich Uli oder es war eine weitgezielte Absicht – die Zeit 
wird uns zeigen -, aber mit seiner Aussage schloß er nicht aus, daß es keinen Holokost 
gab. Er konstatierte lediglich, daß seine „Leugnung“ strafbar sei. 
 Im Film „Schindler‘s Liste“ gibt es auch so eine zweideutige Stelle. Frauen 
stehen nackt in einem Duschraum und warten, auf die Duschköpfe starrend. Es wird 
nicht gesagt, worauf sie warten, nur: „Ihr wißt ja!“… und dann kam das Wasser… 

…ich verfüge zwar über ein Fernsehen Gerät, aber nicht über den Anschluß an 
die Propaganda. Ich weiß also nicht was in der Glotze so läuft. Als ich im Knast im 
Gemeinschaftsraum die Knastis fragte, warum auf allen Kanälen gekocht wird, sahen sie 
mich entgeistert an: „Wo kommst du denn her? Aus Afrika? Seit Jahren kommen nur 
diese bescheuerten Kochsendungen“…  

Wer die Sprache nicht beherrscht, der wird durch diese manipuliert und kommt 
niemals zum Ursprung. Denn die Sprache ist die Wünschelrute, um die gedankliche 
Quellen zu finden; sie ist die Mutter der Gedanken und nicht die Magd.   

Durch die =schaltung der Presse – inzwischen weltweit -, bekommt keiner diesen 
Gedankengang mit und an der Aufklärung haben die machtbesessene Faschisten keine In-
teresse; sie benötigen Sklaven mit vorauseilender Gehorsamkeit; vorprogrammierten 
Sklaven wollen keine Wahrheit und Freiheit erfahren, sondern Sklavenhalter werden. 
Daher auch die Bereitschaft der Sklaven sich für Geld kaufen zulassen; das ist die 
Ursache der KorrupZion. 

Genosse Stalin führte die Todesstrafe für KorrupZion ein und hunderte „unschul-
digen Volksvertreter“ wurden auf dem Roten Platz in Moskau und anderen Städten der 
Sowjetunion  öffentlich erhängt. Und „plötzlich“ - und erwartet - ging die KorrupZion 
flink zurück. Vor ihm bekämpfte die KorrupZion sein Vorgänger im Amt, der Zar Iwan 
IV, vom Volk „Der Strenge“ genannt, den der Vatikan fälschlicherweise – auf Grund 
eigener Erfahrungen – in „Der Schreckliche“ übersetzen ließ.  
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Eine Probe auf Ehrlichkeit und das Vorhandensein der 
Gewissens und somit der Ehre für 100 Schriftsteller, die 
Mitglieder der Sprach-Gemeinschaften sind, und die man in 
Rußreich als „Gewissen des Volkes“ („совесть народа“) 
bezeichnete: In Deutschreich gab es zu keinem Zeitpunkt ein 
oder mehrere „KZ‘s“, diese Abkürzung ist eine psychologische deutschfeindliche Propa-
ganda der Okkupanten. In der deutschen Sprache lautet die Abkürzung für ein Konzentra-
Zionslager „KL“ und diese gab es auch tatsächlich; z. B der im Auschwitz (mein Foto).  

Meine Ehrlichkeits-Frage lautet: Was haben diese 100 Schriftsteller Deutsch-
reichs dafür unternommen, daß eine grammatikalisch richtige Abkürzung weltweit verbrei-
tet und den deutschsprachigen Menschen bekannt gemacht wird? Lassen Sie mich mal 
raten: Nichts? Und warum „Nichts“?... 

Das Leben eines jeden Menschen ist der äußere Ausdruck seiner Denkgewohn-
heiten. Vor der Annexion und BRDigung hatten wir in der DDR ein wunderschönes 
Lied, das alle Pharisäer in Ost und West bis heute hassen:  „Sag mir wo du stehst“. 

Dieses Lied ist die (vorläufige) Hymne unseres Vereins:  
Sag mir wo du stehst, sag mir wo du stehst, sag mir wo du stehst und welchen 
Weg du gehst.  

1. Zurück oder vorwärts, du mußt dich entschließen. Wir bringen die Zeit nach vorn 
Stück um Stück. Du kannst nicht bei uns und bei ihnen genießen, denn wenn du 
im Kreis gehst, dann bleibst du zurück. Sag mir wo du stehst, sag mir wo du 
stehst, sag mir wo du stehst und welchen Weg du gehst. 

2. Du gibst, wenn du redest, vielleicht dir die Blöße, noch nie überlegt zu haben, 
wohin. Du schmälerst durch Schweigen die eigene Größe. Ich sag dir, dann fehlt 
deinem Leben der Sinn. Sag mir wo du stehst, sag mir wo du stehst, sag mir wo 
du stehst und welchen Weg du gehst. 

3. Wir haben ein Recht darauf dich zu erkennen. Auch nickende Masken nützen uns 
nichts. Ich will beim richtigen Namen dich nennen und darum zeig mir dein 
wahres Gesicht. Sag mir wo du stehst, sag mir wo du stehst, sag mir wo du 
stehst und welchen Weg du gehst.          

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

 
Was unternahmen also die Mitglieder der Sprachvereinigungen, die keine „nickende Mas-
ken“ sind, um die deutsche Sprache vor der bewußten täglichen Verunreinigung, Schän-
dung und Vergewaltigung durch die =geschaltete Medien zu schützen? Wieder nichts? 
Dann gibt es in Deutschreich keine Schrift-Steller, sondern nur Schrift-Setzer, die im 
Auftrage der Faschisten für Geld Papier beschmieren und sich an ihrer Eitelkeit 
diensteifrig aufgeilen.   

Kein Amerikaner käme - auch im besoffenem Zustand - niemals auf die Idee 
„Gut!“ statt „OK!“ zu sagen. Aber die Deutschen OKern überall und bei jeder Gelegen-
heit und machen sich überhaupt keine Gedanken darüber. Gehirn-Besitzer, die denken, daß 
sie denken. Kein Amerikaner käme auf die Idee zum Geburtstag von wem auch immer 
irgend ein ausländisches Lied dem Geburtstagskind vorzusingen. Und deutsche Gehirn-
Besitzer brüllen gedankenlos: „Häpi bösdej tu ju…“. Was bedeutet das? Ich kann 

https://www.youtube.com/watch?v=VBQLcqXevMM
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Deutsch, aber diese „Häpi bösdej“ verstehe ich nicht. „Böser Tag“? Oder „Böser Vor-
zeichen für du“?  

Als Abschreckung für jeden kultur-historisch gebildeten deutschsprachigen Leser 
stelle ich eine typisch westdeutsche gefeierte Schaumschlägerin und Schriftsetzerin vor: 
Dr. Petra Bock mit ihrer Frage: „Wir leben in einer Zeit komplexer Herausforderungen. 
Wie können wir genau jetzt unser volles humanes Potential entfalten?"   

Da würde ich Petra sofort zustimmen: In der Zeit der  „komplexer Herausforde-
rungen“ leben wir in Deutschreich tatsächlich; es geht jetzt um „komplexe Umsetzung 
ihres vollen humanen Potentials“:  
 
„Die Massenvertreibung ist eines der größten Verbrechen, an welchem wir direkt  Anteil haben… In 
der gesamten Geschichte findet sich nirgends ein so scheußliches Verbrechen aufgezeichnet wie in 
den Berichten über die Begebenheiten in Ost- und Mitteleuropa. Schon 15 bis 20 Millionen wurden von 
den Stätten ihrer Vorfahren entwurzelt, in die Qual einer lebendigen Hölle geworfen oder wie Vieh über 
die Verwüstungen Osteuropas getrieben. Frauen und Kinder, Alte und Hilflose, Unschuldige und 
Schuldige wurden Greueltaten ausgesetzt, die noch von niemanden übertroffen wurden.“                                          

 Senator William Langer im April 1950 vor dem US-Senat 
 
Victor Gollancz (* 9. April 1893 in London; † 8. Februar 1967 ebenda) war ein britisch-jüdischer 
Verleger, Sozialdemokrat, Humanist und Kämpfer für die Menschenrechte. Er war ein früher Hitler- 
Gegner und ein Gegner der Behandlung der Deutschen nach dem Zweiten Weltkrieg, insbesondere 
auch ein Kritiker der Vertreibung. 

In seinem Buch „Our Threatened Values“ (London, 1946; 1947 in Zürich mit dem Titel „Unser 
bedrohtes Erbe“ auf Deutsch erschienen) beklagte Gollancz die Verbrechen an den besiegten 
Deutschen:  

„Sofern das Gewissen der Menschheit jemals wieder empfindlich werden sollte, werden 
diese Vertreibungen als die unsterbliche Schande all derer im Gedächtnis bleiben, die sie 
veranlaßt oder sich damit abgefunden haben. Die Deutschen wurden vertrieben, aber nicht 
einfach mit einem Mangel an übertriebener Rücksichtnahme, sondern mit dem denkbar 
höchsten Maß von Brutalität.“  

Unter anderem beschreibt er die SituaZion sudetendeutscher Häftlinge in einem tschechischen 
KZ: „Sie lebten ohne Rücksicht auf Geschlecht und Alter in Hütten zusammengepfercht… Sie waren 
im Alter von 4 bis zu 80 Jahren. Jeder sah verhungert aus… Den empörendsten Anblick boten die 
Säuglinge…“.  

Als Marschall Montgomery den Deutschen nur 1.000 Kalorien täglich zuteilen wollte und zur 
Begründung auf die nur 800 Kalorien für die Häftlinge im Konzentrationslager Bergen-Belsen verwies, 
schrieb Gollancz über das Hungersterben in Deutschland, daß viele der Flüchtlinge nicht einmal diese 
1.000 Kalorien erhielten. „Es gibt wirklich nur eine Methode der Umerziehung von Menschen“, erklärte 
er, „nämlich das Beispiel, das man selber vorlebt.“  

Gollancz löste dadurch eine Welle der Hilfsbereitschaft aus. Nicht zuletzt sein Engagement 
führte im Dezember 1946 dazu, daß die britische Regierung das Verbot, Lebensmittelpakete nach 
Deutschland zu senden, aufhob...                                          http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Gollancz 
 
„In den Jahren zwischen 1945 und 1950 starben ‚mindestens 9 300 000 Deutsche (höchstens 13 700 
000) unnötigerweise infolge der alliierten Nachkriegspolitik, viel mehr, als während des gesamten 
Krieges im Kampf, durch Bombenabwürfe über deutsche Städte und in Konzentrationslagern. Millionen 
davon verhungerten langsam Tag für Tag vor den Augen der Sieger, über Jahre hinweg. Über diese 
Toten ist niemals ehrlich berichtet worden – weder von den Alliierten noch von der westdeutschen 
Regierung‘“          James Bacque „Verschwiegene SCHULD“, SS. 138 ff.  
 

Nicht ganz, da hat sich der gute James geirrt. Am 10. Mai 1985 sagte ein Krimineller, 
Richard von Weizsäcker bezeichnete Mord durch Vertreibung von Millionen Deutschen als  

 

„erzwungene Wanderschaft“. 
 

http://de.wikipedia.org/wiki/Victor_Gollancz
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Warum ein Krimineller? „Agent Orange“, Weizsäcker und Krieg im Vietnam sind 
untrennbar miteinander verbunden.   

Hier kann sich doch Frau Dr. Bock für die historische Wahrheit voll und ganz 
einsetzen und „komplexe Umsetzung ihres vollen humanen Potentials“ innerhalb der 
„komplexer Herausforderungen“  ausleben… Aber nein, das setzt ja Rückgrat voraus. 

„Der Mensch: „Die Freiheit ist mir im Zweifel wichtiger als Sicherheit“. Petra 
Bock sieht sich selbst als eine Suchende und versteht ihr Leben als freier Mensch in 
unserer Zeit als großes Geschenk, das es zu nutzen und mit anderen zu teilen gilt. Sie 
ist in allem, was sie tut, eine Enthusiastin, lacht gerne, genießt gerne, und geht zum 
Schreiben ihrer Bücher an die schönsten Orte der Welt. …(bla, bla, bla...) 

Die Denkerin: Dr. Petra Bock kommt aus der Transformazionsforschung. Sie hat 
eine bahnbrechende Theorie und Methode humaner Potentialentfaltung entwickelt. Dafür 
ist sie mit dem Coaching Award in der höchsten Kategorie ausgezeichnet worden. … 
(bla, bla, bla...) (Eine Bemerkung zur ähnlicher Aus-Zeichnungen. Um die „Bewohner 
des Bundesgebietes“ (Art. 25 des GG) zu korrumpieren wurde in der OkkupazionsZone 
„Bundesrepublik Deutschland“ am 7. September 1951 eine „Aus-Zeichnung“ eingeführt: 
Bundesverdienstkreuz. Bis Ende 2017 wurde die Aus-Zeichnung an etwa 257 000 
verschenkt. „Ende 2010 wurde bekannt, daß seit Mitte der 1990er Jahre eine nicht 
öffentlich gemachte Abmachung zwischen den BundestagsfrakZionen besteht, nach der pro 
Legislaturperiode 30 Orden unabhängig von tatsächlichen Verdiensten für Abgeordnete des 
Bundestages entsprechend den Frakzionsstärken reserviert sind. Der Verfassungs-
rechtler Herbert von Arnim bezeichnete dies als „absolute Anmaßung“ und „ganz neue 
Form der Selbstbedienung“… „Bekannte Ablehner der Auszeichnung waren Helmut 
Schmidt, Hans-Olaf Henkel, Inge Meisel, Jan Philipp Reemtsma, Günter Grass, Heidi 
Kabel, Siegfried Lenz und Hans Ulrich Klose.“)  
 Nun weiter mit der hervorragend selbstlosen Dr. P. Bock: 
„Die Rednerin: Dr. Petra Bock ist eine gefragte Rednerin, die Menschen mit ihren eige-
nen Stil des „New Speaking“ fasziniert. „New Speaking“ heißt, Menschen in sehr her-
ausfordernden Zeiten authentisch und glaubwürdig zu erreichen… (bla, bla, bla... (Ich 
schlug der „herausragenden und gefragten Rednerin“ Dr. Petra Bock vor sich mit mir zu 
treffen, damit ich ihr als Psycholinguist „in sehr herausfordernden Zeiten authentisch 
und glaubwürdig“ den Schwachsinn von „New Speaking“ erläutere, aber sie traute sich 
nicht. Mein Promozionstitel lautete: „Entstehung, Entwicklung und Auflösung von 
Bewußtseinsblockaden aus der Sicht der PSI-Phänomene“.)  
 Die Autorin: „Petra Bock schreibt lebensverändernde Bestseller, die mehrfach 
ausgezeichnet wurden und weltweit Menschen bewegen. Ihre Bücher haben eine unver-
wechselbare Stimme, denen „Suchtfaktor“ unterstellt wird. Sie sind persönlich, nah und 
bringen ihre Leserinnen und Leser wirklich weiter. (bla, bla, bla...) (Sehen wir uns mal 
die Titel der Bücher, die „eine unverwechselbare Stimme haben, denen ‚Suchtfaktor‘ 
unterstellt wird“ an: „MINDFUCK Warum wir uns selbst sabotieren und was wir dagegen 

tun können“  „MINDFUCK“ würde ich als „Scheiße in deinem Hirn“ übersetzen.    
Alle ihre 4 Bücher fangen mit „Scheiße im Kopf“ an. Nur wer Scheiße im Kopf 

hat – wie Dr. Petra Bock -, hat auch Scheiße auf der Zunge und in der Sprache. Daher 
kann diese Dr. Bock ihren „namhaften Unternehmen und Patienten“ nur Scheiße erzäh-



56 

 

len, damit sie „in einer komplexen, dynamischen Welt eine neue Ebene von Klarheit, 
Wirksamkeit, Lebensqualität und Erfolg“ mit „Scheiße im Kopf erreichen können“. Ich 
benutze niemals Fäkalien-Sprache, aber in diesem Fall bin ich gezwungen mich auf die 
Ebene von Frau Dr. Petra Bock herabzulassen). 
 Der Coach: Dr. Petra Bock coacht und berät namhafte Unternehmen und Privat-
kunden, die in einer komplexen, dynamischen Welt eine neue Ebene von Klarheit, Wirk-
samkeit, Lebensqualität und Erfolg erreichen wollen. … (bla, bla, bla...) 
 Ihre Akademie: Die von ihr gegründete Dr. Bock Coaching Akademie ist Pionier-
institut und Eliteschmiede in der Arbeit mit Menschen und gehört zu den führenden 
Aus- und Fortbildunginstituten für professionelles Coaching in Europa. … (bla, bla, 
bla...) Ich bin in der Sowjetunion aus den Pionieren ausgeschlossen worden und „Dr. 
Bock Coaching Akademie“ schmiedet in ihrem Institut nicht nur Pioniere, sondern auch 
„Elite“…und gehört „in der Arbeit mit den Menschen“ und „Scheiße im Hirn“ zu den 
„führenden Akademien in €pa“. Also: eine „Dr. Bock-Scheiß-Akademie“    

   https://www.petrabock.de/ 
Kotzen = etwas durch den Kopf gehen lassen  

Wäre dieser „Mensch, die Denkerin, die Rednerin, die Autorin, der Coach mit ihrer Aka-
demie“, kurzum die Selbstdarstellerin  Dr. Petra Bock eine Ausnahme, dann würde ich 
sagen: „Na ja, rückgratloses armseliges Persönchen, die sich so durch’s Leben durch-
schmuggelt. Aber diese Dr. Petra Boch ist keine Ausnahme, sondern schädliche und 
schändliche alltägliche Regelerscheinung im besetzten Deutschreich…  

https://das4romwanja.wordpress.com/2017/06/23/faekalistin-dr-petra-bock-und-
finalistin-mandy-harvey-sozionik-das-4-rom-e-v-eniologie-zombiesazion-durch-
gehirnprothesen-mindfuckung-fuer-pentanieten-komavoliden/ 

 

Gigi Romeiser, die ich bereits nannte, wird im Beitrag über „Bundesverdienst-
kreuz“ nicht erwähnt; sie gab ihren und den ihres Mannes (verstorben) „Bundeskreuz“ an 
den „Präsidenten“ zurück, nachdem der krimineller jüdischer Frauenschänder M. Friedman 
auch ausgezeichnet wurde. Der Bürger Israels Motke Shomrat gab seine Aus-Zeichnung 
ebenfalls zurück. Einigen kriminellen „Volksabgeordneten“ wurde die Aus-Zeichnung 
aberkannt. Zur Abschreckung und Erpressung anderer Amtsträger.  

https://ch-perbandt.org/2017/12/21/ein-briefwechsel-gigi-romeiser-und-frau-prof-dr-
gesine-schwan/ 

 

„Kritik an ‚Lampe des Friedens‘ für Merkel Veröffentlicht: 20. Mai 2018   

Bundeskanzlerin Angela Merkel erhielt in Assisi von den dortigen Franziskanern den 
‚katholischen Nobelpreis‘, nämlich die Auszeichnung ‚Lampe des Friedens‘  – und zwar ‚für ihr 
Engagement für ein friedliches Zusammenleben der Völker‘. Dazu schreibt Frau Gigi Romeiser in 
einem Leserbrief an ihre regionale Zeitung:  

‚Haben sich die Franziskaner, bevor sie den Preis verliehen haben, nicht sachkundig gemacht? 
Sind die Nachrichten über das verantwortungslose politische Handeln der deutschen Kanzlerin nicht 
bis Assisi vorgedrungen, nichts über die Grenzöffnung für jedermann, womit Frau Merkel Deutschland 
schwersten Schaden zugefügt hat und weiter zufügt? 

Die ungezügelte Zuwanderung in unser Land findet weiterhin statt, obwohl eine kontrollierte 
und rasche Rückführung zunächst einmal das Ziel hätte sein müssen. 

Aber an erster Stelle steht der Familiennachzug. Uns Bürgern wird weisgemacht, es ginge um 
den Familiennachzug der anerkannten Flüchtlinge und Asylberechtigten – doch der ist seit langem 
geltendes und täglich praktiziertes Recht. Nun will die CDU/CSU-SPD-Koalition auch noch die 
Angehörigen derjenigen ca. 300.000 Menschen aus deren Heimatländern zu uns holen, die weder 

https://www.petrabock.de/
https://das4romwanja.wordpress.com/2017/06/23/faekalistin-dr-petra-bock-und-finalistin-mandy-harvey-sozionik-das-4-rom-e-v-eniologie-zombiesazion-durch-gehirnprothesen-mindfuckung-fuer-pentanieten-komavoliden/
https://das4romwanja.wordpress.com/2017/06/23/faekalistin-dr-petra-bock-und-finalistin-mandy-harvey-sozionik-das-4-rom-e-v-eniologie-zombiesazion-durch-gehirnprothesen-mindfuckung-fuer-pentanieten-komavoliden/
https://das4romwanja.wordpress.com/2017/06/23/faekalistin-dr-petra-bock-und-finalistin-mandy-harvey-sozionik-das-4-rom-e-v-eniologie-zombiesazion-durch-gehirnprothesen-mindfuckung-fuer-pentanieten-komavoliden/
https://ch-perbandt.org/2017/12/21/ein-briefwechsel-gigi-romeiser-und-frau-prof-dr-gesine-schwan/
https://ch-perbandt.org/2017/12/21/ein-briefwechsel-gigi-romeiser-und-frau-prof-dr-gesine-schwan/
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Flüchtlinge sind noch jemals das Recht auf Asyl bekommen werden. Ein Schlag ins Gesicht aller 
ehrlichen Steuerzahler . 

Mit dem Orden „Lampe des Friedens“ werden auch „Merkels europapolitische Verdienste“ 
gewürdigt, aber deren Politik ist gerade dabei, Europa mit in den Abgrund zu reißen.‘“ 

Warum wird bloß Frau Gigi Romeiser nicht im Fernsehen auftreten? In der 
freiheitlich-demokratischen „Bundesrepublik Deutschland“ herrscht doch die Presse- und 
Redefreiheit… 

 

Zur Entspannung meine Erzählung, die ich 1991 veröffentlichte: 

Das Gedächtnis  

Es schließt der Tag die müden Lider,  In Wald und Wiese jedes Leben, 

und aus den klaren Fernen sacht,         ist jeder Laut verhallt, vergällt, 
gießt langsam ihren Mohnsaft nieder  nur unverlangte Wünsche schweben 

sternübersäte Taiganacht.    auf Sternenschnuppen durch die Welt. 
 
     … das ferne Wetterleuchten mischte die Farben der Dämmerung am Himmelsrand 
so lange, bis der Horizont immer näher rückte und mit den Baumspitzen verschmolz. 
Vom Licht des Feuers angetrieben, sprangen unsere vergrößerten Schatten auf den 
Bäumen wild umher. Die Gespräche flauten ab. 

Vorsichtig schlich sich der Nebel vom leise plätschernden Fluß her an uns heran. 
Die Flammen lösten den Vorrat an Holz in der frischen Abendluft auf, und der Rest 
glimmte vor sich hin, bei jedem unbedeutenden Lufthauch in Erregung geratend. 

Die Taiganacht kam vom Osten her, nachdenklich und einsam. 
„Ihr seid ja sogar aus der Nähe kaum zu sehen“, sagte Fasil, ein großes Bündel 
trockener Äste neben seinen Platz werfend. Er zerkleinerte bedächtig das mitgebrachte 
Holz und warf es auf die glühenden Kohlen. Mißtrauisch tippte das bläuliche Feuer die 
Äste an, und der entstehende Rauch trieb uns die Tränen in die Augen. 

„Ihr wollt wissen, welche meiner Kindheitserlebnisse mir am nachhaltigsten im 
Gedächtnis geblieben sind?“ griff Fasil eine früher gestellte Frage wieder auf. Er fuhr 
fort Zweige zu zerbrechen und sie in das nun auflodernde Feuer zu werfen. 

Die Dunkelheit wich solange zurück. 
„Unseren Erinnerungen gegenüber sind wir ohnmächtig“, setzte Fasil langsam fort. „Wir 
können versuchen, sie zu vergessen, oder sie werden durch das Leben verdrängt, sie 
abzunabeln wird jedoch nie gelingen. Und so lenken uns unsere Erinnerungen.“ 

Der weiße Atem der Wiesen, kühl und duftend, umhüllte uns. Grillen zirpten, 
begleitet vom Knistern des brennenden Holzes. 

Die Nacht lauschte. 
„Ich wuchs, in moslemischer Tradizion erzogen, in einem kleinen Dorf in Sibirien auf. 
Ich zankte mich oft mit meinem älteren Bruder. Eines Tages ging ich zum Vater, um 
ihm zu erzählen, daß mein Bruder eine Sünde begangen hätte. Die Tochter eines  an-
dersgläubigen Nachbarn, mit der mein Bruder befreundet war, lachte ihn oftmals aus, 
weil er keinen Speck aß. Eines Tages tat er es dann doch. Ich ging zum Vater in der 
wohltuenden Erwartung, mein Bruder bekäme dafür eine Tracht Prügel. Gleichzeitig 
beabsichtigte ich, durch meine Ehrlichkeit auch meinen Glauben aufzufrischen. 
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Bereits als Kind versucht man, eine Niederträchtigkeit mit edlen Motiven zu 
rechtfertigen.  

Während meines eifrigen Ausmalens der „Specksünde“ nahm das Gesicht meines 
Vaters einen besorgten Ausdruck an. Er stand langsam auf und ging auf mich zu. 
Einen Augenblick lang sah er mich mit zugekniffenen Augen forschend und ungläubig an. 
„Judas!“ sagte er verächtlich und gab mir eine Ohrfeige. 

Das Feuer erlosch. Im Wald brach ein Ast auseinander, und dieses Geräusch 
hallte mehrmals wider. 

Die Stille der Nacht breitete sich in ihrer Vielfalt aus. 
 

             
 
„Alle Kinder mythologisieren ihre Geburt. Das ist nur allzu menschlich. Du willst 
jemanden wirklich kennenlernen? Mit Leib und Seele? Dann frag ihn, wann und wo er 
das Licht der Welt erblickt hat. Du wirst nicht die Wahrheit zu hören bekommen, 
sondern eine Geschichte. Und nichts ist so aufschlußreich wie eine Geschichte.“ 

 Diane Setterfield „Die dreizehnte Geschichte“  
 
Das, was der Leser bisher vernahm, war der 1. - objektiver - Kontext meiner beiden 
Entdeckungen in der Sprache des Deutschen Volkes. Um den 2. – subjektiven – Kontext 
geht es jetzt. Und dann sind wir schon bei den Entdeckungen angelangt.  
 

  Die Erde schenkt dem Baum keine Früchte, solange sie die Blüten 
nicht erhält:  meine Ahnen.  

…um meine Geschichte zu erzählen, muß ich weit vorn anfangen. Ich müßte, 
wäre es mir möglich, noch viel, viel weiter zurückgehen, bis in die allerersten Tage 
meiner Kindheit und noch weit über sie hinaus, in die Ferne meiner Herkunft zurück. 

Die Schriftsteller, wenn sie Romane schreiben, pflegen so zu tun, als seien sie 
Gott und könnten irgendeine Menschengeschichte ganz und gar überblicken und begreifen 
und sie so darstellen, wie wenn Gott sie sich selbst erzählte, ohne alle Schleier, überall 
wesentlich und überall nachvollziehbar. Das kann ich nicht, sowenig wie die Schriftsteller 
es können. Ich bin ein Wortmaler und meine Geschichte über die Gehirnprothesen als ein 
Kunstwerk ist mir wichtiger, als irgendeinem moralisierenden Schmierfink, und sei er 
auch Nobelpreisträger(in), die ihrige; denn sie ist meine eigene, und sie ist die 
Geschichte eines Menschen – nicht eines erfundenen, eines möglichen, eines idealen oder 
sonstwie nicht vorhandenen, sondern eines wirklichen, einmaligen, lebenden Menschen. 
Wie jeder ebenso ist. 

Was das ist, ein wirklich lebender Mensch, das weiß man heute allerdings weniger 
als jemals zuvor, und man schießt denn auch die Menschen, deren jeder ein kostbarer, 
einmaliger Versuch der Natur ist, zu Mengen tot. Oder sperrt sie ein. Wie mich. 
Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, göttlich, darum ist jeder Mensch, 
solange er lebt und den Willen der Natur erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit 
würdig. In jedem ist der Geist Gestalt geworden, in jedem wird ein Erlöser gekreuzigt.  
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Zur Zeit, 11. Juli 2010, befinde ich mich noch in der APP – Abteilung für 
Psychiatrie und Psychoterror des Knastes. Jeder wird auf seine Weise gekreuzigt. (Die 
Erfahrung in der Psychiatrie möchte ich allerdings auf keinen Fall missen.)   

Es gibt immer Seiten an einem Menschen, die zu entdecken nur wenigen gelingt. 
Wenige wissen heute, was der Mensch ist. Viele fühlen es und sterben darum leichter, 
wie ich leichter sterben werde, wenn ich meine Lebens-Geschichte fertig geschrieben 
habe. 

Einen Wissenden nenne ich mich nicht; Ich war ein Suchender und bin es 
immer noch, aber ich suche nicht mehr nur in den Sternen und in den 
Büchern, ich beginne die Lehren zu hören, die mein Blut in mir her-
vorrauscht. Was hinter mir und was vor mir ist, ist nichts im Vergleich 
mit dem, was in mir ist: 

 
1. Wenn von weisen Traum umfangen   2. Wenn der Englein Götterhände 
stille liegt die ganze Welt,    schon die Sterne zünden an, 
wenn der Mond schon aufgegangen,   sitz’ im Knast ganz stumm und wende 
oben, auf dem Himmelszelt.    meine Blicke himmelan. 

3. Schau’ selig zu den Sternen 
auf, wie ein beglücktes Kind, 
denn ich fühl’s, daß jene Fernen 
meine erste Heimat sind...  

 
Ein einzelnes Leben ist nicht ein Stück Garn, das man aus dem Knäuel der anderen 
Stränge entwirren kann. Familien sind verwobene Gebilde; unmöglich, einen Teil davon zu 
berühren, ohne das Übrige in Schwingung zu versetzen. Unmöglich, ohne ein Gefühl für 
das Ganze zu bekommen, einen Teil davon zu verstehen... 

Das Leben ist ein Komposthaufen. Meine ganze Lebenserfahrung, die Dinge, die 
mir widerfahren sind, die Menschen, denen ich begegnet bin, meine sämtlichen 
Erinnerungen, Träume, Phantasien, alles, was ich je gelesen habe, all das ist auf einem 
Komposthaufen gelandet, wo es mit der Zeit zu einem dunklen, fruchtbaren, organischen 
Mulch verrottet ist. Der Auflösungsprozeß des Zellgewebes macht eine unkenntliche 
Masse daraus. Einige Menschen nennen das Phantasie, die anderen – ihre Meinung. Für 
mich ist es ein Komposthaufen. In regelmäßigen Abständen nehme ich eine Idee, 
pflanze sie in den Komposthaufen und warte. Sie bezieht von dem schwarzen Zeug, das 
einmal ein Leben war, ihre Nahrung, ihre Energie. Sie keimt. Schlägt Wurzeln. 
Entwickelt Triebe. Und so weiter und so fort, bis ich eines Tages eine Geschichte habe. 
Oder eine Inauguraladresse. Oder die „95 Thesen“… 

Jeder hat eine Geschichte. Das ist wie mit einer Familie. Vielleicht kennt man 
sie nicht einmal, vielleicht hat man sie verloren, aber es gibt sie trotzdem. Vielleicht 
driftet man auseinander, oder man kehrt sich den Rücken, aber man kann nicht sagen, es 
gäbe sie nicht. Dasselbe gilt für Geschichten. Also – jeder hat eine Geschichte. Na ja, 
das liegt natürlich ganz bei jedem selbst. Es steht jedem frei, nichts zu sagen, falls der 
Betroffene es so wünscht. Allerdings ist Schweigen kein fruchtbarer Boden für 
Geschichten. Sie sind auf Worte angewiesen. Ohne Worte verblassen sie, verkümmern 
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sie und sterben am Ende ab. Und dann verfolgen sie einen. Glauben sie mir. Ich weiß, 
wovon ich rede...  

Viele Leser irren sich: sie glauben, alles, was man schreibt, sei autobiographisch. 
Das ist es natürlich auch, aber nicht so, wie sie denken. Das Leben eines Schrift-
stellers braucht Zeit für den Fäulnisprozeß, bevor er einer Erzählung als Nahrung dienen 
kann. Es muß sich erst einmal zersetzen. Deshalb konnte ich niemandem erlauben, in 
meiner Vergangenheit herumzuwühlen und darin irgendwelche Bruchstücke hervorzukra-
men, um sie mit ihren eigenen Worten zu konservieren. 

Ich mußte dafür sorgen, daß man meine Vergangenheit in Ruhe läßt und ihr die 
Zeit gibt, die sie braucht; seit meiner Entlassung aus dem Gefängnis sind nun schon 
mehr als 5 Jahre vergangen und ich verfasse „95 Gehirnpro-Thesen“… 
 

...am 18. Juni 1887 schrieb Theodor Fontane an seine Frau aus dem Seebad 
Rüdersdorf: „Durch mein offenstehendes Fenster strömt der hier, und auch woanders, 
ständige Mischgeruch von Jauche und Levkojen ein, erster prävelierend, und giebt ein 
Bild aller Dinge. Das Leben ist nicht bloß ein Levkojengarten.“ ... 

 

           Verschwörungstheorie: 

 
Verschwörungspraxis: 
 

(StvollzG § 3) Hier sind sie, o. e. „allgemeine Lebensverhältnisse“: „In den Knäs-

ten grassiert die Gewalt Hamburg (dpa/nd) In deutschen Gefängnissen wird nach 

einem Bericht der Wochenzeitung ‚Die Zeit’ jeder vierter Häftling im Laufe eines 

Monats Opfer von Gewalt. Gut ein Viertel aller weiblichen und männlichen 

Häftlinge und fast die Hälfte aller Jugendlichen gaben bei einer Befragung für eine 

Studie an, in den vier Wochen zuvor Opfer physischer Gewalt geworden zu sein, 

berichtete die Zeitung. Sie beruft sich auf eine Studie des Kriminologischen For-

schungsinstituts Niedersachsens, die an diesem Donnerstag veröffentlicht werden 

soll. Hierfür waren 6.384 Häftlinge in 33 Gefängnissen in Bremen, Brandenburg, 

Niedersachsen und Thüringen anonym befragt worden. Die Gefangenen hätte über 

Schläge und Vergewaltigungen berichtet.“ (unwesentlich gekürzt)       „ND“, 17. Juli 2012, S. 5  

                                                                                   

 … alles, was mit uns geschieht, geschieht für uns … 
 

 
Wer nie sein Brot mit Tränen aß, 
wer nie die kummervolle Nächte 
auf seinem Knastbett weinend saß, 
der kennt Euch nicht, Ihr Himmelsmächte… 
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Wenn du den Weg, selbst wenn du auf ihm gehst, nicht verstehst, wirst du 
dein Ziel nicht erreiche    

 
Es ist nicht viel was meinem Blick begegnet, 
tattäglich hinwärts oder her man Gang, 
zu einem Ort, das meine Mühe segnet,  
ein kleiner Pfad der Doppelmauer entlang. 
…es ist nicht viel, was meinem Blick begegnet 
über 4 Jahre lang… 

 
 
Ich bat den Schöpfer um die Kraft und er 
schenkte mir Schwierigkeiten; auf  einfache 
Wege schickt man nur Schwachen… 
 
Auch das ist Kunst, ist Gottes Gabe, aus ein paar sonnenhellen Tagen, sich 
so viel Licht ins Herz zu tragen, daß wenn der Sommer längst verweht, daß 
Leuchten immer noch besteht.                                                   J. W. von Goethe 
 

Erfahrung ist nicht das, was mir zustößt; Erfahrung ist das, was ich 
daraus mache - ich war niemals ein Opfer, ich bin der Schöpfer:  

Nach 1.489 Tage widerrechtlichen Internierung sage ich  
  

Danke!   
Ich danke allen, die meinen Frieden gestört haben: 
Sie haben mich stark gemacht, dafür einzutreten... 

Ich danke allen, die mir freie Bewegungsmöglichkeit raubten:  
Sie lehrten mich innere Ruhe zu bewahren... 

Ich danke allen, die mich in ihr Schema preßten: 
Sie lehrten mich den Wert der Freiheit zu schätzen... 

Ich danke allen, die meine Träume belächelten: 
Sie beflügelten meine Phantasie... 

Ich danke allen, die mich verwirrten: 
Sie machten mir meine Weltsicht klar... 
Ich danke allen, die mich belogen haben: 
Sie zeigten mir die Kraft der Wahrheit... 

Ich danke allen, die mich verletzten: 
Sie lehrten mich, im Schmerz zu wachsen... 
Ich danke allen, die mich abgeschrieben haben: 

Sie stärkten meine Widerstandskraft... 
Ich danke allen, die nicht an mich glaubten: 
Sie muteten mir zu, Berge zu versetzen... 
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Ich danke allen, die mich erniedrigten: 
Sie ließen mich in Geduld und Demut üben... 

Ich danke allen, die mich verrieten: 
Sie ließen mich wachsam werden... 
Ich danke allen, die mich verließen:  

Sie schenkten mir Raum für neue Menschen... 
Vor allem aber danke ich all jenen, 

die mich verständnisvoll so nahmen und nehmen, wie ich bin: 
Sie gaben und geben mir die Kraft zum Weiterleben... 

 
mein Dank auch an Oma, Laudse, Castaneda, A. de Saint-Exupéry, H. Hesse, P. Coelho u. v. a. 

 

 
 

 

 

…bist du allein gegen alle, bedeutet das nicht, daß du im Unrecht bist: Wenn es jeman-
den gibt, und sei er auch ganz allein, der es wagt, in Übereinstimmung mit seinen 
Gefühlen, seinen Vorstellungen und Grundsätzen zu leben, dann werden viele andere 
Mut bekommen und ein wenig von ihrer früheren Würde wiederfinden… 

 
 „Es gibt bedeutende Zeiten, von denen wir wenig wissen, Zustände, deren Wichtigkeit 
uns nur durch ihre Folgen deutlich wird. Diejenige Zeit, welche ein Samen unter der 
Erde zubringt, gehört vorzüglich mit zum Pflanzenleben.“               J. W. v. Goethe                                                                           
                                                          

…zu meinem 31. Geburtstag - ich studierte im 4. Studienjahr an der Humboldt-
Uni zu Berlin Philosophie -,  schrieb mir meine Mutter aus dem Westen eine Karte, in 
der u. a. auch mein Geburtstag  beschrieben wurde: „Am 28. September 1947, es war 
ein Sonntag, es waren schwere Jahre von Hunger und Elend. Aber an diesem Sonntag 
schien die Sonne so warm und Mimi brachte eine Kartoffel. Das war alles.“   

Für mich war das nicht alles, da gab es noch viel mehr: unersättlich mich 
liebenden Herbst, der mir mehr als nur die Abschieds- und Wiederholungsbotschaft zu 
bieten hatte. Jetzt lüfte ich ein von Erwachsenen seit Langem vergessenes Geheimnis: 
 

Schläft ein Lied in allen Dingen, 
die viel träumen hier und dort; 
Und die Welt fängt an zu singen,  
triffst du nur das Zauberwort.  

 

Über die Gabe, Zauberwörter ausfindig zu machen, verfügte auch mein Freund Johann Gaudenz 
von Salis-Seewis und verriet uns allen diese um 1800:   

„Bunt sind schon die Wälder, gelb die Stoppelfelder und der Herbst beginnt. Rote Blätter 
fallen, graue Nebel wallen, kühler weht der Wind.“  

„Ein Stück Kindheit, das, wie mir scheint, den meisten Menschen allzu gründlich 
verlorengeht, ist der Drang nach Wahrheit, das Verlangen nach Übersicht der Dinge und 
ihre Ursachen, die Sehnsucht nach Harmonie und sicherem geistigen Besitz. Ich litt 
unter zahllosen Fragen ohne Antwort und fand allmählich heraus, daß den befragten Er-
wachsenen meine Fragen oft unwichtig und meine Nöte unverständlich waren. Eine 
Antwort, die ich als Ausflucht oder gar als Spott erkannte, schüchterte gar oft meine 
Seele wieder in ihr allmählich wankendes Gebäude von Mythen zurück.  
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Wieviel ernster, reiner und ehrfürchtiger würde das Leben vieler Menschen wer-
den, wenn sie etwas von diesem Suchen und Nach-Namen-Fragen auch über die Jugend 
hinaus in sich bewahrten! Was ist der Regenbogen? Warum winselt der Wind? Woher 
kommt das Verwelken der Wiesen, woher das Wiederblühen, woher der Regen und 
Schnee? Warum sind wir reich und Nachbar Spengler arm? Wohin geht am Abend die 
Sonne?“                 Hermann Hesse 

 Der 1. deutscher Dichter, den ich mit 3 Jahren in Sibirien bewußt kennenlernte 
und mir in Erinnerung blieb, war Joachim Ringelnatz und sein niedliches Gedicht:   
 

     Die Ameisen 
In Hamburg lebten zwei Ameisen,  da taten ihnen die Beinchen weh, 
die wollten nach Australien reisen.  und da verzichteten sie weise 
Bei Altona auf Chaussee   dann auf den letzten Teil der Reise. 
 

…ich entdeckte in der deutschen Sprache eine so tief verborgene Weisheit auf, auf die 
bis heute keiner in den vergangenen 1.000 Jahren gekommen ist, obwohl ausnahmslos 
jeder, der Deutsch weltweit benutzt, diese Entdeckung hätte machen können. Oder der 
deutschen Sprache die ihr gebührende Aufmerksamkeit entgegenbringen müssen. 

Jeder Mensch ist nicht nur er selber, er ist auch der einmalige, ganz besondere, 
in jedem Fall wichtige und merkwürdige Punkt, wo die Erscheinungen der Welt sich kreu-
zen, nur einmal so und nie wieder. Darum ist jedes Menschen Geschichte wichtig, ewig, 
göttlich, darum ist jeder Mensch, solange er irgend lebt und den Willen der Natur 
erfüllt, wunderbar und jeder Aufmerksamkeit würdig. In jedem ist der Geist Gestalt 
geworden, in jedem leidet die Kreatur, in jedem wird ein Erlöser gekreuzigt… 
 „Das Leben jedes Menschen ist ein Weg zu sich selber hin, der Versuch eines 
Weges, die Andeutung eines Pfades. Kein Mensch ist jemals ganz und gar er selbst 
gewesen; jeder strebt dennoch, es zu werden, einer dumpf, einer lichter, jeder wie er 
kann.“ Da stimme ich meinem geistigen Nachbar Hermann Hesse zu. „Jeder trägt Reste 
seiner Geburt bis zu Ende mit sich hin. Mancher wird niemals Mensch, aber jeder ist 
ein Wurf der Natur nach dem Menschen hin. Uns allen ist die Herkünfte gemeinsam, 
die Mütter. Wir können einander verstehen; aber deuten kann jeder nur sich selbst…“  
 1946 wurde meine Mutter – an der Wintersonnenwende, dem 21. Dezember 2018, 
wird sie 100 Jahre – aus Berlin nach Sibirien, Nowosibirsk, deportiert und dort wurde ich 
am 28. September 1947 geboren. 

Nach der Beendigung der 8. Klasse empfahl man mir die Schule zu verlassen und 
lieber einen Beruf zu erlernen. Was ich auch gern tat: Ich wurde Schlosser. 

1969 siedelten wir in die DDR über und ich mußte mit 21 Jahren zuerst die 
deutsche Sprache von Grund auf erlernen. Mit solchen früher gängige Aufforderungen 
wie „Hände hoch!“, die ich aus der Sowjetunion mitbrachte, kam man in der DDR vorerst 
nicht weiter.  

Dann holte ich in der Abendschule in 4 Jahren das Abitur nach und studierte 
Philosophie an der Humboldt-Universität. 

Nach dem Ausschluß aus der SED 1978 mußte ich mich in der Produkzion „be-
wehren“ und seit 1979 durfte ich mein Studium fortsetzen. Später studierte ich auch 
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noch Psychologie und spezialisierte mich auf die Psycholinguistik, die sich mit dem Ein-
fluß der Sprache auf das Denken beschäftigt. 

Doch meine Entdeckung hat mit meinem Studium nichts zu tun; diese machte ich 
bereits beim Erlernen der deutschen Sprache. Daß es eine epochemachende Erkenntnis 
ist, wurde mir erst viel später bewußt.  

Beim Aufnehmen der deutschen Sprache kam mir die Erleuchtung, daß mein 
Lehrer nicht derjenige ist, der mir etwas beibringt, sondern der, von dem ich selbst lerne. 
Von da an war mein weiterer Lebensweg vorgezeichnet und ich studierte Philosophie. 
Obwohl ich vorher Medizin studieren wollte… 

Seit dem 1. Tag meiner Wiedergeburt in meiner neuen alten Heimat begleitete 
mich eine Redewendung, die mir gegenüber von den Deutschen täglich geäußert wurde: 
„Deutsche Sprache – schwere Sprache“.  

Je länger ich in die wunderbare deutsche Sprache eintauchte und mich in ihr 
auflöste, um so mehr kam ich zu der Einsicht, daß 
„Deutsche Sprache – schwere Sprache für Deutsche“ 
ist. Ich brachte mir die Muttersprache „Germania“ 
selbst soweit bei, daß ich bereits als freiberuflicher 
Dolmetscher arbeiten konnte.  

Doch woher kam ich wirklich? Sibirien war nur 
mein Geburtsort in Nowosibirsk. Aber auch ich – wie jeder anderer ebenfalls – hatte 
Vorfahren. Meine waren Mennoniten… Hier ein kurzer Überblick über meine Ahnen.  

 
„Der beste Zeitpunkt den Charakter eines Kindes zu beeinflussen, liegt 

etwa 100 Jahre vor seiner Geburt“                        William Ralph Inge  
 
„Mennoniten sind eine evangelische Freikirche, die auf die Täuferbewegungen der 

Reformazionszeit zurückgeht. Der  Name leitet sich von dem aus Friesland stammenden 
Theologen Menno Simons (1496–1561) ab. Als Täufer sind die Mennoniten geschichtlich 
eng mit den Hutterer und Amischen verbunden.“ 

„Die Hutterer sind eine täuferische Kirche, die auf Jakob Hutter zurückgeht und de-
ren Anhänger in Gütergemeinschaft nach dem Vorbild der Jerusalemer Urgemeinde leben. 
Ihre Lehre und Glaubenspraxis waren der Grund, weshalb ihre Mitglieder seit der 
Gründung im Jahr 1528 häufig emigrieren mußten. Heute leben die rund 45.000 Anhänger 
(mit Neuhutterern) nahezu ausschließlich in den Vereinigten Staaten und Kanada. Sie 
sprechen noch immer das – hutterische - einen bairisch- österreichisch geprägten Dialekt – 
als Muttersprache. …“ 

„Die Amischen sind eine täuferisch-protestantische Glaubensgemeinschaft. Die 
Bezeichnung leitet sich vom Namen ihres Begründers Jakob Ammann (1644–1730) ab. 
Die Amischen haben ihre Wurzeln in der reformatorischen Täuferbewegung Mittel-
europas, vor allem der Schweiz und Süddeutschlands. Vom Hauptstrom der Täufer, den 
Mennoniten, trennten sich die Amischen 1693. Amische alter Ordnung führen ein stark 
in der Landwirtschaft verwurzeltes Leben und sind bekannt dafür, daß sie bestimmte 
moderne Techniken ablehnen und Neuerungen nur nach sorgfältiger Prüfung der 
Auswirkungen übernehmen. Die Amischen legen großen Wert auf eine Familie mit klar 
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vorgegebenen Geschlechterrollen, Gemeinschaft und Abgeschiedenheit von der Außenwelt. 
Wie andere täuferische Kirchen praktizieren die Amischen ausschließlich die Bekennt-
nistaufe und lehnen entsprechend der Bergpredigt Gewalt und das Schwören von Eiden 
ab.“  

 „Kindstaufe“, wofür sich Papst und auch Luther einsetzte, bedeutete immer eine 
zwangsweise von Eltern verordnete Taufe; Kindstaufe ist die 1. Stufe der Kindermiß-
handlung – dem ahnungslosen Kind wird zwangsweise ein Glaube aufgezwungen.  

 „Glaubenstaufe“ („Bekennertaufe“) erfolgt von einem Menschen, wenn er bereits 
dem Kindesalter entwachsen ist und sich bewußt und somit freiwillig für  den 
bestimmten Glauben entscheiden kann. Für Mennoniten kam nur die Glaubenstaufe in 
Frage. 
  Der Ausdruck „Mennoniten“ ist erstmals 1544 in einem Schreiben ostfriesischer 
Behörden schriftlich dokumentiert. Er geht auf den niederländischen Reformator Menno 
Simons zurück.  

Simons war katholischer Theologe und konvertierte um das Jahr 1536 zur radikal-
reformistischen Täuferbewegung. Menno Simons nahm bald eine führende Posizion 
innerhalb der noch jungen Täuferbewegung ein und prägte nachhaltend Theologie und 
Geschichte der reformatorischen Täufer.  

Der Begriff wurde zu Beginn vor allem von außen zur Umschreibung jener 
norddeutsch-niederländischen Täufer verwendet, die sich auf Menno Simons beriefen.  

Später übernahmen auch Täufer aus anderen Regionen den Namen, so daß noch 
heute die meisten Täufer als Mennoniten bekannt sind. Eine besondere Bedeutung bekam 
der Begriff als Schutzname, um das reichsweite Wiedertäufermandat  zu umgehen, das 
die Todesstrafe für Täufer im Römisch-Deutschen Reich vorschrieb. Fürsten konnten so 
Täufer in ihren Territorien ansiedeln, ohne formell das Wiedertäufermandat zu brechen.  

Menno Simons übernahm somit (ungewollt) die Rolle des Namensgebers der 
Mennoniten. Als Gründer der Bewegung kann er jedoch nicht angesehen werden, da die 
unter anderem von Konrad Grebel und Felix Manz begründete Täuferbewegung bei seinem 
Eintritt bereits mehrere Jahre bestand. 

Die Täuferbewegung selbst besteht heute aus den Mennoniten, den Hutterern und 
den Amischen. In den USA werden auch die Schwarzenau Brethren den Täufern zu-
gerechnet. Im konfessionellen Sinne nicht zu den Täufern zu rechnen sind später ent-
standene Freikirchen wie die Baptisten, die eigene konfessionelle 
Gruppen bilden. 

Die Mennoniten sind heute auch als Taufgesinnte, Alt-
täufer, Altevangelisch Taufgesinnte oder  als Evangelisch-Men-
nonitische Freikirche bekannt. Im deutschsprachigen Raum findet 
sich auch oft die Umschreibung täuferisch-mennonitisch.“ 

Zur Ergänzung möchte ich hinzufügen, daß es Martin 
Luther war, der die Todesstrafen für Mennoniten durchsetzte; 
daraufhin wurden die Mennoniten europaweit zu Tode gefoltert 
und umgebracht… „Verfolgungen und rechtliche Beschränkungen 
in Europa führten vor allem zwischen etwa 1715 und 1815 zur 
Auswanderung von Mennoniten und anderen Täufern nach Ost-
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europa und Nordamerika. Trotz der Verfolgungen hat sich die Freikirche in Mitteleuropa 
durchgehend halten können. Heute sind die Mennoniten weltweit verbreitet.“  

Erste Umsiedlung der Mennoniten nach Rußreich begann ab dem Jahr 1789 mit der 
Einladung der russischen Regierung. Den Mennoniten wurde Glaubensfreiheit und Freiheit vom 
Wehr-dienst zugesichert; jede Familie erhielt etwa 65 Dessjatina (1,1 ha mal 65) Land, 500 
Rubel und brauchten 10 Jahre lang keine Steuer zu bezahlen. Ihrerseits verpflichteten sich die 
Mennoniten dem Heer Unterkünfte zu gewähren und zu versorgen, die Straße und Brücken in 
Ordnung zu halten. 

Nicht zu verwechseln sind die Mennoniten mit den s. g. „Wolga-Deutschen“; sie haben 
ihre eigene wechselhafte Geschichte. Mennoniten sprechen auch eine Mischung aus Plattdietsch 
und Holländisch, Deutsche verstanden diese Sprache nicht, aber Mennoniten die Deutschen…  

Aus heutiger Sicht würde ich von einer mennonitischen Sprache ausgehen. Sprachforscher 
kamen in die Sowjetunion aus aller Herrenländer, um die Mennonitisch zu untersuchen, weil die-
se sich nicht mit Russisch bzw. Ukrainisch vermischte und nur in der Sowjetunion rein blieb…  

Meine Vorfahren gehörten zu den ersten Übersiedlern und ließen sich in der Ge-
gend von Mariupol, Ukraine, nieder.  

Mennoniten durften auch Dörfer mit deutschen Namen gründen, z. B. Fürsten-
werder; Mennoniten hatten eigene Schule - es wurden u. a. Russisch, Hochdeutsch, 
Mennonitisch und Englisch unterrichtet, Kulturgeschichte, Musik usw. Es gab 2 Amts-
sprachen: Russisch und Mennonitisch. 

Schulabsolventen durften an den Hochschulen Rußreichs studieren. Militärdienst 
wurde durch Zivildienst ersetzt.  

Gruppenfoto der Mennoniten während eines 
kurzen Besuches bei der russischen Zarin; mein 
Großvater Jakob Johann Götz sitzt in der unteren 
Reihe rechts: 

Den Mennoniten erging es in Rußreich sehr 
gut bis die Kommunisten an die Macht kamen. 1928 
wurden meine Vorfahren als „Kulaken“ enteignet und 
mußten bis 1941 in einer Baracke ihr Leben fristen. Glücklicherweise. Den russischen 
„Kulaken“ erging es viel schlechter:  „Der Begriff ‚Kulak‘ ( кулак, ‚Faust‘) war im 
Russischen eine seit dem 19. Jahrhundert verwendete Bezeichnung für relativ 
wohlhabende  Bauern. Spätestens nach der Jahrhundertwende bekam der Begriff einen 
abwertenden Charakter.  

Nach der Oktoberrevoluzion von 1917 und im Rahmen der Zwangskollektivierung der 
Landwirtschaft von 1928 bis 1933 … wurde die Bedeutung des Begriffs „Kulak“ in der  
Agitazion der Bolschewiki mehr und mehr auf alle selbständigen Bauern ausgedehnt. 
Diese Personen und ihre Angehörigen wurden im Rahmen der ‚Entkulakisierung‘ der Jahre 
1929 bis 1932 als Klassenfeinde in Arbeitslager deportiert oder erschossen. 

Wenige Jahre später wurden die Kulaken im Zuge des Großen Terrors erneut zu 
Hunderttausenden erschossen oder deportiert, insbesondere mit Hilfe des NKWD-Befehls 
№ 00447 NKWD-Jargon auch ‚Kulakenoperazion‘ genannt. …“ 
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Mein Großvater starb am 22. April 1930; seine 3 
Töchter (von rechts) Agnes (1920), Helene (meine 
Mutter) 1918, Maria (1913) und meine Oma Aganetha 
Götz (geborene Unger) 8.8.1888… Agnes ging mit 91, 
Mimi (Maria) - mit 95 und Oma mit 96… Meine 
Mama wird am 21. Dezember 2018 100 Jahre. Und 
sie hat nicht vor zu gehen. 

Nach dem Tod meines Großvaters blieb meine 
Oma mit 3 Mädels allein zurück und sie schlugen sich unter den Kommunisten mit Ach 
und Krach in einer Baracke im Winter wie in Sommer, begleitet von Todesangst und 
Hunger mehr schlecht als recht durch.  

Und die Dankbarkeit für das größte Geschenk, das ihnen allen der Schöpfer gab – 
das Leben mit all seinen Höhen und Tiefen - verließ weder meine Oma, noch die 3 ihre 
Töchter. Geduldig, bettend, vertrauend, arbeitswillig und singend kamen sie über die 
Jahre. Oma‘s Haus war das größte und schönste im Dorf, mit einem riesigen Garten 
mit vielen verschiedenen Obstbäumen und 65 ha Land. 

Die Kommunisten vertrieben sie 1930 als „Kulaken“ aus dem Haus, ihre 2 Brüder 
und Schwester Katja wurden nach Sibirien, Altai im Kasachstan, deportiert. Da Oma 
allein mit ihren Kindern war, durfte sie gnädiger Weise in Fürstenwerder bleiben.  

Dann kam der Krieg und 1941 marschierte die deutsche Wehrmacht ins Dorf ein. 
Meine Oma und ihre Kinder erhielten ihr Haus wieder zurück und durften wieder 
einziehen... Das Haus war vollkommen demoliert: dort fanden ständig  „Sitzungen“ 
(Sauferei etc.) des „Dorfsowjets“ statt. Der Garten war abgeholzt.  

Im Sommer 1943 entschloß sich meine Oma in ihre Urheimat nach Deutschreich 
zurückzukehren. Mit Track zogen tausende Mennoniten der Ukraine aus ihrer Heimat in 
Rußreich in die unbekannte fremde Urheimat Deutschreich. Meine künftige Mutter war 
dabei bereits mit meinem Bruder schwanger. Wie es dazu kam erzählte sie nie.  

Natürlich weiß ich wie man die Kinder erzeugt, aber über die Umstände schwieg 
sich meine Mama bis heute aus. 

Durch die Wirren des Krieges verloren sich all meine Verwandten im neuen Va-
terland. Einer der Töchter und meine künftige Mutter, Helene, entband am 19. Januar 
1944 in Wien ihr 1. Kind Erik und kam später nach Berlin. Durch das „Rote „Kreuz“ 
suchte sie ihre Familie. Oma fand sie in Erfurt, Maria in Neuruppin und Agnes war in 
Berlin. Mutter sorgte dafür, daß alle wieder zusammen kamen und in Berlin lebten. 

1946 wurden tausende Mennoniten und Deutsche aus Rußland von den Russen in 
die Güterzüge zusammengepfercht mit dem Versprechen, in ihrer Heimat Sowjetunion 
ihre Grundstücke mit Haus und Land wieder zurückzugeben. Unter den Gewehren blieb 
den auch nichts anderes übrig als sich zu fügen… 

Als in der Gegen von Cottbus der Zug auf einer freien Waldfläche stehen blieb, 
flüchteten mehrere Dutzend Menschen, darunter auch Agnes, aus den Zügen. Viele 
wurden dabei erschossen, doch Agnes hatte Glück. Sie schlug sich in den amerikanischen 
Sektor durch, lachte sich einen Ami-Söldner an, heiratete ihn und siedelte in die USA 
über. Als der Mann starb, zog Agnes nach Kanada, lernte einen Mann in Vancouver 
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kennen, heiratete ihn und hatte mit ihm 2 Jungs, die auch heute noch dort mit ihren 
Familien leben. 

Und meine Oma, ihre beiden Töchter Maria und Helene mit dem 2jährigen Sohn 
landeten in Sibirien, in Nowosibirsk. Sie wurden zu viert in einem Zimmer von 13 
Quadratmeter mit der № 13 untergebracht. Dann kam ich und schon waren wir fünf.  

13 war meine 1. Zahl, die ich lernte, die Zahl von Jesus…am Abendmahl waren 
12 Jünger und als 13. - Jesus. Deswegen wird diese Zahl bewußt verteufelt und 
Ahnungslosen plappern alles nach. Meine 2. gelernte Zahl war die 10: um 10 Uhr abends 
wurde Licht abgeschaltet. 

…es war meine Lieblingszeit – Altweibersommer -, 
ich studierte Philosophie an der Humboldt-Uni als meine 
Mama mir diese Karte schrieb: 
 Bis zum Ausschluß aus der SED und Hinauswurf 
von der Uni verblieben noch 3 Monate: ich konnte einfach 
mein Mund nicht halten und hatte nicht die Absicht würdevoll 
kniend und zu schweigen… 
 …nach einer für mich unbestimmten Zeit zog meine Mutter und Bruder weg und 
wir – Oma, Mimi (Maria) und ich hatten 13 m2 nur für uns dreien. Unseren russischen 
Nachbarns erging es auch nicht besser – wir alle waren zusammengepfercht in die 
Baracken. Im Knast hatte ich für mich allein über 4 Jahre 13 m2. Luxus pur. Einem 
Polizeihund steht 16 m2 zur Verfügung.  

Wir hatten einen kleinen Ofen und am Abend im Spätherbst war es sehr kalt; 
stand ich früh auf, dann mußte ich mit einer Schöpfkelle das Eis im Wassereimer erst 
kaputtschlagen. Voller Hoffnung warteten wir auf November – dann wurden unsere 
Fenster vom Schnee zugedeckt und im Zimmer war zwar stickige Luft, aber nicht mehr 
so kalt. Und es war bis zum Frühling nach 22 Uhr immer dunkel. Da wurde in Sonnen-
blumenöl ein Schnursenkel reingelegt und angezündet – und schon hatten wir unsere 
Funzel.   

Am Dienstag jeder Woche mußten Oma und Mimi sich als „Deutsche“ bei der 
Miliz melden. Stalin sagte: „Hitler’s kommen und gehen, aber das deutsche Volk bleibt!“ 
Das war der Leitmotiv des russischen Volkes: Deutsche und Deutsche Kultur wurde - 
und wird! – in Rußreich sehr hochgeschätzt. Nur Faschisten haben etwas dagegen.  

Einmal im Monat fuhr Mimi mit einer Straßenbahn ins Zentrum zu einer Hoch-
schule: dort wurden von russischen Professoren Vorlesungen zur deutschen Literatur in 
Deutsch gehalten und auf der Rückreise ging Mimi in die Bibliothek und tauschte die 
Bücher. Das war ein Ritual, der 12 Mal im Jahr über mehrere Jahre wiederholt wurde.  

Jeden Abend unterhielten sich Oma und Mimi über die Vorlesung und Bücher. 
Oft erzählte Mimi, wie sie sich mit einem Professor für Deutsche Sprache und 
Literatur über Heine unterhielt. „Er sprach Deutsch vollkommen akzentfrei!“, berichtete 
Mimi begeistert. Vorlesungen waren immer überfüllt und Interesse war immens. Und 
das war 1950… Ich hatte eine wunderbare Kindheit in Sibirien gehabt – es wurde nie 
gejammert und geschimpft und vor jedem Essen und schluppern gehen gebetet und Gott 
dafür gedankt, daß es uns so gut geht. Ich bin in Dankbarkeit für jeden und alles aufge-
wachsen.  
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…meine Mutter zog um und ich nahm den Platz meines Bruders im Kindergarten 
ein. Bereits am 1. Tag kam es Mißverständnissen: ich konnte noch nicht sehr gut Rus-
sisch, da zu Hause nur Mennonitisch gesprochen wurde und mein Russisch lernte ich so 
nebenbei auf der Straße... Niemals in der Zeit meines Lebens in der Sowjetunion wurde 
mir je ein Vorwurf gemacht, ein Deutscher zu sein. Aber in Deutschreich wurde ich als 
Russe beschimpft, obwohl es ja eine Ehre ist, ein Russe zu sein. Wie Deutscher übri-
gens auch. 

Seit meiner Geburt war ich mit Ringelnatz, Rilke, Heine, Schiller, Goethe u. a. 
Schriftstellern und Dichtern und mit deutschen Volksliedern umgeben. Als ich schon im 
Bett lag – ich schlief mit Oma -, hörte ich, bis Morpheus mich abholte, wie Mimi und 
Oma sich gegenseitig bei manchmal qualmender Funzel aus ihren Büchern etwas vorla-
sen und sich darüber unterhielten… 

Man wird vom Schicksal hart oder weich geklopft, es kommt auf den Menschen an 
- bitterer und unnötiger Bruderzwist: Im Gegensatz zu meinem 
Bruder, dessen Mutter ihn als Abfallprodukt der Vergewaltigung  
oder der Liebe ansah und verprügelte ihn oft,  hatte  ich, obwohl 
ich nichts dazu beitrug,  eine sehr schöne und unbeschwerte Kind-
heit und Jugend.  Weil wir solch eine herzensgebildete Oma hat-
ten?   

Rainer Maria Rilke hatte wohl auch so eine liebe Oma:  
 

 1. Oft nahm, als ich ein Knab gewesen,  2. Die Zeiten sind vorbeigegangen, 
 Großmütterchen ein Buch vom Spind,       zum Manne mählich ward der Knab, 
 um draus das Märchen mir zu lesen:       längst schläft Großmütterchen den langen, 
 Von Kronen träumte ein Königskind.       geweihten Schlaf im tiefen Grab. 
 
3. Selbst mein Erinnern ist verschwommen  4. Doch – seh’ ich, wie mir oft im Leben 
 bei der Erfüllung ernster Pflicht;  so tückisch Traum um Traum verrinnt, 
 wohin das alte Buch gekommen,   gesteh ich mir’s mit leisem Beben:  
 das Märchenbuch, ich weiß es nicht.  Von Kronen träumte ein Königskind. 
 

Nach dem die deutsche Sprache zu einem organischen Teil von mir wurde, fragte 
ich oft Mitmenschen, was sie sich unter „Sibirien“ so vorstellen. Die antworten waren 
immer die gleichen: Kälte, Weite und Verbannungsort. 

„Kälte“: jeden Winter hatte wir -40 Grad; die tiefste Temperatur, die ich erlebt 
hatte war -61; im Winter 1968 hatte wir so eine Nacht, aber das war eher Ausnahme. 
Heute ist -40 eine Ausnahme… Jeden Sommer hatte wir oft und regelmäßig +40 Grad 
und auch das war völlig normal. 

„Weite“: Sibirien mit ihre über 10 000 000 Km2 ist die Urheimat der Menschheit, 
obwohl etwas anderes in den gefälschten Büchern geschrieben steht (mehr dazu im II. 
Teil).  

„Verbannungsort“… Ich würde „Jajn“ sagen. Sehen wir uns zuerst die „Synonym-
bildung“ an:  

„Synonyme (… ‚von gleichem Namen‘) sind sprachliche oder lexikalische Aus-
drücke und Zeichen, die den gleichen oder einen sehr ähnlichen Bedeutungs-
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umfang haben…. Insbesondere können verschiedene Wörter synonym zueinander sein, 
d. h. sie besitzen in allen Verwendungskontexten“ (meine Hervorhebung) „die gleiche 
Bedeutung. … Synonym ist ein Wort also immer nur in Beziehung zu einem anderen 
Wort. Da aber Wörter häufig mehrdeutig sind, besteht Synonymie genauer gesagt 
zwischen einer bestimmten Lesart eines Wortes und anderen. …“ 

In diesem Zusammenhang muß ich noch eine inhaltliche Richtigstellung volziehen. 
Immer wieder wird geschrieben und man hört auch oft, daß „Andersdenkende“ verfolgt 
werden. Dieses Wort ist eine Irreführung; es setzt logischerweise voraus daß es 
„Denkende“ und „Andersdenkende“ gibt und die letzteren werden vom Regime verfolgt.  
Das ist ein verheerender Irrtum, der durch die =geschalteten Medien und von Gehirn-
Besitzern verbreitet wird. Komavolide (komatöse Vollidioten) = Gehirn-Besitzer = Zombie 
denken nicht, sie reagieren nur und gegeben diesen Vorgang für „Denken“ aus.  
 Es gibt ein Gerät mit dessen Hilfe man ein Zombie = Bio-Roboter = Komavoliden 
= Gehirn-Besitzer erkennen kann. Das Gerät wird „Spiegel“ genannt. Ich sehe im 
Spiegel oft einen Zombie. Ich selbst bin genauso ein Komavolid, wenn ich nicht denke, 
sondern nur automatisch reagiere.   

Erst das bewußte Handeln – und dazu gehört auch das Denken – mach aus einem 
Gehirn-Besitzer einen Gehirn-Benutzer. Verfolgt werden nicht politische Witze, wie z. 
B. „Was gibt es für neue Witze? – Ein Jahr Dachau“, sondern die darin enthaltene 
Wahrheit; verfolgt werden also nicht „Andersdenkende“, sondern immer nur „Denkende“, 
denn sie sind immer  politische Gegner des jeweiligen Regimes, die Zombies für ihre 
ungestörte Herrschaft benötigen und durch „Bildung“ und „Umerziehung“ zeugen:  

 
 

 
 

Weil ich mich für Kinder einsetze und deswegen pädophile Politiker verfolge wurde aus 
mir ein Krimineller erschaffen. Ich war im Knast der Einziger – unter Mördern, Bank-
räubern, Gewaltverbrechern, Dieben, Betrügern und Menschen, die wegen eines entwen-
deten Brötchens 6 Monate im Gefängnis verbrachten – gegen den die Gefängnis-Leitung 
7 Strafanzeigen erstattete; natürlich ließ ich mir die alltägliche Diskriminierung durch 
einige Aufseher und Sozialarbeiter nicht gefallen. Ich schrieb die Sozialarbeiter mit 
„Asozial-Arbeiter“ an und das wurde als Beleidigung (§ 185 StGB; „Beleidigung“ ist im 
Gesetz nicht definiert und somit der Willkür der Auslegung überlassen. 6 Strafanzeigen 
wurden von Richtern als „bereits vergolten“ abgewiesen).   

Nachdem die „Justizangestellten“ – so werden die Knast-Angestellten bezeichnet -  
feststellten, daß ich vor ihnen keine Angst habe, hatten sie Angst vor mir und stellten 
eben diese Strafanzeigen. Nach der Entlassung stand ich wieder vor Gericht wegen 
„Beleidigung der Sozialarbeiter“ – und wurde 1,5 Jahren auf „Bewehrung“ verurteilt. Ein 
Jahr danach wurde ich wegen eines Bildes, der auf der Titelseite von „Spiegel“ veröffen-
tlich wurde und das ich benutzte (Merkel mit „Hakenkreuz“-Binde am Arm, eine Nach-
bildung von einer griechischen Veröffentlichung) zu 9 Monate Gefängnis mit Bewährung 
wieder Verurteilt: „Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole“… Dazu kam noch eine 
Verurteilung „wegen Holokost-Leugnung“, wofür ich bereits verurteilt worden bin. So, daß 
ich nach dem Knast 18 Monate Gefängnis, „ausgesetzt für 3 Jahre Bewährung“ verur-
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teilt worden bin. Diese Zeilen sind also von einem kriminellen Wiederholungtäter verfaßt 
worden.  

Das war die „Verschwörungspraxis“ und jetzt kommt die Verschwörungs-Theorie“: 

„Der Strafklageverbrauch ist eine der wesentlichen (negativen) Prozeßvoraussetzungen im Strafpro-
zeß. Sinngemäß bedeutet er, daß niemand wegen einer Tat mehrmals abgeurteilt werden darf. Nach 
dem lateinischen Rechtsgrundsatz „ne bis in idem“ gilt im deutschen Strafrecht ein Verbot der Doppel-
bestrafung wegen derselben prozessualen Tat, was sich aus Art. 103 III GG ergibt.“ 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 103  

(1) Vor Gericht hat jedermann Anspruch auf rechtliches Gehör. 
(2) Eine Tat kann nur bestraft werden, wenn die Strafbarkeit gesetzlich bestimmt war, bevor die 
Tat begangen wurde. 
(3) Niemand darf wegen derselben Tat auf Grund der allgemeinen Strafgesetze mehrmals bestraft 
werden. 

Zu (3): Oh doch, sobald dieser „Niemand“ seine Meinung äußert und diese nicht von den 
=geschalteten Medien genehmigt und verbreitet worden ist… 
 
…schon immer verbanden Zaren „Andersdenkende“ nach Sibirien, um diese zu isolieren. 
Und dadurch entstand ein kulturhistorisch ein einmaliges „Phänomen“, also eine Ausnah- 
meerscheinung: da „Denkende“ immer schon Bildungsträger waren, sind und bleiben, 
wurde aus einem ursprünglich gedachten „Verbannungsort Sibirien“ ein riesiges und man-
nigfaltiges Zentrum für Kultur und Bildung. Deswegen verwandelte sich  allmählig ein 
„Verbahnungsort“ zum Synonym von „Bildungsort“. 
 Da meine Heimatstadt in Kürze zum Finanzzentrum und in absehbarer Zeit zur 
Hauptstadt von Rußreich wird, verbleibe ich kurz dort. 
     Новосибирск (Nowosibirsk), wo ich geboren und großgeworden bin, hatte damals 
(1969) 1.200 000 Einwohner, war etwa 60 Kilometer im Durchmesser und die einzige 
Stadt der Welt, die innerhalb von nur 60 Jahren soviel Einwohner bekam. New York 
brauchte dafür 240 Jahre, um auf eine Million Einwohner zu kommen, Moskau – 700...   

Die Stadt wird durch den Fluß Ob (Обь) geteilt; von einem Ufer zum anderen 
sind es etwa 1 Kilometer. Es gab Stellen – da bin ich noch kurz vor der Abreise in den 
Westen Zelten und angeln gewesen –, die etwa drei Kilometer breit waren. Das war die 
Bedeutung des Wortes „Fluß“ in meiner Vorstellung als ich nach Deutschreich kam und 
den Bach „Spree“ sah…  

Also hatte ich als Wanja (niemand nannte mich je „Iwan“) unbewußt sowohl die 
Sichtweise als auch das Selbstverständnis, gemäß dem Inhalt des Namens, seiner 
Bedeutung und der Umgebung.  

Zu den gleichen Kategorien wie „Fluß“, gehörten „weit“, „nah“, „Wald“, „bald“, 
„viel“, „wenig“, „groß“, „klein“, kurz: alles, was einem so im Alltag begegnet und unbe-
wußt begleitet und beeinFlußt. „Sofort“ bedeutet in Sibirien nicht unbedingt „sofort“ in 
Europa. Und nicht alles, was uns gefällt, muß deshalb auch automatisch sofort unser 
Eigentum werden.  

Die Menschen dort sind einfache Leute. Sie glauben an einfache Dinge und sie 
tun einfache Dinge. Das Wort „Zentralheizung“ gehörte für die Dorfbewohnern Sibiriens 

https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessvoraussetzung
https://de.wikipedia.org/wiki/Ne_bis_in_idem
https://de.wikipedia.org/wiki/Prozessuale_Tat
https://dejure.org/gesetze/GG/103.html
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weder zum aktiven noch zum passiven Wortschatz, dafür aber eine ganze Anzahl Be-
stimmungen des Begriffs „Winter“. Das Wort „Schnee“ hatte für die Ureinwohner, mit 
denen ich viel schöne Zeit verbrachte, 22 verschiedene Bedeutungen, je nach Verwen-
dung.  

In Sibirien und teilweise auch in der DDR haben wir zur „Nahrungsaufnahme“ 
essen gesagt, heute, nachdem die DDR BRDigt ist, sollten wir zum Essen „Chemo-
therapie“ sagen… 

In den Jahren 1931 -1941 wurde in meiner Heimat-
stadt ein Staatlicher akademischer (seit 1963) Theater für 
Oper und Ballett gebaut. Während des Krieges lagerten 
dort Kunstgegenstände. Am 12. Mai 1945 erfolgte die Ein-
weihung und Uraufführung mit der Oper „Iwan Sussanin“ 
( „Иван Сусанин“) von M. I. Glinka (М. И. Глинка). Im 
Großer Saal finden 1.774 Gäste Platz. Größter Theater in 
der UdSSR und Rußreich, in Asien und Europa. Seit 1952 – ich war 5 und sah mir mit 
meiner Mutter das Ballett „Schwanensee“ an – bis zur meiner Ausreise 1969 besuchte 
ich regelmäßig „mein Theater“. 

„Akademgorodok ( Академгородок – „Akademisches Städtchen“) ist ein 1957 errichteter 
Stadtteil von Nowosibirsk in Sibirien (Rußland). Die Wissenschaftlerstadt liegt etwa 20 km südlich 
vom Zentrum Nowosibirsks inmitten von Birken- und Kiefernwäldern am Ufer des Ob-Stausees. 
Akademgorodok gilt als das wissenschaftliche Zentrum Sibiriens und ist der Sitz der Sibirischen 
Abteilung der Russischen Akademie der Wissenschaften. 

Eine wichtige Rolle in der Gründung des Stadtteils spielte der russische Physiker und 
Mathematiker Michail Alexejewitsch Lawrentjew  (Михаил Алексеевич Лаврентьев, 1900–
1980), erster Vorsitzender der Sibirischen Abteilung der Sowjetischen Akademie der Wissen-
schaften. Nach der Gründung entstanden innerhalb kürzester Zeit zahlreiche Forschungsein-
richtungen und die „Nowosibirsker Staatsuniversität. 

Zur Spitzenzeit sowjetischer Forschung war der Nowosibirsker Stadtteil Heimat von 65.000 
Wissenschaftlern und ihrer Familien und war eine privilegierte Zone der akademischen Elite. 
Insgesamt wohnten hier etwa 200.000 Menschen. Der von Alexei Nedoria und Swetlana Ticho-
nowa entworfene Computer „Kronos 2.6“  wurde hier als einziges sowjetisches Modell in großer 
Serie hergestellt.“ 

…als ich 7 wurde nahm mich meine Mutter zu sich. Sehr genau kann ich mich an 
den 6. März 1953 erinnern – viele Menschen auf der Straße weinten und fragten sich 
immer wieder: „Was wird jetzt aus uns?“ Das wußte ich auch nicht, aber an diesem 
Tag wurde der Tod von J. W. Stalin bekannt gemacht. Erst später erfuhr ich, daß er 
vergiftet wurde. Ab 1955 brauchten wir uns jedenfalls nicht mehr bei der Miliz zu mel-
den. 

Mit 8 Jahren wurde ich 1955 eingeschult und ging am 2. Tag nicht mehr hin – 
angeln war viel interessanter. Nach einer Woche kam es heraus und es begangen 8 
qualvolle Jahre in der Schule. Für die Lehrer. 

Ich selbst war vollkommen harmlos und naiv. Erst viel später wurde mir bewußt, 
daß es nicht ich war, vor dem die Erwachsenen teilweise panische Angst hatten, sondern 
es waren meine Fragen und Gedanken. In Beurteilung meines Wesens gab es nie eine 
Neutralität: entweder haßte man mich oder liebte. Bis heute – 2018 - hat sich da nichts 
geändert. Auch bezüglich meiner verbliebenen Naivität und Harmlosigkeit… 
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…ein Lehrer sagte zu meiner Mutter – sie arbeitete in der Schule als Buchhal-
ter: „Bei Wanja ist das Gefühl für Soziales vollkommen unterentwickelt oder atrophiert. 
Mit seinen Fragen bringt er sie alle noch in den Knast. Und uns auch noch dazu.“  

1. Klasse, Lehrerin Galina Nikolajewna: „Warum sind Kinder der UdSSR Stolz 
auf ihre sozialistische Heimat?“ Jeder antwortete irgend etwas plakatives und als ich an 
der Reihe war, sagte ich: „Ich bin Erdling und ich kann doch nichts dafür, wo ich 
geboren wurde. Das habe ich mir ja nicht ausgesucht. In einem anderen Land sind 
dortigen Kinder bestimmt auch stolz auf ihr Land.“ Am Abend kam die Lehrerin zu uns 
nach Hause und sagte zum wiederholten Entsetzen meiner Mutter, ich sei ein „Kosmo-
polit“ und dafür würde man uns für mindestens 5 Jahre ins Arbeitslager stecken. 

Oft weinte meine Mutter bitterlich und bat mich mein Mund zu halten, sonst 
wandern wir alle in ein Lager und ich ins Heim. Ich versprach. Bis zur nächsten Frage 
der Lehrer. Da vergaß ich einfach mein Versprechen und war, wie ich es heute sagen 
würde, im Hier und Jetzt.  

Lehrer fürchteten sich vor mir bzw. vor meinem Fragen. …in der 5 Klasse in der 
Physik machte ich ein Vortrag über das Licht und seine Eigenschaften. Am Ende meines 
Vortrages teilte ich mit, daß nach meinen Erkenntnissen keine Dunkelheit gibt. Die 
Klasse lachte ausgelassen und der Physiklehrer fragte mich schmunzelnd, ob ich das 
auch beweisen kann, denn jede Nacht wird es doch dunkel… „Ganz einfach“, sagte ich, 
„Dunkelheit ist die Abwesenheit von Licht und wir können nichts über sie sagen, denn 
die gibt es sie ja nicht… wir können sie zwar wahrnehmen, aber nicht messen. 
Dunkelheit können wir nicht erzeugen; dunkel wird nur dann, wenn alle Lichtquellen nicht 
da sind. Sonst gäbe es schon längst Lampen, die Dunkelheit erzeugen….“  

Und in einem tiefen Winter bei über – 40 Grad sagte ich, daß es keine Kälte gibt. 
Und wieder lachten mich alle fröhlich aus und wiesen auf die zugefrorene Fenster hin. 
„Kälte ist nur die Abwesenheit der Wärme…“. 

Es gab nur 2 Fächer, in denen ich zu den Besten gehörte: Russisch und Litera-
tur. Vor der Abschlußprüfung in der 8. Klasse fragte mich die Prüfungskommission: 
„Solltest du das Bedürfnis haben noch länger in unserer Schule verbleiben und in der 9. 
Klasse weitermachen wie bisher, so bist du jetzt schon durchgefallen. Falls du die 
Schule verläßt, wirst du von allen Prüfungen befreit: du hast ja sowieso von keinem 
Fach auch nur die blassesten Schimmer. Wie entscheidest du dich?“ – „Ich verlasse die 
Schule.“ – „Wanja, wir wußten schon immer, daß du ein intelligenter Bursche bist. 
Alles Gute für die Zukunft. Aber in Russisch und Literatur wirst du geprüft.“        

Es ist nämlich so, daß ich Erzählungen schrieb, die manche Lehrer sich sogar 
abschrieben. Und ich wurde von Klasse zu Klasse geführt und mußte A. S. Puschkin (А. 

С. Пушкин), M. J. Lermontow (М. Ю. Лермонтов), F. I. Tjuttschew (Ф. И. Тютчев),  und 
andere Dichter vortragen… 
     …in Russisch und Literatur bekamen wir die Aufgabe, einen Hausaufsatz mit 
unbegrenzter Seitenzahl zu schreiben, der mit dem Satz enden sollte: „Ich habe nur eine 
Mutter“.  
     Tanja verfaßte einen mehrere Seiten enthaltenen Aufsatz, voll Dankbarkeit an ihre 
Mutter; Vera und Nadja übertrafen sich gegenseitig – 3 unsere besten Aufsatz-
schreiber. Andere Schüler bekleideten ebenfalls mehrere Seiten.  
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     Mein Aufsatz fiel etwas kürzer aus:  
„Neulich kam ich nach Hause und hatte großen Hunger, doch in der Küche fand ich 
nichts zu Essen. Im Kühlschrank standen lediglich zwei Flaschen Bier.  
     Ich trank eine Flasche davon aus.  
Plötzlich hörte ich die Stimme meiner halbbesoffenen Mutter von der Couch: „Wanja, 
bringe mir zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank her!“ Ich rief aus der Küche 
zurück: „Ich habe nur eine, Mutter.“ 

 
In den Pionieren war ich nur ein halbes Jahr und wurde ausgeschlossen – ich 

sollte ein Diebstahl begangen haben. Ich wußte wer der Dieb war, doch ich schwieg. 
Man beschimpfte mich als Feigling, der sich nicht traut die Tat zu gestehen. Ich wie-
derholte immer wieder: „Ich war es nicht“, doch mir glaubte keiner.  

Nach einer Weile wurde der Dieb geschnappt und er erzählte, daß ich es gewußt 
habe und ihn doch nicht verpfiff. Obwohl ich ein Pionier war. Wieder wurde ich 
beschimpft, warum ich schwieg und nichts sagte. (In Wirklichkeit hatte sie alle ein 
schlechtes Gewissen und mir gaben sie die Schuld dafür).  

„Ich sagte doch, daß ich es nicht war. Mein Wort müßte reichen. Außerdem bin 
ich kein Denunziant.“ Man wollte mich wieder in den Pionieren aufnehmen, doch ich 
lehnte es dankend ab. Es war jedenfalls ein riesiges Durcheinander, das ich verursacht 
habe; ständig kamen „Große Leute von Oben“ und wollten wissen, warum ich so schnell 
ausgeschlossen wurde… Jedes Jahr kamen meinetwegen „Große Leute von Oben“… 
Meine Oma sagte immer liebevoll zu mir: Na, Wanjuscha, was hast du wieder ange-
stellt?“ Manchmal sagte sie auch statt „Wanjuscha“ – „Bengel“ zu mir. „Große Leute 
von Oben“ fragten: „Was hat der Vorzeige-Pionier“ wieder angestellt… 

Mir erging und ergeht es nicht anders als Emil Sinclair: „Ich wollte ja nichts als 
das zu leben versuchen, was von selber aus mir heraus wollte. Warum war das so sehr 
schwer?“ „Demian“; „Unsere Zeit macht der Jugend schwer. Es besteht überall das 
Streben, die Menschen =förmig zu machen und ihr Persönliches möglichst zu 
beschneiden. Dagegen wehrt sich die Seele mit Recht, daraus entstehen die ‚Demian‘-
Erlebnisse“ Hermann Hesse… 

…als Komsomolze wurde ich nach einer Woche wieder ausgeschlossen. Der Grund 
war überall der =e: „Ich wollte ja nichts als das zu leben versuchen, was von selber 
aus mir heraus wollte.“  

1963 begann ich meine Lehrer als Schlosser in einem Militärbetrieb, in dem die 
MIG 21 hergestellt wurden. Sofort wurde mir bescheinigt, daß ich über „Goldene Hände“ 
verfüge und ich machte = mehrere Verbesserungsvorschläge; sogar von den Ingenieuren 
wurde ich zur Lösung kniffliger Aufgaben hinzugezogen und hörte manchmal: “Warum 
sind wir nicht von allein drauf gekommen?“ Man prophezeite mir die große Zukunft im 
Flugzeugbau. Nach einem Jahr stellte man mich vor der Entscheidung: Kolonie für 
Schwererziehbare, psychiatrische Klinik oder ich verlasse die Ausbildungsstätte. Ich 
entschied mich für das Letzte und bewies wieder, daß ich über Intelligenz verfüge und 
richtige Entscheidungen treffen kann…    

…ausnahmslos alle Menschen werden bis zu ihrem 5.-7- Lebensjahr durch Er-
ziehung für den Rest ihres Lebens programmiert; das sind 2 entscheidenden Phasen un-
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serer Entwicklung: orale und anale. „Orale“ ist die „raum- und zeitlose“ Phase – 
Säugling empfindet noch keine Raum und Zeit - und  dauert bis ein Kind anfängt zu 
laufen. „Saugen“ und „Ausscheidung“ und schreien bei Unbehagen bedürfen keiner Eigen-
verantwortung: all das erledigt Mama;  diese Phase ist die eines Gehirn-Besitzers und 
wird durch s. g. „Reptilienhirn“ gesteuert: „Der Hirnstamm oder das ‚Reptiliengehirn‘ 
Der Hirnstamm ist der älteste und tiefliegenste Teil des menschlichen Gehirns. Er hat sich bereits vor 
ca. 500 Millionen Jahren im Laufe der Evolution entwickelt. Er enthält die Hirnnervenkerne (siehe 
unten) und alle lebenswichtigen Bereiche wie die Atmung, die Regulation des Herzschlages, der 
Nahrungsaufnahme und der Darmtätigkeit. Da dies Grundvoraussetzungen für das Leben eines jeden 
Wirbeltieres sind, haben alle Wirbeltiere diesen Gehirnteil, und er ist bei allen nahezu gleich aufgebaut. 
Bei niederen (Nicht-Säugetier-) Wirbeltieren wie den Reptilien macht dieser Bereich sogar fast das 
gesamte Gehirn aus und trägt daher auch seinen Namen „Reptiliengehirn“. 
 „Reptilienhirn“ und den passenden Körper dazu wurde den Menschen von Reptiloiden, 
die Menschen als „Gott“ bzw. „Götter“ nennen, verpaßt und daher trägt es auch diese 
Bezeichnung. Wie es auch nicht anders sein kann: das ist die „Verschwörungstheorie“. 
Und woher weiß Du das? Weil Dir das jemand von den Debiloiden = Diener der 
Reptiloiden - vermittelte… Ein Bio-Roboter = Zombie = Debiloiden = Komavoliden usw. 
trifft immer Wertungen: „wahr“ - „falsch“, „gut“ - „böse“ (= „wohltuend“ - „gefährlich“).  

Und wie kommt er darauf? Weil jeder Mensch von Klein auf so programmiert 
worden ist: Entscheidungen zu treffen, um Gewißheit zu haben, was vor sich geht. um 
sich selbst zu posizionieren, „Wahr – falsch“ hat dabei absolut nichts mit dem 
Erkenntnisprozeß zu tun; es geht dabei um den inneren Katalog von „wahr“. Ich kenne 
Menschen, die über 90 sind und Hitler bis heute verehren und ich kenne Menschen, die 
über 90 sind und Hitler hassen. Mit „Hitler“ hat es also nichts zu tun, es kommt auf 
das jeweilige Wert-System an.    

Zu einem Debiloiden wird ein Mensch ja nur im erwachsenen Alter und auch nur 
dann, wenn er von seinem Hirn kein Gebrauch macht und in Wohlstand und gepolsterter 
Dummheit als gläubiger Materialist umherläuft, „seine Füße stillhält“ und anderen 
Meinungen und Sichten den Stempel der „Verschwörungstheorie“, „Antisemitismus“, 
„Toleranz“, „Reichsbürger“, „Demokratie“ aufsetzt. Jeder von uns ist ein unzertrenn-
licher Bestandteil des Ganzen und somit hat jeder auch die Verantwortung für das 
Ganze.  

Allerdings setzt die Verantwortung das Denken voraus. Wird das Hirn nicht ein-
geschaltet, übernehmen andere das Denken und das Gehirn atrophiert allmählig…  

Die Folge davon ist, daß solche Krankheiten wie Alzheimer und Demenz ständig 
zunehmen… 

„Ärzteblatt“: „Daten der gesetzlichen Krankenkassen und der Rentenversicherung belegen 
seit langem die Zunahme psychischer Erkrankungen. So stiegen in den letzten zehn Jahren die Ar-
beitsunfähigkeitstage aufgrund psychischer Störungen um 37 Prozent. Die Krankenhausfallhäufigkeit 
von psychisch Kranken erhöhte sich von 2000 bis 2009 um 70 Prozent. Der Anteil der Frühver-
rentungen liegt inzwischen bei 36 %. Psychische Störungen sind eine häufige Ursache für Früh-
verrentung.“ https://www.aerzteblatt.de/archiv/78018/Psychische-Erkrankungen-Dramatische-Zunahme-
kein-Konzept 

 So sieht es nicht nur im okkupierten Deutschreich aus:  

„Jeder Dritte ist psychisch krank 

https://www.aerzteblatt.de/archiv/78018/Psychische-Erkrankungen-Dramatische-Zunahme-kein-Konzept
https://www.aerzteblatt.de/archiv/78018/Psychische-Erkrankungen-Dramatische-Zunahme-kein-Konzept
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Rund 165 Millionen Europäer leiden laut einer Studie der Technischen Universität Dresden unter einer 
psychischen Störung. Damit sind 38 Prozent der EU-Bürger mindestens einmal im Jahr von einer 
psychischen oder neurologischen Erkrankung betroffen... 

Weniger als ein Drittel aller Betroffenen werde überhaupt behandelt und dies zumeist nicht im 
Einklang mit fachlichen Vorgaben.  

Psychische Störungen seien damit zur größten gesundheitspolitischen Herausforderung des 
21. Jahrhunderts geworden, berichten die Wissenschaftler.“ (ali.)  

              (unwesentlicht gekürzt) Berliner Zeitung, 7. September 2011, S. 13 

 
Willst Du also erleben, was Du noch nie erlebt hast, dann tue, was Du noch nie 

getan hast und denk daran: Heute beginnt der Anfang deines Lebens.  
 

Eine Wahrheit kann erst wirken, wenn der Empfänger für sie reif ist. 
Nicht an der Wahrheit liegt es daher, wenn die Menschen noch so 
Voller Unweisheit sind. 
Alle Geheimnisse liegen in vollkommener Offenheit vor uns. 
Nur wir stumpfen uns gegen sie ab, vom Stein bis zum Seher. 
Es gibt keine Geheimnisse an sich, es gibt nur Uneingeweihte aller Grade. 

Christian Morgenstern 
 
Max Frisch befaßte sich mit der Angelegenheit in seinem Roman „Stiller“, der mit ein-
em interessanten Satz beginnt: „Ich bin nicht Stiller“. (sagt Stiller und zwingt seine 
Mitmenschen, einschließlich seiner Frau und Bruder, zu beweisen, daß Stiller doch 
Stiller ist.): „Die weitaus meisten Menschenleben werden durch Überforderung 
vernichtet. Unser Bewußtsein hat sich im Laufe einiger Jahrhunderte sehr verändert, 
unser Gefühlsleben sehr viel weniger. Daher die Diskrepanz zwischen unserem 
intellektuellen und unseren emotionalen Niveau. Die meisten von uns haben nämlich 
Gefühle, die sie von ihrem intellektuellen Niveau aus nicht wahrhaben wollen.   

Es gibt zwei Auswege, die zu nichts führen. 1. wir töten unsere primitiven und 
also unwürdigen Gefühle ab, soweit als möglich, auf die Gefahr hin, daß dadurch das 
Gefühlsleben überhaupt abgetötet wird, oder wir geben unseren unwürdigen Gefühlen 
einfach einen anderen Namen. Wir lügen sie um. Wir etikettieren sie nach dem Wunsch 
unseres Bewußtseins. Je wendiger unser Bewußtsein, je belesener, um so zahlreicher 
und um so nobler unsere Hintertüren, um so geistvoller der Selbstbetrug; man kann sich 
damit sein Leben lang unterhalten, und zwar vortrefflich, nur kommt man damit nicht 
zum Leben, sondern unweigerlich in die Selbstentfremdung. Beispielsweise können wir 
uns den Mangel an Mut, einmal in die Knie zu gehen, unschwer als eine gute Haltung 
auslegen; die Angst vor Selbstverwirklichung unschwer als Selbstlosigkeit und so fort. 
Die meisten von uns wissen nur allzugut, was sie in dieser oder jener Situation 
empfinden sollen bzw. nicht empfinden dürfen, und haben selbst bei guten Willen bereits 
die allergrößten Mühe herauszufinden, welcher Art ihre tatsächlichen Gefühle sind. 
Sarkasmus allem Gefühl gegenüber ist das klassische Symptom dafür…  

Zur Selbstüberforderung gehört unweigerlich eine falsche Art von schlechtem 
Gewissen. Einer nimmt sich übel, kein Genie zu sein, ein anderer nimmt es sich übel, 
trotz guter Erziehung kein Heiliger zu sein… Es ist merkwürdig, was sich uns, sobald 
wir in der Selbstüberforderung und damit Selbstentfremdung sind, nicht alles als 
Gewissen anbietet. Die innere Stimme, die berühmte, ist oft genug nur eine kokette 
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Stimme eines Pseudo-Ich, das nicht duldet, daß ich es endlich aufgebe, daß ich mich 
selbst erkenne, und es mit allen Listen der Eitelkeit, nötigenfalls sogar mit Falsch-
meldungen aus dem Himmel versuche, mich an meine tödlich Selbstüberforderung zu 
fesseln. Wir sehen wohl unsere Niederlagen, aber begreifen sie nicht als Signale, als 
Konsequenzen eines verkehrten Strebens, eines Strebens weg von uns selbst. Merkwür-
digerweise ist ja die Richtung unserer Eitelkeit nicht, wie es zu sein scheint, eine 
Richtung auf uns Selbst hin, sondern weg von unserem Selbst.“  

Jetzt bin ich mit der oralen Phase zwar noch lange nicht fertig, aber höre an 
dieser Stelle auf und setze in meinem Buch fort. Nicht nur der Tag ist an jedem 
Morgen ein Kind, auch der Mensch… 

 …die „Anale Phase“ beginnt mit den ersten Krabbelversuchen des Klein-
kindes und dauert bis etwa 3 Jahre. Bereits hier wird sichtbar, wer dominieren wird. Das 
Kind erlebt den Raum – durch Bewegung – und Zeit – es wird ungeduldig. Und das 
Wichtigste: das Kind trennt sich von der Natur (Alität) und erkennt sein Vorhandensein, 
in dem es statt – wie bisher – sich selbst mit dem Vornamen nennt: „Petra will essen!“ 
ab jetzt nun fordert: „Ich will essen!“. Dieses „Ich“ begleitet die gute Petra bis zu 
ihrem Tod. Der Zustand setzt eine gewisse Sprachkenntnis und der Herausbildung des 
Denkvermögens. Da unsere Sprache 3-dimensionale Ebenen beschreibt, wird auch „Petra“ 
erst das „Ich“ erkennen, nachdem sie soweit ist. Aber dann… Petra will alles allein 
machen und kennt keine Grenzen. …Petra bringt aus dem Garten ein Bündelchen mit 
Gras: „Tante Eli, kannst du ins Gras beißen?“ – „Warum?“ – „Mama sagte, wenn du 
ins Gras beißt, dann kriegen wir viel Geld“… 

Und nach dem 7. Jahr beginnt die 3., „semantische Phase“; das Kind erfährt 
bewußt, daß es soziale Verhaltensweisen gibt und bestimmte Dinge sie nicht sagen darf 
und daß Menschen um sie lügen bzw. 2 Meinungen haben: eine für alle und eine für’s 
zu Hause. Und das kleine Wesen wird ständig programmiert: „Das darfst du nicht 
sagen“, „Das darfst du nicht tun…“ und die „Großen“ verstehen nicht, daß das 
menschliche Hirn das Wort „Nicht“ nicht zuordnen und somit verarbeiten kann und daher 
ignoriert wird.  

Die Kirche nutzt diese Fähigkeit des Gehirns geschickt und unauffällig unter dem 
Mantel der Frömmigkeit  aus: „Du darfst nicht töten“.  

Die übrigen 5 Phasen lasse ich weg und erwähne nur, daß ein Genie sich von 
anderen nur dadurch unterscheidet, daß er in der Lage ist in die 7. Phase – IntuiZion – 
einzugehen, dort InformaZionen abzulesen und in der 3. Phase diese wiederzugeben. 
Die Erkenntnisse laufen folgendermaßen ab: 1. Aneignung des fremden Wissens und 
Verhaltensweisen = Fremd-Steuerung durch Erziehung; 2. Protest dagegen; 3. Abfindung 
und ReakZion; 4. Selbsterkenntnis und Selbsterziehung; 5. Umprogrammierung.    

Delphischer Orakel: Nosce te ipsum = Erkenne dich selbst (und dann ging der 
Spruch ja noch weiter: „und du erfährst, daß du göttlichen Ursprungs bist.“) 

Faschisten sind an keiner Selbsterkenntnis des Volkes interessiert und daher wur-
den auch 3 Ablenkungen in den =geschalteten Medien eingeführt: Sex (Zerstörung der 
Familien = Pädophilie und Homosexualität), Zigaretten und Rauschgift (Alkohol).  

Meine Tochter Navena bat mich 1980 das Rauchen aufzugeben. Dieser Wunsch 
und Selbst-Erkenntnis, daß Zigaretten mein Verhalten steuern, machten mich bewußt, 
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daß ich nicht frei bin und ich hörte (qualvoll) auf. Somit löste ich mich vor 38 Jahren 
von der oralen Phase. Seit dem 3. Januar 1988 trinke ich kein Alkohol. Es war sehr 
schwer, aber es gelang mir auch ohne fremde Hilfe. Seitdem gibt es bei mir kein krabbeln 
und schwanken der oralen Phase. Das würde jeder ebenfalls schaffen, denn wir sind ja 
alle =mäßig programmiert. Aber solche Menschen wie ich sind gefährlich: sie lassen sich 
von anderen nicht mehr programmieren und steuern sich selbst… d. h. sie übernehmen 
die Verantwortung für sich und das Ganze in die eigenen Hände.  

Diejenigen, die in der oralen und analen Phase – unabhängig vom Alter – 
hängengeblieben sind, sind mit allem unzufrieden, jammern und meckern, sind recht-
haberisch und fühlen sich als Opfer. Solche Menschen sind am einfachsten zu 
manipulieren, da für sie keine logische Argumente zählen.  

Alle „Opfer“ gehen davon aus, daß es 2 Meinungen gibt: ihre und falsche. Schon 
der Ausdruck, sie seien so programmiert, bringt sie in Rage. Alle „Opfer“ sind auf das 
Materielle programmiert; ihr Lebensmotto ist: Hast du was, bist du was.  

„Programmierung“ ist lediglich ein anderes Wort für Gewohnheit. „Um-
programmieren“ = Aneignung anderer Gewohnheiten… Demenz und Alzheimer = nicht 
nutzen des Gehirn = Verbleiben in der Phase eines Gehirn-Besitzers. Ob sie dabei als 
Bio-Roboter, Debiloiden, Komavoliden, Zombie’s bezeichnet werden, ist unwesentlich: 
übernimmt ein Mensch für sich keine Verantwortung, wird er fremdgesteuert.  
 
Immanuel Kant: „Was ist Aufklärung?“: Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus seiner 

selbstverschuldeten Unmündigkeit. Unmündigkeit ist das Unvermögen, sich seines Verstandes ohne 
Leitung eines anderen zu bedienen. Selbstverschuldet ist diese Unmündigkeit, wenn die Ursache 
derselben nicht am Mangel des Verstandes, sondern der Entschließung und des Muthes liegt, sich 
seiner ohne Leitung eines anderen zu bedienen. Sapere aude!“ Habe Muth, dich deines eigenen 
Verstandes zu bedienen! ist also der Wahlspruch der Aufklärung.“ 

 
…in Sibirien baute ich Hochspannungsmasten auf, verlegte die Erdölleitungen, fuhr 

als Matrose auf den Schiffen, Fing in der Wüste Kysylkum Schlangen, denen man Gift 
entnahm, mischte an geologischen Forschungsreisen und archäologischen Ausgrabungen 
mit und war an Höhlenforschungen beteiligt. Außerdem nahm an vielen wissenschaft-
lichen Experimenten in Akademgorodok bei Nowosibirsk teil…  

Einmal sagte M. A. Lawrenjew zu mir: „Du bist ein aufgewecktes Bürschchen, 
Wanja. Bei uns hier darfst du alles sagen und fragen, aber nicht außerhalb von Akadem-
gorodok. Sonst bringst du mit deiner Intelligenz nicht weit.“  

Ich kam jedenfalls viel rum; überall hatten Menschen mit mir keine Probleme; 
doch sobald es um die Organisazionen ging… 

Als ich in die DDR in der Nacht vom 30. April/1. Mai 1969 ankam, konnte ich 
kein Deutsch – in der Schule wollte ich Englisch lernen. 21 Jahre meines Lebens in der 
Sowjetunion wurde ich nie diskriminiert und als „Deutscher“ oder „Faschist“ beschimpft. 

Ich war gern Schlosser, doch das reichte mir nicht und so entschlosserte ich mich 
das Abitur nachzuholen. Am besten und am schnellsten lernt man, wenn man es selbst 
will. Daher würde ich als Reichskanzler sofort den Verdummungszwang, getarnt als 
„Schulpflicht“ sofort abschaffen.  

In Rußreich gibt es heute schon Schulen nach der Methode von W. F. Schatalow 
(В.Ф. Шаталов), geboren 1927, in denen Kinder das Abitur in 3 bis 5 Jahren schaffen 
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und eine Fremdsprache in 3 Monaten erlernen. Dort unterrichten u. a. auch Kinder die 
Kinder. Ein Kind wird mit 7 eingeschult und mit 10 ist er mit Abitur fertig. Wer braucht 
aber kluge Kinder? In der faschistische Demokratie des heutigen Rußreich und Europa 
wohl kaum. Bildung für Elite-Kinder und Verdummungs-Einrichtungen = „Schulen“ für 
den Mob. Machthaben benötigt dumme und selbstzufriedene Sklaven, die nicht nach 
Wissen, sondern nach „Haben“ streben, um später „Habenschaftler“ zu werden. 

Zuerst brachte ich mir also selbständig die deutsche Sprache bei und nach 4 
Jahren Abendschule konnte ich dann an der Humboldt-Universität Philosophie studieren. 

Vor meinem 1. Studium arbeitete ich in verschiedenen Berufen und Betrieben 10 
Jahre, davon 5 in der SU und 5 in der DDR; ich kenne mich in ProdukZion also aus. 
Seit Anfang 1972 arbeitete ich als Schweißer und Schlosser im Tagebau-Neuaufschluß 
„Jänschwalde“ und trat dort in die SED (Schon Einer Da) ein und 1978 wurde ich 
daraus ausgeschlossen und von der Uni gefeuert: ich konnte mein Mund 
nicht halten und stellte Fragen, auf die keiner sich antworten traute… 
Nach einem Jahr „Bewehrung in der ProdukZion“ konnte ich 1979 mein 
Studium im 4. Semester fortsetzen. Unter Auflagen… keine dämlichen 
Fragen zu stellen. „Aber wir sind doch Philosophen…“ – „Fängst du 
schon wieder an?...“  

Während meines Studiums an der Humboldt-Uni hatte ich 2 Schutzengel: Prof. 
Dr. Gerd Irrlitz und Prof. Dr. Karl-Friedrich Wessel; Gerd lud mich im 1. Studienjahr 
als einzigen Studenten von der SekZion in das Opernkaffe und fragte mich über Gott und 
die Welt aus. Er bot mir auch das „Du“ an und bezahlte Kaffee und Torten. „Warum 
willst du denn von mir alles wissen? Du bist doch Professor und weiß a priori viel mehr 
als ich?“ – „Unterschätze dich nie, Wanja. Du bist Natur-Philosoph von Geburt an und 
dein Wissen kommt aus dir selbst heraus, während wir es mit dem Kopf begreifen. Die 
gegenseitige Abhängigkeit von verschiedenen Wissensdisziplinen kann man erlernen. Aber 
du hast auf die einfachsten Dinge immer eine unerwartete Sicht und diese deine Art 
kommt nicht so oft vor. Mit dir ist einfach interessant zu unterhalten. Ich lernen von 
dir nicht dein Wissen, sondern deine Weise die Welt zu sehen. Beliebig schwieriges  
akademisches Wissen ist erlernbar, deine Art – nicht. Bleibe so. Laß dich nicht durch 
das Studium und Streber kaputtmachen.“ Zu Beginn meines Studiums hatte – zuerst ich 
- große Probleme: ich verstand einfach nichts und wollte ein Jahr aussetzen, um zu 
Ruhe zu kommen.  Ich konnte nicht schlafen, hatte ständig Kopf- und Magen-
schmerzen, was ich sonst von mir überhaupt nicht kannte. Dr. Irrlitz riet mir  einfach 
abzuwarten, es wird sich wieder alles von allein einrenken. Und tatsächlich tat es auch. 
Es dauerte nicht lange und schon fürchteten  sich sowohl Studenten als auch Professo-
ren sich vor mir. Halt! Vor meinen Fragen. Ich war vollkommen isoliert und beinahe alle 
Kommilitonen distanzierten sich vor mir. Und es kam, wie es kommen mußte: im Spät-
herbst 1978 mußte ich die SED  und die  Uni verlassen.                          

https://www.youtube.com/watch?v=mokoiAboMy4 

 
Mein weiterer Schutzengel war Professor Dr. Karl-Friedrich Wessel. Während seiner 
Vorlesungen gab mir Karl-Fried ab und an für meinen „Diskussionsbeitrag“ – Fragen also 
–15 Minuten Zeit. Einer meiner Fragen (1977) war: „An der Mauer werden Menschen 

https://www.youtube.com/watch?v=mokoiAboMy4
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erschossen, weil sie verzweifelt sind und nicht in der DDR leben wollen. Warum lassen 
wir sie nicht einfach ausreisen? Warum dürfen wir an der Philosophie-SekZion nicht 
darüber reden? Warum gibt es in der DDR 2 Wirklichkeiten: einer in den Medien und 
eine im wirklichen Leben?“ Bis zu meinem Ausschluß war es nur noch ein Jahr… 

 „Was ist der Mensch? … Nietzsche nannte ihn das „nicht festgestellte 
Tier“. Thomas Mann sah ihn als Einheit von Materie, Geist und Seele. Karl-
Friedrich Wessel wiederum ruft: ‚Der Mensch ist ein Universum‘ und breitet 
seine Arme aus. Grau und schmächtig steht Wessel hinter dem Rednerpult.  

Vor gut vier Monaten erst hat er einen fast zweiwöchigen Hungerstreik 
für die Rettung seines ‚Instituts für Humanontogenetik‘ an der Humboldt-Uni 
beendet. … Nun wird - wie er sich mit der Uni-Leitung einigte - sein Institut 

evaluiert.  
Mitten in dieser Begutachtung eröffnete ‚Karlfried‘, wie ihn seine Kollegen nennen, am 

Donnerstag in der Charité den ‚Ersten Humanontogenetischen Kongreß‘. Heute nachmittag nun 
soll im Senatssaal Unter den Linden das ‚Berlin Projekt 2000‘ vorgestellt werden - das ‚weltgrößte 
Unternehmen zur Erforschung menschlicher Individualentwicklung‘.“ … 

Das Dreieck Körper-Seele-Geist, das die Wissenschaften in ihrer Spezialisie-rung in Teile 
zerrissen haben, will Wessel wieder zusammenfügen. Um die Idee seiner Wissenschaft der 
Wissenschaften mal zu erläutern: Die ‚biopsychozoziale Einheit‘ Wessel durchlief in ihrem 
Hungerstreik Ende Januar einen Prozeß.  

Den biologischen Teil kann man durchaus nachvollziehen. Man braucht nur ein-mal zwölf 
Tage lang zu hungern. Psychisch lief auch einiges ab, denn um zu hun-gerstreiken braucht man 
eine ganz schöne Wut im Bauch. In diesem Falle war es die Wut wegen des universitären Verrats 
an dem ‚interdisziplinären Denken‘, das Wessel aus der DDR-Zeit in die neue Universität 
eingebracht habe.  

Auch am Donnerstag hörte man noch Bitterkeit heraus angesichts der Zweifel an der 
Wichtigkeit der ‚Humanontogenetik‘. Der Hungerstreik war natürlich auch ein sozialer Vorgang. 
Und alles zusammen - Körper, Seele und Geist - beeinflußte sich wechselseitig. Ganze 
Heerscharen von Forschern könnten sich damit beschäftigen: Mediziner, Psychologen, 
Soziologen, Biologen. Doch diese arbeiten, wie Wessel be-dauert, leider jeder für sich allein, und 
er wettert gegen die Selbstüberhebung empi-rischer Forschung. In seiner ‚Humanontogenetik‘ 
müsse das alles zusammenfließen.Alles fließt, hat Heraklit gesagt. ‚Das Gewordene ist zugleich im 
Werden begriffen‘, sagt Wessel, und: ‚Einmaligkeit selbst ist ein Prozess, sie wandelt sich 

unentwegt.‘…" … http://www.berliner-zeitung.de/archiv/die--biopsychosoziale-einheit--karl-friedrich-

wessel-akademisches-heldenleben,10810590,9808302.html 

…oft dachte ich darüber nach, warum es mit meinem Studium so kam und ich gab 
mir jedesmal auch „vernünftige“ Erklärungen, die mich für eine Zeit zufriedenstellten. 
„Ja“, sagte ich mir, „wegen meiner unpassenden Fragen und meiner Sicht auf die 
Zusammenhänge bin ich aus der SED und von der Uni raus“.  

Die Wahrheit lag vor meinen Augen und doch konnte ich sie lange nicht sehen. 
Mit meinen Erklärungen fand ich mich nur eine kurze Zeit zufrieden und dann nagte 
mich wieder der Zweifel. Ich ging immer wieder mein Studium vom 1. Tag durch und 
konnte keine mich zufriedenstellende Antwort finden.  

Ich fragte meine Mentoren Irrlitz und Wessel, doch sie erklärten mir die Zu-
sammenhänge auch so, wie ich es bereits tat. Da sagte mir Karl-Fried einmal: „Alles 
hängt miteinander zusammen. Bist du mit deiner eigenen Erklärung unzufrieden, dann 
suche dir eine Schwierigkeit im Studium, die du überwunden hast, und betrachte sie von 
allen Seiten noch einmal. Und untersuche alle Konsequenzen, die sich daraus ergaben.“ 

Das tat ich auch. Es gab einen Fach, der für mich seine Tore nicht öffnen wollte: 
die „formale Logik“, mit der ich überhaupt nichts anfangen konnte. „Man“ legte mir auch 
nah, daß ich von der Uni geext werde, sollte ich Logik-Prüfung nicht bestehen.  

http://www.berliner-zeitung.de/archiv/die--biopsychosoziale-einheit--karl-friedrich-wessel-akademisches-heldenleben,10810590,9808302.html
http://www.berliner-zeitung.de/archiv/die--biopsychosoziale-einheit--karl-friedrich-wessel-akademisches-heldenleben,10810590,9808302.html
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Daß ich durchfalle stand für alle bereits fest. „Weil Genosse Götz nicht logisch 
denken kann“, war allgemein bekannt, „hängt mit Sicherheit an seinem Werdegang zu--
sammen – er kam aus der ProdukZion und Arbeiter können keine logischen Zusammen-
hänge auf höheren AbstrakZionsebene herstellen. Genosse Götz reißt alles aus dem 
Zusammenhang und stellt das Einzelne über das Allgemeine. Daher kann er auch nicht 
in Zusammenhängen denken.“  

Hier ein Beispiel für die formale Logik: „Alle Menschen atmen. Sokrates atmet. 
Demnach ist Sokrates ein Mensch.“ Eigentlich ganz einfach. Aber das konnte ich eben 
nicht so richtig erfassen. Daraus ergaben sich andere logische Gesetze und diese wurden 
immer komplexer.  

Ich brachte mein Beispiel: „‘Eine Fliege hört mit den Beinen‘ behauptete ich. Ich 
fing eine Fliege, ries ihr die Flügel ab, setzte diese auf den Tisch und befahl: ‚Renne!‘. 
Sie rannte los. Dann ries ich der Fliege die Beinchen ab, setzte sie auf den Tisch und 
befahl: ‚Renne!‘. Da Fliege mich nicht hörte, konnte sie auch nicht rennen.“ – „Das ist  
Blödsinn und hat mit der Logik nichts zu tun.“ In meiner Welt schon. 

Das stimmte so nicht ganz, dieses Beispiel hat sehr viel mit der politischen Logik 
zu tun. Hat ein deutscher Richter den Auftrag jemanden hinter Gitter zu bringen, dann 
hört für ihn die Fliege mit den Beinen und keine „Beweise“ und „logische Argumente“ 
helfen weiter. Das sind meine eigenen Erfahrungen mit den deutschen Gerichten… 

Ich hatte also 3 Wochen Zeit, um mich auf die Logik-Prüfung vorzubereiten. 
Meine „von Oben“ geschummelte Vorzensur war 4,9; mit 5 wäre ich zu der Prüfung 
nicht zugelassen. Mein Kommilitone Hans Christian Förster, den ich – und danach alle – 
Knoti nannte, gehörte zu den Beststudenten und wohnte mit mir 1975 im 
Studentenwohnheim in Biesdorf. (Soeben erfuhr ich, daß er bereits gestorben ist). 

Ich benötigte einen halben Tag, bis ich die Angelegenheit mit dem „atmenden 
Menschen Sokrates“ begriff. Als ich das hinter mich brachte, öffneten sich mir die Welt 
der Logik – nicht nur die der formalen, sondern auch der dialektischen – und ich ver-
arbeitete den Logik-Stoff von einem Jahr in 3 Wochen und bei der Prüfung hatte ich 
eine 1. Der Professor Horst Wessel konnte das gar nicht so recht fassen und nahm an, 
daß ich mich die ganze Zeit nur verstellte. H. Wessel war zuerst Schüller von A. A. 
Sinowjew, den ich auch noch später kennenlernen durfte, als ich später in Moskau 
studierte.  

„Alexander Alexandrowitsch Sinowjew * 29. Oktober 1922 -   10. Mai 2006  war ein 
russischer Dissident, Soziologe und Schriftsteller. …Sinowjew flüchtete nach Sibirien, wo er auf 
einer Kolchose arbeitete.  Während des Zweiten Krieges  Zweiten Krieges meldete er sich 
freiwillig zur Roten Armee und diente als Kampfflieger. Aufgrund seiner militärischen 
Auszeichnungen durfte er 1950 sein Studium fortsetzen, das er mit einer Promozion über die 
Philosophie von Karl Marx abschloß. Später wurde Sinowjew Professor für Philosophie und 
Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Er ist einer der bedeutendsten Logiker des letzten 
Jahrhunderts. Einer seiner engsten Mitarbeiter war der deutsche Logiker Horst Wessel.“ 

Daß ich die Logik-Prüfung mit 1 abschloß wollte keiner so richtig glauben. Und 
plötzlich schoß es mir durch den Kopf: Logik war die Ursache № 1 für all meine Prob-
leme an der Uni und bis in die Gegenwart.  

Der Unterschied zwischen mir und anderen Menschen besteht darin, daß ich die 
Logik anwendend lebe und andere tun nur so. Alle meine Argumente sind logisch aufein-
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ander aufgebaut, darin liegt meine Stärke und soziale Schwäche; denn die Wahrheit ist 
immer logisch, die Lüge und Propaganda dagegen - nicht.  

Gewonnen und verloren wird zwischen den Ohren, was Wahrheit ist und was für 
Lüge bzw. was „Verschwörungstheorie“ gehalten wird, wird ebenfalls an jener Stelle ent-
schieden.  

Die Kunst des Lebens besteht darin sich ständig zu verändern und dabei dennoch 
seiner wahren Natur treu zu bleiben. In der faschistischen „Bundesrepublik Deutsch-
land“ es mir hervorragend gelungen: als ich wegen „Holokost-Leugnung“ vor der Veran-
staltung („Gericht“) saß, schlugen mir 3 Richter und der „Staatsanwalt“ ein Geschäft vor 
(Deswegen erhalten ja alle „Gerichts“-Akte Bezeichnung „Geschäftsnummer“): ich halte 
mein Mund und verteidige mich nicht, dann sitze nur 2,5 Jahre ab; verteidige ich mich 
und bringe logische Argumente für meine Sicht, so verbleibe ich im Knast zwischen 5 
und 8 Jahre. „Fliege hört mit den Beinen.“ Hier ein Zeitungsbericht, erschien an meinem 
Geburtstag:  

„DIENSTAG, 28. SEPTEMBER 2010  von RedakZion (wieder mein Geburtstag) 
 Notorische Holocaustleugnung: 50 Anklagen und kein Ende  

Der 63-jährige Holocaustleugner Iwan Götz sieht sich seit vergangenem Freitag vor dem Berliner 

Strafgericht mit 50 Anklagepunkten konfrontiert. Und im Knast macht er weiter mit Volksverhetzung, 

Verleumdungen, Holocaustleugnung und schriftlicher Gewaltandrohung. 
Seit Freitag steht in Berlin ein Mann vor Gericht, bei dem sich bereits 14 Straf-verfahren in den 

letzten 14 Jahren angesammelt haben. Im aktuellen Prozeß wirft ihm die Staatsanwaltschaft vor, 
zwischen 2005 und 2008 Hetzbriefe, die teilweise mehrere hundert Seiten dick waren, an jüdische 
Prominente, Politiker und Behörden geschickt zu haben. Der 63-jährige Iwan Götz habe sich mit 
diesem Schreiben unter anderem der Volksverhetzung, Verunglimpfung des Andenkens Verstorbener, 

Störung des öffentlichen Friedens sowie Titelmißbrauchs strafbar gemacht.“ (Als ob ich nichts 
Besseres zu tun hätte als „Briefe“ zu verteilen; das erledigte der „Verfassungsschutz“ 
und seine Laufburschen für mich.) 

„Er bezeichnete unter anderem den Holocaust als keine Tatsache, sondern eine Ideologie und 
Erfindung der Juden, leugnete in Reichsbürgermanier die Existenz der Bundesrepublik und nannte den 
Boykott der Germanischen Neuen Medizin als einen gezielt geplanten weltweiten Genozid. In praktisch 
allen seiner Veröffentlichungen nutzte Götz einen Doktortitel, ohne dafür einen Nachweis erbringen zu 

können.“ („Nachweis erbringen“ kann man nur in jenem Fall, wenn es sich nicht um eine 
Auftragsverurteilung handelt.)  

 „Im Falle der Einräumung sämtlicher in den drei Anlagen zusammengefaßten Vor-
würfe haben die Richter des Strafgerichts Berlin dem notorischen Holocaustleugner 
eine maximale Gesamtstrafe von rund zweieinhalb Jahren in Aussicht gestellt.“ 
(Und im Fall der Verteidigung mit logischen Argumenten: 5 – 8 Jahre.) 

„Nach 40-minütiger Verlesung der Anklageschrift räumte der Angeklagte 
sämtliche Vorwürfe durch seinen Verteidiger pauschal ein. Nach der Aussage eines psychiatrischen 
Gutachters, der dem Angeklagten keine schuldmindernde Erkrankung bescheinigte, wird der Prozeß 
am kommenden Mittwoch fortgesetzt.“  

„… leugnete in Reichsbürgermanier die Existenz der Bundesrepublik“… Das stimmt 
grundsätzlich nicht, was der Schreiberling da von sich gibt. 1. Er hat gehört, was der 
Richter vorlas und nicht was ich „leugnete“; 2. Niemals „leugnete“ ich die „Esxistenz 
der Bundesrepublik“ – ich bin ja nicht psychisch krank offenkundige Tatsachen zu 
ignorieren. Eine „Bundesrepublik Deutschland“ als Staat gibt es nicht, aber als eine Ok-
kupaZionszone und Firma allemal: http://www.joh-nrw.com/pdf/Firma-BRD.pdf und gebe 
bei https://www.upik.de/upik_suche.cgi?new=1 den Namen „Das 4. Rom e. V.“ ein. 
 

http://www.joh-nrw.com/pdf/Firma-BRD.pdf
https://www.upik.de/upik_suche.cgi?new=1


83 

 

 

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 20  

(1) Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat. 

 

      
Wie ist es möglich, daß ein „demokratischen und sozialer Bundesstaat ‚Bundesrepublik Deutsch-

land‘“ als Firma im =en Register „UPIK“ wie unser Verein eingetragen ist?  
  
Im „demokratischen und sozialen Bundesstaat ‚Bundesrepublik Deutschland‘“ durfte ich an über 
20 Hausdurchsuchungen, bei der ersten stürmte sogar die  „GSG 9 meine Wohnung in 
der Rigaer Straße 66, teilnehmen, 6 beschlagnahmten und nicht wiedergegebene Compu-
tern und zahllosen Akten. Und ich stehe immer noch nicht auf den Knien...    

Von der 1 bis zu 8 Klasse der Schule in der Sowjetunion hatten die Lehrer Angst 
vor meinen Fragen, an der Humboldt-Uni in der DDR - hatten Professoren Angst vor 
meinen Fragen und jetzt im „demokratischen und sozialen Bundesstaat ‚Bundesrepublik 

Deutschland‘“ fürchten sich Politiker, „Staatsanwälte“ und Richter vor meinen Fragen. 
Irgend etwas stimmt hier nicht. An mir kann es nicht liegen, denn ich ließ 

fröhlich schmunzelnd über 10 psychiatrische Gutachten über mich ergehen und alle hatten 
das das gleiche Ergebnis: „Nach der Aussage eines psychiatrischen Gutachters, der dem Ange-

klagten keine schuldmindernde Erkrankung bescheinigte.“ 
In einer dualen Welt, in der wir nun mal leben, gibt es immer 2 Seiten: Münze 

mit nur einer Seite gibt es nicht. Und jetzt kommt die formale Logik zum Einsatz: Bin 
ich auf der einer der beiden Seiten psychisch normal und verfüge über keinerlei „schuld-
mindernde Erkrankung“, wie sieht es dann mit der anderen Seite aus?...   

Das war ein sehr kurzer, lediglich auf 83 Seiten gekürzter zusammengefaßter 
Kontext für meine sprachlichen Entdeckungen. Diese durch riesige Lücken begleitete 
Bekanntmachung meines Lebens und dessen Begleitumstände, die als Kontext für meine 
Entdeckungen dienen, sollte vorerst reichen… 

Und hier ist sie endlich, 1. meine sprachliche Entdeckung; ich schilderte sie in 
einem anderen „Offenem Brief“:  
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Deutscher Bundestag  
Platz der Republik 1  
11011 Berlin                                                    

        Berlin, JVA Charlottenburg, den 16. Dezember 7518/2010  

 Antrag über die Änderung des Wappenvogels 

Deutschreich ist ein Eierland 
      Wenn du was recht verborgen halten willst, 

                                             So mußt du’s nur vernünftig sagen.  
     W. J. Goethe   

Als ich in der Nacht vom 30. April zum 1. Mai 1969 aus der UdSSR in die DDR übersiedelte, 
konnte ich mit 21 Jahren noch kein Deutsch. 

Nach und nach befreundete ich mich mit der Sprache 
der Deutschen und suchte intuitiv nach Regelmäßigkeiten in 
der deutschen Sprache und mir fiel gleich in den Tagen nach 
der Ankunft eine Besonderheit auf, die so offensichtlich und 
offenhörtlich war, daß ich nicht aus dem Staunen kam, daß 
dieses Phänomen  niemand auffiel.  

Ich nahm an, daß sich wenigstens „Die Forschungs-
gemeinschaft Deutsches Ahnenerbe e. V.“, in dem hervor-
ragende Wissenschaftler Deutschreichs tätig waren, damit be-

faßte. Doch fehl am Platz.  Forschungsergebnisse von „Ahnenerbe e. V.“ werden bis heute ge-
heimgehalten, die dazu führten, daß Deutschreich bis heute okkupiert ist. 

Nicht mal sie erkannten das, was mir sofort auffiel; Joschka Goebbels hätte damit Propa-
ganda ohne Ende machen können und heute würde diese Erkenntnis zum kulturellen Allgemein-
gut des deutschen Volkes gehören und deutsche Sprache zum kulturellen Weltkultur-Erbe erklärt!  

Aber nein, ich war noch nicht da und von allein kamen sie nicht drauf. Jetzt müssen wir 
das nachholen. Vorausgesetzt die Feinde des deutschen Volkes wieder die Oberhand gewinnen 
und die Erkenntnis vertuschen. Aber ich bin zuversichtlich: nahm ich mir etwas vor, so setze ich 
das auch um. Denn ich habe eine Prophezeiung zu erfüllen;  

mein Kommen wurde bereits im „Lied der Linde“ angekündigt: 
  

   Ordnungsstifter aus dem Osten 
Ja, vom Osten kommt der starke Held, 
Ordnung bringend der verwirrten Welt. 
Weiße Blumen um das Herz des Herrn, 
Seinem Rufe folgt der Wack're gern. 
alle Störer er zu Paaren treibt, 
Deutschem Reiche deutsches Recht er schreibt, 
Bunter Fremdling, unwillkomm'ner Gast, 
Flieh die Flur, die du gepflügt nicht hast. 
Gottes Held ein unzertrennlich Band 
Schmiedest du um alles deutsche Land. 

 
…machte ich Mitmenschen auf meine Entdeckung aufmerksam, so  erfolgte nur verständnisloses 
Schulterzucken. Mein Freund Hegel hatte unbedingt recht: Bekannt ist noch lange nicht er-
kannt… 

Und nach dem ich den Satz „Hau’ mal `n Paar Eier in die Pfanne“ hörte und 
lernte, lief mir irgendwann der idiomatische Ausdruck: „Jemanden in die Pfanne 
hauen“ über den Weg, und ich bin zu einer erstaunlichen Erkenntnis gelangt und 
eine weltanschauliche, philosophische, psycho-, sozio- und philologisch Entdeckung 
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gemacht, zu der weder Thomas von Aquin, noch Thomas Münzer; weder Melanchthon, noch 
Zwingli; weder Luther, noch J. Eck; weder Meister Eckhart, noch Jacob Böhme; weder Hildegard 
von Bingen, noch M. Ebner-Eschenbach; weder Feuerbach, noch Bauer; weder Marx, noch 
Engels; weder Rosenberg, noch Goebbels; weder Freud, noch Adler; weder Jung, noch Bleuler; 
weder Jacob, noch Wilhelm Grimm; weder Wilhelm, noch Alexander Humboldt; weder A., noch M. 
Weber; weder Leibniz noch Dürer; weder E. Lasker-Schüler, noch A. Seghers; weder Wieland, 
noch Kleist; weder J. Paul, noch F. Richter; weder Klopstock, noch Schiller; weder C. Gesner, 
noch J. M. Gesner; weder V. Klemperer, noch P. Jordan; weder A. Wellmer, noch C. Grossner; 
weder J. Bleibtreu, noch J. Ritter; weder K. Voßler, noch E. Rothacker; weder M. Planck, noch 
Einstein; weder Menken, noch Schleiermacher; weder W. Wundt, noch H. Ebbinghaus; weder 
Hasenclever, noch B. Brecht; weder K. R. Popper, noch H. Albert; weder Th. W. Adorno, noch J. 
Habermas; weder H. Marcuse, noch M. Hokkheimer; weder A. Gryphius, noch K. Tucholsky; 
weder M. Schlick, noch H. Reiner; weder A. Wellek, noch P. O. Graefe; weder W. Schuppes, noch 
J. Th. Ziehn; weder Goethe, noch J. M. R. Lenz; weder H. L. Wagner, noch J.- H. Jung-Stilling; 
weder J. K. Lavater, noch F. H. Jacobi; weder Wieland, noch Mörike; weder Th., noch H. Mann; 
weder W. Seume, noch Lenau; weder J. G. Forster, noch F. Gerstäcker; weder J. Eichendorf, 
noch A. v. Arnim; weder W. K. Kafka, noch F. Kafka; weder G. P. Harsdörffer, noch J. Klaj; weder 
S. v. Birken, noch M. D. Omeis; weder Nietzsche, noch E. Jünger; weder Jaspers, noch 
Heidegger; weder J. Ch. Gottsched, noch Brentano; weder M. Walser, noch Ch. Wolf; weder 
Fichte, noch Schelling; weder Schoppenhauer, noch Novalis; weder Kant, noch Hegel; weder 
Herder, noch Lessing; weder Wittgenstein, noch K. Kraus; weder Lieschen Müller, noch Franz 
Josef Strauß, der solche Schriftsteller wie mich „Ratten und Schmeißfliegen“ zu nennen pflegte, 
und dessen Sohn Max pädophil ist und vom BKA geschützt wird; weder Nóbelpreis-Träger G. 
Grass noch Nóbelpreis-Trägerin H. Müller:   

 

Deutschreich ist ein Eierland und dieser Umstand erklärt alles.  
  

Auch Theo Mommsen, Historiker, Jurist und Mitglied der Burschenschaft „Albertina Kiel“, 
der als 1. Deutscher den Nobelpreis für Literatur 1902 erhielt und dadurch dennoch nicht, wie 
zwei vorher genannte, sich einen Maulkorb aufsetzen ließ, ist nicht dahinter gekommen.  

Dabei sprachen alle meine weder-noch Bekannten, mit denen ich mit einem mehr, mit dem 
anderen weniger, befreundet war und beschäftigte, genauso wie ich, mindestens 2 Sprachen. Mit 
2 Ausnahmen: Lieschen Müller und F. J. Strauß.  

Erst als ich die deutsche Sprache beherrschte, erkannte ich die Schönheit der Russischen 
im vollem Umfang und weil ich Russisch fühle und denke, kann ich die Herrlichkeit der Deutschen 
wahrnehmen. Offensichtlich benötigt der Mensch Abstand, um zu erkennen, was er hat. 

Und obwohl „weder-noch“ Freunde durch die 2. Sprache genügend Abstand hatten und 
sich, einer mehr, anderer etwas weniger, intensiv mit der deutschen Sprache befaßten, erkannten 
sie nicht die Bedeutung des Ei’s für den Ursprung der deutschen Denkweise und Weltsicht.  

Warum gab es unter den Deutschen soviel Philosophen, die die Welt-
sicht der Menschheit beeinflußte? Nur die Slawen hatten mehr, aber auch der 
slawische Alphabet „Bukwiza“ (Буквица)  hatte ursprünglich ja auch 49 Buch-
staben, die durch die Volksfeinde auf 33 reduziert wurde... 

Vielleicht weil sie alle keine Sibirier wie ich waren? Es ist ja so offen-
kundig und lag und liegt ja für alle sichtbar und hörbar auf der Hand... 
      …1644 gründeten G. Ph. Harsdörffer und J. Kaj einen „Löblichen 
Hirten- und Blumen-Orden an der Pegnitz“, der später „Pegnesischer Blumenorden“ oder einfach 
„Pegnitzorden“ genannt wurde. Es war eine der vielen ähnlichen Sprachgesellschaften; diese 
befaßten sich mit ästhetischer Theorie und der Virtuosität der Dichtung. Und obwohl dieser 
„Pegnitzorden“ weiter von Sigismund von Birken und M. D. Omeis fortgeführt wurde, kamen sie 
nicht hinter das von mir entdeckten Geheimnis.  
      Sogar! Sogar die älteste, größte und angesehenste der Sprachgesellschaften Deutsch-
reichs, der „Palmenorden“ oder auch „Fruchtbringende Gesellschaft“, die am 24.8.1617 auf 
Schloß Hornstein bei Weimar durch Fürst Ludwig von Anhalt und drei Herzöge von Sachsen 
gegründet wurde, kam nicht dahinter. Aber die Möglichkeiten hatten sie ja, nur nicht meinen 
sibirischen Seitenblick. Edelmütig war die Absicht des „Palmenordens“ sei an dieser Stelle  aner-
kennend erwähnt.  
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      Nach dem Vorbild der italienischen „Accademia della Crusca“ widmete sich die „Frucht-
bringende Gesellschaft“ der Pflege der deutschen Sprache und Literatur und der Hebung ihres 
gesellschaftlichen Ansehens, indem sie Adelige und bürgerliche Gelehrte und Dichter zusam-
menführte. (Welcher heutige Adelige würde es mit mir, einem sibirischen Voltaire im Käfig, wohl 
aufnehmen können? So wie Voltaire seiner Zeit, befinde ich mich ebenfalls aus dem gleichen 
Grund im Kerker. Ein Voltaire läßt sich freiwillig keinen Maulkorb aufsetzen lassen.)  

Noch im Jahre  um 1850 schrieb der unbekannte Seher im „Lied der Linde“: 
 
„Dantes und Cervantes welcher Laut,  
schon dem deutschen Kinde vertraut…“ 

 
Deutsche Kultur ist durch Feinde Deutschreichs aus dem In- und Ausland der-
maßen am Boden zerstört, daß nur wenige Erwachsenen mit beiden Namen 
etwas anfangen könnten. Die Zerstörung jeder Kultur beginnt mit der Zerstörung 
– „Modernisierung“ – der Sprache, durch s. g. Sprachreform… Übrigens verfaßte 
Miguel de Cervantes Saavedra seinen „Don Quijote“ ebenfalls wie ich diesen 
„Offenen Brief“ in einem Gefängnis… 

…„Palmenorden“ förderte also die Nominierung von Rechtschreibung und Grammatik und 
bekämpfte das Fremdwort. J. G. Schottel (Schottelius) setzte sich, als Schriftsteller und Sprach-
wissenschaftler, besonders aktiv für eine deutsche Hochsprache ein. Heute fühlen sich die Titel 
seiner Schriften weich und lustig an obwohl, ich möchte das unterstreichen, es um die Sprach-
wissenschaft geht: „Der nunmehr hinsterbenden Nymphe Germaniae elendste Todesklage“, 
„Teutsche Sprachkunst“, „Teutsche Vers- und Reimkunst“, „Ausführliche Arbeit von der Teutschen 
Haubt-Sprache“ (1663).  

…Georg Philipp Harsdörffer, der Begründer des „Pegnitzordens“ war der 1., der sich für 
die Frauenbildung einsetzte („Frauen-Zimmer-Gespräch-Spiele“ 8 Bände, 1641 – 49). Er war es, 
der eine Theorie entwickelte, die im Sprachgebrauch als „Nürnberger Trichter“ erhalten geblieben 
ist.  

So nannte Georg scherzhaft seinen „Poetischen Trichter“, ein 1647 entwickeltes Lehrver-
fahren, wodurch es jedem, „auch dem Dümmsten“ etwas beigebracht – „eingetrichtert“ – werden 
könnte. Heute bezeichnen wir den „Nürnberger Trichter“ als NLP – Neuro Linguistische Program-
mierung bzw. psychologische Kriegsführung...  

„Toleranz“, „Demokratie“, „Verschwörungstheorie“, „Pressefreiheit“, „Wahlen“, „Frauen-und 
Kinderrechte“, „Souveränität“, „freiheitlich-demokratische Grundordnung“, „Rechtsstaat“, „soziale 
Sicherheit“, „Hitler ist an allem schuld“, „Alle Deutsche sind Verbrecher und Jüdenmörder und 
tragen ihre Schuld bis in die 7. Generazion“ (M. Friedman, CDU-Jude, Zionist und öffentlich 
berkannter krimineller Frauenschänder) und so weiter, sind sprachliche Werkzeuge, die den 
Deutschen durch die tägliche Propaganda durch die =geschalteten Medien eingetrichtert werden, 
wodurch aus Menschen hörige und dumme Massen – „Gehirn-Besitzer“ - erzeugt werden. Und in 
der Zukunft soll das deutsche Volk gänzlich ausgerottet werden: Zuerst mit Ausländern („Flüch-
tlingen“) zersetzt und dann ersetzt… 

Wie dem auch sei, ich verfaße diesen „Offenen Brief an den Bundestag“ und mache hier-
mit meine Entdeckung öffentlich:   
      Ich bin in Sibirien, Nowosibirsk, groß geworden und war gewohnt, daß die Menschen – 
privat – im Klartext reden. So wie in der „Bundesrepublik Deutschland“ seit 1949  bis heute waren 
damals in der Sowjetunion auch alle Massenmedien =geschaltet und die Menschen trauten sich 
nur privat das zu sagen, was sie wirklich dachten. 

Bereits zu Beginn des Erlernens der deutschen Sprache ist mir aufgefallen, daß die 
Deutschen ständig anstatt ihre Meinung – auch privat - unumwunden zu äußern, rumeiern.  

Die Ursache dafür fand ich in der besonderen Beschaffenheit der deutschen Sprache: die 
Deutschen eiern deswegen rum, weil das Ei das wichtigste Produkt der geistigen Nahrung der 
Deutschen darstellt und Deutschreich ein Eierland ist: Das sEin bestimmt das BewußtsEin.   
      Und das alltägliche SprachsEin der Deutschen sieht so aus: Part-ei, Sklaver-ei, Geschr-ei, 
Poliz-ei , Scherer-ei, Rammel-ei, Scheißer-ei, Bäcker-ei, Br-ei, Fleischer-ei, Schweiner-ei, 
Wilder-ei, Prügel-ei, Prahler-ei, Tischler-ei, Barber-ei, Sauer-ei, Brauer-ei, Maler-ei, Kartoffelbr-ei, 
Bummel-ei, schulfr-ei, Wegelager-ei, busenfr-ei, Raufer-ei, bauchfr-ei, Abt-ei, Dat-ei, Kart-ei, 
schuldenfr-ei, Weich-ei, Reiser-ei, Liebel-ei, Reiter-ei, Schriftsteller-ei, Anmacher-ei, Wichtigtuer-
ei, Hochstapel-ei, einerl-ei, Quäler-ei, keinerl-ei,  Völler-ei, Maier-ei, Keiler-ei, Raser-ei, Gondel-
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ei, Gleichmacher-ei, Schönfärber-ei, Frager-ei, Reeder-ei, Lombard-ei, Mandschur-ei, Barbar-ei, 
Tschechoslowak-ei, Tschech-ei, Slowak-ei, Türk-ei, nebenb-ei, Vögel-ei, Vielweiber-ei, Barber-ei, 
Esel-ei, Gängel-ei, Molker-ei, Senner-ei, Spieler-ei, Lorel-ei, Ficker-ei, Zauber-ei, Laufer-ei, 
Drucker-ei, Hexer-ei, Gießer-ei, Töpfer-ei, Glaser-ei, Spiegel-ei, Schläger-ei, Rangel-ei, Bettel-ei, 
Huster-ei, Abdecker-ei, Flieger-ei, Esser-ei, Bücher-ei, Sticker-ei, Näher-ei, Rechthaber-ei, 
Kanzl-ei, Sophister-ei, Stecher-ei,  Allerl-ei, Bodmer-ei, Schlosser-ei, Schweißer-ei, Uhrmacher-
ei, Meuter-ei, Leier-ei, Reifer-ei, Samur-ei, Geheimnistuer-ei, Keller-ei, Schlächter-ei, Staffel-ei, 
Schinder-ei, Gammel-ei, Oster-ei, Stichel-ei, Pöbel-ei, Schießer-ei, Theoretisierer-ei, Trinker-ei, 
Gauner-ei, Zuhälter-ei, Walach-ei, Kletter-ei, Lecker-ei, Nascher-ei, Saufer-ei, Wäscher-ei, 
Knutscher-ei, Verführer-ei, Plauder-ei, Quatscher-ei, Quacksalber-ei, Querel-ei, Arztn-ei, 
Schauspieler-ei, Akel-ei, Gärtner-ei, Agel-ei, Fummel-ei, Schr-ei, Dussel-ei, Träumer-ei, Spinner-
ei, Baumwollspinner-ei, Polster-ei, Fischer-ei, Warter-ei, Gängel-ei, Winzer-ei, Gefühlsdussel-ei, 
vielerl-ei, Eifersüchtel-ei, Fresser-ei, zw-ei, dr-ei, fr-ei, b-ei, Schleicher-ei, Kriecher-ei, 
Arschlecker-ei, Heuchel-ei, Kinderschänder-ei, Zappel-ei Zuhälter-ei usw. usf. Kurz um: Das Ei 
umfaßt und beeinflußt alle nur denkbaren Lebensbereiche der Benutzer der deutschen Sprache. 
 Sicherlich ist es jedem bereits aufgefallen, daß Samurai nicht mit -ei endet; als „Samurai“ 
bezeichnete man früher Slawen, die am Fluß „Amur“ lebten: с Амура = S-amura = vom „Amur“ 
stammend. Es war eine Kriegerkaste, die sich in „Japan“ – im Mittelalter gehörte die Insel dem 
Rußreich – ansiedelte. Das ist die Etymologie des Wortes „Samurai“… 

Ich schlage also vor, daß der Aasgeier des Deutschen Bundestages 
und der übrigen Behörden durch einen Papagei ausgetauscht wird (Bild).  
      Der Name des von mir vorgeschlagenen Wappenvogels stellt eine 
Einheit von Vater-Leitfigur dar - Papa, darin wäre sowohl der Kaiser, Papst 
und der Führer eingeschlossen als auch die allzeitige geistige Leitmentalität 
der Deutschen: das Ei. 
      Der Buchstage „g“ im Wort „Papagei“ steht an der siebenten Stelle 
im Alphabet und stellt eine symbolisch-himmlische Verbindung („g“ wie 

Geist) zwischen zwei Zuständen  - Papa und Ei - dar. “Gott vollendete am 7. Tag sein Werk, 
und ruhte am 7. Tag von seinem ganzen Werk, ... Und Gott segnete den 7. Tag und 
heiligte ihn denn an ihm ruhte er von seinem ganzen Schöpfungswerk.“    Gn 2.2-3                                                                                                                                                                                           

(„Götz“, sei an dieser Stelle ganz nebenbei bemerkt, ist eine ursprüngliche Bezeichnung 
für „Gott“, doch wandelte es nach und nach um zu „Götzenbildern“.)   

Mit dem Papagei als Wappenvogel würde der durchschnittliche geistige Zustand in Deu-
tschreich der Jahre nach 1945 auch sichtbar dokumentiert werden: durch die gleichgeschalteten 
Massenmedien hat jeder eine gleiche und einheitliche eigene Meinung. Getreu dem Hinweis von 
Paulus (nicht dem von Stalingrad): „Seid einig im Wort und laßt keine Spaltung unter euch 
aufkommen, seid vielmehr vollkommen eines Sinnes und einer Meinung.“                      1 Kor 1.10 

Auf Grund der Tatsache, daß ich über eine von den =geschalteten Massenmedien unab-
hängige Meinung verfüge, befinde ich mich ja auch im Zucht-Haus.  

Nach der s. g. Wiedervereinigung übernahm die gesetzes-, gewissens- und volksunab-
hängige Inquisizionsjustiz der „Bundesrepublik Deutschland“ das heimliche DDR-Wappentier: 
Ziege und Stuhl – wer meckert der sitzt.  

Gegen das deutsche Volk wird seitens der Juden ein religiöser Krieg geführt; Juden be-
haupten, sie seien ein „auserwähltes Volk“, dabei wissen sie ganz genau, daß es die Deutschen 
sind. Und die Slawen. Deswegen konzentrierten sie weltweit alle Massenmedien in ihren Händen 
und schalten diese =, damit die eigentliche Wahrheit nicht rauskommt. 

     Dann aber kam ich: „...Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, um für 
die Wahrheit Zeugnis abzulegen.“                                               Jo 18.37 

Mit meiner Entdeckung habe ich auch ganz nebenbei den Jahrhunderte andauernden 
Streit: „Was war zuerst da – Henne oder Ei?“, ein jähes Ende gesetzt, - zuerst war das Ei da:  
 
        Die Sophisten und die Pfaffen  Wäre das so schwer zu lösen? 
         Stritten sich mit viel Geschrei:   Erstlich ward das Ei erdacht, 
        Was hat Gott zuerst erschaffen  doch, weil noch kein Huhn gewesen,  
        Wohl die Henne, wohl das Ei?   Schatz, so hat’s der Has’ gebracht!  
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Was auf den ersten Blick wie ein Ulk aussieht, hat einen tiefen philosophischen und etymologi-
schen Untergrund. Es gibt einen spezifischen Vorgang, den nur die Deutschen, ihres wahren 
Ursprungs immer noch nicht bewußt, so und nicht anders bezeichnen: „Ich geh ein „Ei legen“…  

Es waren ebenfalls die Deutschen, die ein Maß erfanden, die an das Paradies und den 
Garten Eden, der ursprünglich wahrscheinlich „Eiden“ hieß, erinnert, in dem die Ur-Ur-,Ur-,Ur-,Ur-
,Ur-.....Großmama weilte: „Für’n Apl und ein Ei.“   Adam = Germane… Im Paradies schien die 
Sonne und deswegen war seine Eva braun… 
      Das Ei und seine Spiegelung „ie“ („These-Antithese-Synthese“ von Hegel) ist in den 
wichtigsten deutschen Worten enthalten. Mehr noch!   

Die deutsche Sprache ist ohne „ei“ und „ie“ überhaupt nicht sinnvoll existent: „-heit“ und „-
keit“ sind nur wenige Beispiele dafür. Als „-tion“-Wortendungen, die als –„zion“ ausgesprochen 
werden, dienen der Zersetzung des nazionalen Selbstbewußtsein der Deutschen. Was hat das 
deutsche Volk mit „Zion“ zu schaffen?   

Wahrheit, Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit, Einsamkeit, Einheit, Schießen, 
Gemeinsamkeit, Krieg, Friede, Streit, Seide, Feigheit, Liebe, vielleicht, Streik, Speise, Geige, 
Ziele, Zeile, Leiden, Eingeweide, Schwierigkeit, Scheinheiligkeit, Sieg, Schweigen, Schwein, 
Geilheit, Einsamkeit, geistreich, Weisheit, bei, Beil, Beichte, beige, Bein, Beispiel, Beileid, Beweis; 
Deich, Deichsel; Ei, Eibe, Eiche, Eid, Eigen, Eile, Einbruch, Eindruck, Einfalt, Eingang, Einheit, 
Eifersucht, Einlaß, Einöde, Einwand, Eisen, eitel, Eiter, Eiweiß, Einspruch; fein, Feind, Feuer, 
Feile, feixen; Geige, geil, Geisel, Geist, Geiz; Heil, Heiden, Heide, heikel, Heim, Hein, Heini, 
Heirat, heiß, heiter, heizen; keifen, Keil, Keile, Keim, kein; Leib, Leiche, leicht , Leid, Leier, leihen, 
Leim, Leine, Leipzig, Leiter; Meid, Meierei, Meiler, mein, Meineid, Meinung, meiden, meistens, 
Meise, Meißel, Meißen, Meister; Neid, Neige, nein Neiße; peilen, peinlich, Peitsche, Peitz; 
Reibach, reich, Reich, reif, Reiferei, rein, Rhein, Reiher, Reim, Reinfall, reinigen, Reis, Reise, 
Reisig, reißen, reiten, reiten, Reiz; sei, seibern, seicht, seid, Seife, Seige, seihen, seimig, Sein, 
sein, seither, Seil, Seim, Seismik, seit, Seite, Seitz; Teich, Teig, Teil, Tein, Teint; Veilchen, Veit; 
Weib, weich, Weiche, weiche, Weide, Weiden, Weife, weifen, Weihe, weihen, Weiher, weil, 
Weiler, Wein, weinen, weiß, weise, Weise, Weisheit, weit, Weite, Weizen; Zeichen, zeichnen, 
zeideln, zeigen, Zeile, Zeiseln, Zeitz, Zeisig, Zeising, Zeiß, Zeit usw. usf. 

Ostern ist ein typisch deutsches Fest: Weltweit suchen zwar die Gläubigen nach den Eiern 
in Wirklichkeit aber wollen sie Deutsche finden.  

Darauf, daß Gott alle Menschen schuf erinnert Paulus: „Wißt ihr nicht, daß eure Leiber 
Glieder Christi sind?“                                                                                                      1 Kor 6.15                                            

Welcher Stelle an Christi’s Leib die Deutschen mit ihrem „Ei“ einnehmen, muß jeden 
deutschen Patrioten mit Stolz und Freude erfüllen. 

Dank meiner Entdeckung wissen wir jetzt, wie Gott gebaut ist: „Nun sprach Gott: ‚Laßt 
uns den Menschen machen nach unserm Bilde, uns ähnlich.’ ...Und Gott schuf den 
Menschen nach seinem Bilde, nach dem Bilde Gottes schuf er ihn, als Mann und Frau 
schuf er sie.“                                                                   Gn 1.26f                                                                                       

Auch der Frau fiel vom großen Kuchen etwas ab: sie erhielt Eierstöcke, um damit die 
dummen Männer zu jagen. Und damit das Weib seinen Ursprung nicht vergißt, springt monatlich 
ein Ei... und manchmal auch zwei...        

Allgemein bekannt ist der Beitrag von William Harvey, Anatom und Leibarzt von Jacob I 
und Karl I von England: er entdeckte den großen Blutkreislauf. Weniger bekannt, doch nicht 
minder wichtig, ist seine Überzeugung, die er in seiner 1651 veröffentlichten Arbeit „Exercita-
ziones de generazione animalium“ darlegte. Ausgerechnet Deutsche sollten für William ein 
Denkmal aufsetzen:   

Wie kein anderer in den vergangenen 2000 Jahren ist er dem Ursprung der Deutschen 
nahegekommen: In seiner o. g. Schrift hat er bewiesen: „Alles lebendige stammt aus dem Ei“ 
und somit dem scholastischen Jahrhunderte andauernden Gequatsche „Was war zuerst da: 
Henne oder Ei?“ ein Ende gesetzt.  

Die Ehre, einen Punkt in dieser Frage gesetzt zu haben, gehört auch mir. Und ich danke 
dem Schöpfer dafür.  
      Der komplexe Prozeß der Selbsterkenntnis der Deutschen umfaßt eine Zauberformel: 
„Spieglein, Spieglein an der Wand“... 
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      Durch meine Entdeckung wird später die Deutschkunde durch Oologie – Eierkunde – 
ersetzt. Die Oologie befaßt sich zwar mit den Vogeleiern, doch wird später sicherlich erweitert.   

Kulturgeschichtlich erscheint das Ei als Quelle des Lebens in Fruchtbarkeits- und Heil-
zauber ebenso ist es mit Totemritual als Grabbeigabe und als Opferangesehen (die Etymologie 
des Idioms „In die Pfanne hauen“: Opfer = Spiegelei).  

Im Mythos entsteht aus einem „Welt-Ei“ die Welt - Polynesier, Peruaner, Japaner, Inder, 
Griechen, Sibirier usw.  Im Abendland ist das „Ei“ Symbol des Christentums, es ist das Zeichen 
der Auferstehung.  

G. Hegel sagte dazu in seiner „Wissenschaft der Logik“: „Im Resultate ist wesentlich das 
enthalten, woraus es resultiert“… und somit ist der Ausdruck „Jemanden in die Eier hauen“  ein 
idiomatisches Synonym für Blasphemie, also Gotteslästerung.  

Die Engländer übernahmen von den Deutschen das Ei und bezeichnen sich selbst stolz: 
„I am“ – „Ich bin ein Ei“ = „Ei ist“… 
 
Schalom Dr. I. Götz, politischer Kriegsgefangener 152/09/9“  
 
 

Soweit also mein Brief an den Bundestag; dieser ist beim 
Adressaten jedenfalls angekommen und – ohne mich 
allerdings ins Kenntnis zu setzen - bereits folgendermaßen 
realisiert worden  („Berliner Zeitung“, 22.02.2011, Seite 18): 
 
 

https://das4romwanja.wordpress.com/2016/12/16/ahnenerbe
-eniologie-wanja-deutsche-sprache-und-weltneuheit-merkelei-piepei-angie-fuer-pentanieten-
komavoliden/ 
 
Jetzt müssen wir nur noch abwarten, ob der Wappenvogel Deutschreichs geändert wird… 
 
    Begriffsklärung 
Quantenlogik und aller komplexeste aller Logikarte – die Frauenlogik. 
 
Logischen Zusammenhang zwischen der Anschnallpflicht und „KZ“ bzw. „Zion“ 
 
„…ehrlich gesagt…“ andere Zeit wird gelogen = logisch. 
 
 
 
Und nun kommen wir zu der 2., nicht minder wichtigen Entdeckung der manipulativen 
Veränderung der Sprache der Deutschen 
 
 
 

https://das4romwanja.wordpress.com/2016/12/16/ahnenerbe-eniologie-wanja-deutsche-sprache-und-weltneuheit-merkelei-piepei-angie-fuer-pentanieten-komavoliden/
https://das4romwanja.wordpress.com/2016/12/16/ahnenerbe-eniologie-wanja-deutsche-sprache-und-weltneuheit-merkelei-piepei-angie-fuer-pentanieten-komavoliden/
https://das4romwanja.wordpress.com/2016/12/16/ahnenerbe-eniologie-wanja-deutsche-sprache-und-weltneuheit-merkelei-piepei-angie-fuer-pentanieten-komavoliden/
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Einige Begriffsklärungen, die ich bereits verwand. „Faschismus“, „faschistisches Regime 
der Bundesrepublik Deutschland“.  

Faschismus als allgemeine gesellschaftliche Erscheinungsform entstand in der 
Welt nach 1945. Georgij Dimitrow definierte den „Faschismus“ als „terroristische Dik-
tatur des Finanzkapitals“ 1935 in Moskau auf dem VII. Kongreß der kommunistischen 
Internazionale; das ist die einzige wissenschaftliche allumfassende Definizion des Fa-
schismus. Der vom Volk gewählter Reichskanzler Adolf Hitler begann nach der Ernen-
nung mit dem Aufbau des Nazional-Sozialismus in Deutschreich und hatte mit dem 
Faschismus nicht zu tun.                    http://de.wikipedia.org/wiki/Georgi_Dimitrow             

 „‚Antifaschistischer Schutzwall‘ war ein Propagandabegriff der DDR für die Ber-

liner Mauer.“ Das stimmt, in West-Berlin herrschte Faschismus als terroristische Dik-
tatur des Finanzkapitals und dementsprechend hieß auch die Mauer. Sprachlich voll-
kommen korrekter Ausdruck. 

Bei der Erkenntnis und ihrer Umsetzung geht es ja schließlich darum, die Zu-
sammenhänge in den Begriffen einwandfrei wiederzugeben, damit wir auch „richtig“ den-
ken können. Wie oder auf welchem Wege kann die Wahrheit zu einem Menschen 
kommen, der die Auffassung tätig vertritt, daß „Wahrheit“ über Steigerungsformen ver-
fügt und mit dem Ausdruck „Im wahrsten Sinne des Wortes“ in Wirklichkeit die Wahr-
heit mit dem geistigen Füßen tritt; diese armselige Person weiß nicht, worüber sie 
spricht: „Innen wie Außen“ sagte bereits Hermes Trismegistos. 

Ludwig Wittgenstein behandelte in seinem Buch mit dem Titel „Über Gewißheit“ 
die Fragen von der Quelle unseres Wissens.   

„Das Kind weiß, wie etwas heißt, wenn es auf die Frage ‚Wie heißt das?’ richtig 
antworten kann. Das Kind, welches anfängt, die Sprache zu lernen, hat natürlich den 
Begriff des Heißens noch gar nicht. Das Kind lernt so oder anders zu reagieren; und 
wenn es das tut, so weiß es damit noch nichts. Das Wissen beginnt erst auf einer 
späteren Stufe. Das Kind muß die Verwendung von Farbnamen lernen, ehe es nach dem 
Namen einer Farbe fragen kann. Ein Hund könnte lernen, auf den Ruf ‚N’ zu N zu laufen 
und auf den Ruf ‚M’ zu M, - wüßte er aber darum, wie die Leute heißen?“   

Es geht ja um die Bedeutung der Begriffe, Kategorien und Worte und „Bedeu-
tung“ ist ja nichts anderes als objektangepaßte Verhaltensrelevanz. Das können wir am 
anschließenden Gesprächs des Reichskanzlers ansehen.  

…bei einem Festessen hatte Bismarck die Gattin eines ausländischen Diplomaten 
als Tischdame. Die etwas arrogante Frau versuchte, die deutsche Sprache als minder-
wertig hinzustellen, indem sie behauptete, im Deutschen gäbe es für ein und dieselbe 
Sache verwirrend viele Ausdrücke, z. B. „speisen“ und „essen“.   

Bismarck verteidigte sich: „Verzeihen Sie, Gnädigste. Diese beiden Worte sind 
nicht gleichbedeutend, denn Christus speiste die fünftausend Mann, aber er aß sie 
nicht.“ – „Aber ‚schlagen‘ und ‚hauen‘ ist gleich!“ – „Verzeihung, daß ich auch hier 
anderer Meinung bin. Sehen Sie, die prachtvolle Standuhr schlägt die Stunde, aber sie 
haut sie nicht.“ –  

„Das gebe ich zu, aber von den Wörtern ‚senden’ und ‚schicken’ ist sicher eines 
ganz überflüssig!“ – „Keineswegs, denn ihr Gemahl ist zwar ein Gesandter, aber kein 
Geschickter!“ – „Aber in einem müssen Sie mir recht geben, Durchlaucht: ‚sicher‘ und 
‚gewiß‘ ist doch genau dasselbe!“ –  
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„Ich bitte um Verzeihung, Gnädigste, daß ich auch hierin gänzlich anderer Ansicht 
bin. Nehmen wir mal an, daß hier plötzlich ein Brand ausbräche, so würde es mir eine 
Ehrenpflicht sein, Sie, gnädige Frau, sogleich an einen sicheren Ort zu führen, aber um 
Himmels willen nicht an einen gewissen Ort!“ … 

 „Cum principia negante non est disputandum“, meine Übersetzung: Ist man sich 
in den Grundlagen nicht einig, so braucht man sich auch nicht zu unterhalten. 

Eine politische und ökonomische Kategorie, wie die des Faschismus, kann nicht mit 
ethischen Grundbegriffen wie „gut“ oder „böse“ beurteilt werden. Ein Messer oder Geld 
sind weder „gut“ noch „böse“ a priori, sondern a posteriori, nach der Erfahrung also. 

Lesen wir mal kurz den Geschwafel der zugelassener Historiker: 
„Faschismus als übergeordneter Gattungsbegriff eignet sich mithin allenfalls für die 
Bewegungsphasen der drei genuin entstandenen, gemeinhin so genannten Faschismen in 
Deutschland, Italien und Japan. Als umfassender Begriff für die Regimephasen trägt 
der Ausdruck hingegen nicht und kann der völlig unterschiedlichen Herrschaftsabsicherung 
nicht gerecht werden. Es würde daher der historischen Wirklichkeit wie auch dem histo-
rischen Selbstverständnis der damaligen Regime in Berlin, Rom und Tokio besser ent-
sprechen, den abgegriffenen Faschismusbegriff aufzugeben.“            BERND MARTIN 

„Da die Definizion auf den ideologischen Kern zielt statt auf die konkreten histo-
rischen Erscheinungsformen (Führerkult, Paramilitarismus, Politik des Spektakels usw.), 
mit anderen Worten: da sie Faschismus genau wie andere generische politische Ideo-
logien (Liberalismus, Sozialismus, Konservatismus) behandelt, wird es einsichtig, ein po-
litisches Phänomen auch dann als faschistisch zu betrachten, wenn es nur im embryo-
nalen Zustand im Kopf eines Ideologen und ohne Ausdruck in einer politischen Partei, 
geschweige denn einer Massenbewegung, existiert. Darüber hinaus mag es sinnvoll sein, 
eine Form politischer Energie als faschistisch zu erkennen, selbst wenn sie auf die Ab-
sicht verzichtet, als parteipolitische und/oder paramilitärische Kraft zu operieren und 
stattdessen einem Ansatz folgt, der eher mit politischem Quietismus denn mit revolu-
zionärem Fanatismus zu tun zu haben scheint.“                         ROGER GRIFFIN 

Nach dem Lesen muß ich erstmal meine Gedanken entheddern. Der Faschismus, 
gemäß der einzigen wissenschaftlichen und klaren Erklärung durch Kommunisten herrscht 
nicht nur in Deutschreich oder etwa in Europa. Nein, „Faschismus als terroristische 
Herrschaft des Finanzkapitals“ hat bereits die gesamte Welt in seinem Netz gefangen: 

„Weltwirtschaft in der Hand weniger Unternehmen 
Große Teile der globalen Wirtschaft werden von lediglich 147 Unternehmen kontrolliert. 
Laut der Studie einer Schweizer Uni haben diese Unternehmen über Querbeteiligungen 
enormen Einfluß auf fast alle anderen internationalen Konzerne. Die führenden 
Unternehmen kommen hauptsächlich aus der Finanzbranche und sind so stark, daß sie von 
außen wohl kaum noch beeinflußbar sind... 

...Das Ergebnis ist, daß diese 147 Unternehmen, die weniger als ein Prozent der 
Firmen ausmachen, mehr als 40 Prozent der 43.000 betrachteten internationalen Unter-
nehmen kontrollieren. Die Analyse zeigt die große Macht der Finanzinstitute. Der Kreis 
der 50 mächtigsten Unternehmen ist ein fast exklusiver Club von Banken, Fondsgesell-
schaften und Versicherungen... Eine abgeschottete Kaste extrem einflußreicher Finanz-
institute...“                                                             Berliner Zeitung, 25.5.2011, S. 1 
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Begriffsklärung sollte also als eine kleine Lockerungsübung bei der Überwindung 
der Gehirnprothesen (der Denkgewohnheiten, RAS) angesehen werden und stellt einen 
Kontext für das weitere Verständnis meines Anliegens dar. 

Warum ist der Kontext so wichtig? Dies entnehme man folgender Begebenheit. 
Der Papst Benny XIV. besuchte ein kleines verschlafenes Dörfchen in Bayern. Ein 
Journalist fragte ihn: „Werden Sie auch Puff besuchen?“ – Der Papst erstaunt: „Gibt 
es hier einen Puff?“. Am nächsten Tag erschien in der Zeitung auf der Titelseite: „Die 
erste Frage des Papstes war: ‚Gibt es hier einen Puff?‘“ 
 Der Journalist gab das Gespräch mit dem Papst vollkommen korrekt wieder. Ohne 
allerdings den Kontext zu berücksichtigen… 
 Das war ein Beispiel für ein – ich nenne das so - „objektives Kontext“; in diesem 
Fall ist die Einstellungen, Meinungen, Stimmungen und ähnliches nicht wichtig. 

Dann gibt es noch einen „subjektiven kulturellen  Kontext“: „Was sagte Beethoven 
bei der täglichen Fütterung der Tauben? – Wir Tauben müssen zusammen halten.“ Bei 
einem Leser oder Zuhörer, der nicht wußte, daß Beethoven abschließend taub wurde, 
stößt diese Fragestellung auf taube Ohren. „Kennen Sie Ibsen?“ – „Nein, wie macht 
man das?“ 

Nicht zu vergessen gilt natürlich auch der „politischer  Kontext“: „Wer ist das: 
ist schwarz und sitz im Loch? – Nelson Mandela.“ Der Kontext verschwand, nachdem 
Nelson wieder frei kam.  

Es geht nicht um Witze und Witzchen. Ausnahmslos alle Witze selbst bilden ein 
Kontext. „Was gibt es für neue Witze? – Ein Jahr Dachau“. Aus diesem Witz als 
Kontext der Zeit des Regierens durch A. Hitler werden für einen Gehirn-Benutzer 2 
Erkenntnisse über die damalige Zeit sichtbar: 1. Politische Witze waren nicht geduldet 
und wurden verfolgt und 2. War Dachau kein „Vernichtungslager“, sondern war ein KL 
mit Gefängnisfunkzion; sonst gäbe es keine Zeitangabe von einem Jahr… Was durch die 
faschistische Propaganda der BRD auch notgedrungen bestätigt wird: „Das KZ Dachau war 

kein Vernichtungslager; jedoch wurden in keinem anderen KZ so viele politische Morde verübt“. 

Abkürzung für „Vernichtungslager“ ist „VL“ und für „Konzentrazionslager“ – „KL“. Wo 
„KZ“ herkommt, erkläre ich tiefenpsychologisch im Zusammenhang mit meiner 2. Ent-
deckung… 

Der Kontext ist dermaßen wichtig das Verständnis meiner Entdeckungen im Kon-
kreten und für die Erkenntnis im Allgemeinen, daß ich noch kurz dabei verweile:  

Ein Politiker des Westens kommt zum ersten Mal in die DDR. Vor dem Palast 
der Republik stehend, fragt er einen Passanten, ob dies der Palast der Republik sei. 
„Hm“, ist seine Antwort. Unbefriedigt wendet er sich an den nächsten Passanten mit der 
gleichen Frage. „Ja“, war zu vernehmen. Immer noch unzufrieden befragt der Politiker 
einen Dritten. – „Jawohl, das ist der Palast der Republik oder auch Palast des Volkes 
genannt. Arbeiter aus allen fünfzehn Bezirken unserer schönen Heimat kamen nach 
Berlin, um am Aufbau dieses prachtvollen Gebäudes teilnehmen zu dürfen. Auch 
ausländische Firmen waren an der Ausstattung dieses Hauses beteiligt. Der Palast des 
Volkes ist auch gleichzeitig der Sitz der Volkskammer der DDR, in der das Volk der 
DDR vermittels demokratisch gewählter Vertreter seine Macht im sozialistischen 
Arbeiter- und Bauernstaat ausübt.“  
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Am Abend ist der Politiker Gast der Familie Honecker. Er berichtet Margot 
Honecker, der damaligen Bildungsministerin, von den drei verschiedenen Reakzionen auf 
seine Frage. „Wissen Sie“, erklärte Frau Honecker, „auch bei uns im Sozialismus gibt es 
Bildungsunterschiede. Hochschulabsolventen sind in der Lage, alles zu erklären und zu 
rechtfertigen. Menschen mit einer Fachschulausbildung sind Ja-Sager. Na, und die völlig 
Ungebildeten sagen immer 'Hm'. Stimmt' s, Erich?“ - „Hm“. 

Erst wenn man die Umgebung des Geschriebenen bzw. Gehörten nachvollzogen 
hat, begreift man die Zusammenhänge. Es gibt auch einen „subjektiven Kontext“, da 
kommt es sehr wohl auf das Persönliche und die Persönlichkeit an.  

1991 veröffentlichte ich in einer Anthologie „Gedanken über Deutschland Autoren 
im Dialog“ einen Beitrag: „Willkommen Deutschland oder bestand die DDR aus 
dunkelgrünen Offizieren?“. „Der Literat“ schrieb dazu unter „Vielerlei deutsche Ansich-
ten“: „In einem kurzen, durch seine Prägnanz beeindruckenden Essay gibt Wanja Götz 
einen heiter-ernsten Rückblick auf den politischen Witz in der ehemaligen DDR. …“  

 Und aus dieser meiner Abhandlung („Essay“) möchte ich eine Geschichte 
zitieren, um mit dem Kontext abzuschließen: 
 „Das Alltagsbewußtsein der Menschen stellt in seinem Wesen Analogieschlüsse dar. 
Vom Bekannten ausgehend, schließen die Menschen aus das Unbekannt und geben dem 
Ergebnis eine Wertung ‚Gut‘ und nennen das ‚Neue Erkenntnis‘. 
 Woran erkennt man z. B. ein Genie? Das ist eigentlich kaum möglich, denn um 
eine geniale Leistung als solche zu erkennen, müßte man schon selbst ein Genie sein. 
Aber versuchen sollten man es: 
 Ein Gutsherr hatte die Idee, den griechisch-orthodoxen Priester und den Rabbiner 
seines Dorfes zum Disput aufzufordern. Wer zuerst eine Frage nicht beantworten 
konnte, den sollte es den Kopf kosten. Der Rabbiner hatte aber keine Lust, sein Leben 
aufs Spiel zu setzen. Da meldete sich an seiner Stelle ein fast analphabetischer 
jüdischer Kutscher. Er bat sich jedoch aus, als erster eine Frage stellen zu dürfen. Der 
Priester hatte angesichts einen solchen Gegners keine Bedenken einzuwenden. 
 „Was heißt ‚eineni jodea‘ (hebräisch: „Ich weiß nicht“)? fragte der Kutscher. Der 
Priester, ein guter Hebräist, antwortete ohne zu zögern: „Ich weiß nicht“ – und es 
kostete ihm den Kopf…“ 
 Bereits oben behauptete ich, daß „ein Professor genauso beschränkt ist wie ein 
Prolet, nur auf seine Weise. Außerdem findet man einen unverbrauchten Gedanken oder 
eine frischen Sicht bei einem Proleten eher als bei einem Professor.“ 
 Sehen wir uns nun „einen unverbrauchten Gedanken und eine frischen Sicht“ auf 
die Dinge beim Kutscher: „Alle Juden bewunderten den genialen Einfall des Kutschers: 
‚Wie bist du bloß darauf gekommen?‘ – ‚Das kam so‘, erklärte der Kutscher, ‚vor vielen 
Jahren fragte ich unseren Rabbiner, was ‚eineni jodea‘ heißt, und er sagte: ‚Ich weiß 
nicht.‘ Da dachte ich, wenn der Rabbiner es nicht weiß, wird der Priester es erst recht 
nicht wissen.“ … 
 …der Kontext des ersten Teils der Geschichte ist ein vollkommen anderer als der 
zweite und dieser hebt praktisch den Ersten auf. Das ist das, was ich unter „subjektiven 
Kontext“ verstehe: Ruft Meier nach Mitternacht durch das Treppenhaus: „Müller, hören 
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Sie endlich auf, Trompete zu blasen, sonst werde ich noch verrückt!“ – „Zu spät“, ruft 
Müller von oben, „ich habe schon seit einer Stunde aufgehört.“ 
 Jetzt strapazierte ich das Thema genug und überlasse es dem Leser zur 
Übungszwecken selbständig herausfinden, zu welchem Kontext folgende 2 Begebenheiten 
zuzuordnen sind: 

- Sie: Liebst du mich? – Er: Na, glaubst du, ich mache Liegestütze?; 
- Ich arbeitete 10 Jahre als Dolmetschen und Reiseleiter für  „Reisebüro“. Eine 

Reisegruppe aus der Sowjetunion wollte Blumen am Grab des „Unbekannten 
Soldaten“ niederlegen. Ich führte sie vor ein Grab und sagte: „Hier ist es!“  

Einer der Russen konnte etwas Deutsch und las laut die eingemeißelte 
Inschrift vor: Felix Mendelssohn-Bartholdy. „Das ist aber ein deutscher Kompo-
nist!“ – riefen viele aus. – „Ja“, „sagte ich“, „aber als Soldat war er unbekannt.“   

 
  

Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland 
Art 25  

Die allgemeinen Regeln des Völkerrechtes sind Bestandteil des Bundesrechtes. Sie 
gehen den Gesetzen vor und erzeugen Rechte und Pflichten unmittelbar für die 
Bewohner des Bundesgebietes. 

 

 

 
 

 
 

 
Wem ist also ein „unabhängiger“ Richter unterworfen? Dem Besatzungsrecht. 
 
 
 
Viele Gehirn-Benutzer baten mich „Reichsminister der Justiz des Reichslandes Preußen“ 
zu werden, da ich mich so gut in Gesetzen auskenne und deutschreichweit Denkende vor 
Gericht vertrat. Also bin ich ehrenamtlich „Reichsminister der Justiz“ geworden. 
„09.11.2008 http://www.nrv-net.de/main.php 
Pressemitteilung: Demokratisierung der Republik 

Demokratisierung der Republik 
Justiz, Wissenschaft und Politik fordern eine selbstverwaltete Dritte Gewalt. 
Von Freitag, 7.11.08, bis Samstag, 8.11.08, fand in den Räumen der Universität Frankfurt die 
erste internationale Tagung zur Selbstverwaltung der Justiz in Deutschland statt, die auf ein 
überwältigendes Interesse gestoßen ist. 
Mehr als 200 Juristen, Wissenschaftler und Politiker aus dem gesamten 
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Luigi Visconti drehte einen wunderbaren Film „Leopard“ (Kinostart: 09.11.1963), worin 
der Hauptheld, Don Fabrizio, Fürst von Salina an einer Stelle sprach: „Sorgen wir dafür, 
daß alle notwendigen gesellschaftlichen Veränderungen so vonstatten gehen, daß alles so 
bleibt wie es vorher war.“  
 Mit anderen Worten: „BRD“ steht nach wie vor unter dem Besatzungsrecht; von 
Besatzern wird auch die Verwaltung eingesetzt – für dummes Volk in den =geschalteten 
Medien als „Wahlen“ verkauft. Es gibt in diesem Land keine „Regierung“: 
 
 
 
„An den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Generalsekretär 
Herrn Terry Davis 
F – 6 7 0 7 5 Strasburg Cedex 
Menschenrechtsverletzungen in der „BRD“ Berlin, den 09.11.2004 
Sehr geehrter Herr Davis, 
am heutigen Tag jährte sich zum 86. Mal der Beginn der Novemberrevolution - ein Anlaß über die 
politische Situation in Deutschland nachzudenken. Sehen wir uns wahlweise den Artikel 146 des 
Grundgesetzes für die BRD an: Art. 146 [Geltung und Geltungsdauer des Grundgesetzes]. Dieses 
Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands für das gesamte 
deutsche 
Volk gilt, verliert seine Gültigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem 
deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
Als Sonderbotschafter des Deutschen Reiches und Außenminister des Freistaates Sachsen 
erlaube ich mir Sie als Generalsekretär des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte an 
die 
Note der sowjetischen Regierung an die Regierungen Frankreichs, des Vereinten Königreichs und 
der 
Vereinigten Staaten vom 09.04.1954 zu erinnern: „[...] Die Dringlichkeit des Abschlusses eines 
Friedensvertrages mit Deutschland macht es notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der 
USA, 
Großbritanniens und Frankreichs unverzüglich Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands und 
zur 
Bildung einer gesamtdeutschen Regierung treffen. In Übereinstimmung hiermit erachtet es die 
Sowjetregierung für notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und 
Frankreichs ohne Verzug die Frage der Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen erörtern, 
wie 
sie dies bereits früher vorgeschlagen hat. Die Anerkennung der Notwendigkeit der Durchführung 
freier gesamtdeutscher Wahlen seitens der Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens 
und 
Frankreichs würde durchaus die Möglichkeit schaffen, diese Wahlen in kürzester Zeit 
durchzuführen.“ 
Am heutigen Tag ist es genau 15 Jahre nach der Maueröffnung, und das Deutsche Volk ist der 
Verfassung genauso weit entfernt wie am 09.04.1954. Mehr noch. Das Deutsche Volk hat heute 
in der 
s. g. „BRD“ mit Organisierter RegierungsKriminalität zu tun; die Kriminellen und Pädophilen, 
die 
sich anmaßen im Namen des Deutschen Volkes zu sprechen, unternehmen alles, das Deutsche 
Volk 
um die Verfassung zu bringen und somit die Bürger des Deutschen Reichs ihrer Identität 
endgültig zu 
berauben, indem die Deutsche Reichsverfassung durch die Europäische ersetzt wird. 
Während außenpolitisch sich die Vertreter der „BRD-Regierung“, die keine Legitimation 

7 
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durch das Deutsche Volk besitzen und sich nur mit Geschichtsfälschung und maßloser Gewalt an 
der 
Macht halten anmaßen, über Menschenrechtsverletzungen in anderen Ländern zu sprechen, wird 
die 
Deutsche Bevölkerung innenpolitisch zwangs- und massenweise diskriminiert, kriminalisiert und 
in 
den psychiatrischen Kliniken untergebracht. Allein die Frage der Bürger nach deutscher 
Staatsangehörigkeit 
gehört zu den denkbar schlimmsten Verbrechen der Gegenwart, während solche 
Kinderschänder wie der ehemalige „Präsident der BRD“ Rau oder der 1. Bürgermeister der 
Hansestadt 
Hamburg von Beust, von der Justiz, trotz der vorhandenen Anzeigen, unbehelligt bleiben. 
Es mangelt in Deutschland nicht an „richtigen“ Gesetzen, sondern an der Umsetzung dieser 
Gesetze im täglichen Leben und genau hier haben wir mit absoluter und Jahrzehnte 
fortdauernder 
Rechtsbeugung und Justizwillkür zu tun. Daß es täglich zu hunderttausendfachen 
Menschenrechtsverletzungen 
in der s. g. „BRD“ kommt, haben wir nur einem einzigen und seit langem 
bekannten Umstand zu verdanken: dem fehlenden Friedensvertrag. Ohne einen 
Friedensvertrag 
haben wir keine international anerkannte, jedoch der juro vorhandene Verfassung, und ohne 
Verfassung 
gibt es auch keine Staatsangehörigkeit… 
Es gibt keine einzige „BRD“ - Behörde, die mir auf eine unmißverständlich formulierte Frage: 
„In welchem Gesetz die BRD-Staatsangehörigkeit definiert ist?“, eine Antwort gibt. Der 
Generalbundesanwalt empfahl mir, für die Klärung der gestellten Frage, mich an eine 
Privatperson 
(Rechtsanwalt) zu wenden. Soweit sind wir schon. Die Beantwortung der Frage nach der 
Staatsangehörigkeit 
stellt für keinen einzigen europäischen Staat Schwierigkeiten dar; nur die „BRDBehörde“ 
gibt dazu keine Antwort, obwohl die Antwort darauf bereits seit dem Jahre 1973 bekannt ist, 
als das Bundesverfassungsgericht feststellte, daß das Deutsche Reich nicht untergegangen ist 
und 
somit sind alle Bürger der „BRD“ Bürger des Deutschen Reiches. 
Ich bitte Sie als Generalsekretär des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte sich für 
die Gründung einer Kommission zur Untersuchung der millionenfachen Rechtsbeugung und 
Menschenrechtsverletzungen in der s. g. „Bundesrepublik Deutschland“ einzusetzen, denn jeder 
Bürger hat ein Recht auf seine Staatsangehörigkeit und eine „BRD-Staatsangehörigkeit“ gibt es 
nicht. 
… Wahrheit ist nicht das Beweisbare; Wahrheit ist das Unausweichliche… 
Mit vorzüglicher Hochachtung Dr. Iwan Götz 
Der gutste Terry Davis ist bis heute sprachlos über die Justizwillkür in Deutschland, denn eine 
Antwort 
habe ich nicht erhalten... 
Und dann so ein Zufall: ebenfalls am 9. November, nur vier Jahre später, erfahre ich über die 
Demokratisierung der Republik: - Aus der Besatzungszone und Selbstbedingungskolonie der 
Zionisten ist plötzlich eine Republik geworden. Vielleicht ist es eine verspätete Reaktion auf 
meinen 
Brief?- 
Laßt uns also gemeinsam durchlesen, was uns die Neue Richtervereinigung so bietet und 
achten 
wir darauf, worin der Unterschied zu dem uns bereits bekannten faschistischen DRB besteht: 

 
 Das ist keine Auslegung der vorhandenen Gesetze meinerseits, sondern eine of-
fenkundige Tatsache. 
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„Eine offenkundige Tatsache ist ein Faktum, dessen Wahrheit sich aus allgemein zugäng-
lichen Quellen ergibt und für jedermann unmittelbar einsichtig ist. Sie bedarf im Zivilprozeß(und 
entsprechend auch in den anderen Prozeßarten) auch im Falle des Bestreitens keines Beweises 
(§ 291 ZPO), sondern kann vom Richter ohne Beweisaufnahme festgestellt werden. Sonder-
wissen des Richters darf dabei nicht einfließen.“ 

         http://de.wikipedia.org/wiki/Offenkundige_Tatsache           
„Bewohner des Bundesgebietes“. In der Okkupazionszone „BRD“ gibt es keine „Bürger“, 
da diese einen Staat voraussetzen… Daß die „Bundesrepublik Deutschland“ keinen Staat, 
sondern eine eingetragene Firma darstellt, ist eine ebenfalls offenkundige Tatsache:  
                        https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=cb9y-2ur2mc 

 

 

 
 

            
     

 https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=b474
28fe97c9e2c36ca3fd04337b85cf&code=rfkj4&senden=Weiter 

 

 
Und nun komme ich endlich zu meiner Entdeckung – eigentlich sind es 2 

Entdeckungen -, die die Weltanschauung eines jeden Menschen, dem die philologische, 
philosophische, soziale, politische und erkenntnis-theoretische Tragweite des Gelesenen 
bewußt wird, verändert… 
Verfaßt im Gefängnis (Cervantes verfaßte „Don Quijote“ ebenfalls im Knast) 
 
 

 
 

  

 

 

   Zombiesazion durch Zionisazion 
 

Grundsatzurteil  
Az: 1 BvR 434/87 vom 11:11.1994 „Dieser Schutzbereich gewährleistet jedermann 
das Recht, seine Meinung frei zu äußern: Jeder soll frei sagen können, was er denkt, 
auch wenn er keine nachprüfbaren Gründe für sein Urteil angibt oder angeben kann...  

Werturteile sind danach geschützt, ohne daß es darauf ankäme, ob die Äußerung 
wertvoll oder wertlos, richtig oder falsch, emotional oder rational ist..., daß Äußerungen 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=cb9y-2ur2mc
https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=b47428fe97c9e2c36ca3fd04337b85cf&code=rfkj4&senden=Weiter
https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=b47428fe97c9e2c36ca3fd04337b85cf&code=rfkj4&senden=Weiter
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zur Geschichtsinterpretation, insbesondere solche, die sich auf die jüngere deutsche 
Geschichte beziehen,... in den Kernbereich des Schutzes fallen, den Art. 5, Absatz 1, 
Satz 1, GG gewährleistet... Das gilt unabhängig davon, ob sie im Spektrum gängiger 
Lehrmeinungen, weit außerhalb davon liegen, ob sie gut begründet erscheinen oder, ob es 
sich um anfechtbare Darstellungen handelt. 
 

 

     und ich wurde für meine Meinung und Einstellung sogar 
ausgezeichnet:   

 
 
 

   

Richter und „Staatsanwälte“ machen sich in die Hosen und haben eine 
panische Angst, wenn solche Menschen wie ich sich vor solchen bezahlten 
Uniformträgern keine Furcht haben, daß sie sich dazu hergeben, Menschen 
zu erpressen und mich bereits vor der Theaterinszenierung mundtot machen. 
Ich schwieg nur wegen meines kleinen Sohnes, der meine Internierung sehr 
schwer vertrug. 
 In anderen Ländern gilt die „Präsumzion der Unschuldigkeit“ – 
Unschuldsvermutung -, doch im okkupierten Deutschreich gilt für alle 
Deutsche, die nicht vor dem Regime kriechen „Schuldvermutung“, d. h. jeder 
neugeborener Deutscher ist an allem Elend in dieser Welt Schuld und darf 
in Vorzeige-Prozeß verurteilt werden. Zwangsweise wird einem Deutschen 
ein systemtreuer „Rechtsanwalt“ vorgesetzt.) 
Bereits in der Bibel wurde zu solchen Verleumdungen von System-
Aftermietern ganz klare Stellung bezogen: „Die Hunde bellen, doch die 
Karawane ziehen weiter“…  
Cave, cave, Deus vivit: „…jeder, der die Lüge liebt und übt soll 
weitermachen, der Beschmutzte soll sich weiter beschmutzen, der Gerechte 
soll weiter Gerechtigkeit üben… Siehe, ich komme bald, und mein Sohn mit 
mir, um einem jeden zu vergelten, wie sein Werk ist. Ich bin das Alpha 
und das Omega, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende.“                    
Apokalypse 22.11f 
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Honecker verirrt sich im Wald und kommt in ein Haus, in dem an den Wänden tickende 
Uhren hängen. Ein alter Mann erklärt: „Hier hängen soviel Uhren, wie es Länder in der 
Welt gibt. Macht ein Land einen politischen Fehler, so geht der Minutenzeiger seiner 
Uhr ein Stückchen weiter.“ – „Das ist ja interessant“, sagte daraufhin Honecker, „wo 
hängt denn die DDR- Uhr?“ – „In der Küche, wir benutzen sie als Ventilator.“ 
 

313333691 
https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=22268
94ea1a7413fc59ded9b609dbeda&code=685rf&senden=Weiter 

 
 
„Am 26. September 1973 protestierte Israel gegen die Aufnahme der DDR in die UN, da 
sie – nach dessen Auffassung – die historische Verantwortung Deutschlands und die 
daraus resultierenden moralischen Verpflichtungen ignoriert habe. Gleichzeitig 
befürwortete Israel jedoch ausdrücklich die Aufnahme der Bundesrepublik. Am gleichen 
Tag hielt der Friedensnobelpreisträger und Bundeskanzler Willy Brandt vor der General-
versammlung eine vielbeachtete Rede, in der er die Hoffnung der Deutschen auf 
Wiedererlangung ihrer staatlichen Einheit herausstellte aber zugleich betonte, daß die 
Bundesregierung die Vereinten Nationen nicht als Klagemauer für deutsche Probleme 
betrachten wolle. Unter Hinweis auf leidvolle Erfahrungen in Europa warnte er zugleich 
vor einem „egoistischen, zerstörerischen Nationalismus“.  
 

 

 
 

Russen müßten Deutsche hassen und nicht die Juden 
 

 Ziel der Holokost- Vorwürfe:  

https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=2226894ea1a7413fc59ded9b609dbeda&code=685rf&senden=Weiter
https://www.upik.de/upik_datensatz.cgi?view=1&senden=Weiter&id=1&crypt=2226894ea1a7413fc59ded9b609dbeda&code=685rf&senden=Weiter
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Armbinde eines jüdischen Oberkapo’s Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Oberkapo_-_Armbinde.jpg 

Die relativen Privilegien korrumpierten viele der zu Kapos ernannten, – hatten sie doch durch bessere 
Nahrungszuteilung 
und körperliche Schonung eine Chance, länger am Leben zu bleiben. Teilweise suchte sich die 
SS von vornherein solche Häftlinge aus, die sich ihre Privilegien durch besondere Brutalität zu verdienen 
bereit 
waren. Kapos rekrutierten sie einerseits aus den Reihen verurteilter Krimineller, oder auch ehemaliger, zur 
Bestrafung 
inhaftierter SA-Leute, Fremdenlegionäre; teilweise wurden auch politische Häftlinge eingesetzt. Aus 
welcher Häftlingsgruppe die Kapos ausgewählt wurden, war letztlich eine taktische Entscheidung der SS, 
wobei 
die Zusammensetzung der Kapos oftmals mit dem Wechsel der Kommandostrukturen des KZ’s 
zusammenhingen. 
Der SS kam es auf eine möglichst reibungslose Befehlsweitergabe und -durchsetzung an.“ 
(Zitat Ende; hervorgehoben von mir) Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Kapo_(KZ) 

 
Nihil ita est ut esse videtur – Nichts ist so wie es scheint. 
Die Komavoliden glauben auch an das „Vernichtungslager“ Auschwitz-Birkenau; hier nur eine 

 
Deutschland“ auch nicht mehr. 
Deutsche haben keine Bürgerrechte weil sie keine 
Staatsbürgerschaft haben; kein Staat = keine Staatsangehörigkeit, 
einen Staat „DEUTSCH“, genauso wie 
„Bundesrepublik Deutschland“, gibt es nicht. 
Alle Komavoliden verfügen über einen 

„Personalausweis“: Wessen Personal? BRD-GmbH 
Alle Wahlen mit einem Personalpassierschein sind 
ungültig und nichtig. 

Person = Personal genauso wie Kanal = Kanalisation 
Es gibt ja auch kein „Personalfreizügigkeitsabkommen“, sondern ein 
„Personenfreizügkeitsabkommen 
für die EU“. Personenfreizügigkeitsabkommen: „Am 21. Juni 1999 wurden von der Schweiz 
und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten sieben bilaterale Abkommen, 
darunter 
auch das Personenfreizügigkeitsabkommen, unterzeichnet. Mit diesem Abkommen wurden die 
Grundregeln 
der Personenfreizügigkeit, wie sie innerhalb der EU zur Anwendung kommen, in der Schweiz 
eingeführt...“ Quelle: http://www.bbt.admin.ch/themen/01105/01151/index.html?lang=de 

Wer die Sprache nicht beherrscht, wird durch sie manipuliert. 
Person im soziologischen und rechtlichen Sinn bezeichnet ein Individuum, einen Menschen, das 

http://de.wikipedia.org/wiki/Kapo_(KZ)
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soziologisch verschiedene Rollen einnimmt, so z. B. als Eltern- und Geschwisterteil, ein Amt (z. B. 

als 

Beamter, Richter), einen Beruf , eine Herkunft (z. B. Volksgruppenzugehörigkeit, Ethnie, z. B. 

Kurde, 

Same, Baske..), als (Staats-)Bürger oder Staatsangehöriger, und dem juristisch ein bestimmtes 

verfassungsrechtlich festgelegtes Subjektsein (Natürliche Person) bestätigt wird. 
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Person 

 
 
„Deutsche Politik vertritt ihre Interessen wertgebunden, nach innen wie nach 
außen... Freiheit ist stets und für alle mit Verantwortung verbunden. Freiheit steht 
nie nur für sich. Sie ist eine Medaille mit zwei Seiten: Auf der einen Seite steht die 

Freiheit von etwas, auf der 
anderen Seite die Freiheit zu 
etwas. ...“   Dr. Merkel, Berliner 

Morgenpost, 9. September 2010, S. 2 

 
Am 26. September 1973 protestierte 
Israel gegen die Aufnahme der DDR in 
die UN, da sie – nach dessen 
Auffassung – die historische 

Verantwortung Deutschlands und die daraus resultierenden moralischen Verpflichtungen ignoriert 
habe. Gleichzeitig befürwortete Israel jedoch ausdrücklich die Aufnahme der Bundesrepublik. Am 
gleichen Tag hielt der Friedensnobelpreisträger und Bundeskanzler Willy Brandt vor der 
Generalversammlung eine vielbeachtete Rede, in der er die Hoffnung der Deutschen auf 
Wiedererlangung ihrer staatlichen Einheit herausstellte aber zugleich betonte, dass die 
Bundesregierung die Vereinten Nationen nicht als Klagemauer für deutsche Probleme betrachten 
wolle. Unter Hinweis auf leidvolle Erfahrungen in Europa warnte er zugleich vor einem „egoistischen, 

zerstörerischen Nationalismus“.[2] 
 
 
…wird ein Kind geboren, so ist es wunschlos glücklich und benutzt von der 
1. Sekunde seines irdischen Daseins etwa 60 % seines geistigen Ver-mögens 
bis… Bis die Eltern es anfangen mit ihrer Sprache zu bombardieren und die 
Lebensdauer auf die maximal lächerliche 100 Jahre zu reduzieren. Und das 
tun sie mit einem einzigen Wort: „alt“; „Wie alt ist denn die Kleine?“ 
 Im Russischen fragt man dagegen: «Сколько девочке лет?» = „Wieviel 
Sommer hat die Kleine erlebt?“ Da ist kein Hinweis auf die Rente und 
Sterben. 

Die gesamte =geschaltete Propaganda in Deutschreich ist darauf 
ausgerichtet Menschen Schuldgefühle einzuimpfen sowie diese krank und alt 
zu machen.  

http://de.wikipedia.org/wiki/Person
https://de.wikipedia.org/wiki/Friedensnobelpreis
https://de.wikipedia.org/wiki/Willy_Brandt
https://de.wikipedia.org/wiki/Klagemauer
https://de.wikipedia.org/wiki/Deutschland_in_den_Vereinten_Nationen#cite_note-2
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In Sibirien leben Menschen, die 400 – 600 Jahre auf dem Planeten 
leben und nicht vor haben, diese zu verlassen. Doch mit Hilfe der Ge-
schichtsfälschung wird diese Tatsache Unterdrückt. 

Was hatten die SS-Wissenschaftler von der „Forschungsgemein-schaft 
Deutsches Ahnenerbe e. V.“ in Sibirien gesucht? Richtig! Men-schen, die 
1000 Jahre und mehr lebten. Denn ihre Hirne wurden nicht durch 
Geschichtsfälschung und Korrupzion verkleistert und sie suchten tatsächlich 
nach neuen Erkenntnissen. Es ist kein Zufall, daß die Forschungsergebnisse 
der „Ahnenerbe e. V.“ die höchste Geheimstufe haben. Mit dem 
Unterschied, daß in Rußland man niemanden mit 200-jäh-rigen Menschen 
überraschen kann. 

…Peter der I. fuhr für 2 Wochen nach Holland und kehrte erst nach 
2 Jahren zurück. Diese Person war 25 Zentimeter größer, sprach Russisch 
mit starken Akzent und sperrte seine Frau sofort ins Kloster ein. Zu den 1. 
Handlungen des „Peters“ war vollständige Ausrottung der 200 – 300jährigen 
und die Einführung des neuen – europäischen – Kalenders; so wurde aus 
dem Jahre 7208 das Jahr 1700, statt 7209… 
 Vor 7526 Jahren besiegten die Arier das Drachenvolk, das wir heute 
als Chinesen bezeichnen und errichteten eine Mauer, die wir heute gemäß 
der Geschichtsfälschung als „Chinesische Mauer“ bezeichnen. Angeblich 
sollte diese die Chinesen vor den Barbaren aus dem Norden schützen.  

Warum sind aber die Eingänge zu der Mauer vom Norden und die 
Schießscharten sind nach Süden, ins Landesinnere gerichtet?  
 
ZionisaZion ist bewußte und gezielte ZombiesaZion der deutsch-sprechenden 
Menschen, die dazu dient, ihre Mutter- und Vaterlands-sprache zu 
vergessen „Zion ursprünglich eine Turmburg der  Jebusiter an der 
südöstlichen Stadtgrenze des vorisraelitischen Stadt-staats Jerusalem. Seit 
deren Erobe-rung durch König David und dem Bau des ersten Jerusalemer 
Tempels  unter Salomo wurde der  Zion im Tanach zum Synonym für den 
Wohnsitz JHWHs, des Gottes der Israeliten…  Er rückte damit ins 
Zentrum der Hoffnungen des     Judentums, die sich auf weltweite 
Anerkennung dieses Gottes und seiner Rechtsordnung richten.“ „weltweite 
Anerkennung dieses Gottes“ vom wem? „Und seiner Rechtsordnung“? Das 
bedeutet im Klartext: alle Völker haben sich nach der Rechtsauffassung der 
Zionisten zu leben. Wollt Ihr das wirklich? Die deutsche Sprache ist bereits 
durch den „-Zion“ besudelt und verseucht weiterhin die Hirne der Benutzer, 
die des Schadens nicht bewußt sind.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Jebusiter
https://de.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://de.wikipedia.org/wiki/David_(Israel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Salomo
https://de.wikipedia.org/wiki/Tanach
https://de.wikipedia.org/wiki/JHWH
https://de.wikipedia.org/wiki/Israeliten
https://de.wikipedia.org/wiki/Judentum
https://de.wikipedia.org/wiki/Tora


103 

 

 Niemand sollte leichtfertig annehmen, ein einziger Buchstabe habe 
keine Bedeutung; Leiter ohne „L“ ist Eiter und das ist inhaltlich etwas ganz 
Anderes. „Z“ erzeugt im Unterbewußtsein der Deutschen Angstzustände 
und Abneigung. Sehen wir uns an, wie diese psychologische Tatsachen in 
der deutschfeindlichen Propaganda benutzt wird: 
 
Laßt Euch beim Lesen durch den Kopf gehen, wie weit die ZionisaZion unserer 
Muttersprache bereits fortgeschritten ist. Das „-Zion“-Wörterbuch ist 
natürlicherweise noch nicht vollständig. Ich bitte jene, die unser Anliegen 
verstanden haben uns über die Kommentar bzw. ahnenerben-
reformationszeit@gmx.de weitere durch „-Zion“ verseuchte Worte mitzuteilen…  
Damit die ZionisaZion nicht auffällt, wird sie durch „-t“ getarnt: Nation geschrieben 
und NaZion gelesen usw.                                               Wanja                                                                        
  
 

A: Abdukzion; AboliZionismus; AbsoluZion; AbstrakZion; AdapZion; 

AddiZion; AdministraZion; AffirmaZion; AgitaZion; AkZion; 

AkklamaZion; AkkumulaZion; AkzeleraZion;  AmbiZion; AmputaZion; 

AnnimaZion; AprobaZion;  ArgumentaZion; AssoziaZion; AttrakZion;   

B: BifurkaZion; BilokalisaZion;  
D: DedikaZion; DedukZion; DefäkaZion; DegeneraZion; DegradaZion; 

DeklaraZion; DeklinaZion; DekoraZion; DekompensaZion; DelegaZion; 

DemakraZion; DemonstraZion;  DenunziaZion; DesinfekZion; 

DesinformaZion;   DeportaZion; DetonaZion; DestabilisaZion; 

DestabilisaZion; DevaluZion;  DevoZionalie; DifamaZion; DikZion; 

DirekZion; DerivaZion;  DisputaZion; DissertaZion; DiskreZion; 

DisqualifikaZion; DistribuZion;  DoktrinaZion; DokumentaZion; 

DotaZion;    

F: FaszinaZion; FikZion; FiltraZion; FormaZion; FrustraZion; 

FunkZion; 

G: GalvanisaZion; GeneraZion; GlobalisaZion; GradulaZion; 

GravitaZion;  

H: HalluzinaZion;  

E: ElektrifikaZion; EmanaZion; EmanzipaZion; EmoZion; EmigraZion; 

ExpediZion; ErekZion; ErupZion; ExekuZion; ExpediZion; Exposizion; 

ExteriorisaZion; ExtradiZion; EvaluaZion; EvakuaZion; EvoluZion;  

I: IdentifikaZion; InauguraZion; InflaZion; InquisiZion; InkarnaZion; 

ImmaginaZion; IndikaZion; IndukZion; InfiltraZion; InformaZion; 

InhalaZion; InitiaZion; InfekZion; InnovaZion; InspekZion; 

InstrukZion; InstrumentaZion; IntergraZion;  InternaZional; 

InterpretaZion; IntervenZion; IntuiZion; IlluminaZion; InnovaZion; 

mailto:ahnenerben-reformationszeit@gmx.de
mailto:ahnenerben-reformationszeit@gmx.de
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IsolaZion; InvestiZion; InteriorisaZion; IntrodukZion; InstituZion; 

InvoluZion; IrritaZion; IsolaZion;     

K: KanalisaZion; KapitulaZion; KastraZion; KlassifikaZion; KoaliZion; 

KodifikaZion; KogniZion;  KollaboraZion; KollekZion; KombinaZion; 

KommunikaZion; KompensaZion; KondiZion; KondiZionierung; 

KondiZion; KonfekZion; KonfiguraZion; KonfrontaZion; KongreaZion; 

KonstellaZion; KonspiraZion; KonstrukZion; KonsultaZion; 

KontrakZion; KontemplaZion; KonzentraZion;  KonstalaZion;  

KonvenZion; KonzenmtraZionslager; KooperaZion;  KoordinaZion; 

KorporaZion; KorrupZion; KreaZion; 

L: LegitimaZion; LekZion; LevitaZion; LiquidaZion; LoZion; 

M: ManipulaZion; MeditaZion; MenstruaZion; MedikaZion; MigraZion; 

ModeraZion; ModifikaZion; MotivaZion; MoZion; MultiplikaZion; 

MumifikaZion;  MuniZion;  

N: NaZion; NavigaZion; NegaZion; NeutralisaZion;  

O: ObligaZion; ObservaZion; OkkupaZion; OperaZion; OpZion; 

OrdinaZion; OrganisaZion; 

P: PetiZion; PerfekZion; PerforaZion; PersonifikaZion; PolluZion; 

PopulaZion; PosiZion; PostilaZion; PostulaZion; PräkogniZion; 

Präparazion; PräsentaZion; Präsumzion; PrävenZion; PreigniZion; 

PresentaZion; PrevenZion; ProdukZion; ProjekZion;  PromoZion; 

PronataZion;  ProporZion; ProstraZion; ProstituZion; ProtekZion; 

ProvokaZion; PublikaZion;  

Q: QualifikaZion; 

R: RatifikaZion; RaZion; ReakZion; RedakZion; RedukZion; 

ReformaZion; RegeneraZion; RegulaZion; RevoluZion; ReklamaZion; 

RekonstrukZion; RehabilitaZion; RekombinaZion; RelegaZion; 

ReplikaZion; RepresentaZion; RotaZion; ReinkarnaZion; ResignaZion; 

ResoluZion; ReservaZion; RestauraZion; RestrikZion; ReparaZion; 

ReputaZion; RelaZion; RezepZion; RedukZion; 

S: SankZion; SäkularisaZion; SekZion; SelekZion; SensaZion; 

SituaZion; SimulaZion; SpezifikaZion; SpediZion; StabilisaZion; 

StagnaZion; StaZion; StaZionierung; StrangulaZion; SelekZion; 

SubstrakZion;  

T: TradiZion; TransformaZion; TransplantaZion; TrepanaZion; 

Triangulazion;  

V: VakzinaZion; VariaZion; Viktimisazion; VerifikaZion;  

Z: ZirkulaZion; ZivilisaZion; ZombiesaZion; ZentralisaZion;  
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Sehr geehrter Herr Dr. Götz, 
 
vielen Dank für Ihre Eingabe vom 5.Juni 2012, mit welcher Sie auf die Eingangsformeln 
des ZPOEG hinweisen. 

Soweit es allgemein um die „Rechtsnachfolge“ des Deutschen Reiches geht, wird 
es Sie vielleicht überraschen, daß die Bundesrepublik Deutschland im völkerrechtlichen 
Sinne tatsächlich zumindest als fortbestehender Teil des Deutschen Reiches angesehen 
wird (vgl. Sommermann, in: v.Mangoldt/Klein/Starck, Grundgesetz Kommentar, 6. 
Auflage, Band 2, München 2010, Art. 20, Randnummer 11).  

Nach Auffassung des  des Bundesverfassungsgerichtes ist die Bundesrepublik 
Deutschland „nicht ‚Rechtsnachfolger‘ des Deutschen Reiches, sondern als Staat 
[völkerrechtlich] identisch mit dem Staat ‚Deutsches Reich‘“ (BVerfGE 36, 1, 13). ... 
Im Auftrag Dr. Raabe“ 
 
Da 
 

 

 
„An den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte Generalsekretär 
Herrn Terry Davis 
70 
F – 6 7 0 7 5 Straßburg Cedex 
Menschenrechtsverletzungen in der „BRD“ Berlin, den 09.11.2004 
Sehr geehrter Herr Davis, 
am heutigen Tag jährte sich zum 86. Mal der Beginn der Novemberrevolution - ein 
Anlaß über die politische Situation in Deutschland nachzudenken. Sehen wir uns 
wahlweise den Artikel 146 des Grundgesetzes für die BRD an: Art. 146 [Geltung und 
Geltungsdauer des Grundgesetzes]. Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit 
und Freiheit Deutschlands für das gesamte deutsche Volk gilt, verliert seine Gültigkeit 
an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die von dem deutschen Volke in 
freier Entscheidung beschlossen worden ist. 
Als Sonderbotschafter des Deutschen Reiches und Außenminister des Reichslandes 
Freistaat Sachsen erlaube ich mir Sie als Generalsekretär des Europäischen 
Gerichtshofes für Menschenrechte an die Note der sowjetischen Regierung an die 
Regierungen Frankreichs, des Vereinten Königreichs und der Vereinigten Staaten vom 
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09.04.1954 zu erinnern: „[...] Die Dringlichkeit des Abschlusses eines Friedensvertrages 
mit Deutschland macht es notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der USA, 
Großbritanniens und Frankreichs unverzüglich Maßnahmen zur Vereinigung Deutschlands 
und zur Bildung einer gesamtdeutschen Regierung treffen. In Übereinstimmung hiermit 
erachtet es die Sowjetregierung für notwendig, daß die Regierungen der UdSSR, der 
USA, Großbritanniens und Frankreichs ohne Verzug die Frage der Durchführung freier 
gesamtdeutscher Wahlen erörtern, wie sie dies bereits früher vorgeschlagen hat. Die 
Anerkennung der Notwendigkeit der Durchführung freier gesamtdeutscher Wahlen seitens 
der Regierungen der UdSSR, der USA, Großbritanniens und Frankreichs würde durchaus 
die Möglichkeit schaffen, diese Wahlen in kürzester Zeit durchzuführen.“ 
Am heutigen Tag ist es genau 15 Jahre nach der Maueröffnung und das Deutsche Volk 
ist der Verfassung genauso weit entfernt wie am 09.04.1954. Mehr noch. Das Deutsche 
Volk hat heute in der s. g. „BRD“ mit Organisierten RegierungsKriminalität zu tun; die 
Kriminellen und Pädophilen, die sich anmaßen im Namen des Deutschen Volkes zu 
sprechen, unternehmen alles, das Deutsche Volk um die Verfassung zu bringen und 
somit die Bürger des Deutschen Reichs ihrer Identität endgültig zu berauben, indem die 
Deutsche Reichsverfassung durch die Europäische ersetzt wird. 
Während außenpolitisch sich die Vertreter der „BRD-Regierung“, die keine Legitimation 
durch das Deutsche Volk besitzen und sich nur mit Geschichtsfälschung und maßloser 
Gewalt an der Macht halten, anmaßen über Menschenrechtsverletzungen in anderen 
Ländern zu sprechen, wird die deutsche Bevölkerung innenpolitisch zwangs- und 
massenweise diskriminiert, kriminalisiert und in den psychiatrischen Kliniken 
untergebracht. Allein die Frage der Bürger nach deutscher Staatsangehörigkeit gehört zu 
den denkbar schlimmsten Verbrechen der Gegenwart, während solche Kinderschänder wie 
der ehemalige „Präsident der BRD“ Rau oder der 1. Bürgermeister der Hansestadt 
Hamburg von Beust von der Justiz trotz der vorhandenen Anzeigen unbehelligt bleiben. 
Es mangelt in Deutschland nicht an „richtigen“ Gesetzen, sondern an der Umsetzung 
dieser Gesetze im täglichen Leben und genau hier haben wir mit absoluter und 
Jahrzehnte fortdauernder Rechtsbeugung und Justizwillkür zu tun. Daß es täglich zu 
hunderttausendfachen Menschenrechtsverletzungen in der s. g. „BRD“ kommt, haben wir 
nur einem einzigen und seit langem bekannten Umstand zu verdanken: dem fehlenden 
Friedensvertrag. Ohne einen Friedensvertrag haben wir keine international anerkannte, 
jedoch der juro vorhandene Verfassung und ohne Verfassung gibt es auch keine 
Staatsangehörigkeit… Es gibt keine einzige „BRD“ - Behörde, die mir auf eine 
unmißverständlich formulierte Frage: „In welchem Gesetz die BRD-Staatsangehörigkeit 
definiert ist?“, eine Antwort gibt. Der Generalbundesanwalt empfahl mir für die Klärung 
der gestellten Frage mich an eine Privatperson (Rechtsanwalt) zu wenden. 
Soweit sind wir schon. Die Beantwortung der Frage nach der Staatsangehörigkeit stellt 
für keinen einzigen europäischen Staat Schwierigkeiten dar; nur die „BRD-Behörde“ gibt 
dazu keine Antwort, obwohl die Antwort darauf bereits seit dem Jahre 1973 bekannt ist, 
als das Bundesverfassungsgericht feststellte, daß das Deutsche Reich nicht 
untergegangen ist und somit sind alle Bürger der „BRD“ Bürger des Deutschen 
Reiches. 
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Ich bitte Sie als Generalsekretär des Europäischen Gerichtshofes für Menschenrechte 
sich für die Gründung einer Kommission zur Untersuchung der millionenfachen 
Rechtsbeugung und Menschenrechtsverletzungen in der s. g. „Bundesrepublik 
Deutschland“ einzusetzen, denn jeder Bürger hat ein Recht auf seine Staatsangehörigkeit 
und eine „BRD-Staatsangehörigkeit“ gibt es nicht. 
… Wahrheit ist nicht das Beweisbare; Wahrheit ist das Unausweichliche… 
Mit vorzüglicher Hochachtung Dr. Iwan Götz 
 
 
 
 
 

Nun einige Worte zu unserem „Das 4. Rom e. V.“, dem Verein für Kriegsgefangenen, 
dessen Präsident ich bin. Wir sind das einzige Verein in Deutschreich, der nach Haager 
Landkriegsordnung zugelassen wurde und Art. 15 der HLKO in der Satzung hat: „Art. 
15 (Hilfsgesellschaften für Kriegsgefangene]. Die Hilfsgesellschaften für Kriegs-
gefangene, die ordnungsmäßig nach den Gesetzen ihres Landes gebildet worden sind und 
den Zweck verfolgen, die Vermittler der mildtätigen Nächstenhilfe zu sein, erhalten von 
den Kriegführenden für sich und ihre ordnungsmäßig beglaubigten Agenten jede Erleichte-
rung innerhalb der durch die militärischen Erfordernisse und die Verwaltungsvorschriften 
gezogenen Grenzen, um ihre menschenfreundlichen Bestrebungen wirksam ausführen zu 
können. Den Delegierten dieser Gesellschaften kann auf Grund einer ihnen persönlich von 
der Militärbehörde erteilten Erlaubnis und gegen die schriftliche Verpflichtung, sich allen 
von dieser etwa erlassenen Ordnungs- und Polizeivorschriften zu fügen, gestattet wer-
den, Beihilfen an den Unterbringungsstellen sowie an den Rastorten der in die Heimat 
zurückkehrenden Gefangenen zu verteilen.“ 

https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Landkriegsordnung 
Einige Begriffsklärungen, die ich bereits verwand. „Faschismus 
 

 
 
 
      Elisabeth Kübler-Ross (8.Juli 1926 in Zürich bis  24. August 2004 Arizone) wurde 
außerordentlich oft akademisch ausgezeichnet. Für ihre Leistungen wurden ihr 23 
Ehrendoktorate an verschiedenen Universitäten und Colleges verliehen. Darüber hinaus 
erhielt sie über 70 nazionale und internazionale Auszeichnungen. Das Nachrichten-
magazin „TIME“ zählte sie 1999 zu den „100 größten Wissenschaftlern und Denkern“ 
des XX. Jahrhundert.  
     1995 erlitt sie nacheinander Schlaganfälle, die sie an den Rollstuhl fesselten. In 
einem Interview blickte Elisabeth auf ihr Leben zurück: „In der Schweiz wurde ich nach 
dem Grundsatz erzogen: arbeiten, arbeiten, arbeiten. Du bist nur ein wertvoller Mensch, 
wenn du arbeitest. Dies ist grundfalsch. Halb arbeiten, halb tanzen. Das ist die richtige 
Mischung! Ich selbst habe zu wenig getanzt und zu wenig gespielt.“ 
      

https://de.wikipedia.org/wiki/Haager_Landkriegsordnung
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Die sonnige Kinderstraße 
Meine frühe Kindheit hat     Jahre verschwelgen. Ich suche matt 
Auf sonniger Straße getollt;   Jene sonnige Straße heut, 
Hat nur ein Steinchen, ein Blatt    wieder zu lernen, wie man am Blatt 
Zum Glücklichsein gewollt.    wie man am Steinchen sich erfreut. 
 
Ich bedanke mich bei dem unendlichen Schöpfer, der durch mich und auch durch 

andere Menschen und Lebewesen wirkt, und der es mir ermöglichte, die „95 Thesen“ zu 
verfassen. Diese „Gehirnprothesen“, die darauf geduldig beharrte, daß ich es „gebären“ 
sollte, gehen nun hinaus in die Welt. 

Ich hoffe, daß es Herz und Geist gleichermaßen anrühren wird, daß es Träume 
wachrufen und Kinder, Frauen und Männer, also meine Leser, befähigen wird, ihr Leben 
allein danach auszurichten, was ihnen wahr und wichtig ist. 

Mögen diese „95 Gehirnprothesen“ etwas Besonderes sein für Menschen, die ein 
Gefühl und einen Sinn für das Besondere ihr eigens nennen, wo immer sie im 
Universum auch sein mögen…  
 

Du bist noch da?  
     Da bist du noch! 
     Bist du noch da? 

Noch bist du da! 
Laß also fallen die Masken: sei das, was du bist und gib das, was du hast. Verschenke 
Dich, Deine Haltung und Deine lieben Worte. Noch bist du da!...    

„Das, worauf es im Leben am meisten ankommt, können wir nicht vorausberech-
nen. Die schönste Freude erleben wir immer da, wo man sie am wenigsten erwartet hat. 
Diese Sternstunden aber lassen so eine tiefe Sehnsucht im Herzen zurück, daß manche 
Menschen Heimweh nach ihren trübsten Zeiten fühlen, wenn diesen ihre Freuden 
entsprossen sind.“            Antoine de Saint-Exupéry, von Freunden Saint-Ex genannt 

…aber irgendwie habe ich das Gefühl, daß ich noch nicht ganz fertig bin. Auch 
wenn ich nicht weiß, wer oder wie viele Menschen diese Zeilen lesen werden. Trotzdem 
fühle ich mich ihnen irgendwie verpflichtet. Und obwohl ich einiges gesagt habe, was es 
zu sagen gibt, ist mir klar, daß das manchen Lesern nicht genügen wird.  

Ich kenne das Gefühl, wenn man ein Buch aus der Hand legt und einen Tag oder 
eine Woche später überlegt, was hat sich verändert? Habe ich mich auch tatsächlich – 
wie von Wanja angekündigt – verändert? Ich kann mir auch gut vorstellen, daß sich der 
eine oder andere Leser fragt: „Wie geht es weiter?“  Willst Du die Welt verändern, ver-
ändere zuerst Dich selbst. Und danach findest Du mich auch. Auf der Erde, in der 
Luft, im Wasser und im Licht. Und vergesse nicht: Der Wind ist ein Lebewesen…  

…und das Leben ist ein Komposthaufen. Meine ganze Lebenserfahrung, die Din-
ge, die mir widerfahren sind, die Menschen, denen ich begegnet bin, meine sämtlichen 
Erinnerungen, Träume, Phantasien, alles, was ich je gelesen habe, all das ist auf einem 
Kom-posthaufen gelandet, wo es mit der Zeit zu einem dunklen, fruchtbaren, organischen 
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Mulch verrottet ist. Der Auflösungsprozeß des Zellgewebes macht eine unkenntliche 
Masse daraus. Einige Menschen nennen das Phantasie, die anderen – ihre Meinung.  

Für mich ist es ein Komposthaufen. In regelmäßigen Abständen nehme ich eine 
Idee, pflanze sie in den Komposthaufen und warte. Sie bezieht von dem schwarzen 
Zeug, das einmal ein Leben war, ihre Nahrung, ihre Energie. Sie keimt. Schlägt Wur-
zeln. Entwickelt Triebe. Und so weiter und so fort, bis ich eines Tages eine Geschichte 
habe. Oder „95 Gehirn-pro-thesen“. 

Jeder Mensch und Land hat eine Geschichte. Das ist wie mit einer Familie. Viel-
leicht kennt man sie nicht einmal, vielleicht hat man sie verloren, aber es gibt sie trotz-
dem. Vielleicht driftet man auseinander, oder man kehrt sich den Rücken, aber man kann 
nicht sagen, es gäbe sie nicht. Dasselbe gilt für Geschichten. 

Also – jeder hat eine Geschichte. Na ja, das liegt natürlich ganz bei jedem selbst. 
Es steht jedem frei, nichts zu sagen, falls der Betroffene es so wünscht. Allerdings ist 
Schweigen kein fruchtbarer Boden für Geschichten. Sie sind auf Worte angewiesen. 
Ohne Worte verblassen sie, verkümmern sie und sterben am Ende ab. Und dann ver-
folgen sie einen. Glauben sie mir. Ich weiß, wovon ich rede... 

Viele Leser irren sich: sie glauben, alles, was man schreibt, sei autobiographisch. 
Das ist es natürlich auch, aber nicht so, wie sie denken. Das Leben eines Schrift-
stellers braucht Zeit für den Fäulnisprozeß, bevor er einer Erzählung als Nahrung dienen 
kann. Es muß sich erst einmal zersetzen. Am besten im Knast. 

Deshalb erlaube ich niemanden, in meiner Vergangenheit herumzuwühlen und darin 
irgendwelche Bruchstücke hervorzukramen, um sie mit ihren eigenen Worten zu konser-
vieren. Ich mußte dafür sorgen, daß man meine Vergangenheit in Ruhe läßt und ihr die 
Zeit gibt, die sie zum Keimen braucht; sonst hätte ich meine Geschichten, Inaugural-
adressen und „95 Thesen“ nicht schreiben können... 

Solche Gedanken sind natürlich Kinder der Einsamkeit und Stille und man sollte 
im Lärm der Schlagworte mehr auf sie achten. Sie sind nicht immer richtig; aber immer 
sind sie menschengeborene, lebendige Wesen, und auf ihren Spuren spinnt das Dasein 
seine unsichtbaren Fäden.                                                         

Die Möglichkeit Deines Sieges befindet sich in Deinem Gegner; Die Möglichkeit 
Deiner Niederlage - nur in Dir selbst…                                          Wanja 

                                                


