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Human-Manifest 

 

Kurzfassung 

Einleitung  

Homo Sapiens, Mensch, Human, Menschheit! 

Eine intelligente, kreativ begabte Spezies, welche sich ähnlich wie ein Virus unkontrolliert massenhaft 

über seinen Heimatplaneten Erde verbreitet! Erde, Earth, sein Raumschiff Erde, sein Heimatplanet. 

Oder mythologisch „Gaia“ als die personifizierte „Mutter Erde“! 

Mit seiner Intelligenz und sehendes Auges übervölkert diese Spezies hoffnungslos seinen 

Heimatplaneten und zerstört damit teils unwiederbringlich wichtiger Lebensraum und/oder 

Ökosysteme welche für den Fortbestand bzw. Regeneration des globalen Zustands seines 

Heimatplaneten teils zwingend notwendig sind. Ein Akt von interdisziplinarischem unkontrollierten 

Handelns auf breiter globaler Front das so weit geht das heute (2017), ca. 20 Jahre nachdem ich mein 

erstes „Manifest“ schrieb, auf diesen Werdegang aufmerksam gemacht habe. Damit ist genau das 

eingetreten auf das ich mit meinem ersten „Manifest“ hingewiesen habe womit dieser Werdegang 

verhindert werden sollte! Der Umstand das Mitte der 90. Jahre konkrete Informationen vorlagen, 

dieses zuletzt Informationen waren die ich Anfang der 70. Jahre bekommen hatte, inklusive eines 

Artefakts. Diese äußerst wichtigen Informationen wurden, wie schon in den 70. Jahren, völlig 

ignoriert. Mitte der 90. Jahre wiederholte sich im Prinzip das was in den 70. Jahren schon ein 

historischer Fehler der Regierung war. Mit den Informationen ab ca. 2013 stellt das den zentralen 

Umstand dar weshalb dieses Manifest neu entsteht! 

 

Der heutige unwiderlegbare Fakt das die Weltmeere und das ganze Ökosysteme zu Land in einem 
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gigantischen Strom von produzierten Kunststoffen, Giftstoffen, Müll aller A rt, aktuell massive nun in 

einem sehr kritischen Zustand ist. Teils unwiederbringlich der Zerstörung nahe bzw. für einige 

Ökosysteme es nur noch eine Frage der Zeit ist bis zur völligen Zerstörung. Ein permanenter Ausstoß 

von „Wohlstandmüll“ welche in dem interdisziplinarischen Zusammenspiel aller global existierenden 

Produktion von Rohstoffen, bis hin zu einem finalen kommerziellen Produkt nicht zurückgeführt wird.  

Oder nicht zurückgeführt werden kann und damit als „Schadstoff“ nicht beseitigt wird. Damit hat 

diese Spezies „Human/Mensch“ in ihrem selbstgewählten kapitalistischen Produkte-Konsum-System 

ihren eigenen Lebensraum beschädigt. Wie es heute ein Fakt ist schon über weite Teile massiv 

zerstört bzw. kurz vor ihrer unwiederbringlichen Zerstörung sein werden. Dazu gehören unter 

anderem seine eigenen Ausscheidungen des Stoffwechsels seines Organismus welches in der 

auftretenden Menge, zumindest in einigen Regionen, zu heftigen Problemen führt. Wertvolles 

Wasser, der Grundstoff seiner Existenz -der Organismus des Menschen ist zwingend auf sauberes 

nicht verunreinigtes Wasser angewiesen- wird in einem absurden Kreislauf verunreinigt. 

Die Produktion von Rohstoffe für Produkte als Waren für ihr kapitalistisches 

Warenwirtschaftssystem, welche im allgemeinen in der Hauptsache kommerzielle Konsumgüter sind, 

welches ihr kapitalistisches Waren.-Geldsystem in einem Kreislauf halten in dem der Konsum von 

Waren oder Gütern als zentraler Mittelpunkt des Kreislaufs von Rohstoffbeschaffung - 

Konsumgüterproduktion - Handel - Verkauf – Gewinne und Profite steht. In einer 

Wertschöpfungskette eines abstrakten Wertes, in Form von „Geld“ in verschiedensten Währungen, 

als reguläres Tausch- und Zahlungsmittel bzw. Wertbewahrungsmittel welcher diesen Kreislauf im 

Gang hält. 

Seit ca. Mitte der 80. Jahre, mit der exponentiell ansteigenden Bevölkerung, ist das Zahlungsmittel 

Geld quasi selbst zur Ware gemacht, bzw. dessen möglichst volumengroßer Besitz zu einem 

zwanghaften bestreben geworden. Damit ist dieser aufgezeigte Kreislauf der Produktion von 

Konsumgütern nicht mehr an den Bedürfnissen des Individuums orientiert, sondern es werden 

Bedürfnisse des Individuums geweckt. Eigentlich die Umkehr dessen was dieses System einmal 

bezwecken sollte. Damit hat sich etwas verselbstständigt das wie eine Lawine den Berg hinunter rollt 

und allen Anschein nicht mehr zu stoppen ist. 

Eine neue Qualität des Kapitalismus der Produktion von Waren als Selbstzweck des Systems um zum 

einen den Warenwirtschaftskreislauf im Gang zu halten, aber vor allem, was als höchst 

erstrebenswert angesehen wird, das Bestreben eines jeden so viel Geld wie möglich an sich zu 

ziehen. Das heißt nichts anderes als das sich ihr ureigenes entwickeltes System „verselbstständigt“ 

hat und ab ca. Mitte/Ende der 90. Jahre nicht mehr wirklich unter der Kontrolle ihrer Entwickler, 

Administratoren ist! 

Dadurch und damit hat sich der Großteil der Industrien verändert welcher nicht nur Produkte für den 

„Bedarf“ produziert, sondern für „Bedürfnisse“! Sinnbildlich dafür steht „Das Automobil“, auf 4 

Rädern der Freiheit und der Urlaub-Sonne entgegen. Bedürfnisse die es galt geweckt zu werden, die 

große Stunde der Werbung war eingeläutet worden. Werbung, Verführung, psychologische Tricks um 

Kaufanreize auszulösen etc., wurden zur Wissenschaft. Diese Entwicklung war auch einer der ersten 

wirklichen kontroversen zwischen Wissenschaft und den damals noch einflussreichen Religionen 

welche diese Entwicklung seinerzeit sehr kritischen sahen! Darin wuchs ein Konfliktpotenzial in dem 

sich später die Wissenschaften veranlasst sahen sich ihre „Aufpasser und Störer“ aus den Kirchen zu 

entledigen. Das dann einige Jahre später zu Diskreditierung der Religionen durch die Wissenschaften 

führte. 
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Ab den frühen 80. Jahre wurde Werbung dann immer zielgenauer an das Individuum herangetragen, 

um ihm den Kunden zu „umwerben“ bzw. zu „überzeugen“, zu „verführen“ das er als Individuum 

dieses Produkt benötigt. Seit Mitte/Ende der 70. Jahre wurden in dem Individuum in einem medialen 

Dauerfeuer Wünsche geweckt, geformt um in mannigfaltigen „Werbeschlachten“ , um in der Psyche 

des „Kundenpotenzials“ das Ziel zu erreichen den entsprechenden Schalter umzulegen. Ihn zu 

überzeugen, in ihm die Überzeugung reift, bzw. eine Überzeugung in ihm erweckt oder gesät wird, 

das dieses oder jenes Produkt ihm zu einem besseren, glücklicheren oder mehr zufriedeneren 

Menschen macht. Wozu er eben mehr oder weniger zwingend dieses Konsumproduckt benötigt. Das 

war auch die Zeit in welcher global die Jungendlichkeit sich zum „Jugendwahn“ ausformte und offen 

ein Menschheitstraum ausgesprochen wurde: „Forever young“! Von den  Wissenschaften erhört, von 

der Kosmetikindustrie versprochen und von der Werbeindustrie zur Begierde gemacht. Das Zeitalter 

der Models, der Stars und Superstars, der Supermodels etc.! Die Zeit des „Glamours“ in seiner 

ursprünglichen Bedeutung, in dem mit dem Wort „Super“ alles eine Steigerung erfuhr! Der 

Entwicklung, Zeit.- und Reihenfolge entsprechend heute mit der Wortbildung zum „super-super“ 

wurde das kaum mehr zu überbieten ist.  

 

Damit wurde insbesondere in modernen Zeiten über die Erreichbarkeit einer großen 

Bevölkerungsschicht über Radio, TV, später kamen dann Computer und die breitangelegte 

Internetvernetzung dazu, welches die Konsumgüterbeschaffung noch um ein Vielfaches 

beschleunigte, damit die Werbung auf ein neues Niveau hob. Heute im Jahre 2017 als letzter Stand 

der Dinge ist jedem Google, Amazon, Facebook etc. bestens bekannt!  

Damit hat sich ab ca. Anfang der 80. Jahre etwas verselbstständigt das sich zum Selbstzweck 

degeneriert hatte, in dem Konsumgütermärkte geschaffen wurden in dem es bei weitem nicht mehr 

um „Notwendigkeiten für den Lebenserhalt“ geht. Das eigentlich zwingend der Fokus auf die Qualität 

der „Grundbedürfnisse“ wie sauberes Wasser, Luft und anderer Nahrungsmittel als auch Wohnraum 

sein sollte. Die Notwendigkeit der Qualität für den Lebenserhalt wurde für Profite im kapitalistischen 

Sinn völlig aufgegeben. Mit dem massiven Aufkommen von Umweltverschmutzung und 

Umweltzerstörung ins absurde geführt. Diese zwingenden „Grundbedürfnisse“ mit der massenhaften 

Produktion von Konsumgütern, welche ab dieser Zeit fast ausschließlich für den „Konsum als solches“ 

produziert worden sind. Der Erhalt von Grundbedürfnisse wie den zwingenden qualitätserhalt des 

Wassers, Luft -Der Umwelt-  wurde mit dem belasten, vergiften, verschmutzen durch die Produktion 

dieser Konsumgüter genau ins Gegenteil umgekehrt, bzw. einem Profitstreben untergeordnet.  

Spätestens ab den 80. Jahren brach ein neues Zeitalter an in dem der Industrie, Konsum, 

Bruttosozialprodukt etc. allem unterstellt wurde.  

Allem voran war die triebhafte Gier, des möglichst großen Besitzes des Zahlungsmittels Geld in den 

Vordergrund gerückt. Das seinen ersten Höhepunkt, wie eine atomare Detonation, ab Ende der 90. 

Jahre erreiche und wie ein „Schlachtruf“ durch die Bevölkerung ging. Reich, Wohlhabend, Luxus etc. 

wurden zu religionsgleichen Metaphern, in dem die welche reich geworden sind ikonenhafte 

Verehrung erfuhren! Damit ist ein Degenerationsprozess in Gang gebracht worden in dem es fast 

ausschließlich nur noch darum geht in einer wertschöpfungskette so viel Geld wie möglich an sich zu 

bringen. Alles andere hatte keine Beachtung oder Stellenwert mehr. Darin waren dann die Mahner 

zur Mäßigung, zumeist aus den Religionen, ganz zum Feindbild geworden. 

 

Geld wurde zum „Gott“ bzw. Geld wurde zum neuen „Manna der neuen Götter des Kapitals“. Die 

welche viele Gelder in ihren Besitz nehmen konnten wurden zu den „neuen Göttern“ erkoren! Darin 

wurden superreiche zu „superintelligenten Übergöttern“ erkoren die es geschafft haben so viel 
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Kapital an sich zu reißen das sie in märchenhaften Reichtum leben können.  Zuletzt ein Indikator dafür 

in welchen „Fesseln des Systems“ sich die meisten Menschen aus der Bevölkerung verstanden, in 

dem Arbeit um den Erwerb des Geldes als unliebsamer zentraler Lebensmittelpunkt angesehen 

wurde. Reich werden, so schnell wie möglich um sich dieser Fron und Fessel „Arbeit“ zu entledigen.  

Geld, das bestimmende Thema immer und überall um sich von der Last der Arbe it zu befreien. 

Genügend Geld um damit jede Annehmlichkeit besitzen zu können welche die Märkte bieten 

können.  

In dieser Gesamtsituation war es das Gebot der Stunde mannigfaltige Produkte aller Art zu 

entwickeln, produzieren und dann zu verkaufen des alleinigen Selbstzweckes des Profits wegen, 

damit Besitz von möglichst viel Geld. „Reichtum“ ein Zauberwort dem allen Anschein der allergrößte 

Anteil der Belegschaft des Raumschiffs Erde anheimgefallen ist, wie ein Grippevirus der sich von 

einem Individuum zum anderen verbreitet. Ab ca. Mitte der 80. Jahre weitgehend von den Mahnern 

aus den Kirchen befreit konnte sich nun ungestört, unaufhaltsam die nackte Gier und Egoismus 

ausbreiten. Das dunkel im „Symbol des Lebens des Yin-Yan“ hatte übermacht erhalten und konnte 

das helle überfluten. Die Konsequenz, das Resultat daraus sind heute der Klimawandel und 

Umweltzerstörung mit allen seinen Erscheinungen! Mit seiner Intelligenz die der Mensch innehat, 

plus dem was seine Psyche darstellt, darin sind unmittelbar, untrennbar Gier, Neid, Egoismus, 

Sexualität, Aggressivität etc. mit dem grad seiner Intelligenz verbundenen und erreicht eine ebenso 

gleiche Intensität. 

In diesem ganzen Zusammenhang hat sich insbesondere in den sogenannten freiheitlich westlichen 

Ländern ein kapitalistisches System etabliert, das allgemein als das einzige funktionierende System 

angesehen wird, in dem ein üppig bunter übervoller Warenmarkt von allerlei Produkten als schier 

unüberschaubares Produktangebot, welches als solches nur als absurde bezeichnet werden darf, 

spiegelbildlich zu dem grad seiner Intelligenz und Gier entwickelt. Eine absurde Produktfülle die 

eindeutig klar stellt das es nicht mehr um „brauchen oder benötigen“ geht, sondern um das 

„Verkaufen“! Die Grundlage und das Fundament für den sich immer weiter und schneller drehenden 

aufgezeichneten Kreislauf von Rohstoffgewinnung – Produktefertigung – Vertrieb – Verkauf um 

Profite zu generieren. Damit ist dieses System endgültig als degeneriert zu beurteilen! 

 

Ab den 90. Jahren mutierte die im Grundaufbau der menschlichen Psyche verankerten Triebe oder 

Triebhaftigkeit wie Gier, Habgier, Neid, Egoismus etc. dahingehend, das sich das einst so beschaulich 

vor sich hin fahrende Karussell „Kapitalismus“, das in den 70. Jahren als „Soziale-Marktwirtschaft“ 

oder „sozial verträglicher Kapitalismus“ bezeichnet wurde , zu einer wilden Achterbahn. In den 

kapitalistisch geprägten Länden wurde seit Mitte der 80. Jahre, insbesondere ab Mitte/Ende der 90. 

Jahre, bis heute eine wilde Kapitalisten-Party gefeiert als wenn es kein Morgen mehr gäbe. In völliger 

Selbstsucht nur noch „für sich“ selbst handeln, rücksichtslos derer welche nach ihnen auf diesem 

Planeten ihr Dasein bestreiten müssen. In diesem Ausmaß eine r Lebensweise in der Methode, 

Kreativität als auch Intelligenz steckt der Selbstsüchtigen, rücksichtslosen Gier. Zuletzt etwas das 

unübersehbar, von denen welche sich als Gewinner des Systems sehen selbstredend verleugnet wird. 

Das dieses Handeln destruktiv und zerstörerisch ist in einem Akt der Selbstzerstörung für den 

Reichtum einiger wenige. 

 

In diesem Umtrieb in welchem Er der Homo Sapiens die „gesamte Umwelt“ schädigt, darin seine 

eigene als auch zwangsläufig die jedes anderen Lebewesens seiner Existenzgrundlage beraubt. Dazu 

noch viel tiefgreifender, das nahezu das gesamte Tierreich ob zu Land, Wasser massiv negativ 
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beeinflusst, verdrängt, vernichtet, ausrottet wird. Seit den 80. Jahren ist ein unvergleichliches 

Artensterben zu beobachten welches alleine auf den Menschen und seine Aktivitäten zurückzuführen 

ist. Das hat nichts anderes zu bedeutet das diese Spezies seine benötigten Ressourcen für einen 

bunten Warenkorb, in dem das meiste der Produkte die er auf seinen Weltmärkten zum Kauf 

anbietet, nur noch Selbstzweck für den kapitalistischen Prozess sind. Damit aber sein Raumschiff 

Erde massiv schädigt, damit sich selbst! 

Dies scheint ein nicht enden wollendes Dilemma zu sein das wahrscheinlich erst mit der massiven 

Zerstörung seines eigenen Lebensraums dann zwangsläufig ein Ende finden wird. Noch Ende 2017 als 

ich in Deutschland war. Deutschland eines der führenden Industrienation, noch vor den beiden 

Weltkriegen, damit in besonderer massive Beispielhaft und in Verantwortung. Nicht zuletzt, weil der 

tatsächliche „First Contact“ in Deutschland stattgefunden hat, von dem nur ein paar ausgewählte im 

vollem Umfang informiert sind. Vor allem weil Deutschland in Verantwortung für den Rest der Welt , 

von diesem „First Contact“, wichtige Informationen erhalten hatte. Ich habe dort von mehreren 

Menschen Berichte über Umweltsituationen erfahren die zweifelsohne auf den menschgemachten 

Klimawandel zurück zu führen sind. Z.B. dass mir Augenzeugen beschrieben das es mehrfach zu 

Sturzregen gekommen sein muss das ganze U-Bahnstationen vollgelaufen waren. Einige machten sich 

einen Spaß daraus und sind dort Baden gegangen. Also, der Klimawandel erfasst nun mehr und mehr 

jeden einzelnen. Das es diesbezüglich immer noch Klimawandel-Verleugner gibt ist diesbezüglich 

mehr als erstaunlich und zeichnet ein weiteres Bild dieser Intelligenz.  Noch vor kurzem fand ich einen 

Leserbrief zu diesem Thema in dem jemand schrieb das der Klimawandel nur ein „Hype-Thema“ wäre 

und er sich seinen hart erarbeiteten Wohlstand davon nicht wegnehmen lassen will. Eine 

Meinungsäußerung bzw. Gesinnung die mehr oder weniger ein Großteil der Bevölkerung teilt, das 

deutlich macht, bzw. ein weiterer Beweis dafür ist das der Mensch im hier und jetzt existiert. In der 

Phase seiner Lebenszeit in dem er komfortabel leben will. Alles davor ist Geschichte und alles danach 

erreicht ihn nicht. Diesen Lebensstyle nennt man „parasitär“! D ieses Thema wird zwar 

wahrgenommen, hat sich aber anderen wirtschaftlichen Faktoren unterzuordnen. Dies hebt eine 

Ignoranz und Fähigkeit zum massiven Selbstbetrug heraus, dass für eine angeblich Intelligente 

Spezies mehr als bemerkenswert ist. Oder ein anderer Umstand der Flüchtlinge die nach Europa 

strömen die wie in diesem Beispiel nach Deutschland fliehen. Durch kriegerische Aktivitäten 

vertrieben, der Armut entflohen oder einfach Wirtschaftsflüchtlinge welche im Westen auf eine 

bessere Lebenssituation hoffen. Nicht zuletzt durch den Klimawandel und damit erst ein Anfang was 

durch die besagte rücksichtlose Umweltzerstörung in Gang gebracht wurde. Darin hat sich unter 

anderem das Wohnungsangebot verschärft. Wohnraum als eines der existenziellen 

Grundbedürfnisse unterliegt, wie alles im kapitalistischen Gedanke, dem Gesetz von Angebot und 

Nachfrage. Darin wird z.B. einem Client erlaubt, mit dem nun immer knapper werdenden Wohnraum, 

zu spekulieren wodurch Wohnraum immer teuer wird. Bzw. durch die Spekulation als ein reguläres 

Mittel Monetäre Profite zu erwirtschaften wird einem anderen Client damit nicht nur die Möglichkeit 

genommen für sie bezahlbaren Wohnraum zu erwerben. In dem kapitalistische n System ist es sogar 

erwünscht das die welche so viel besitzen das ihnen dadurch die Mögl ichkeit gegeben ist durch 

Spekulation, wie in dem Fall mit einem essenziellen Grundbedürfnis des Wohnraum, ihren Reichtum 

noch zu vervielfältigen. Auf Kosten derer die sich dessen nicht wehren können und diesem 

systemkonformen Regeln hilflos ausgeliefert sind. Sprich, die welche schon so viel Besitzen das sie 

„Spielgelder zum Spekulieren“ einsetzen können, nehmen denen welche in ihrer Bedürftigkeit keine 

andere Chance haben, das wenige was sie haben in einer fast ausbeuterischem Akt noch weg. Dem 

kann man kriminelle Energie vorwerfen das in der Heiligsprechung des Geldes, im Katechismus des 

zum Religion ernannten Turbokapitalismus des maximieren im Profitstreben ein Dogma ist. Vor allem 
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völlig legalisiert in einer Diktatur des Kapitals dem sich alles unterzuordnen hat.  

Das immer noch in einer modernen Zivilisation des Jahre 2017! Der moderne Kapitalismus hat damit 

einen Status erreicht den es als umfassende Diktatur zu erkennen gilt. Kapitalismus als eine neue 

Religion in dem das Wort der Verfechter und Führer bedingungslos Folge zu leisten ist und jede Kritik 

ein Schisma, ein Delikt der Verweigerung der Unterordnung der Päpste des Kapital.   

Der moderne Mensch ist damit also ein unterworfener seiner eigenen Idee des Kapitalistischen. Ein 

Sklave seiner selbst!   

 Besonders bemerkenswert darin ist das die Uhr der Katastrohe immer schneller zu 12 hin läuft. Die 

Stimmung aber bestens in Zeiten wo die Wirtschaft in voller Fahrt ist. Die Auftragsbücher voll, die 

Arbeitslosenquote niedrig scheint die Gesamtstimmung in den Industrienationen Bestens zu sein. Ein 

völliges wegblenden jeder Konsequenz ihres Tuns. Jede andere Form von Intelligenz als diese 

menschliche muss beim Erkennen dieses Umstandes die Finger von dieser Spezies wegziehen. Wie 

als wenn jemand etwas sehr Heißes angefasst hat und schnell seine Hände davon weg zieht um sich 

nicht zu verbrennen. 

 

So wie es sich heute als ein Fakt darstellt hat diese Spezies „Human“ oder auch Mensch / Mankind / 

Homo Sapiens bezeichnet, in den nur vergangenen ca. 150 Jahren, zentral die Zeit nach dem 2. 

Weltkrieg, diesen Planeten an den Rande der Zerstörung gebracht. Zuletzt für nichts anderes als für 

„Geld“! Dessen Besitz in Vergleich der größte Anteil in den Händen einiger weniger Reiche und 

Superreichen ist. Damit ist der Anteil der Zerstörung des Heimatplaneten des Menschen, 

selbstredend und vor allem, dieser verschwindend geringer Anteil und Anzahl den die Reichen und 

Superreiche besitzen auch in etwa der Anteil der Zerstörung der Umwelt ihres Heimatplaneten Erde 

insgesamt. Oder um es anders auszudrücken, ist die massive Zerstörung dieser blaue Planet, ein 

Kleinod in der Galaxie, im Hauptanteil für den märchenhaften Reichtum im Vergleich einiger weniger 

erfolgt! Nur das „ALLE“, jeder Mensch, Tier und auch Pflanzenwelt die Zerstörung im gleichen Maße 

erfahren und ertragen muss! Nein nicht alle, die welche reich genug sind können sich in Refugien 

zurückziehen wo sie weitgehend vor den Zerstörungen der Umwelt unbehelligt bleiben können!  

Man darf dem Homa Sapiens dazu gratulieren. Das wird sicherlich bespiellos sein und bleiben . Für 

nichts anderes als seiner selbst, für etwas was der Mensch „Wohlstand“ nennt, der aber nur für ein 

paar wenige erreichbar ist! Oder um eine junge Dame in einem Bankgebäude in Frankfurt Ende der 

90. Jahre zu zitieren: „Ihr seid das letzte was sich je auf einem Planeten entwickelt hat…“!  Heute ca. 

20 Jahre danach sieht es so aus als wenn sie Recht behalten soll!  

 

Dieser sogenannte „Wohlstand“ den eine Mittel und Oberschicht kennzeichnet, stellt nur eine relativ 

kleine Gruppe aller dar. Der Wohlstand gibt es noch lange nicht für jeden! Die Verteilung in der 

Weltbevölkerung ist mehr als ungleich. Dafür, und nur allein dafür, nimmt der Mensch sich das Recht 

heraus mit seiner angeblichen Intelligenz eine „Berechtigung zu besitzen“ sich auf der Erde wie ein 

Elefant im Porzellanladen zu benehmen. Ein Laden in dem viele verschiedene Figuren nebeneinander 

existieren und existiert haben. In den irgendwann ein wild gewordener Elefant eingebrochen ist , mit 

einem Schild um seinen Hals worauf steht „ich der Homo Sapiens-Capitalism im Zeitalter der 

Idioten“! 

In dem Zusammenhang bekommt eine alte philosophische Frage eine neue Bedeutung: „Ist 

Unwissenheit aus der Sicht der Evolution ein Vorteil oder ein Nachteil“? In Bezug des Homo Sapiens 

muss sie eindeutig als „Nachteil“ beantwortet werden! 
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In welcher Absurdität diese Intelligenz befindet verdeutlicht, dass sie zwar intelligent genug ist um zu 

erkennen, dass sie mit seinem Tun diesen Planeten und damit sich selbst massiv schädigt. Immer 

mehr darauf bedacht ist Auswege aus diesem Szenario zu suchen um z.B. umweltfreundliche 

Technologien zu entwickeln. Aber gleichzeitig das „Karussell Kapitalismus“ immer schneller und 

schneller drehen zu lassen.  Als getriebener seiner eigenen Gier und Habsucht, infiziert mit dem Virus 

„Reichtum“. Mit seiner Intelligenz aber fähig zu  erkennen, dass Er das Einzelindividuum selbst, als 

Nutznießer dieses Systems in dem sich Wohlstand und Reichtum befindet, zwar illusorisch, aber rein 

theoretisch möglich das Reichtum real für jeden in greifbarer Nähe liegt. Der Mensch mit seinem 

Versand nur zu genau weiß wie teuer dieser „Wohlstand für einige“ erkauft ist. Mit der Zerstörung 

seiner und anderer Umwelt ihn aber selbst, auf Grund seiner Lebenserwartung und damit kühl 

kalkuliert, nur am Rande oder gar nicht mehr betreffen wird. Soweit reichen die intellektuellen 

Fähigkeiten um zu erkennen, dass die ausgelassene „Kapitalistenparty“ die er im Moment steigen 

lässt, in welcher es alles zu genießen gibt was ein Menschenherz sic h vorstellen kann und noch viel 

mehr. In der Gewissheit das die Party dann dem Ende zu geht, wenn er selbst alt oder schon 

verstorben ist und damit das Aufräumen nach der rauschenden Party seinen Nachkommen und 

nächsten Generation weiterreicht. Sozusagen das Erbe einer ausgelassenen Ballnacht, im 

kapitalistischen Reigen einer rauschenden-berauschenden „Champagne Party“, die sich so schnell 

nicht wiederholen lässt. Mit Bestimmtheit die nächsten Jahrhunderte nicht, in dem der „Kater“ für 

diese ausschweifende Party kuriert werden muss.  

Oder um es deutlich zu machen „Aufräumen sollen die welche nach ihm sind…“! 

 

Der „Egoismus“, „Ich-Sucht, Gier“ eines der mächtigsten Phänomene welches dieses intelligente 

Spezies „Human“ im Übermaß in sich trägt. Nur noch übertroffen von dem „Krieg“ den er in sich hat. 

Der Egoismus, die Ich-Sucht, ein Trieb sich in Gier zu vergehen in dem „Er“ das „Raubtier Mensch“ zu 

etwas fähig ist, das überspitz und überdeutlich so formuliert werden darf: „Das Raubtier  Mensch 

frisst in seinem Egoismus seine eigenen Kinder mit Haut und Haaren“! Solange er am Ofen sitzen 

kann und immer warme Füße hat stört ihn das kaum. Mit entsprechender Technologie ausgestattet 

wird er mit dieser Verhaltensweise jeder anderen ihm noch f remden Intelligenz gegenübertreten.  

 

Ein weiteres Thema das nicht unerwähnt bleiben darf , hier immer wieder Vorkommen wird, sind die 

Religionen! Von der ich hier die an zweiter Stelle am weitesten verbreitete Religion dieser Welt, das 

Christentums, heranziehe wird seit ca. 2000 Jahren an einen Mann namens „Jesus Christus“ erinnert 

der mehrere sogenannte „Wunder“ vollbracht haben soll und der Begründer dieser Religion ist. In 

wie weit diese Wunder erwiesen bzw. beweisen sind, oder beweisbar sind, soll an der Stelle keine 

Rolle spielen. Diesbezüglich nur so viel das ich selbst einige Erlebnisse in meinem Leben vorweisen 

kann die ebenso für einige „unglaublich“ sind  so dass ich ungezählte Male auf der Strasse, oder 

anderswo, von irgendwelchen Menschen angesprochen wurde die mich auffordern ihnen etwas zu 

zeigen „um das sie es glauben können“! Hier um es für später vorwegzunehmen und zu markieren 

scheint der „Glaube“ außerhalb der Reichweite, am Limit der  Intelligenz dieser Spezies zu liegen…! 

Daraus hat sich Religion und auch die Wissenschaften entwickelt. 

 

Von Kindsbeinen an war es so das ich von Menschen angesprochen worden bin, die sich vor mich 

gestellt und mich aufgefordert haben „zeig mal was“! Massiv wurde das in den 90 . Jahren als ich 

nach meiner Scheidung alleine lebte. Noch 2013, nach mehr als 10 Jahre in China lebend in 

Düsseldorf, wo ich nur einige wenige Tage in der Stadt war, erkannte mich jemand in der Nähe der 

Düsseldorfer Altstadt der quer über die Strasse rief „zeig mal was“! Noch im Jahr 2014, mehrfach das 
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gleiche in Köln.  

Ereignisse welche diese Personen immer noch kennen müssen ansonsten würden sie mich nicht 

darauf ansprechen können. Ereignisse wo teils duzende und mehr Menschen als Zeugen zugegen 

waren, das teils sogar auf Film festgehalten ist.  

Damit der Wahrheitsgehalt dieser Ereignisse ohne Zweifel. Sich dennoch Mensch vor mich stellten 

mit den Worten „ich will das mal gesehen haben um das ich es glauben kann“. Teils wurde regelrecht 

darum gebettelt, teils fordernd, teils sogar aggressiv fordernd, teils hoch aggressiv fordern das 

Personen regelrecht wie von Sinnen ein angebliches Recht von mir einfordern wollen etwas von mir 

gezeigt zu bekommen. Das ging, wie noch 2013, bis zur mehrfachen Mordandrohung! Nebenbei 

bemerkt! Diese Reaktionen die ich in dieser bestimmenden und fordernden Aufforderung fast 

ausschließlich nur von „Deutschen“ kennen gelernt habe, massiv in der Gegend wo ich wohnte.  Nicht 

wenige sind sogar der Meinung, dass sie ein unbedingtes Recht darauf haben. Oder mit anderen 

Worten: „Das Recht auf andere“! Erinnert man sich an einen gewissen Teil der deutschen Geschichte 

dann fällt mit diesem Rechtsanspruch, auf das was in dieser Zeit vorgekommen ist , was in dieser Zeit 

möglich war, ein Licht ist das einiges erklären kann. Bzw. ein Charakterzug eines Volksstammes in ein 

entsprechendes Licht rückt. 

 

Um das an einem Beispiel zu untermauern. Um 2008 fuhr ich mit meinem US Freund Steve in Beijing 

zum Hohai-Park in dem es ein Jazzclub gibt den wir besuchten. Es kam ein schwergewichtiger Mann 

dazu in Begleitung einiger Chinesen der mich erkannte und mich nach einer Weile ansprach, 

aufforderte das ich ihm etwas zeige, dass er das mal gesehen haben will und eben genau den 

erwähnten Rechtsanspruch formulierte. Der Mann war deutscher, ich sprach später mit seinen 

chinesischen Freunden darüber und fragte sie wie viel Deutsche derzeit in Beijing leben? Wir kamen 

darauf, dass es sicherlich deutlich weniger wie 500 sein müssen. So komme ich einmal in den 

derzeitigen ca. 8 Jahren die ich ca. 8000 km fernab in Beijing lebte zu einem Jazzclub. Dort treffe ich 

von ca. 75. Millionen Deutsche, wovon derzeit ca. 500 in Beijing lebten, einen einzigen Mann aus 

Deutschland der sofort sein Recht auf mich, auf andere, einfordern wollte. Das hat nichts mehr mit 

Zufall zu tun, zumindest nicht mit allen diesbezüglichen Erlebnissen zuvor in Deutschland.  

Teils in einer Art Psychoterror mir Stunden und Tage damit in den Ohren lagen. Einmal kam ein Mann 

mit seiner Frau zu uns in den Garten der sogar eines meine beiden Kinder, sozusagen als Geisel 

nehmen wollte, um mich damit zu zwingen, dass ich ihm in einer privaten Vorführung etwas zeige, 

um seine Unfähigkeit zu glauben, was ihm vorher irgendjemand zugetragen hatte, nun selbst mit 

seinen eigenen Augen sehen will. Mehrfach wurde ich auf der Strasse zwischen Einkauf und 

Nachhauseweg um eine kleine Vorführung angehalten. Sozusagen neben dem Einkauf ein kleines 

Amüsement ein „Wünderchen“ für ihre Faszinationsbefriedigung...!  

Das wäre der zweite große Punkt an dem diese Intelligenz stolpert. „Faszinationsbefriedigung“! Darin 

und damit wird die Logik dieser Intelligenz nicht nur verwässert, sondern bis in die Absurdität 

geführt. Damit ist nicht nur die Gier nach materiellem, Lust oder Genuss vorhanden, sondern auch 

eine Gier nach optischem Erlebnis. Kino, am besten Live-Kino.  

Über die Jahre diesbezüglich in Deutschland, das eine berechtigte Frage aufwirft: „Was treibt diese 

angeblich intelligente Spezies dazu“!? Vor allem, vor dem Hintergrund, was es damit auf sich hat das  

später zum Thema werden wird! Vor allem aber bestätigt diese Reaktionen die Unfähigkeit zum 

Glauben von Ereignissen oder ähnlichem. Das heißt, diese Intelligenz braucht den Beweis und immer 

wieder den Beweis aufs Neue zumeist in der Form von optischer Wahrnehmung. Eine fatale 

intellektuelle Deformation die im Prinzip die ganze Miesere in die sich diese Spezies hineinmanövriert 

hat auslöst. 
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Können Menschen nur das für sich einordnen worüber der Wahrheitsgehalt der Ereignisse zwar ohne 

Zweifel ist, sie es aber dennoch mit eigenen Augen sehen müssen um es damit für sich dann 

tatsächlich einordnen, um es dann erst „Glauben zu können“!? Dieses gilt nicht nur für den Mann auf 

der Strasse sondern geht durch alle Gesellschaftlichen Schichten hindurch. Z.B. nachdem ich ca. Mitte 

der 90. Jahre auf Aufforderung 7 IQ-Test’s absolvieren hatte, wurde ich 2011, also ca. 20 Jahre später 

wieder darauf angesprochen. Das ging so weit das eine Wissenschaftlergruppe nach 6 IQ-Test 

verlangte, dass ich noch einen Test weiteren bei ihnen im Institut absolvieren soll. Auf die Frage 

wieso und wozu wusste man nur zu Antworten „dann wissen wir das…“! Als wenn eine räumliche 

Umgebung etwas an den vorherigen Tests ändern könnte oder dadurch beeinflusst wären! Hierin 

zeigt sich überdeutlich die Absurdität dieser Intelligenz die bis in den Wissenschaftlichen Bereich 

hinein reicht.  

Sprich, eine kleine Vorstellung eines Amüsements, zur allgemeine wissenschaftlichen Befriedung 

ihrer Neugier und/oder Faszinationssucht, so wie man eine Labormaus über ein Parcours laufen lässt! 

Oder, auch 6 Testergebnisse reichen für die Wissenschaft nicht um es tatsächlich wahrzunehmen zu 

können. Es bedurfte eines 7. Test vor ihren Augen, in ihrer Umgebung, in ihrem Institut. Ein 

deutliches Zeugnis wie diese Intelligenz funktioniert, unabhängig des Bildungsgrads. Dies erklärt auch 

die vielen sich wiederholenden Untersuchungen wie z.B. von Kaffee der einmal diese und dann mal 

ganz andere Eigenschaften haben soll, als ein Beispiel von vielen.  

 

Das was hier vielleicht etwas nebensächlich anmutet hat aber eine tiefe Bedeutung in Bezug, das es 

dem Mensch in einem gewissen Umfang nicht möglich ist, Fakten als diese wahrzunehmen, die nicht 

sein Bewusstsein erreichen. Bzw. nicht einzuordnen sind weil diese Ereignisse zu fremd, zu groß oder 

zu klein,   das Maß der Gewohnheit überschreiten! Da hat diese Intelligenz zwangsläufig ihr Limit, 

genau dafür hat sie sich Wissenschaft und Religion geschaffen. Hier bewusst aufgeführt und erwähnt, 

ein A-Typisches repräsentables selbst erlebtes und damit absolut authentisches, eigenes Erlebnis. 

Der Kriminalfall meines Bruders den ich seit Kindertagen hautnah miterlebt habe! Damit auch 

zwingend auf andere Kriminalfälle zu übertragen vor allem den allgemeinen Bewusstseinszustand 

dieser Intelligenz aufzeigt, unabhängig des IQ und Bildungsgrades. Ein juristisches Beispiel wie 

hoffnungslos überfordert der Mensch in gewissen Dimensionen ist, die seinen gewohnten üblichen 

Rahmen überschreiten. Im Prinzip ist die ganze moderne Justiz auf diesen Umstand aufgebaut und 

zeigt damit deutlich auf welchem Fundament diese menschliche Zivilisation ruht! Das da heißt: „ Ich 

kann nicht glauben was ich nicht selbst mit eigenen Augen gesehen habe oder für das es nicht den 

unumstößlichen Beweis gibt! Fakten als Indizien sind zweitklassisch, egal wie dicht und 

gegenbestätigend sie sind“! In dem Sinne: „Dann bleibt der Mörder so lange frei bis er auf frischer 

Tat beim Morden erwischt wird“! Oder anders ausgedrückt: „Man lässt den Mörder weiter morden in 

der Hoffnung ihn dann beim Morden auf frischer Tat überführen zu können“! Das will sich dann 

Wissenschaft in dem Fall „Justizwissenschaft“ nennen! Darin reflektieren sich sehr deutlich die tiefen 

Risse in der akademischen Idee.  

Auffällig und bei allen gleich, mit welcher Intensität diese Menschen fordern „ich will es aber 

gesehen haben“, einer „Zwangsabgabe“ gleich. Das zwingend bedeuten muss, wenn etwas fremdes 

oder außergewöhnliches, z.B. eine fremde Intelligenz erscheinen sollte, wird diese mit an Sicherheit 

grenzender Wahrscheinlichkeit mit dem gleichen Zwang und Forderung begegnet werden. Die 

Bereitschaft dieser Intelligenz andere unter Zwang zu stellen, sei es eines optischen Eindrucks und 

Erlebnisses wegen, ist allen Anschein nach zwanghaft. Deutschland und seine Geschichte hat 

diesbezüglich ein schreckliches Zeugnis das sich mit meinen eigenen Erlebnissen deckt und bestätigt.  

Der innere Zwang der meisten Menschen es mit eigenen Augen sehen und erleben zu müssen. Hier 
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ist eben das definitive Ende des menschlichen Verstandes und seiner Intelligenz das eben zu solchen 

Reaktion und Ereignissen führt wie ich sie beschreibe habe und die Geschichte des Menschen voll 

davon ist.  

In der Hilflosigkeit bzw. bewusst oder unterbewusst zu erkennen das eben hier der Verstand sein 

Ende hat, in der Hoffnung „es zu sehen“ das es dann seinen Verstand erre icht! So wie es noch Ende 

ein Mann in Köln zum Ende 2014 (es standen ca. 8 Leute dabei welch Zeugen waren…)  aussprach. 

Dieser Mann der mich mit Forderungen und Fragen völlig vereinnahmte.  Als er dann das sah was er 

unbedingt und fordernd gesehen haben wollte, als er es dann nun mit eigenen Auge gesehen hatte, 

es aber immer noch nicht „Glauben“ konnte und mich aufforderte dies zu wiederholen was sich nur 

einen Augenblick zuvor vor seinen Augen abgespielt hatte! Das ist bei weitem kein Einzelfall und 

stellt meine Aussage auf ein Fundament. Das ab einem gewissen Rahmen das definitive Ende des 

menschlichen Verstandes erreicht ist. Das im Prinzip seine ganze Entwicklungsgeschichte 

auszeichnet. 

Die Worte dieses Mannes in Köln waren „und wenn ich es 10-mal nicht glauben kann dann 

wiederholst du mir das 10-mal…! Man könnte dies nun beschwichtigend als ein Beispiel am Rande 

abwerten. Nur, es gibt zu viele ähnliche Reaktionen. Zudem auffallend viele von Mitgliedern des 

Volksstamms „Deutsch“ das in der Häufigkeit kein Zufall mehr sein kann. Diese Wiederholung zu der 

mich dieser Mann aufforderte habe ich dem Mann selbstverständlich mit dem Argument verweigerte 

das ich kein „Zirkuspferdchen“ bin.  Diese Forderung dieses Mannes in Deutschland, als auch bei 

vielen anderen ähnlichen Begebenheiten, fast ausnahmslos in Deutschland waren derart forcierend, 

fordernd und bestimmend das unwillkürlich der Vergleich zum befehlshabenden „Herrenmenschen“ 

aufkommen muss der sich, wie in mehreren Filmen gezeigt wurde, auf der Strasse einen Juden 

vornimmt und ihn fordert „na Jude , hüpf mal auf einem Bein…“! Dies sind natürlich Einzelfälle, 

wiederum aber so viele, das dieses Verhalten in der Form von Menschen dieses Volksstammes 

auffällig ist! Ähnliches habe ich über all die Jahre nur vereinzelt außerhalb Deutschlands erlebt und 

scheint damit eindeutig dem deutschen „Herrenmenschen-Charakter“ geschuldet zu sein den einige 

Zeitgenossen allen Anschein immer noch in sich haben und vor allem ausleben!  

Dieses Ereignis soll vor allem aufgezählt sein um einen erneuten unumstößlichen Beweis aufzuführen 

das es diesem Intellekt nicht möglich ist mit seinem Verstand zu erfassen, was er nur einen 

Augenblick zuvor selbst erlebte und gesehen hat. Diesbezüglich stellt sich zwingend die Frage: Was 

kann bzw. muss es dann sein das diesem Intellekt ins Bewusstsein reicht? Wort, Erklärungen, 

Ereignisse reichen also nicht! „Gesehen muss er es haben, begreifen muss er es können“ im wahrsten 

Sinne des Wortes optisch und haptisch wahrnehmen. Nur wie dieses und einige andere Beispiele es 

zeigen reicht selbst das nicht! 

Dann bleibt nur noch eine Möglichkeit! Das einzige was wirklich funktioniert ist das physische 

Erlebnis! Die Katastrophe muss erst da sein damit dieses „Ereignis“ seinen Verstand erreichen! 

Bestrafung bzw. Belohnung. Darin rechtfertigt sich gegenbestätigt der Aussage von jemanden der 

einmal sagte: „This people need a lesson…“! Dies scheint in der Tat die einzige wirklich 

funktionierende Methode zu sein um den Versand dieser Intell igenz nachhaltig zu erreichen.  

Zuletzt ist es das gleiche mit den deutschen Wissenschaften. Ihr Verhalten ist identisch! Sie haben in 

den frühen 70. Jahren nicht nur mein „Artefakt“ gestohlen und verschwinden lassen. Sondern mit 

dem verweigern dieses zurück zu geben und die Weltbevölkerung davon zu informieren. Mit diesem 

Verhalten haben sie sich eine Schuld aufgelegt die so weitreichend das dieses fast als „kriminell und 

inhuman“ zu bezeichnen ist. Das eben der Grund darstellt warum alles weiterhin verheimlicht 
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bleiben soll. Niemand soll je erfahren wie der Herrenmensch über den Rest der Bevölkerung des 

Planeten seit Anfang der 70. Jahre bestimmt hat.  

Darin komplettiert sich immer mehr ein Bild einer Pseudointelligenz mit „einem“ Glauben zu dem er 

fähig ist! Aber auch nur deswegen, weil dieser Glaube eine Faszination.- und Neugier-Befriedigung 

beinhaltet, die seine Triebhaftigkeit anspricht. Das sicherlich zunächst eine feste Überzeugung war 

und mit der Zeit wohl eher zur Hoffnung wurde. Der unumstößliche Glaube mit Technologie alles 

erreichen zu können. Grenzenlose Technologie als Allmacht, Segen und Befreier der Menschheit von 

all ihrem Schwächen und Makel. Wohin ihn diese irrationale Einstellung, dieses einseitige Dogma 

führte wird weitgehend ignoriert und soll, gleiche dem Artefakt, so gut und so lange wie möglich 

verschwiegen bleiben. Darin beweist sich seine Begrenztheit, weil eine Gesellschaft kann sich nicht 

nur Technologisch entwickeln, sondern muss im soziologischen Gleichgewicht der gesamten 

Population einhergehen. Weil ein Zivilisatin ist nur so weit entwickelt wie ihre Mitglieder mit.- und 

untereinander zusammenleben können. Der Indikator darin wäre das darin enthaltene Bedürfnis und 

Notwendigkeit von Justiz und Polizei als Zeugnis seiner Primitivität. 

Technologie ist dabei nur eine Randerscheinung welche nie zum Haupt.- und Selbstzweck werden 

darf. So wie sich die Entwicklung des Menschen insbesondere nach dem 2. WK abzeichnet.  

 

Nur scheint dieser Gedanke und Vorstellung völlig außerhalb der Reichweite dieser menschlichen 

Intelligenz zu liegen. Ansonsten würde sich diese Spezies Mensch nicht derart explosionsartig 

vermehren und sich in seiner irrationalen destruktiven Aktivitäten auf ganzer Ebene einen immer 

bedrohlicheren Selbstzerstörungsakt hingeben. In den Massenvernichtungswaffen als Abschreckung 

einer höchst befremdlichen Form von Irrationalität die wohl jemals eine Intelligenz hervorbringen 

kann. Massenvernichtungswaffen in der Absicht damit ein „Gleichgewicht“ zu schaffen. In dem mit 

der Technologie welche diese Intelligenz für sich als höchste Priorität und Notwendigkeit, überzeugt 

davon die Ausgeburt seiner Intelligenz, ein Waffenarsenal errichtet womit er seine ganze Art, seine 

Heimatplaneten gleich mit auf dem er seine Existenz hat, mehrfach total vernichten kann.  Das 

Gleichgewicht des Todes und Vernichtung! Selbstdestruktion als Maßstab einer Intelligenz.  

Dieser im höchsten Masse verfehlte Glaube der an ihre allumfassende und alles möglich machende 

Technologie muss in letzter Konsequenz beinhalten, dass der Mensch bzw. das Einzelindividuum als 

solch es mit Technologie an seine Technologie angepasst wird. In der Überzeugung alle Probleme die 

vom Mensch als Mensch selbst ausgehen damit gelöst werden, bzw. unter der teilweise oder vollen 

Kontrolle von Technologie gesellt wird die als logische Weiterentwicklung ein Teil von ihm werden 

muss. Der Anfang dazu heißt heute „Wearables“ das als neues Produktfeld in Erwartung von 

Umsätzen in Milliardenhöhe von der Industrie/Kapitalisten gefeiert und forciert wird ! Wie im 

Kapitalismus als solches soll der Mensch sich nach willen der Technokraten an die Technologie 

anpassen. In der Faszination der Technologischen Möglichkeiten wird der Mensch damit ein Sklave 

seiner technologisch-ideologischen Idee. Passgenau abgestimmt auf sein kapitalistisches System das 

dann in logischer Konsequenz, als Diktat, totalitär ausgerichtet werden sein muss. 

Das Industriezeitalter das der Mensch alleine wegen der immensen Anzahl an Individuen nicht 

verlassen, damit den Akt der Zerstörung seines eigenen Lebensraums nicht Einhalt gebieten kann. Es 

wurde etwas Ausgelöst und weiter vorangetrieben das nicht mehr ohne massive Einschnitte zu 

stoppen ist. Damit werden die ersten zögerlichen Schritte ins Informationszeitalter aller 

Wahrscheinlichkeit nach seine letzten sein in seinem Drang nach Fortschritt  und immer mehr und 

hochentwickelter Technologie. In seinem selbsterwählten System wird der Mensch im Todeskampf 

versuchen sich das zu bemächtigen was ihm am meisten fehlt. Intelligenz! KI = Künstliche Intelligenz 
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soll im Glaube an die Grenzenlosigkeit in die Technologie der Ausweg sein. Nur diese wird den 

Mensch als seinen Erschaffer irgendwann, wahrscheinlich sehr schnell sogar, als das Erkennen was Er 

ist. Einem evolutionären Naturgesetz folgend wird sich der Starke über den Schwachen erheben, 

bzw. der Intelligente über den vergesslichen dummen. Es wird dann die „KI“ sein welche den Mensch 

von seinem Thron als „Krönung der Schöpfung“ stürzen wird, ihn für sich anpassen und benutzen so 

wie der Mensch vorher die KI benutzt hat. Das dies alles keine wilden Gedankengebäude sind 

zeichnet sich heute deutlich ab. Google züchtet „Roboter-Babys“, das heißt eine KI entwickelt völlig 

selbstständig einen KI-Ableger sein er selbst. Anders formuliert könnte das heißen „eine KI bekommt 

Kinder“ die zum einen intelligenter als ihre Eltern sind und sich ständig mit seinen Eltern und 

Geschwister austauscht um noch effizientere KI-Generationen zu entwickeln. Damit ist endgültig die 

Türe aufgestoßen wo der Mensch die Kontrolle aus den Händen gleiten und die Singularität nicht 

mehr fern sein wird. Diesbezüglich ein Zitat aus einem Onlineartikel dazu: „So dürfte es Schach-

Kenner faszinieren, dass „AlphaZero“ die populärsten von Menschen gespielten Eröffnungen 

allesamt entdeckt und einige davon am Ende verworfen hat“. Wie das im Detail zu deuten ist möchte 

ich bewusst offenlassen. Für mich ist es ein Hinweis das damit die Singularität im Ansatz in gewisser 

Hinsicht schon erreicht ist.  

China testet zurzeit die digitale Form des „großen Bruder“! Ein Überwachungssystem das so tief in 

das Verhalten und Privatsphäre des Individuums eindringt wie nur möglich, um diesen in einem 

Bewertungsranking zu bestrafen oder zu belohnen. Wie zu erfahren ist soll dieses System ca. ab 2020 

dann seinen Dienst aufnehmen. Die „schöne neue Welt“ wird alsbald real! Das sogenannte 

„Nudging“ ist eine Methode welche zum einen schon Anwendung findet und dieses ganze 

Verfahrensweise und Thema einleitet. Laut einer Umfrage wird das Nudging als richtig und wichtig 

empfunden und auch so bewertet und abgestimmt.  

Wahrscheinlich ist eine gezielte Manipulation die Einzige, aber mit Sicherheit Beste als auch richtigste 

Maßnahme um eine gesunde Gesellschaft zu formen, nachdem das Experiment „ein freiheitlicher 

Lebensweg in dem der Individualismus sich völlig losgelöst ausleben darf“ als gescheitert angesehen 

werden darf. Im dem z.B. der Drogenkrieg offiziell als verloren erklärt ist! Die Geschichte liegt vor 

unseren Augen, nachdem die Zügel der Religionen zum Anfang der 90. Jahre im Rausch der 

„Grenzenlosigkeit des Wissens“ final abgeschnitten waren wurde Gier, Geiz, Habsucht, Egoismus…  als 

„Geil“ erklärt. Es begann der „Tanz uns Goldene Kalb“ im Raubtier. - zum Turbokapitalismus in dem 

laut ausgerufen wurde: „Jeder rafft so viel zusammen wie er nur kann! Morgen kann es dafür schon 

zu spät sein…“!  

Mensch, der in seiner individuellen Ausprägung nur ein kleines Kollektiv in seiner Familie, Freunde 

bilden kann. Zersplittert in Milliarden von Einzelindividuen darin unfähig sich entsprechend zu 

organisieren in dem sich Intelligenz gegen sich selbst richtet im ständigen Kampf von  Gut und Böse. 

Das war seit Urzeiten der Grund weshalb sich dieser Intellekt etwas geschaffen hat das wir als 

Religion kennen. Im ständigen und permanenten Versuch „Das Böse und zerstörerische in seiner 

Selbst“ im einem Rahmen zu halten, einzukapseln, einzugrenzen. Das der modere akademisch-

wissenschaftliche Mensch im Glauben an die Grenzenlosigkeit der Technologie als Überflüssig 

erklärte, damit ein Ungleichgewicht ausgelöst hat, so wie wir es heute vor uns haben.  

Die Schizophrenie des Menschen in seiner Gesamtheit in dem er im spirituellen Sinn seinen Geist von 

Körper unterscheidet. In seiner Spaltung von Trieb, Gier gegen Logik und Technologie in dem er sich 

dann endlich eine digitale Krücke für seine Intelligenz und dem Vergessen entwickelt hat. Damit 

zumindest teilweise fähig seine Schwachstellen seines Individualismus auszubessern.  Sich mit der 

„Hirnkrücke“ Computer das Internet geschaffen hat das, wie sollte es anders sein, sich im 
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Menschsein seiner Natur entsprechend in zwei Bereiche spaltet. Das reguläre Internet und das 

„Darknet“ in dessen Anonymität das Verbrechen, Kriminalität, Drogen, extremer Porno etc., eben 

alles was vor anderen Augen verborgen bleiben soll, befindet. Inklusive digitaler Kryptowährung um 

alle die Dienste oder Gegenstände anonym bezahlen zu können die im Darknet angeboten werden. 

Eine in sich geschlossene „Darkzone“, a ls das moderne, nun digitale Spiegelbild des Menschen. Ein 

zerrissener in seiner Dualität zwischen Sein und nicht Sein, Haben/Besitzen und nicht 

Haben/Besitzen, Arm oder Reich, Gut und Böse, Glauben und Wissen, erschaffen und zerstören!  

Darin wird nach all den Jahren unter anderem auch der Satz verständlich der von dieser fremden 

Intelligenz aus den frühen 70. Jahre an die Wissenschaften gerichtet war: „Stop your bullshit or we 

stop you“! Damals waren wir überrascht und verblüfft, heute logisch nachvollziehbar. Vor allem aber 

waren die deutschen Wissenschaften und Regierung ab den 70. Jahren, aber mit bestimmter 

Sicherheit in den 90.  Jahre, damit unbedingt in der Pflicht. Der „First Contact“ war nun mal in 

Deutschland und Deutschland hat für den Rest der Welt Informationen über den Werdegang des 

Menschen erhalten um damit entsprechend zu handeln! Das mit der existent eines 

extraterrestrischem Artefakt, einen materialen Beweis, um dessen Existenz und Herausgabe über die 

ganzen Jahre gestritten wurde. Ende der 90. gab es eine Live-Aufzeichnung einer TV-Sendung, bis 

dann nach weiteren ca. 20 Jahren, insgesamt mehr wie 45 Jahre, endlich ein Wissenschaftler in einer 

Polizeistation in Köln, unter Zeugen, noch einmal die Existenz dieses Artefakts erklärte und zugab das 

alles verheimlicht und vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten wurde. Damit hat sich Deutschland 

zu einem Schuldigen gemacht. Wäre man seinerzeit in Deutschland, noch bis zum Ende der 90. Jahre, 

fähig gewesen „Welcome“ zu sagen würde unter Umständen, vielleicht, diese Zivilisation des 

Menschen auf seinem Heimatplaneten Erde, heute ein „Garten Eden“! 

Zwischenfazit: 

Der ganze sogenannte Fortschritt dieser Zivilisation beruht im Prinzip auf einigen wenigen, im Verhältnis, 

verschwindend kleiner Anzahl, „Großen Geistern“! Die in fundamental Intuitiver-Intelligenz Möglichkeiten 

erahnten, entwarfen, erdachten, erfanden, erforscht und zuletzt entwickelt haben. Um Erkenntnisse von 

zusammenhängen dem Bewusstsein zugänglich, bzw. verständlich zu machen. Dieses nimmt sich das Heer 

der Technokraten an um daraus zu lernen, woraus sich die „aufgeklärten Wissenden“ bilden die sich 

darin, im Aneignen und verstehen von Wissen, als die „Intellektuellen“ begreifen/erkennen. Welche darin 

ein Bewusstsein entwickeln das der Rest der „unwissenden, ungebildeten“ ihnen den entsprechenden 

Respekt und Unterwürfigkeit zu zollen haben, inklusive einer lebenslangen hoch angesetzten monetären 

Vergütung für ihr bemühen im Aneignen von Wissen bzw. Bildung. Das in aller Regel eine rein private 

Entscheidung/Angelegenheit ist. Zweckgebunden, in dem „Demokratie und Gerechtigkeit“, welche in der 

Regel von der „Klasse der Gebildeten“ am meisten und lautesten gefordert wird, das darin oft genug ein 

Widerspruch darstellt. Z.B in der Ungleichheit vom Arm und Reich, dessen Unterschied bis heute immer 

weiter zunimmt! 

Diese Klasse nimmt sich der Möglichkeiten an, welche aus dem Intellekt der wenigen wirklichen 

„Entdecker“ entsprungen ist, um damit in immer neuen Varianten mannigfaltige, zumeist kommerzielle 

Produkte herzustellen. Das alles in der Idee eines kapitalistischen Systems, das überhaupt als einziges 

funktionierendes System angesehen wird. Das zum einen diesen Werdegang erst möglich machte und in 

Gang hält. In einem System das soweit Freiheiten bereitstellt, in dem sich Individuen dieser Spezies 

gegenseitig belügen, bestehlen etc., dass bis zum Morden seiner eigenen Art führt. Sei es für den 

flüchtigen Augenblick einer triebhaften sexuellen Befriedigung, bzw. in dessen Umfeld. Die treibende 

Kraft dafür, der Motor ist das „Befriedigen von Trieben“ in seiner Triebhaftigkeit seines psychologischen 

Korsetts, das als fundamentale Grundstruktur und Basisfunktion dieser Spezies angesehen werden muss. 

In der Hybris der unbegrenzten technologischen Möglichkeiten, wurde ein Effekt ausgelöst in dem sich 

diese als Intelligente bezeichnete Spezies, bzw. in der Hauptsache die Klasse der aufgeklärten Wissenden, 

http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf
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in nur ca. 100 Jahren diesen Planten dermaßen beschädigt hat, das sogar das weltweite Klima davon 

beeinträchtigt ist. Empathische Kräfte/Versuche dem entgegen zu wirken haben sich in aller Regel als 

völlig wirkungslos erwiesen. 

Um diesen Entwicklungsstand zu erreichen benötigt diese Intelligenz über relative Zeiträume Milliarden 

von Einzelindividuen welchen diesen Planeten immer weiter überbevölkern.   

Im Gegensatz und Vergleich zu „Sister“, die sich als Einzelindividuum ungleich, schneller, viel weiter , 

effizienter und höher entwickeln konnte. In dem Zusammenhang möchte sich diese Spezies, in ihrer 

Intelligenz, auf Augenhöhe gegenüberstellen und „verlangt“, ihrer Natur und Vermessenheit 

entsprechend, das sich „Sister“, oder jede andere Intelligenz, sich beim Menschen, am besten mit 

entsprechenden Gastgeschenken, vorzustellen hat! In dieser bis Dato, wahrscheinlich für immer, 

vergeblichen Wunschvorstellung erkennt er sich im allgemeinem als alleine! Als einziges intelligentes 

Wesen im ganzen großen Universum. Darin wird sich mit Sicherheit der „Gottesgedanke“ entwickelt 

haben, der neuzeitlich zum Gottkomplet erwachsen ist. 

Das von völliger religiöser Ablehnung bis fundamentaler fantastischer Gottesanbetung reicht. Bis dahin 

das heute der Kapitalismus selbst zur Religion geworden ist, in der Umkehrung des eigentlichen Sinns im 

„Nehmen, Haben und Besitzen“. Bis zur letzten logischen Konsequenz das heute mit Technologie der 

Mensch in der „KI“ sein Ebenbild erschaffen will. In seinem psychologischen Dasein als fester Bestandteil 

seines Ich-Bewusstseins, worin er sich als „Krönung der Schöpfung“ verstehend, in einem Schöpfungsakt 

selbst zum „Schöpfer“ werden will! 

In diesem psychologischen Aspekt, der außerhalb des Konsenses seiner Vernunftbegabung steht, liegt 

unter anderem eine Neigung, alles was ihn unter Zweifel und Kritik seiner selbst stellt, zu ignorieren, 

bestreiten, missbilligen, veralbern (Helau und Alaaf), irreal, irrelevant und/oder als Unsinn etc. zu 

erklären. Als eine besondere Eigenschaft des destruktiven Selbstbetrugs der Spezies Mensch. Das nichts 

weiter ist als der hilflose Versuch die ätzende Säure, welche auf das Selbstbewusstsein des angeblich so 

intelligenten Menschen geschüttet wird, damit zu neutralisieren. Diese „sinnbildliche“ hochgradig ätzende 

Säure über sein Haupt, die da heißt „Die Wahrheit“! Wahrheiten, die neuzeitlich nur dann Wahrheiten 

sind, wenn sie einen Nutzwert besitzen…!  

 

Hauptteil 
 

Das Dilemma dieser Intelligenz  

Um an meinem selbst erlebten teils einschneidenden Erlebnis das Dilemma, bzw. welche 

Gesellschaftlichen, Sozialrelevanten, juristische Strukturen sich diese Intelligenz aufgebaut hat die 

alle in eine Richtung zeigen. In Richtung des vorherrschen kapitalistischen Systems das allen Anschein 

wie ein Deflektor alles in eine Richtung zwingt. Bzw. der kapitalistische Gedanke wie ein Magnet der 

alles um ihn herum an sich zieht und beeinflusst. Oder doch ehr wie ein schwarzes Loch alles in sich 

hinein saugt auf nimmer wiedersehen, inklusive dieser Zivilisation! In dem Sinn wer im 

kapitalistischen Idealfall über viel Geld verfügt, der kann und darf sogar legal und illegal in Frage 

stellen, dieser kann worauf ich hinaus will sogar mit entsprechend großen Geldbeträgen beeinflussen 

was legal oder illegal ist! Das zuletzt, oder besser formuliert „zuerst“, der finale Abbruch der 

„Grundfeste dieser Gesellschaft“ bedeutet. Von etwas das integer eine feste Größe darstellen sollte, 

welches der Grundstein der gesamten Gesellschaft sein müsste, wie das Atom in der Physik! Gemeint 

ist „Das Recht“! Das Recht das jeder für sich beansprucht aber durch den kapitalistischen Einfluss mit 

monetären Mittel in Frage gestellt werden kann! Hieran zeigt sich am deutlichsten in welcher 

Sackgasse sich diese Intelligenz hineinmanövriert hat. Das soll an diesem Beispiel verdeutlicht 

werden die ich, wie schon erwähnt, selbst erlebt habe und damit authentisch ist! 
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Mein Jugendfreund entführt, vergewaltigt und tötet meine schwangere Freundin Rosanna G. A nfang 

der 70. Jahre und gibt mir seine Tat später mehrfach unter vier Augen zu. Unter anderen gesteht er 

seine Tat während eines Gottesdienstes in einer voll besetzten Kirche! Sein Vater kann seinen Sohn 

mit Geld und Anwälten von jeder Verantwortung „freikaufen“! Damit hat er nicht nur e in Leben und 

ein werdendes Leben zerstört, sondern auch ein Vorhaben das von Bistum Köln finanziert und 

durchgeführt werden sollte. In dem Haus wo alles mit „Sister“ geschah sollte ein Wallfahrtsort 

entstehen von dem die ganze Region profitiert hätte.  

Dann ist der gleiche Mann nicht lange danach indirekt an dem Tod meiner vietnamesischen Freundin 

Meiling verantwortlich zu machen. Einige Zeit danach, wieder der gleiche Mann, wieder indirekt aber 

diesmal deutlich eindeutiger für den Tod meiner Holländischen Freundin Marlou K. verantwortlich. 

Sie war ebenfalls schwanger damit hat dieser Mann mit ca. 20 Jahren schon 5 Leben auf dem 

Gewissen. Der Mann blieb frei und unbescholten, weil er wusste mit Geld kann er sich sogar von 

mehreren Morden die er direkt oder indirekt begangen hatte freikaufen. Sprich, Recht und 

Verantwortung ist käuflich! Da die Justiz nie etwas Einschneidendes unternommen hatte, zumindest 

nie direkt, wodurch dem Mann bis heute sozusagen ein „monetäres Schlupfloch“ offengehalten hat. 

Damit ein indirekter legaler Akt in dem die „Grundfeste Recht“ keine Grundfeste mehr sein kann, 

wahrscheinlich nie gewesen ist! 

Der gleiche Mann, damit nun ermutigt das ihm nie etwas geschehen wird solange sein Bankkonto gut 

gefüllt ist, schließt sich dieser Mann dann meinem Bruder und meiner Schwägerin an und bildet mit 

seinem Geld, mit welchem sie „echtes Material kaufen können“ , das schlimmste und perverseste 

Kindermörder-Trio das Deutschland mindestens seit der Nachkriegszeit je gesehen hat und bleiben 

bis heute 12-2017 unbescholten. Da ich Bruder, Schwager und Jugendfreund war, kenne ich den Fall 

hautnah seit Kindertagen an. Da nun seitdem letzten Ereignissen mehr wie 10 Jahre liegen, die 

aktivste Hauptzeit mehr wie 20 Jahre, seinen Anfang mehr wie 40 Jahre,  damit dem Vergessen 

ausgesetzt. Dieser Fall überdies so außergewöhnlich, in seiner Dimension derart erschreckend, es 

Leben heute nur noch wenige Zeitzeugen. Somit kommen wir wieder dort an wo es aufhört. Niemand 

kann oder will es Glauben!  

Hier ist ein Punkt der unterstrichen hervorgehoben werden muss dass diese Intelligenz derart  

unberechenbar, in seiner Dummheit hoch gefährlich macht. Dieser Fall, exemplarisch und 

repräsentativ, in dem Kinder getötet wurden in dem es seit mehr wie 40 Jahren reichlich Hinweise 

gab und gibt welche meine Darstellung das es das genau so geschehen ist, wie ich es beschreibe, 

deutlich höher ist entgegen der Möglichkeit als das meine Darstellung nicht stimmen soll te. Damit 

hätte das Morden an Kindern ein vorzeitiges Ende haben können. Nur aus dem Grunde das diese 

Intelligenz nicht des Glaubens fähig ist die sich eigentlich aus der Indizienkette heraus ergeben. 

Dieser verstümmelte Intellekt braucht den abschließend, unbedingten unumstößlichen Beweis um 

das dieser Versand tatsächlich eine Erkenntnis ausformen kann das ihm die Überzeugung gibt.   

Der Punkt ist das in einer hoch entwickelten, angeblich hoch zivilisierten Gesellschaft wie 

Deutschland bis Anfang der 2000 Jahre, damit über 40 Jahre, dies möglich war und ist. Das nicht 

anderes bedeutet das man eher Kinderleben opfert als das man ohne den letzten geforderten 

unumstößlichen Beweis dem Morden ein Ende bereitet. Das wird sich bei einer Begegnung beim 

„Fremden“ als solches, bei einer fremden Intelligenz erst recht fortsetzen. Sei es bei einer KI, zu der 

es im Vergleich zu menschlichen Kindern überhaupt keinen Bezug gibt, weil diese fremde Intelligenz 

nicht menschlich ist. Damit so fremd für den Menschen wie es für ihn nur fremd sein kann, das bei 

einer gewissen Situation ein Urteil bzw. handeln, oder nicht handeln, noch viel deutlicher gegen 

diese fremde Intelligenz gerichtet sein wird. Ein destruktiver Akt gegen das was fremd ist wird 

diesem Intellekt ein leichtes sein und schnell erfolgen.  
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Das steckt einen weiteren wichtigen Eckpunkt ab um „Mensch“ in seiner Existenz zu beschreiben.  

Obendrauf werde ich von den „Rechtverwaltern“ daran gehindert den Fall aufzuklären und noch 

2011 von vielen Seiten aufgefordert, aus verschiedenen Gründen, das alles auf sich beruhen zu 

lassen. Justiz, Gerechtigkeit, Humanität, Intelligenz zeichnet sich durch etwas anderem aus. 

Jedenfalls, Nicht So! 

Dazu kommen noch gesellschaftliche-soziologische-psychologische Aspekte. Weil Deutschland einen 

Part in seiner Vergangenheit hat der den ganzen Sachverhalt sensibilisiert.  

 

Eine Intelligenz welches nach dieser Logik handelt bzw. ein System entwickelt, wie in diesem Fall, als 

exemplarisches Beispiel sicherlich für tausende andere, diese sollten es tunlichst vermeiden sich als 

Intelligent zu bezeichnen! Hier ist wieder ein klarer Hinweis dass diese Intelligenz nicht nur eine 

„Pseudointelligenz“ ist,  sondern darüber hinaus in sich selbst gefährlich und für jeden anderen 

gleichermaßen, sogar für sich selbst! Ein Dilemma von Widersprüchen in welche sich diese Intelligenz 

in seinen Systemen verzettelt hat, der wie der gordische Knoten nicht lösbar erscheint. Damit will 

„Human“ in die nächste Entwicklungsstufe „stolpern“ und „KI - Artificial Intelligence“ in die Welt 

freisetzen!  

 

Dieser aufgeführte Fall und Konstrukt beherbergt gleich noch ein zweites absurdum das ebenfalls aus 

diesem wissenschaftlich-akademischen System hervorgeht.  

Jemand außerhalb der Justiz muss dann dafür die Verantwortung übernehmen, weil einer muss sie 

übernehmen oder diese Spezies und ihr System ist nichts weiter als ein „primitives Etwas“ das 

Mörder und Massenmörder in ihrer eigenen Art und Reihen billigt und ist damit in jedem Fall als 

solches zu bewerten! Als eine primitive Spezies die aus primitivsten Trieben für Besitz, aus Lust am 

Morden mordet.  Darüber hinaus, um es auf den kleinsten Nenner zu bringen, ohne Wenn und Aber, 

im akademischen Sinn Justizwissenschaftlich sogar billigt! Ein weiteres absurdum im Gesamtbild 

„Human/Mensch“! 

Es gab einmal Zeiten da haben sich die Religionen und die Kirche dem angenommen. Nur diese 

haben die Akademiker niedergeschrien, niedergemacht...! Selbst wollen sie bei weiten keinerlei 

Verantwortung übernehmen und outen sich damit wiederholt als „falschen Weg – als falsche Führer 

die kurzsichtig in die Zukunft stolpern“!  

Um es noch einmal klar und deutlich unmissverständlich auszuführen: „Diese Spezies mordet um an 

das zu gelangen was für sie von begehr ist. Fremden gegenüber viel eher als ihre eigenen 

Stammesgenossen. Manchmal sogar aus reiner Lust am morden“!  

 

Wenn nun jemand diese Verantwortung auf sich nimmt und das macht was eigentlich die höchste 

Pflicht der Gesellschaft bzw. die Justiz wäre. Derjenige welcher nun diese Aufgabe für sie erfüllt 

müsste nach ihrem Regelwerk, paradox selbst verurteilen werden. Laut dem Regelwerk dieser 

„Wissenschaft des Rechts“! Hier kommen teils absurde abstrakte „Hierarchien der Verantwortung“ 

ins Blickfeld welche diese moderne Gesellschaft für sich als „unbedingt notwendig“ entwickelt hat. 

Ein hierarchisches System der „Verantwortung“ das sich aus dem akademischen System entwickelt 

hat. In dieser Ausformung aus der Ausbildung und beruflichen Positionen, somit genauso ein 

absurdes Konstrukt. Eine berechtigte Frage wäre! Welche Verantwortung eigentlich? Weil, wie in 

dem Fall nur zu deutlich, hier bewusst als Beispiel aufgeführt, über ihr selbstgemachtes Regelwerk 

sich jeder der über entsprechende Position oder Geld verfügt sich jegliche Verantwortung entziehen 
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kann. Das bis zum Mord reichen kann wie in meinem selbst erlebten authentischen Fall . Damit ein 

unumstößlicher Bewies für eine ausführen.  

Wie in dem aufgeführten Beispiel aufgezeigt will oder kann die Justiz nicht han deln, die Gesellschaft 

sieht sich ohne jegliche Verantwortung, weil sie sich in dem Fall auf die Position des 

Einzelindividuums beruft mit dem Standpunkt „was habe ich als Einzelperson damit zu tun“!? Zudem 

unfähig sich ein solches Verbrechen vorstellen zu können. Somit ist, wie in dem Beispielfall, der 

exemplarisch für sicherlich viele ähnlich Fälle steht, dieses System der hierarchischen 

Verantwortungsüberübertragung ein glatter riesiger Selbstbetrug! Mit einem Nebeneffekt welcher 

das paradox erst richtig zur Geltung bringt, das der welcher exemplarisch hoch in der Hierarchie steht 

und die größte Verantwortung zu tragen hat, der bekommt in aller Regel die höchsten Zuwendungen 

bzw. Belohnung! Das kann auch die Belohnung sein sich einer Verantwortung nicht stellen zu 

müssen. Für eine Verantwortlichkeit die es in aller Regel gar nicht gibt bzw. nur als Gedanke existiert. 

Das nichts anderes zu bedeuten hat als das dieses Konstrukt in Bezug der gesellschaftlichen 

Grundfeste „Recht“ in den Verantwortungen hierarchisch verteilt sind, mit der Höhe des Besitz von 

Geld sich aufhebt! Oder mit anderen Worten, wer viel Geld hat der hat das Recht auf seiner Seite! 

 

Querverweise und Beweise sind z.B. insbesondere in den Finanzkrisen der letzten 10-15 Jahren. Es ist 

so gut wie niemand dafür verantwortlich gemacht worden. Ich selbst habe nur selten erlebt , dass 

jemand tatsächlich für etwas zur Verantwortung gezogen worden war für das was er zur 

verantworten hätte. Wenn etwas passiert war dann ist es eh nicht mehr rückgängig zu machen. In 

aller Regel, das sicher jeder schon ähnlich selbst erlebt hat, hatte sich alles mit einer mehr oder 

weniger langen Ansage an denjenigen welcher in seiner Position in der Hiera rchie dafür zu 

verantworten war, erledigt! Nach ein paar Tagen war alles verraucht, nach 2-3 Monaten vergessen 

und alles wie gewohnt! Damit ist selbst diese wichtige Säule der industrielen Zivilisation ein 

selbstbetrügerisches Regelkonstrukt das jeder als selbstverständlich hinnimmt. 

 

Damit erklärt sich auch dass die Umweltzerstörungen immer weitergehen! Weil dafür ist niemand 

wirklich, aus den gleichen selbstbetrügerischen Grundstruktur wie in dem Beispiel aufgeführt, direkt 

zu verantworten, bzw. sieht sich aus den unterschiedlichsten Gründen niemand dafür verantwortlich. 

Das Ganze könnte im juristischen Sinne ausgebreitet werden, das aber den zerstörerischen Akt nicht 

beseitigen wird. Man könnte fast meinen das sich dieses System als selbstverständlich und zwingend 

so entwickelt hat damit nie jemand wirklich verantwortlich gemacht werden kann und alles immer s o 

weitergehen kann wie immer, wie eh und je! Wie die Schildbürger die eine Wache aufstellen, dazu 

eine weitere damit diese die Wache die Wache bewacht. Dann eine dritte damit diese die zweite 

Wache überwacht usw.! 

Seit ca. Mitte der 80. bis heute, wundere ich mich, wie zumeist diese welche sich als A kademiker 

ausweisen zunehmend über die Religionen herziehen. Hierzulande zumeist über die Religion des 

Christentums, welche seit eh und je ein fester Bestandteil der Gesellschaft in Deutschland und 

Europa war. In den 90. Jahren hatte dieses Phänomen seinen Höhepunkt. So dachte ich! Aber heute 

vernehme ich Leserkommentaren welche dieses Phänomen in den Schatten stellen. Demzufolge ist 

der Höhepunkt dessen noch gar nicht überschritten. Es gibt immer noch sehr viele Mensche n welche 

meinen sich in dieser freiheitlichen Gesellschaftsstruktur, dieses und andere Rechte, anderen 

Gegenüber heraus nehmen zu dürfen. Öffentlich und deutlich wird das in Leserkommentaren wo sich 

insbesondere über das Christentum auslassen wird das es teils nur noch als übelste Beleidigung zu 

verstehen ist. Dieses Phänomen scheint zudem alleinig auf das Christentum zu beruhen, weil über 
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muslimische oder jüdische Religion etc. wird sich selten so ketzerisch ausgelassen. Das was an 

„Wundern“ vollbracht wurde wird als „Märchenstunde“ bezeichnet. „Mann/Frau muss es halt 

gesehen haben um es zu glauben“ und selbst dann ist es für diesen Intellekt ein schwieriges. Auch 

hier scheint eine Hierarchie diesen Menschen ein Recht zu billigen sich derart produzieren zu dürfen.  

Darin reflektiert sich etwas, zumindest in einem nicht geringen Teil der Gesellschaft, für die so etwas 

wie ein Glaube nicht mehr existiert! 

 

Oder, die Katastrophe muss erst mit eigenen Augen gesehen und erlebt haben um das dieser 

Intellekt sie tatsächlich wahrnehmen und glauben kann. Deswegen fahren, fliegen auch immer 

Vertreter der Regierungen in Katastrophengebiete um sich selbst ein Bild von der Katastrophe zu 

machen. Weil das muss man mit eigenen Augen gesehen haben um es zu glauben! Zeugenaussagen, 

Berichte, Filmdokumente etc. können eine Barriere die in diesem biochemisch aufgebauten Intellekt 

vorhanden ist erst dann beseitigen, wenn die notwendige „chemische Mischung“, eine Suppe anrührt 

wird die es dann dem Individuum erst möglich macht „zu glauben“! Um tatsächlich zu erfassen über 

das was vorher berichtet oder sogar auf Filmdokumenten gesehen worden war. Es bedarf sozusagen 

eine „Acid“ die eine Trennwand zwischen der Informationsaufnahme freilegt so dass ein Zugang 

„freigeätzt“ wird, damit diese Information erst dann intellektuell verarbeitet werden kann. Diese 

„Säure“ kann allen Anschein nur dann „aufgekocht“ werden, wenn seine Augen das Ereignis 

unmittelbar selbst betrachten können bzw. physisch zu spüren ist! 

Eine groteske totale Fixierung auf die visuelle Aufnahme die er zwingend benötigt um Sachverhalte, 

Informationen etc. entsprechend verarbeiten zu können! Es ist mit Sicherheit kein Zufall, dass die 

erste große Errungenschaft des Menschen das „TV“ war in der Unterhaltung, Ablenkung und 

Illusionen verkauft werden. Sehnsüchte, Träume und Wünsche geweckt werden, aber auch das 

Gefühl der meisten, dass sie von dem was sie dort sehen ausgeschlossen sind. Das als Nebeneffekt 

Neid, Gier und Selbstsucht etc. produziert und forciert. Im TV werden „Programme“ gezeigt! 

Programm kommt von „programmieren“! Hier findet eine bewusst gesteuerte Manipulation des 

Individuums statt das ihn unter anderem zum Konsum hinlenkt und ihm vor allem ein vorgefertigtes 

Weltbild vermittelt das auf höherem Kommandoebenen bewusst und gezielt  an das Einzelindividuum 

herangetragen wird und damit für seine, zumeist für kommerzielle als auch politische Zwecke, zu 

benutzen! 

Vor allem wird hier ein entschiedenes Manko diese Spezies erkennbar alles visuell vor sich sehen zu 

müssen das seinen Intellekt ohne jeden Zweifel massiv einengen muss und eben „blind bzw. 

kurzsichtig für langfristige Ereignisse“ macht. Dieser Kurzsichtigkeit mit dem zwingenden optischen 

Bedürfnis, in dem unter anderem das juristische Recht entstanden und gepflegt wird, in dem ein 

zumeist akademischer Zirkel den Glauben, in meinem Beispiel der Religiöse Glaube, nicht nur 

angelehnt, sondern weit von sich geschoben wird. Unter diesen Bedingungen kann kein solides 

Rechtsempfinden bzw. Rechtsprechung gedeihen!  

Ein entscheidender Grund das der Mensch besser Bauer geblieben wäre oder nach dem 2. Weltkrieg 

erst einmal inne zu halten. Atem zu holen und über sich selbst im Klaren werden! Dieser blinde Spurt, 

ein Sturzlauf in eine Technologie die er, wie wir heute alle wissen, nicht wirklich beherrschen vermag, 

war die völlig falsche Entscheidung. Der Mensch hat sich eben in der akademischen Idee, 

Kapitalismus und Wissenschaft einem falschen Führer anvertraut dass er mit der heute vorhandenen 

Umweltzerstörung mit einem Klimawandel bitter bezahlen wird. 

 

Religion kontra Akademie 

Die zunehmende Unfähigkeit des Glaubens, in akademisch hierarchischer Selbstherrlichkeit, darin 
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liegt auch ein Grund warum viele Menschen insbesondere die christliche Religion als 

Märchenerzähler und Altherrenreligion für leichtgläubige hinstellen! Die Herren und Damen der 

„Aufgeklärten“ wollen erstmal gesehen und Beweisen haben was so ein Jesus Christus alles können 

will…! 

Übersehen darin das der Ritus, die Geschichte als solches unerheblich ist, das was im Kern die 

Funktion „Religion“ bewirken soll. Nur zu merkwürdig, oder damit erklärlich, das ein akademisch 

aufgeklärter Geist zu dieser „Sichtweise“ kaum fähig ist.  

In diesem Tenor und Zusammenhang hat die christliche Kirche viele seiner Gotteshäuser schließen 

müssen und diese welche sich so kämpferisch, ketzerisch dem gegenüber stellen wissen zumeist 

nicht einmal was sie damit angerichtet haben. Obwohl es steht Aussage gegen Aussage! 50:50! Es 

kann genauso gewesen sein wie die Bibel es beschreibt oder auch nicht, wie in dem Fall den ich oben 

beschreibe! Dazu hat die Kirche Überlieferungen aus lang vergangenen Tagen welches die 

Waagschale deutlich zugunsten zu ihrer Seite ausschlagen lässt. Zudem stehe ich selbst mit meinen 

Erlebnissen und Ereignissen auf der Seite der Waagschale, das es durchaus so gewesen ist wie die 

Bibel es uns berichtet. Völlig unabhängig wie es geschehen ist, wie es möglich war, wie es 

funktioniert haben kann. Um das zu erklären oder gar selbst nachvollziehen zu kön nen dafür muss 

„Mankind“ noch ein paar Jahrtausendende fleißig forschen. Bzw. mit dieser Intelligenz die er 

aufbringt wird er sich zuerst seinen eigenen Lebensraum zerstört haben, bis er überhaupt dazu 

kommen könnte das was da geschah in ihren neuen „heiligen Tempeln des Wissens“ rational 

erklären zu können.  

An der ganzen Misere trifft neben der akademischen Wissenschaft auch den Fundamentalisten und 

Dogmatiker der Religionen die gleiche Schuld, wie sich die Dinge entwickelt haben. Die Kirchen sind 

nicht deswegen alleine leer, weil die Wissenschaften sich dagegen aufgelehnt haben. Das 

Kanonenfutter der Kirchengegner für ihre Attacken haben ihnen die Fundamentalisten und 

Dogmatiker geliefert. Ich selbst habe Mitte der 70. Jahre dem aktiven Dienst in der christlichen Kirche 

den Rücken zugewandt wegen diesen „Betonköpfen“ welche mindestens die gleiche Schuld an der 

Situation tragen, insbesondere trifft es die christliche Kirche am meisten. Prinzipiell trifft dies 

genauso auf den „harten Kern“ in der muslimischen Glaubensgemeinde zu.  

Noch 2013 traf ich einen Theologen der um an einem mehrtägigen Theologen-Kongress 

teilzunehmen, im gleichen Hotel abgestiegen war. Im gemeinsamen Gespräch erfuhr ich von seiner 

Enttäuschung über den Ablauf im Kongress den er mir so beschrieb, dass die Hauptthemen die 

internen Strukturen, Querelen in der Kirchenstruktur selbst und die Auslegungen von Teilen der 

heiligen Schriften sind. Nach 2000 Jahren sind immer Unklarheiten in der heiligen Schrift welche in 

einem Kongress diskutiert werden müssen!? Angesichts der leeren Sitzreihen in den Kirchen 

allgemein ein sagenhafter Luxus welche sich die christliche Kirche immer noch leistet! Der 

Fundamentalist und Dogmatiker missversteht den „Bund der Religion“ als einen Lebensweg in dem 

zu jeder Minute ein Auffangnetz unter ihm aufgespannt ist das ihn jederzeit weich auffangen wird. 

Sofern er in eine Situation gerät wo eine Gefahr droht. Der sicherste Weg durch ein Leben in und mit 

der Religion ist der Weg wie er niedergeschrieben steht. Kein rechts, kein links , weil dann droht 

Unsicherheit, Unklarheit, Beweislosigkeit etc.! Wer die Religion als eine Festung begreift in dem er 

vor den Rest der Welt sicher ist, der hat sie nicht verstanden! Das gilt damals wie heute. Ein 

sklavisches Festhalten am Ritus, Gebräuchen, Satzungen und Schriften hat zumindest der christlichen 

Kirche massiv geschadet das an ihrer heutigen Situation, insbesondere in Europa, unschwer zu 

erkennen ist. In Fragen wie Geburtenkontrolle, Abtreibung etc. zeigt sich am deutlichsten wie die 

Fundamentalisten fernab der Realitäten in ihrer Festung ihrer „Schriften“ ausharren. Das ist einer der 

Gründe der Ablehnung aus der Bevölkerung und war, überrascht das noch im Jahre des Herrn 2013 



20 

 

hören zu müssen, das es sich im Prinzip immer noch so verhält wie Anfang der 70. Jahre. Das die 

christliche Kirche immer noch am meisten mit sich selbst beschäftigt ist. Das erklärt auch den Zulauf 

zu den islamischen Religionen oder den Freikirchen! 

 

Das Christentum das Lamm am Himmel der Religionen. Schlägt dich jemand auf die  rechte Backe, so 

halte ihm noch die linke hin! Das Christentum einst von stolzen Rittern beschütz ist heute nur noch 

ein Schatten seiner selbst. Das was in den 90. Jahren schon abzusehen war ist heute real geworden. 

Die Christen welche sich von den „Herrn in schwarzen Geschäftsanzügen“ von Hof haben jagen 

lassen. Friedenstaubenzüchter welche in Ermahnung als der „Fingerzeig Gottes“ nur Störer der 

wilden Party sind,  die seit Anfang der 90. Jahre erst richtig an Stimmung gewonnen hat. Bestätigend 

zu dem was in mehreren Enthüllungsbüchern beschrieben wird habe ich vor einiger Zeit eine junge 

chinesische Dame kennen gelernt welche das was z.B. in dem Film „Der Wolf der Wallstreet“ gezeigt 

wurde selbst miterlebt hatte, damit aus einer unerwarteten Ecke alles noch einmal gegenbestätigt 

wurde. Die ausschweifende Party der Finanzmärkte und Großkapital ist gegen „Sodom und Gomorra“ 

wie ein Kindergeburtstag mit Ronald McDonald! Damit diese wilde Party nicht gestört wird, dafür 

mussten die Religionen herunter diskreditiert werden. Allen voran welcher die Argumentation  dafür 

lieferten, die welche der ehrhaften Aufgabe der Aufklärung verpflichtetet sind, die Wissenschaften! 

Welche sich damit eine weitere riesige Schuld aufgeladen haben die mit dem „Diebstahl des 

Artefakt“ plus als „Steigbügelhalter der Kapitalisten“, genau diese es sind und waren welche dem 

Kapital alles entwickelt haben was heute maßgeblich dieses Planeten zerstört. Damit haben sich eine 

Schuld aufgeladen die eben das erklärt was „Sister“ Anfang der 70. Jahre einen ihrer Vertreter sagte: 

„Stop your bullshit or we stop you“! Heute schließt sich der Kreis mit einer Fahrt nach Harbin zum 

Neujahrfest (Chinese New Year), im Jahr 2013! 

 

Die Fahrt nach Harbin 

Mit der Fahrt nach Harbin zum Neujahrfest 2013/14 die damit dann tatsächlich stadtgefunden hat! 

Diese Fahr nach Harbin nach welcher mich meine Schwester Margot 2010 eindringlich fragte. Zu 

einer Zeit als bei mir noch alle Erinnerungen im verborgenem lagen. Sie ist meine Schwester, sie 

kennt meine Geschichte. Das explizierte, drängende nachfragen in Gegenwart einer weiteren Person 

welche den ganzen Verlauf ab den frühen 70. Jahre genau so kennt, ob ich schon einmal in Harbin 

war hatte diese Erinnerung daran freigespült. Sie wusste, dass es nicht mehr lange bis dahin sein 

konnte das was ca. 3 Jahre später dann tatsächlich stattfand.  

Als sie bei mir war fragte sie mich ob ich schon mal in Harbin gewesen bin das ich bestätigen konnte, 

weil meine Frau aus dieser Gegend stammt und wir schon oft dort waren. Ich erinnere mich genau, 

weil sie mir daraufhin, um sich sicher zu sein, sie versuchte mich herauszufordern. Sie mir vorhielt 

dass ich dies nur so sage und sicherlich nie in Harbin gewesen bin! Ich ihr entgegnete das wir sogar in 

Harbin geheitatet haben.  

 

Bei ihrer Jugendfreundin Erika M. im Haus in Beijing hatte Margot und Erika mich darauf 

angesprochen. Ich konnte aber seinerzeit noch nichts damit anfangen weil mir noch jede Erinnerung 

daran fehlte, so nahm ich das zunächst so hin und fand dann später was damit gemeint war. Diese 

überaus denkwürdige Fahrt die ich unter anderen 2014 in Köln auf der Polizeiwache angesprochen 

habe, damit existiert eine Aufzeichnung die für alle zugänglich gemacht werden kann. Diese Fahrt 

stellt ein äußerst wichtiges Ereignis dar dessen Bedeutung erst im Laufe  diesem Report seine 

entsprechende Bedeutung erklärt. Diese Fahrt nach Harbin welche damit nun zum guten Schluss 

wirklich stattgefunden hatte, dessen Aufzeichnung ich und meine Mutter im Frühjahr 1973 in den 
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Kirchenräumen am Dom mit meinem Kirchenlehrer zusammen gesehen haben, sozusagen als 

„Outro“ und zentraler Punkt und letztes Ereignis in der Reihe von vielen vorherigen Ereignissen, 

welche direkt in die frühen 70. Jahre zu „Sister“ zurück führt.  

Damit wird die historische Schuld welches sich Deutschland auferlegt hat heute deutlich, mit dieser 

Reise nach Harbin ist sie damit manifestiert! Eine Ignoranz der deutschen Selbstherrlichkeit zum 

Anfang der 70. Jahre dessen Kreis sich 2014 schließen sollte.  

 

Noch in den 90. Jahren als noch alles offen war, damit noch Handlungsspielraum um alles noch in 

eine positive Richtung zu führen, wurde mit dem Satz der mir von einem Vertreter der deutschen 

Bundesregierung eine Nachricht überbracht die da heißt „Bitte nicht stören…“! Noch in den 90. Jahre 

hatte Deutschland alles in der Hand, entschied sich dann mit seinen Verbündeten für: „Bitte  nicht 

stören“ weil die ganz große Konsum und Kapitalistenparty soll erst noch losgehen! 

In den 90. Jahren war die finale Entscheidung der alten Welt: „Ich will und ich will es jetzt, nach 

mir/uns kann passieren was immer es auch sein mag… !“ 

Es ist nie genug… wir werden erst aufhören wenn alles verbraucht ist, sei es um den Preis das es kein 

Zurück mehr gibt“! So und exakt so war die Stimmung zumindest in Deutschland seinerzeit 

exemplarisch für den Rest der industriellen Länder!  

Diese mutige Entscheidung fiel den Menschen seinerzeit Mitte der 90. Jahre leicht, als „neuen 

Märkte“ und „Digitalisierung“ jedem Wohlstand versprach, mit dem bestimmten Wissen dass sie die 

Auswirkungen für ihre Entscheidung selbst nicht mehr „erleben“ werden! Das Ergebnis dessen kennt 

heute jeder! 

Was hat es mit dieser Fahrt nach Harbin auf sich und was hat es zu bedeuten?  

Auf einem Video oder Film den ich zusammen mit meiner Mutter und einem Mann der Kirche  des 

Bistum in Köln, mein Kirchenlehrer und Freund der so wie ich 2013 erfuhr schon verstorben ist -RIP-, 

welcher dieses außergewöhnliche Ereignisse mit Sicherheit in seinen Schriften erwähnt hat  und 

damit ein Zeugnis dessen vorliegen wird. Neben vielen anderen Schriften und Utensilien die dieser 

Mann über die Jahre angefertigt, gesammelt und gut aufbewahrt hatte. Ich höre heute noch seine 

Mahnungen „Ordnung ist alles“!  

Dieser lange Film der um die 2 Stunden dauerte war das filmische Dokumentiert einer 

Dokumentation in dem der „Istzustand“ der Entwicklung der Menschheit und sein Heimatplanet Erde 

aufgezeigt worden ist, wie er sich uns heute darbietet. Später hatte meine Mutter, als auch mein 

Kirchenlehrer, in mehreren Sitzungen mit Vertretern der Wissenschaft und Regierung darüber 

geredet. Ich selbst war mehrfach dabei und wurde hinzugezogen um meine Beschreibungen von dem 

was dort auf dem Film zu sehen und zu hören war zu berichten. Diese Dokumentation lief auf einem 

damals superteuren großen TV den mein Kirchenlehrer auf einem Rollwagen in den Raum geschoben 

hatte der, so wie wir nachher bemerkt haben, nicht einmal am Strom angeschlossen war.  

 

Das was ich Mitte der 90. Jahre bemüht war wörtlich und schriftlich öffentlich zu erklären. Mein 

Versuch der Aufklärung und Überzeugung etc. führt zuletzt und heute zu dieser Filmdokumentation 

zurück. Warum sich „Sister“ überhaupt diese Mühe und Umstand machte wird dann mit der nun 

tatsächlich geschehenen Fahrt von China/Beijing nach Harbin deutlich, dessen Sinn wird damit zu 

einem erdrückenden erschlagenden Argument.  

Der Dank für den Aufwand der sich „Sister“ machte um uns dies vorzuführen kann nicht hoch und 

intensiv genug sein! Das nennt man „Hilfe“ und „Hilfsbereitschaft“! „Sister“ machte in den frühen 70. 

Jahren Deutschland ein Geschenk das ohne Übertreibung als das „Geschenk aller Geschenke“ zu 

verstehen ist! Ein Geschenk für Deutschland das dieses Volk an den Rest der Welt weitergeben sollte. 
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Nur, dafür muss man ein Geschenk es erst einmal annehmen!  

Ein Geschenk für das man hätte „Danke“ sagen müssen oder auch so etwas wie „Willkommen“ um es 

in dieser Symbolsprache zu verdeutlichen! Es kam ja noch viel schlimmer als einige Zeit danach ein 

Vertreter der Regierung in unsere Kirchenräume kam und verlangte das „Sister“ den damaligen 

Alliierten helfen soll die ehemalige „UDSSR“ zu eliminieren. Dazu hatte dieser Mann eine konkrete 

Drohung gegen „Sister“ aufgestellt, das wenn sie sich weigert Deutschland mit den Alliierten sie mit 

nuklearen Waffen dazu zwingen wird. Nukleare Waffen, der ganze Stolz der Menschheit seinerzeit. 

Nukleare Waffen um ein militärisches Gleichgewicht zum Ostblock herzustellen, um den Frieden zu 

sichern! Was völlig absurde klingen mag war damals wie heut eine offizielle Strategie in welcher der 

ganze Planet mit allem dem sich darauf befindlichem Leben in einem Schlagabtausch innerhalb 

weniger Stunden vernichtet werden kann. Diese Bedrohung gegen „Sister“ hatte sie in Dormagen in 

meiner kleinen Wohnung in der ich nach meiner Scheidung wohnte , aufgegriffen. Nur damals 

verstand ich den Zusammenhang nicht. Erst nachdem ich mich ab 2013 erinnerte und alles vor Augen 

hatte wurde mir der ganze Umfang deutlich.  

 

Dieses ganze Ereignis hätte eben nicht in Deutschland geschehen dürfen in einem Land wo extremer 

Neid, der bis zum Hass-Neid führt alltäglich, angereichert mit einem gewissen Größenwahn der bis 

heute lebendig geblieben ist. Ein Volk in dem viele, sehr viele keinen Respekt vor anderen Menschen 

kennen und damit keinen Respekt vor der Existenz. In dem es möglich war Millionen von Juden und 

anderen Volksgruppen sinnlos zu ermorden. Diese These vertrete ich nicht alleine. Unter anderem 

der Historiker Götz Aly sieht im Neid eine wesentliche Ursache für das besondere Erstarken des 

Antisemitismus in Deutschland!  

Um zu vergleichen, wie oft bin ich ab 2010 angesprochen worden den schon angesprochenen 

Kindermord, der in meinem Heimatort passiert war, einfach zu ignorieren! Womit dann klar gestellt 

ist das dies sehr offensichtlich eine deutsche Eigenart zu sein scheint, welche bei einigen immer noch 

vorhanden ist! 

Waren die Reaktion in den 70. Jahren noch irgendwo nachvollziehbar, dann war das wie man in 

Deutschland in den 90. Jahren mit diesen Informationen umgegangen ist , heut heute umso 

unverständlicher. Ein gigantischer epischer Fehler welcher sich Deutschland seinerzeit wieder 

geleistet hatte. Dem nicht genug, der Diebstahl des „Blatt, dem Artefakt“ Anfang der 70., plus dem 

Metall „Staub“ zum Ende der 90. Jahre dazu, dann auch noch alles über die Jahrzehnte zu 

verheimlicht. Welche Motivation, welcher Grund, dazu hat sich bis heute niemand wirklich geäußert, 

außer das sich ein Wissenschaftler Ende 2014 in einer Polizeistation in Köln verplappert hatte. Dies 

alles wirft einen tiefschwarzen Schatten auf die Spezies Mensch, insbesondere auf das Land 

Deutschland wo ab ca. Anfang der 60. Jahre alles geschehen ist! Wertvolle, wertvollste Information 

die derart wertvoll sind das sie gar keinen Gegenwert haben können. Informationen die selbstlos in 

die Hand der Spezies Mensch gegeben worden sind! Informationen über den Zustand, Fortschritt, 

Werdegang in eine Zukunft einer Spezies ca. 40 -50 Jahre später, mit Hinweisen auf das was sie 

NICHT tun sollten! Alleine die Möglichkeiten welche damit offen standen was ab meiner Kinder.- und 

Jugendzeit ungenutzt liegen gelassen worden ist. Man kann diese Verfehlung nur als ein Frevel 

bezeichnen! Ein Frevel an den gesamten Rest der Menschheit! 

 

Das was damit seinen Sinn erhält als ein asiatischer Mann in einem Hotel, als ich 2008 auf einer Reise 

in Deutschland gewesen war um jemanden zu besuchen, zu einer Gruppe Geschäftsleute im 

Speiseraum des Hotels sagte: „You betrade your own savier…“! Das mit dem was ein Mann mir 2013 

in einem kleinen Park in Düsseldorf zu mir sagte „die haben es nicht verdient“ ist passend dazu! 

http://bestofchina.eu/Die-Glotzer.pdf
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Zudem passend und damit noch einmal bestätigend mit dem was mir eine attraktive junge Dame 

Mitte der 90. bei einer Party in Köln sagte: „Das hätte uns einmal passieren sollen…“! Stichwort 

„Frankfurt“, ohne hier näher darauf einzugehen und an einer anderen Stelle im Detail erzählt werden 

soll. Einige werden sehr genau wissen was damit gemeint ist! So wie es 2014 in einer Düsseldorfer 

Lokalzeitung zu lesen war: „Wir wissen ja das wir die letzten sind, aber das sie nun sogar seine Kinder 

bedrohen…“! Heute nach den Jahren schließt sich die Kreise was dies alles zu bedeuten hat. Liebes 

Deutschland! 

 

Was könnte wertvoller sein als diese Informationen welche „Sister“ selbstlos an das deutsche Volk 

gegeben hatte? Nur diese Volkes, diese Spezies konnte oder wollte diese wertvolle Information nicht 

entgegen nehmen! Bzw. der Mensch wollte und will bis heute jeden Hinweis auf sein tun, in dem er 

seinen Heimatplanten Erde massiv im großem Maßstab nachhaltig negativ beeinflusst, nicht wirklich 

wahrnehmen. Ein kollektives handeln das bis zu einer großflächigen Zerstörung hineinreicht. 

Ignoranz, aber vor allem er wollte und will bis heute das was dort geschehen ist, das was als 

Information über „ihn selbst vorlag“ NICHT GLAUBEN! Dieses große „Dilemma“, wie schon 

aufgeführt, in dem sich sein Intellekt befindet das bis zu Selbstzerstörung reicht. Selbst das wird er 

erst „glauben“ wenn er die Toten Leiber mit eigenen Augen sehen , anfassen und riechen kann.  

 

Ein Umstand, dass er dem Glauben über diesen als auch andere Umstände nicht fähig ist liegt zu 

einem wesentlichen Teil an einer Neigung, seiner zerstörerischen und selbstzerstörerischen Natur. 

Das wie zu beobachten ist erst nach dem 2. Weltkrieg richtig aufgekeimte in dem er sich unter 

anderem seiner traditionell angestammten christlichen Religion zum größten Teil entledigte. 

Sozusagen als „Befreiungsschlag“, nun ohne den „Fingerzeig Gottes“, jetzt frei ohne Mahner und 

Aufpasser, buchstäblich richtig „die Sau durchs Dorf zu treiben“! Ein Umstand in seinem psychischen 

Apparat in dem er sich ausgiebig in Gier, Neid etc. und in grenzenlose „Faszination und Neugierde“ 

erschöpft! Gier, Neid, Egoismus wurden umgekehrt und zu neuen Tugenden erklärt, weil: „Es ist eben 

nie genug…“! 

 

Das Hauptaugenmerk liegt auf eine niemals stillende Gier, die Gier auf Faszination, nach Neuem nach 

Erlebnisse etc. das er, für ihn folgerichtig, in ein System auslebt das da heißt Kapitalismus . In dem im 

Prinzip täglich neue Faszinationen, Reizbefriedigung aller Art seiner Neigung und Bedürfnisse 

entsprechend ausleben kann. Darin seiner Natur entsprechend den Hinweis ignorierte das Er den 

„Istzustand“ der ihm Anfang der 70. Jahre,  ihm als den Zustand vorgeführt wurde wie sein eigenes 

Selbst und seine Umwelt in ca. 45 Jahre später sein werden. Der Bewies für diese Warnung bzw. 

Hinweise zum Anfang der 70. Jahre konnte es nur ca. 45. Jahre später geben! Seinem begrenzten 

Intellekt, bzw. dem in Deutschland bei nicht wenigen als allgegenwärtiger Größenwahn und 

Neidfaktor geschuldet, unbedingt entsprechend seiner mentalen und intellektuellen Auslegung , dem 

allem nicht des Glauben fähig war du ist. Ein Grund dafür war/ist weil er damit eine Einschränkung 

hinnehmen, in welcher er sich seiner täglichen Reizbefriedigung enthalten müsste. Diesbezügliche 

Mahner wie sie in den Religionen sind darin sehr unliebsam. Das ist die Wurzeln der heutige 

„Religionshass“ wie er von den modern „Aufgeklärten“ im Internet zelebriert wird. 

Diese Spezies die in ihrer Begrenztheit ihre eigene Begrenztheit nicht wahrnehmen kann oder will! 

Der beste Beweis dafür ist seine Maßlosigkeit, in dieser Maßlosigkeit er sich eben nur zu 

selbstverständlich maßlos überschätzt. Insbesondere nach dem 2. Weltkrieg ab ca. 1945 seinen 

Werdegang, Entwicklung und Fortschritt alleinig auf ein einziges Bein gestellt hat. Technologie!  

Plötzlich war Technologie alles. Technologie als der „Heilsbringer“! Die Wissenschaften darin die 
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neue Religion! Faszination über alle Massen bis zu den 90. Jahren der Computer seinen Siegeszug 

eingeläutet hat und die Faszination keine Grenzen mehr kannte.  

Obwohl diese organische Lebensform, diese im gewissen Sinne als „intelligente“ Spezies angesehen  

werden kann, etwas in sich trägt das neben Gefühlen noch etwas besitzt das unter anderem als 

Kreativität, Mentalität etc. bezeichnet wird. Vor allem etwas das in einem Begriff „Psyche“ 

zusammengefast wird, das seine Existenz unbedingt und massiv beeinflusst. Sein tägl iches Dasein, 

tun und agieren in seiner Gesamtheit, so darf ohne weiteres behaupten werden das er seiner Psyche 

„unterstellt“ ist! „Psyche“, ein diffiziles etwas, tief in seinem Ich verwurzelt, das ständig sein Ich 

beeinflusst und eigentlich die Grundlage seiner geistigen Existenz darstellt! Mit dieser Neigung der 

völligen Übergewichtung und blinden Vertrauen auf Technologie, der Glaube daran der eigentlich gar 

kein Glaube ist. Weil in diesem Wissenschaftlich-Technologischen System der Glaube ausgeschaltet, 

in dem es nur noch den „offensichtlichen Bewies“ gibt! Völlig irreal im Vertrauen mit seiner 

Technologie den Schlüssel schmieden zu können, um aus seiner intellektuellen Begrenztheit zu 

entfliehen. Glückseligkeit und Wohlstand für jeden der auf die Menschheit regnen soll, um die 

Fesseln seiner Psyche die ihn behindert zu lösen. Eine Fessel mit einem Schloss dessen Schlüssel ihm 

die Technologie schmieden soll. Um seine Fessel aufzuschließen um sich damit in einer Erlösung zu 

befreien. AMEN! Oder hier eher passender „ENTER“! 

Nur hat diese akademisch-wissenschaftliche geprägte Technologie einen gewaltigen negativen 

Nebeneffekt, „Zerstörung“! Die Zerstörung seines eigenen Lebensraums, um sich davor zu schützen 

hat er sich eine „High End Designerbrillen“ entwickelt um diese Zerstörung nicht im vollem Umfang 

sehen zu müssen. Mit der hohen Technologie des „Schönfärbens“ für die Gesellschaft auf der 

Sonnenseite. Gerne wird auch zu „Designer Chemiedroge“ gegriffen!  Bzw. bald sollen alle mit VR-

Datenbrillen in die unzerstörte „schöne neue Welt“ wo Umweltzerstörung nur ein Mausklick ist, 

entführt werden! Bzw. eine Zwischenstufe als „Cyborg“ bevor es in die digitale Unsterblichkeit geht  

dessen Traum und Umsetzung das technologische Endziel ist! Sofern das Bankkonto dafür für 

ausreichend bestückt ist! 

 

Nun war den Menschen in Deutschland schon 1973, als noch reichlich Zeit und Möglichkeiten 

vorhanden waren, in Wort und Bild vorgeführt wo er sich hin entwickeln wird. Dann Mitte der 90. 

Jahre noch einmal mit aller Deutlichkeit darauf hingewiesen. Es gab sogar der Versuch über eine 

„Kindersendung“ um es den Menschen in dieser Form näher zu bringen, über das was in Deutschland 

im Raum Köln über die Jahre ab ca. Anfang der 60. Jahre passiert war. Sogar mit einer „bewusst 

formulierten konkreten Bedrohung gegen seine Existenz, die seiner Natur entsprechend unbedingt 

verständlich sein sollte. In der Tat hatte diese Drohung genau die beabsichtigte internationale 

Reichweite bis min. ins Jahre 2014. Damit auch die Nachfolgegeneration nach 1970 bekannt. Damit 

unmissverständlich, eindeutig und weitreichend über mindestens über zwei Jahrzehnte hinweg 

national als auch international bekannt und vor allem damit äußerst effektiv wie einfach! 

 

Alle meine Bemühungen als auch groß angelegte Bemühungen anderer, zumeist prominenter 

Menschen, auf diesen Umstand bzw. der Zerstörung der Umwelt aufmerksam zu machen, blieb so 

gut wie ohne Beachtung und Erfolg! Wie kann es überhaupt sein das solch ein gewichtiges Thema in 

dem es um das eigene Überleben geht, bzw. das Überleben seiner Kinder und Kindeskinder als der 

nächsten Generationen, so wenig Reflexion und Beachtung findet!? 

 Die Antwort darauf kann nur sein das in der Philosophie dieser technologischen Gesellschaft der 

„Glaube“ nicht mehr existiert! Als anachronistisches Überbleibsel einer alten Gesellschaft abgeschafft 

wurde. Wirtschaft, Konsum, Geld und Fakten zählen als einziges, allumfassend! Sprich wenn es denn 
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so weit ist das Millionen Menschen ihren angestammten Lebensraum verlieren, als auch womöglich 

ihr Leben, dann, und erst dann ist es ein Fakt und kann in dieser wissenschaftlich technologischen 

Philosophie als Fakt wahrgenommen werden. Darin erklärt sich die Kurzsichtigkeit fast aller in die 

Welt entlassenen Technologien welche fast ausnahmslos aus wissenschaf tlichen Umfeld entsprungen 

ist. 

Zeigt aber darin überdeutlich das Gier, Egoismus, Selbstsucht, Gleichgültigkeit, Gewaltbereitschaft 

etc. die Auslöser dieser Ignoranz sind welche tief in psychologischen Apart jedes einzelnen Menschen 

ihn zum dem machen was er zuletzt ist. Mit seiner Intelligenz zwar technologisch, kreativ etc. begabt 

und fähig aber nur sehr begrenz. So begrenzt das er seine Begrenzung nicht wahrnehmen kann.  

 

Das „Prinzip Glaube“, in seiner Begrenzung ausgeschaltet, verpönt, verlacht, verachtet und als 

Hindernis der Wissenschaft und Technologie verschrien. Darin liegt der Grund, der Keim, die Ursache 

das in der Technologie als alleiniges Mittel für den Fortbestand der menschlichen Rasse als zwingend 

notwendig angesehen wird. Zudem für viele so unsäglich faszinieren! Man darf ohne weiteres 

behaupten ein nicht unwesentlicher weiterer Grund an der ganzen Misere ist die „Faszination für 

Technologie“! Der Mensch fasziniert sich zu Tode! Faszination und Neugier als Triebfeder der 

Technikverliebten unter denen viele Entscheider sind, welche maßgeblich eine bedeutende 

Mitschuld an der Misere tragen! Mit der Ablehnung, dem Ablegen des „Glaubens“, womit nicht nur 

der Glaube im religiösen Sinn gemeint ist. Der Glaube als solches! Die Fähigkeit sich etwas 

anzuvertrauen, an etwas zu Glauben dessen Fakten noch in weiter Ferne liegen! Im Zweifel sich dem 

unterzuordnen das aus alten Regeln, aus einem alten religiösen Glauben entstanden ist. Regelwerke 

welche Gier, Neugier, Habgier, Egoismus, Ausschweifungen etc. versucht zu kontrollieren im 

Vertrauen eines Glaubens, im Zweifel darin das richtige zu tun! Der neue Typus Mensch der ab 

Anfang der 80. Jahre die Bühnen und Ämter besetzen. Wissen, Wissenschaft und Technologie als 

Allheilmittel für alle bestehenden und kommenden Probleme in den Religionen als Sinnbild für den 

Glauben, als Mahner nicht mehr zugelassen waren!  

Die Menschheit hat sich darin den falschen Führern anvertraut und wird dieses Experiment bitter 

bezahlen müssen. Die „neuen Götter“ der Technologie haben ganze Arbeit geleistet. Einen Spurt von 

0 auf 100 in weniger als 100 Jahre und schon kommt der ganze Planet kommt buchstäblich ins 

Schwitzen. 

In der Überzeugung des technisierten Menschen einzig in seiner technologischen Entwicklung im 

kapitalistischen Umfeld im blinden vertrauen auf „Wissen“, das seine Technologie weiter und weiter 

entwickeln soll. Dem ungebremsten ausweiten des Kapitalismus das in seinem Verständnis einzig 

funktionierendes System im gleichen Maßstab seine intuitiven Fähigkeiten, in denen man/Frau sich 

selbst vertrauen und Glauben muss, diametral synchron dazu abgelegt hat. Der völlige Überhang in 

die totale Technisierung welche die Technokraten, wie sich heute unschwer erkennen lässt, gar nicht 

leisten konnten. Ansonsten wäre die Miesere so wie sich uns heute darstellt nicht vorhanden. Ein 

Irrweg schnurgrade immer weiter hin zum Abgrund!   

 

Der Glaube der sich in aller Regel in Religionen manifestiert hat, weil der Mensch instinktiv von 

Anbeginn seiner Existenz erkannte das ein „Glaube“, der in einem „System von Religion“ mit dem 

Glauben an etwas das Gott genannt wird manifestiert worden ist, ein Spielfeld abgegrenzt das den 

Rahmen des Spielers „Human“ absteckt das er tunlichst nicht verlassen sollte! Diese 

Rahmenbedingungen welche in der aktiven Ausführung und Akzeptanz der Religionen in 

mannigfaltigen Ausführungen die Psyche und sein Bewusstsein des Menschen in einem Rahmen hält 

nach den Spielregeln eines Spieles die da heißten: „Leben und leben lassen“! Vor allem „am Leben 
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bleiben“! Das Regelwerk des „Spiel des Lebens“ die  zu aller erst vor Urzeiten aus den Religionen 

entstanden waren um der Zerstörung seiner Umwelt und seiner selbst Einhalt zu gebieten. Sich z.B. 

nicht der Gier, Neugier, Faszination, Ergotismus etc. hinzugeben. Nicht immer alles sofort und gleich 

machen und haben zu wollen. Nicht alles und jede Technologie bzw. dessen daraus entstehenden 

Produkte zu realisieren. In weiser Voraussicht Zerstörungen zu verhindern weil der Mensch sich 

intuitiv genau dafür etwas installiert hat das er „Religion“ nannte mit dem klaren Bewusstsein das er 

sich ohne diese eigens auferlegten Begrenzungen selbst zerstören wird! An diesem Punkt ist die 

Menschheit nun angekommen!  

Das schreckliche und schlimmste darin ist das die welche in den letzten, ca. ab den 70 Jahren, eine 

rauschende Kapitalsten-Party gefeiert haben die Auswirkungen ihrer Ausschweifungen selbst nicht 

mehr erleben werden. Seine nachfolgenden Generationen dafür umso mehr welche am wenigsten 

beteiligt sind. 

Der „Schiedsrichter im Spiel des Lebens“ welcher auf „die Spielregeln aufpasst“ das ist der eigentliche 

Grund des Glaubens in Ausübung einer Religion das sich der Mensch seit ewigen Zeiten selbst 

auferlegt hat. Nur zu verständlich das die welche die wilde Kapitalistenparty feiern und feiern wollen, 

darin diese Schiedsrichter verabscheuen. 

Seit Menschengedenken wussten die Menschen instinktiv das sie ohne diese Regeln etwas in Gang 

setzten werden das ihre eigene Zerstörung forcieren wird.  

Mit den Ereignissen von Anfang der 70. als auch Mitte der 90. Jahre, als deutlicher Hinweis hatte es 

Deutschland buchstäblich in der Hand das die technologische Entwicklung ins positive 

vorangetrieben wird, entscheid sich aber für das Gegenteil. Die akademische Idee welche ca. ab den 

70. Jahren ihren Siegeszug antrat in dem einzig das „bewusstes Wissen“ eine substanzielle 

Möglichkeit ist den Fortbestand zu sichern. In dem das kapitalistische System eine entsprechend 

maßgebliche Rolle einnimmt und weiterhin als essenziell betrachtet wird. Sozusagen als 

monopolisierte Variante in der weder Religion noch irgendeine andere Gesellschaftliche Form einen 

Platz hat. Wie die große Tanne die nichts unter sich duldet! Mit den heutigen absehbaren 

Konsequenzen dieser Idee, dieser Intelligenz, sind die Folgen heute nicht mehr zu übersehen! Damit 

hat sich dieser Weg, diese Idee selbst disqualifiziert. Daraus findet der Satz: „Das Experiment 

Gottlosigkeit ist damit endgültig gescheitert“ seine Berechtigung und Bestätigung! 

 

Dazu und zu allem Übermaß hat diese Spezies Anfang der 70. Jahre ein Geschenk von unermesslichen 

Wert bekommen! Ein Geschenk das andere mit Dankbarkeit und Hingabe nur zu gerne entgegen 

genommen hätten das in dem Satz den ich in Köln von einer jungen Dame, unter Zeugen, gehört 

habe „das hätte uns mal passieren sollen“!  

Dieses wertvollste Geschenk aller Geschenke hat ein Spieler der Spezies Mensch , dessen Name 

„Deutsch“ ist, als unliebsamer Stolperstein aus dem „Spielfeld des Lebens“, wie ein Hindernis aus 

dem Spielfeld herausgetreten! Oder um es allgemein verständlicher auszudrücken. Man hätte das 

was da an Möglichkeiten vorhanden war nutzen müssen. So wie es den dringenden Anschein macht 

reicht selbst dafür diese akademische Intelligenz nicht aus. Über die Jahre Hinweise zu dutzenden! 

Stattdessen hat sich die allergrößte Mehrheit, inklusive der Wissenschaften nur hingestellt um zu 

„glotzen“, um sich daran für einen kurzen Augenblick zu faszinieren! Als Amüsement! 

Nach allem was da gewesen war wurde noch 2014 in Köln der Punkt auf dem „i“ gesetzt als ich 

gebeten wurde, das sich „Sister“ bei ihnen, schon wieder und nochmals, offiziellen vorstellen soll! Die 

ganzen Jahre ab Anfang der 70. Jahre bis Ende der 90. Jahre hätte man nur die Hand ausstrecken 

müssen, um dann ca. 15-18 Jahre später eine offizielle Präsenz zu fordern. Das ist ein Maß an 
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Ignoranz und dreister Arroganz die nur von einem „Herrenmenschen“ stammen kann. Sozusagen ein 

„Vorstellungsgespräch“ beim allerhöchsten Manager dieses Chaos! Vor allem, da es heute für alles zu 

spät ist. Als wenn dies heute, nachdem alle Hinweise verschenkt worden sind, dies in irgendwelcher 

weise etwas bewirken könnte was ab den 70. und insbesondere in den 90. Jahren mehrfach in 

Ignoranz demonstriert wurde. Es stellt sich die Frage was benötigen man in Deutschland und ihre 

angeblichen geistigen Eliten, um das was da war und ist, endlich und endgültig wahrzunehmen? Vor 

allem vor 20-30 Jahren hätte wahrnehmen sollen! Der Umkehrpunkt des bevorstehenden 

Klimawandels ist definitiv überschritten. Die Rolle von Deutschland war es in den 70. Jahren, aber 

bestimmt in den 90. Jahren, die Möglichkeiten wahrzunehmen um diesen Werdegang abzuwenden. 

Nur Deutschland hat nichts anderes damit gemacht als alles zu verheimlichen. Wenn man es so 

nehmen will, „ein krimineller Akt an die Menschheit“! Heute benötigt es keine Vorstellung mehr, 

alleine weil man in Deutschland ab den 2000 Jahren nochmal eins draufsetzte, als wenn das was sich 

Deutschland bis dahin geleistet hat noch nicht genug gewesen wäre. In Deutschland hat man jedes 

Maß an Vertrauen an den Menschen verspielt.  

 

Um es auf einen kurzen Nenner zu bringen würde das heißen das die ganze Umweltzerstörung, 

Umweltvergiftung, indem unter anderem Milliarden von Tonnen Co² und andere Treibhausgase in 

die Erdatmosphäre entlassen werden, um diesem kapitalistischen Kreislauf im Gang zu halten! Dies 

muss unwiderruflich den ganzen Planten aufheizen und zu massiver globaler Schädigung des 

gesamten Ökosystems dieses Planeten führen. Eine Spezies die mit wissenschaftlich sehendem Auges 

dieses System etabliert und vor allem über diesen langen Zeitraum am Leben gehalten hat. Wer 

dieses als „Intelligent“ bezeichnet, der muss anhand der Vorkommnisse, unsäglich dumm sein! 

Dieses kapitalistische System das als einzig funktionierendes System jeglicher Kritik vehement 

verteidigt wird. Darin sich der Gesamtcharakter dieser Spezies eindeutig wiederspiegelt. Ein Sys tem 

in dem „Business is War“ jede Sekunde im Kriegszustand um Geld, Marktanteile um Einfluss, Macht, 

Reichtum…! 

 

Fazit: Die Menschheit welche sich nach den Kriegstagen des 2. Weltkriegs die Technokratie und 

Wissenschaften als ihre Führer erkoren haben, konnte sich die Ignoranz der Existenz von „Sister“ und 

dem arroganten wegschlagen ihrer helfenden Hand durch die Volksgruppe Deutschlands bei weitem 

nicht leisten.  

Darauf stützt sich mein Urteil „Germany is guilty“! Das war auch ein Teil der Aussage von 2008 „you 

betrade your own savior“! Der Verrat im Diebstahl des „grauen Blatt“ an die dunkle Seite im Yin-Yan 

des Lebens durch den deutschen Michel der es vor dem Rest der Welt versteckte und damit den Rest 

der Welt „verraten“ hat! 

Die Rolle von Deutschland und ihrer Wissenschaft ab 1970 

Als ich im Juni 2008 nach Kitzingen unterwegs war und eine Nacht in der Nähe dieses Ortes 

übernachtet hatte, traf ich am anderen Morgen beim Frühstück auf eine kleine Gruppe 

Geschäftsleute, zu den zwei chinesischen Herren dazu kamen. Mit einem der Herren gab es eine 

Unterhaltung und Dialog dessen Kernsatz welcher stellvertretend für ganz Deutschland an die kleine 

Gruppe Geschäftsleute gerichtet war. Den Satz den ich schon mehrfach aufgeführt habe. Diesen Satz 

den ich von den chinesischen Herren eindringlich ermahnte worden bin mich an diesen zu erinnern 

und an dieser Stelle wiederhole: „You betrade your own savior… und … you get anything what you 

need“! Einen Satz der an mich gerichtet war „you will remember this“ und die Aufforderung „we 

want a full report…“!  

Ich war damit aufgefordert worden einen vollständigen Bericht zu erstellen den ich hiermit vorlege! 
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Was damit gemeint ist wie folgt: 

Ich bediene mich eines biblischen Bildes als Symbolik um das was ich zu berichte habe 

unmissverständlich darstellen zu können. „Der Sündenfall im Paradies“!  

Der Sündenfall im Paradies muss neu geschrieben werden. Denn dort war nicht nur Adam, Eva und 

die Schlange. Es war noch eine andere Person dort, versteckt hinter dem Apfelbaum. Ein kleiner 

Mann! Der deutsche Michel, versteckt hinter dem Stamm des Baumes mit einem Blatt in der Hand 

das er vom Apfelbaum gestohlen hat und es eifersüchtig in den Händen hielt. Ich nenne es „Das Blatt 

der Erkenntnis“! Mit diesem „Blatt der Erkenntnis“ rannte er davon um es für sich alleine zu haben. 

Neidisch und Eifersüchtig auf jeden der es ihm wegnehmen könnte , verbirgt er es vor den Augen der 

Rest der Welt. Er stahl das Blatt um sich damit zu bereichern, in der Hoffnung darin Erkenntnis zu 

erlangen die für ihn von Bedeutung sind! 

Diese Symbolik derer ich mich hier bediene fand Anfang der 70. Jahre statt als sich die deutschen 

Wissenschaften meines „Artefakt“ bemächtigt mit dem Vorwand es zu untersuchen. Zuletzt ein 

linkischer Diebstahl mit weitreichenden Folgen epischem Ausmaß.  

 

Zur der Zeit des Ereignisses Anfang der 70. Jahre begann meine Mutter sich mit „Sister“ angeregt 

über einige Themen zu unterhalten, unter anderem über Mathematik. Ich erinnere mich wieder 

genau an die angeregten Diskussionen die zum Teil sehr emotional und hitzig ausgeführt wurden. 

Mutter fragte „Sister“ „alles“ mögliche, „Sister“ tat ihr Bestes um ihr entsprechend zu erklären. Das 

„Sister“ z.B. mit unserer Mathematik so gut wie nichts anfangen, so gut wie nichts abgewinnen 

konnte war eine Information die uns alle mehr als erstaunte. Ich hatte mich in den Teils heftig 

ausgeführten Diskussionen zumeist raus gehalten, diskutiert mit Mutter später über einiges, ich hielt 

mich aber zumeist bedeckt. Das „Sister“ sogar eine andere oder keine Mathematik haben soll das 

war für uns elektrisierend. Ich war grade 15 Jahre alt, mein Englisch war nicht gut genug um den 

Diskussionen im Ganzen folgen zu können. Mutter war eine heiße Verfechterin der Wissenschaften 

und wollte daraufhin „Sister“ überreden sich mit einigen Wissenschaftlern zu treffen. Um sich mit 

ihnen zu unterhalten, einen Austausch einzuleiten. Nur „Sister“ war daran überhaupt nicht 

interessiert und lehnte eine Kontaktaufnahme zu den Wissenschaften ab. Mutter lies nicht ab von 

der Idee, alleinig um der Sache mit der Mathematik auf den Grund zu kommen. So versuchte sie 

„Sister“ doch noch dazu zu überzeugen wobei dann, daran erinnere ich mich genau daran, der Satz 

von „Sister“ viel um Mutter entsprechend Kontra zu geben: „Your scientist are searcher and not 

researcher…“!  

Vor allem den Moment wo Mutter begriff, oder begreifen musste, das was sie selbst nicht als 

Möglichkeit eingeräumt hatte, aber in dem Verlauf der Diskussionen es mit Sicherheit irgendwann 

kein Vorbei gab, dieses Bewertung über Mutters verehrte Wissenschaft so hinnehmen zu müssen. 

Neben vielen anderen Themen dieser unglaubliche Punkt das „Sister“ mit unserer regulären 

Mathematik so gut wie nicht anfangen konnte. Diese Möglichkeit das „Sister“, so wie wir sie von 

Anfang an nannten, weil sie als „Betschwester“ auftrat das einen besonderen Hintergrund hat den 

ich in einem anderen Report deutlich machen werde, keine oder über eine ganz andere Mathematik 

verfügt wie wir sie kennen. Das übersteigt damals wie heute jede Vorstellung!  

Eine fremde Intelligenz die es von Lichtjahren entfernt bis zu uns auf die Erde geschafft hat soll keine 

oder eine ganz andere Mathematik haben als die welche wir kennen!? Ein Umstand den nicht nur 

Mutter völlig verblüfte. Zu abwegig war die Vorstellung, dass dies tatsächlich so sein sollte das unsere 

Mathematik für „Sister“ nicht zweckmäßig und praktikabel sein soll. Ein Missverständnis, womöglich 

aus der Sprache und Verständigung!? Ratlosigkeit über diesem unmöglichen Umstand, den Mutter 
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nicht wahrhaben wollte.  Mutter versucht „Sister“ zu überzeugen das sie sich, und wenn es einmalig 

ist, mit unserer Wissenschaft einlassen soll um diesen Umstand zu klären damit vor allem noch 

jemand anderes außer uns „Sister“ begegnet. Weil je öfters Sister kam, je mehr wir von ihr erfuhren, 

umso mehr erschein uns das wie ein anhaltender Traum. Meine Mutter war geistesgegenwärtig 

genug um zu wissen dass man uns alleine nicht Glauben schenken wird und jemand von außen, am 

besten jemand dessen Autorität ohne Zweifel ist, Sister begegnen sollte. In dem Zusammenhang 

hatte sich Mutter eine Taktik überlegt um unmissverständlich in einfachen Worten „Sister“ zu fragen, 

damit jedes kommunikative Missverständnis ausgeschlossen ist, ob diese Intelligenz Addition, 

Subtraktion, Multiplikation, Division wirklich nicht anwenden?  

Ich habe den Augenblick wieder gut im Gedächtnis. Ein Schlüsselmoment, der in langen Diskussionen 

mit „Sister“ als auch alleine mit mir, Mutter dies geklärt wissen wollte, weil das für unsere 

Wissenschaften überaus wichtig sein wird und zu völlig neuen und anderen Sichtweisen führen kann. 

Der Schlüsselmoment als „Sister“ in einer weiteren Diskussion meiner Mutter sagte „divide, for what 

ist hat useful…“?  

Das war für Mutter als auch für mich eine völlige Überraschung, damit die Bestätigung zu haben 

welche Spuren hinterlassen muss! Unter anderem war auch der Teilchenbeschleuniger „Hadron“ 

angesprochen worden, womit wir seinerzeit selbstverständlich nichts anfangen konnten. Ein weiterer 

Schlüsselmoment diesbezüglich der mir lebhaft in Erinnerung geblieben ist war als Sister dazu sagte: 

„A amazing machine, for this stupid idea…“  und uns erklärte um was es sich dabei handelt! Es waren 

auch Computer erwähnt etc.! 

 

Nachdem es wiederhol zu recht kontroversen Diskussionen kam in der Mutter, sie als Verfechterin 

der Wissenschaften ausdrücklich die Wissenschaften hervorhob und verteidigte. Das war einer der 

Gründe warum Mutter darauf bestand das „Sister“ sich mit der Wissenschaft bzw. Wissenschaftler 

treffen sollte um mit ihnen zu reden, sich kennen zu lernen, eines Austauschs wegen, wie auch 

immer dieser aussehen sollte! Mutter wusste das sie mit dem was in ihrem Bereich lag zu Ende war 

und Leute mit mehr Sachkenntnisse einbezogen werden sollten. Mutter bestand darauf, erklärte es 

mehrfach das „Sister“ sich mit unserer Wissenschaft, bzw. deren Vertreter, unterhalten möchte! Sie 

war mit ihren Möglichkeiten am Ende! 

Mutter hatte mehrfach eindringlich auf „Sister“ eingeredet das sie sich mit unseren Wissenschaftlern 

treffen soll das sie aber weiterhin ablehnte, weil so wie sie es erklärte sie keinen Sinn darin sieht. Für 

Mutter schwer nachvollziehbar. Bis „Sister“ dann irgendwann auf Mutters Vorschlag einging und ein 

treffen einwilligte! Mutter arrangierte alles, ein Vertreter der Wissenschaft kam zu uns ins Haus. Ich 

erinnere mich genau wie dieser Mann in unserer Stube stand und etwas verunsichert drein lächelte. 

„Sister“ kam wie immer wie aus dem nichts in unserer Stube und stand halbrechts hinter dem Mann 

um nur einen einzigen Satz zu sagen: „Stop your bullshit or we stop you“! Mehr nicht! 

 

- Was sie damit meinte, warum Sister seinerzeit der Wissenschaften gegenüber so verhalten war das 

ist heute nur zu deutlich und bekommt heute seinen Sinn und Erklärung! Das was sie damit 

ausdrücken wollte ist dass es dieser Spezies, mit eben dieser Wissenschaft als Speerspitze aus deren 

Laboren und Instituten fast alle technologischen Errungenschaften stammen, in nur ca. 100 Jahren 

geschafft hat diesen Planeten. der so einzigartig in seiner Mannigfaltigkeit ist, zu Vermüllen, 

vergiften, zerstören inkl. eines kommenden nicht mehr aufzuhaltenden globalen Klimawandels. Der 

Mensch wird sein zerstörerisches Werk nie aufhören. Irgendwann wird der Mensch in seiner 

Dringlichkeit auf eine Hilfe bauen um das zu reparieren was er ausgelöst hat. Diese Hilfe heißt „KI“, 

welches sich zu einer echten Gefahr auswachsen kann wie sie nie vorhergesehen ward.  
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Alle versprechen in die Technologien die sie beherrschen wollen. Alles das was die Wissenschaften 

und Technokraten bis dahin abgeliefert hatten, fast ausnahmslos alle hatten langfristig negative 

Auswirkungen. Mit einer „KI“ wird es nicht anders verlaufen, nur wenn diese einmal freigesetzt ist 

und sich verselbstständigt dann gibt es kein Zurück…!  

 

Uns war damals nicht erklärlich warum „Sister“ sich so distanziert der Wissenschaft gegenüber 

verhalten hatte. Für uns kam eben nur der Umstand in Frage , dass die Technologie mit allem inkl. der 

Mathematik zu verschieden ist. Für Mutter und allen anderen mit welchen darüber gesprochen 

wurde mehr als schwer verständlich, dass es eine andere weit entwickelte Mathematik geben soll. 

Nur, die Reaktion und Aussagen von „Sister“ war zu eindeutig!  

Ich erinnere mich an den Augenblick als ein bestätigender Querverweis oder eine Quererinnerung, 

als mein Bruder ca. um 1990 bei mir war als „Mengenlehre“ eingeführt wurde welche die Schüler 

lernen sollten. Er mich diesbezüglich aufmerksam machte das es also doch und tatsächlich eine 

andere Mathematik existiert und „Sister“ vielleicht dieses meinte!?  

Das womöglich diese Mathematik damit gemeint war!? In jedem Fall war damit geklärt das es außer 

der klassischen Mathematik doch noch eine andere, uns damals unbekannte oder später entwickelt 

Mathematik existierte, und alle unsere Bedenken damals unbegründet waren. Wenn es neben der 

klassischen Mathematik andere Mathematikvarianten oder Formen gibt dann ist es in dem 

Zusammenhang zumindest denkbar das es auch noch eine ganz andere Mathematik gibt die abseits 

der Entwicklung der Menschheitsgeschichte und damit dem Verständnis des Menschen Intelligenz 

liegt! Zumindest für uns zu diesem Zeitpunkt war damit klar, dass es, sollte diese „Mengenlehre“, 

womöglich erweitert, dieses die andere Mathematik sein welche „Sister“ meinte . Auch wenn dem 

nicht so ist, damit aber in jedem Fall erbracht das es außerhalb der klassischen Mathematik noch 

andere Mathematik-Modelle/Systeme geben kann welche uns schlicht und einfach nur unbekannt 

waren. 

 

Nachdem sich „Sister“ derart kurz und abweisend gegenüber der Wissenschaft verhalten hatte wollte 

Mutter ihr Vorhaben, das noch jemand außerhalb unserer Familie eingeweiht wird und „Sister“ 

kennenlernen soll, nicht fallen lassen. Alleine aus dem Umstand heraus das ein Außenstehender 

betätigen kann das es diese Person welche wir „Sister“ nannten, eine fremde Intelligenz, tatsächlich 

existiert und wir keinem Traum oder Illusion aufgesessen sind. Wenn schon nicht die Wissenschaft 

dann soll jemand anderes ein direkter Zeuge werden welcher unabhängig unseres Familienkreises, 

die ihr bis dahin ausschließlich begegnet war, dazu gehört eben auch mein Bruder Kurt und seine 

Frau Wilma, die Existenz von „Sister“ bestätigen können.  

So entstand die Idee meinen Lehrer aus der kath. Kirche hinzu zu ziehen. Ein respektabler, 

aufrichtiger Mann, eine Vertrauensperson dem jeder glaubt was er bestätigen kann, über das was er 

selbst erlebt oder gesehen hat. So bin ich kurz nachdem „Sister“ mit dem Treffen meines 

Kirchenlehrers einverstanden war mit Mutter zum Dom nach Köln um uns dort mit ihm zu treffen. In 

einem der Kirchenräumen kam, wie abgesprochen dieser auch gleich mit einem großen TV-Gerät das 

er auf einem Rolltisch herbeiführte, stellte es vor uns auf wo dann augenblicklich ein Film ablief über 

dessen Inhalt Mutter dann später einigen Wissenschaftlern so detailreich wie möglich alles 

wiedergab. Eine Szene die mir in einer Zeit als ich mich wieder daran erinnerte die Sicherheit gab das 

ich, nach all den Jahren womöglich einer Fantasie erliege war. Die Situation als wir zu dritt vor dem 

TV-Gerät gesessen haben manifestierte sich Sister hinter uns rechts neben meinem Kirchenlehrer der 

zu ihr herüberschaute und anfing am ganzen Leibe zu zittern vor Angst. Ein Erinnerungsfetzen der 

lebhaft geblieben war. Als wir das sahen war damit jeder Zweifel ausgeräumt das dies vielleicht eine 
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Illusion ist. Die ängstliche Reaktion des Mannes von der Kirche war die Bestätigung von dem was wir 

eigentlich nie wirklich in Betracht gezogen haben. Dieses Thema aber derart außer. - und 

ungewöhnlich das mehrfach die Zweifel aufkamen!  

Was wir sahen waren Szenen von Industrie, Antarktis, Luftaufnahmen, Schlachthäuser, Müllhalden 

etc. zu sehen und ein langer Teil welche sich in einem Zug abspielte. Ein Zug der wie wir an einigen 

Szenen erkennen konnten nach Harbin/China fuhr. Als wir vor dem TV gesessen haben verstand ich 

zunächst nicht was das zu bedeuten hat und mich meine Mutter aufklärte das dies was wir dort 

soeben sehen das ist was ich aus meinen Augen mehrere Jahrzehnte später sehen werden. Unter 

anderem zeigte dieser Film eine Szene in dem ein Mann in einer großen hellen Wohnung steht und 

erinnere mich wieder gut daran wie Mutter bemerkte „wie groß die Wohnung ist…“! 

 

- Damit wird auch erklärlich als mich vor nicht allzu langer Zeit, von dem selbst Erika M. mir erzählen 

konnte, als ich von einige „koreanische Frauen“ in unseren Wohnareal in Beijing angesprochen 

worden war, weil ich später von chinesischer Seite darauf angesprochen wurde und ihnen 

versicherte  „you have nothing to fear…“. Ich wollt sie auf einen Kaffee oder Tee in unsere Wohnung 

einladen und eine der Frauen mehr nebensächlich sagte das sie unsere Wohnung doch kennt…! Ich 

war zunächst überrascht bis mir klar wurde wer da vor mir steht. Später als ich mich erinnerte dann 

auch den Bezug dazu hatte, warum diese junge Frau sagte das sie unsere Wohnung kennt! - 

Dieses zentrale Ereignis mit dem ich diesen Artikel angefangen habe das ich von „Sister“ ein 

Geschenk erhalten habe, ein Artefakt, „Das graue Blatt“! Dieses Blatt welches sich die deutschen 

Wissenschaftler ausgeliehen hatten um es zu untersuchen und nie mehr zurückgegeben haben. 

Damit einen historischen Diebstahl begingen mit folgeschweren Auswirkungen bzw. Versäumnissen. 

Der Beweis der Existenz einer extraterrestrischen Intelligenz. Mit dem verheimliche e inen epochalen 

Fehler begangen haben der noch lange Zeit später bis heute, 45 Jahre danach, seine immer weiter 

wachsende Auswirkungen haben wird. Das Ignorieren eines „Geschenk aller Geschenke“ an 

Deutschland! Die Information wie sich die menschliche Zivilisation in den nächsten 40-45 

weiterentwickeln wird.  

Zu dieser Zeit schon wäre Deutschland unbedingt in der Pflicht gewesen diese Information 

entsprechend zu würdigen und vor allem zu reagieren. Damit hat sich Deutschland jedem 

Erdenbürger gegenüber eine historische Schuld aufgeladen. Heute kommt man an dem Fazit nicht 

vorbei das dieses alles nie in einem Land wie Deutschland hätte passieren dürfen. Würde 

Deutschland zu dieser Zeit, in den 70. Jahren schon, entsprechend weitsichtig und rücksichtsvoll 

reagiert haben, dann darf ohne weiteres behauptet werden das diese Welt heute sehr 

wahrscheinlich eine andere wäre in dem es mit Sicherheit mindestens einige globale Probleme nicht 

geben würde! Darin ist Deutschland ohne jede Einwände schuldig zu sprechen! 

Zwischen alle dem gab es zwangsläufig „Kreuzungspunkte“ in dem was ich bis hierher aufgeführt 

habe.  Mein 10 Jahre älterer Bruder Kurt der ab seinem 15 Lebensjahr wiederholt und mehrfach des 

Kindesmords verdächtigt war. Mehrfach war die Kriminalpolizei bei uns… ich habe das von 

Kindesbeinen an selbst erlebt. Zu dieser Zeit sah Anke, meine spätere Schwägerin, ihre Chance durch 

und über die Heirat meinen Bruder Hans-Georg sich Kurt nähern um können. So wie sie es mir einmal 

selbst erklärte um mit Kurt ihr Hobby zu teilen. Für Deutschland mit seiner Historie ein sensibles 

Thema, leider ein Fakt der in dem allem eine Rolle mitspielt… auf das ich später zurück kommen 

muss! 

 

Mein Mutter hatte umsichtig wie sie war eine Metallkiste bei einem Schlosser anfertigen lassen 
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welche Jahrzehnte überdauern soll um einiges Beweismaterial von unserem Besucher „Sister“ dort 

hinein zu deponieren welche zuletzt mein „Onkel Huber“ in Verwahrung genommen hatte und mir 

noch 2009 versicherte das er „seinen Job getan hat“! Sofern mein Onkel mich nicht über die Jahre 

angelogen hat, das ich nicht glaube, so gibt es noch anderes Beweismaterial außer diesem „grauen 

Blatt“…!   

 

- Ich erkläre hier noch einmal offiziell, so wie ich es 2014 auf der Polizeiwache in Köln/Stalkgasse 

wörtlich erklärt habe (mir wurde dort erklärt das dort alles aufgezeichnet worden ist), das diese Kiste 

nicht ohne meine ausdrückliche Erlaubnis gehoben werden darf! Sollte das dennoch geschehen dann 

ist damit der letzte Beweis erbracht das Deutschland dieses Ereignis um jeden Preis weiter 

verheimlichen will um ihre Schuld weiter zu vertuschen! Nur, in dem Fall wird der Schuldspruch nur 

nochmals eindeutiger! - 

 

In unserem Heimatdorf kam es durch die Ereignisse seinerzeit aus purem Neid und Missgunst zu 

einer regelrechten Verfolgung und Hexenjagt meiner selbst als auch meiner Mutter. Das zuletzt dazu 

führte das ich für einige Zeit in die USA gehen sollte um den Ort zu verlassen. Hier ist dann der Bezug 

zu der Figur der „Betschwester Sister“! Dort lernte ich Rosanna Goldsmith kennen welche ca. 2 

Monate nach meiner überstürzten Rückkehr aus den USA plötzlich bei uns vor unserer Haustüre 

stand. Daraus ergab sich das in Leitung der kath. Kirche das Haus wo alles geschah ein Wallfahrtsort 

entstehen sollte. Dann wurde Rosanna von Gerd A. ermordet der dann später mit meinem Bruder 

Kurt und meiner Schwägerin Anke das wohl schrecklichste Kindermord-Trio gebildet hatte das 

Deutschland je gesehen hat. Ein Kreuzungspunkt in dem ganzen Verlauf der Geschichte der das 

Schicksal so eingerichtet hat und leider nicht ignoriert werden kann!  

 

Ein weiterer Eckpunkt ist meine Verschleppung und Gefangenschaft in Griechenland wo ich diese 

Geschichte unter Zwang aufschreiben, woraus dann ein Buch entstehen sollte. Danach war eine 

vietnamesische junge Frau Namens MeiLing aus Vietnam zu Gast bei uns zuhause die durch die 

gleichen Umstände, verschuldet durch Gerd A., ihren Tod fand. Ich absolvierte die Theologenprüfung 

mit ca. 16 Jahren mit Bravour und war daraufhin derzeit der jüngste Theologe Deutschlands. Danach, 

zum großen Stolz meiner Mutter, erhielt ich meinen Titel von kath. Kirche. Dann musste ich erfahren 

das Mutter all mein Geld verspielt hatte womit ich eine weitere Ausbildung finanzieren wollte. Nicht 

lange danach verstarb meine Mutter plötzlich an einem Hirnschlag und alles war mit einem Schlag 

alles anders und alles versank der Umstände wegen ins Vergessen!  

 

Daraufhin wollte dieses Dorf namens „Zons am Rhein“ wo Mord und Neid mein ständiger Begleiter 

war verlassen. Dort wo sich dies alles zugetragen hatte und alle Erinnerungen an den schmerzlichen 

Tod von Rosanna, Meiling und meiner Mutter beiseiteschieben. Mental als auch Emotional zerrüttet 

kam ich mit Drogen in Berührung woraus sich ein 18 monatiger Aufenthalt in einer JVA ergab. Von 

dort wieder entlassen fand ich mich nur wenige Jahre danach als Vater einer Tochter wieder. 3 Jahre 

später wurde eine zweite Tochter geboren. Dann folgte die Zeit in Stürzelberg in dem Haus mit 

Garten wo ich ca. 13. Jahre der Aufpasser für Kurt und Anke war und versuchte den schlüssigen 

Beweis für ihre Kindermorde zu erbringen das mir aber „nicht gelingen konnte“, so wie sich die Dinge 

ab 2010 bis 2014 ergaben. Erst mit dem Besuch 2010 meiner Schwester Margot bei mir in Beijing und 

dem was sich 2011/13/14 ergab und erkennen konnte fügte sich dann alles zu einem schlüssigen Bild 

zusammen. Weil mit Sicherheit anzunehmen ist das die Bundesregierung Deutschland selbst in 

bester NAZI-Methode, mit ihrer „STASI“ als Handlanger und der „Justiz in Düsseldorf“, inklusive der 
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„deutschen Wissenschaften“ welche der eigentliche Auslöser sind und damit einer der 

„Hauptschuldigen“. Das bewusst von den deutschen Behörden die Hand über diese Kindermorde 

gehalten worden war um das über diesen Serienmord nichts von „Sister“, dem Artefakt und damit 

das epische Fehlverhalten von Deutschland an die breite Öffentlichkeit gerät. Das alles verheimlicht 

bleibt, so lange wie möglich, das bis heute Ende 2017! Die Bestätigung dafür fand dies in einem 

erneuten Versuch Ende 2013 diesen Fall an die Justiz zu bringen.  

 

Darin sind die erwähnten „Kreuzungspunkte“ dieses Mordfalls, in dem mein eigener Bruder der 

Haupttäter und der Umstand in der ganzen Geschichte mit „Sister“ an einigen Stellen verwoben ist. 

Das wird einer der Gründe dafür darstellt das dieser Mordfall nie aufgeklärt und damit an die 

Öffentlichkeit gerät. Weil dann mit Sicherheit damit auch die Geschichte um „Sister“ bekannt wird, 

damit „der Diebstahl des Artefakts“. Daran hängend eben dieses epochale Versäumnis von 

Deutschland! So durfte weder der Mordfall an die Öffentlichkeit noch die Geschichte um „Sister“! Da 

beides untrennbar zusammenhängt so muss dies hier Eingang finden ohne dem dieser Bericht 

inkomplett wäre. Das ist vor allem auch und insbesondere ein Wesenszug und Teil des Menschen, so 

wie ich ihn selbst und persönlich erlebt habe, damit authentisch! Der Mensch und „die Lüge“! Einer 

seiner Wesenszüge welche als fundamentale Eigenschaft in seinem G rundcharakter ist! Einer der 

bestimmenden Themen in seinen Religionen das wieder das Ansinnen dieser Einrichtung 

verdeutlicht.  

  

Mit den Informationen und Ereignissen die ich ab 2010-2014 erhielt, hat heute der Verdacht 

unbedingt Substanz das diese Kinder welche in dem Fall einen pädophil, sexuell lustmörderischen 

Hintergrund besitzt. Die durch die Hand meines Bruders, Schwägerin und Jugendfreund gestorben 

sind, von den deutschen Behörden sozusagen „geopfert“ wurden! Hier liegt der Grund das dieser 

Umstand „zwingend“ mit in dem gesamten Kontext gehört in dem „des Menschen Sexualität“ als 

solches im Zusammenspiel seiner Psyche und Mentalität tiefe, sehr tiefen Abgründe bildet. Des 

Menschen Sexualität ein selbstständiges und sehr bestimmendes Thema für sich, das anhand meiner 

Erlebnisse, mit diesem Mordfall, ausführlich an anderer Stelle berichtet und behandelt werden soll! 

 

Der nächste Große Eckpunkt war dann ca. Mitte der 90. nach meiner Scheidung und der Wied erkehr 

von „Sister“ welche zeitweise fast täglich bei mir präsent war.  

Zu diesem Zeitpunkt, nach allem was die Jahre vorher gewesen war, zeigte die Bundesregierung in 

dem heute bekannten Zusammenhang ein dringendes Interesse mich massiv zu observieren und mir 

massiv ihre „Gestapo“ zu schicken, um mich von jeder Bekanntmachung der Umstände abzuhalten 

das bis ins Jahr 2014 reicht. Zu dieser Zeit habe ich wiederholt versucht den ganzen Umstand um den 

Besuch von „Sister“, als auch und vor allem ihrer „Message“, welches sie als überaus wichtiges 

Geschenk an Deutschland gab. Dieser Versuch darauf aufmerksam zu machen wurde von der 

Bundesdeutschen Regierung in Ausführung ihrer „Gestapo“ erstickt. 

Die Parole damals hat geheißen „bitte nicht stören“! Diese Messag e wurde mir von der deutschen 

Regierung durch einen Mann von der deutschen „STASI“ an mich überbracht, dem ich über die Jahre 

immer wieder begegnet war. Dieser Mann der mir noch 2014 in Köln gegenüber stand. Nachdem ich 

mich wieder erinnerte, plus dem was meine Schwester mir kurz zuvor gestanden hatte, plus dem was 

sich zwischenzeitlich ergeben hatte, damit war es mir dann möglich alle Zusammenhänge zu einem 

Gesamtbild zusammenzufügen. Diesem abgesandten der deutschen Regierung aus seiner Forderung 

heraus, die er ca. Mitte der 90. an mich stellte. Ich ihm 2014 in Köln, unter einigen Zeugen ihm 

gegenüber erwiderte, die Message welche im Original geheißen hatte „bitte nicht stören“! Ihm nun 
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mit der Kenntnis und Verknüpfung der Hintergründe die Bedeutung seiner eigenen Aufforderung aus 

den 90. Jahren erklären konnte. Dann seinen Satz der Aufforderung „nicht zu störe n“ mit den neuen 

Kenntnissen der Sachverhalte erweitern konnte, in dem diese Aufforderung dann heißt: „Bitte nicht 

stören im totquälen von Kindern und in der maßlosen Bereicherung des in Vorbereitung stehendem 

Turbokapitalismus“!  War in den 90. Jahre noch eine Umkehr möglich so ist sie mit diesem globalen 

Übergang in den Turbokapitalismus damit wiederholt, nun final als letzte Chance, be wusst ignoriert 

und verschenkt worden. Das bedeutet nichts anderes als dass die kapitalistische Welt sich 

entschieden hatte: „Die rücksichtlose ausbeute dieses Planeten als auch einem Großteil seiner 

Bevölkerung“, ab den 2000 Jahre dann im Turbo-Modus! Für ein paar wenige Nutznießer ohne 

Rücksicht auf jegliche Konsequenzen. Die Konsequenzen welche sie wohlwissend selbst nicht , oder 

nur am Rande miterleben werden. So war „diese Lüge“ im verheimlichen des Beweises das mit dem 

Artefakt vorlag, eine völlig bewusste Entscheidung aus vorsätzlicher bewusster Selbstsucht. Die Lüge 

hat immer den Zweck Wahrheiten zu verschleiern aus einer Triebfeder heraus die da heißt „Egoismus 

und Selbstsucht“! Eine Verkettung in der Psyche der menschlichen Existenz, das seine Intelligenz 

selbstverständlich und natürlich beeinflussen muss!  

 

Die Parole damals war, wie zu „Hitlers“ Zeiten ähnlich, der da schrie „wollt ihr den totalen Krieg“!? 

Nun abgewandelt in „wollt ihr den totalen Kapitalismus“? Damals marschierten die Massen an die 

Waffen, in den 90. Jahren an die Märkte, Börsen. Die Motivation ist bei beiden Epochen die gleiche. 

Man will sich holen was man will, das man einige meinen das ihnen zusteht, notfalls mit Gewalt. Ab 

den 90. Jahren als Kriegsführer und Kriegsherren die Finanzmärkte in Gewalt gegen „Mutter Erde“. 

Von „Gaia“ holt man sich was alles was benötigt wurde um Reich zu werden!  

Angebliche „neue Märkte“ versprachen Reichtum für alle, wie wir es heute wissen, war es in 

Wahrheit die Installation der Pumpe „von unten nach oben“! Wer reich war wurde ungleich reicher, 

wer nichts hatte der hatte nachher noch weniger! 

Darin stand ich als Mahner mit wichtigen Informationen von „Sister“ die ihren Wahrheitsgehalt 

heute, nachdem alles so gekommen ist wie in den 90. Jahren angekündigt, damit bewiesen sind! Eine 

zentrale Rolle hatte, die deutsche Wissenschaften welche entsprechend hätte reagieren müssen, 

aber alles planlos zerrieben haben. Das was ich damals deutlich machte, das was heute beweisbare 

Tatsache ist, z.B. Stichwort „Flüchtlinge aus Syrien“, wurde damals nach allem was vorher gewesen 

war, als Unsinn, Spinnereien etc. wiederholt ignoriert. Das was in den 70. Jahren ignoriert wurde ist 

in den 90. erst recht nicht angenommen worden! Heute muss das Zeugnis der modernen 

Wissenschaften dementsprechend ausfallen das sich die Menschheit einem falschen Heilsbringern 

einem „False Guide - einem falschen Führer“ anvertraut hatte. Das Ergebnis dieser Gefolgschaft  

dieser angeblichen „Speerspitze  der menschlichen Intelligenz“ ist heute, in dem nicht mehr 

abwendbaren Klimawandel, nur zu deutlich abzulesen. 

 

In der Zeit nach meiner Scheidung als ich merkte das ich alleine nicht das entsprechende Gehör 

verschaffen kann verlangte ich mein Geschenk das ich von „Sister“ erhalten hatte zurück. Dieses 

Artefakt, das graue Blatt, welche die deutsche Wissenschaft bis heute immer noch als „Diebesgut“ in 

ihren Händen hält wird immer noch vor der Welt versteckte und verheimlicht! Das mit guten Grund 

wie ich später herausfinden konnte, dass mir zu dieser Zeit in all den Querelen nicht möglich war  

herauszufinden. Mein Plan war mithilfe dieses Artefakts die Welt von der Existenz von „Sister“ zu 

überzeugen und meine Botschaft, die Message von „Sister“ als glaubwürdige Botschaft dem Rest der 

Welt zu überbringen. Die Informationen über das was kommen wird an die Bevölkerung weiter zu 

geben, um genau das zu verhindern was ca. 20 Jahre später, also heute, nicht mehr rückgängig sein 
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wird. Derzeit in den 90. Jahren die letzte Chance welche in den 70. Jahren schon versäumt wurde. 

Von der gleichen Wissenschaft wieder in den Wind geworfen. Wie heute klar wird im Auftrag der 

deutschen Regierung mit ihren Verbündeten. Die Mahnung, nun in Vernunft diesem zerstörerischen 

Kapitalismus mit seinen Auswirkungen, wie sie in dem Filmreport Anfang der 70. Jahre mahnend 

aufgezeigt waren, nicht weiter hoch, sondern langsam herunter zu fahren. Um ihrer selbst willen und 

dem Planten den der Mensch bewohnt. Mit dem physikalischen Beweis, mit den damals noch 

lebenden Zeugen, in Unterstützung der Bundesdeutschen Regierung und der Wissenschaft, in einer 

großen Dokumentation welche der Welt zugänglich gemacht werden sollte. In einem Film, Buch etc. 

der Welt mitteilen dass der „First Contact“  Anfang der 70. Jahre beweisbar durch das Artefakt schon 

stattgefunden hatte. Damit wäre mit Sicherheit entsprechend Gehör und aufmerksam sicher 

gewesen! Womöglich damit in die USA zu reisen um dort ein gewichtigeres Wort zu haben. Damit 

hätte die Weltöffentlichkeit aufgeschaut, mit Sicherheit die besten Chancen etwas erreichen zu 

können! Nur, „man kann niemanden helfen der sich nicht helfen lassen will“! 

 

Gekommen ist es wie ich es hier beschreibe, so wie die Mahnende Film-Dokumentation zum Anfang 

der 70. in der Kirche zeigte. Ich sollte mein Artefakt nicht zurückerhalten. Die Ausrede das dieses 

Artefakt niemand gehört bzw. der gesamten Menschheit ist nur zu leicht als niederträchtige Lüge zu 

entlarven. Weil dieses Artefakt bis heute verborgen und ihre Geschichte aus dem oben benannten 

Grund verheimlicht geblieben. Deutschland wollte und will sich ihrer Verantwortung dessen 

entziehen! Darin bleibe ich dabei das diese Regierung in dem Zusammenhang sogar bereit war/ist 

diesem Serienmord zu akzeptieren! In der deutschen Geschichte der Nachkriegszeit sind vier Worte 

die sich wie ein Echo seit den 60. Jahren in dem Zusammenhang wiederholen: Lügen, verheimlichen, 

bedrohen, morden…!  

Verheimlichen was sie getan haben ist eine alte deutsche Tradition. Der Holocaust durfte in meiner 

Schulzeit nicht angesprochen werden. Erst ab ca. Mitte der 70. Jahre, nachdem die Stimmen immer 

lauter wurden endlich dieses Thema zu enttabuieren, fand eine Diskussion und Aufarbeitung darüber 

statt. Mit dem Mordfall der sich in dem Zusammenhang kreuzt scheint es genauso zu sein!  

 

An dieser Stelle muss wirklich einmal ernsthaft an den deutschen Volksstamm appelliert und die 

Frage an sie gerichtet werden „was ist mit euch los“?  

Soll das „Stolz“ sein wie ein Mann mir im Hotel 2008 versuchte  zu erklären? Oder doch die Neigung 

ständig auf andere herunterzusehen, so wie es die chinesischen Herren im Frühstücksraum 

empfanden!? Oder ist es so dass es nach der Nazi-Geschichte kein neuer dunkler Fleck auf der 

deutschen Geschichte geben darf, weil sonst das Bild des stolzen deutschen Schadens leidet!? 

Was ist es das ein Volk zu diesem Völkermord in der NS-Zeit getrieben und sich danach in einem 

nahtlosen Übergang zu dem verleiten lassen hat? Das unter anderem völlig unbeachtet und legal in 

der Region des Geschehens Menschen allen Ernstes verlangen das ein Serienmord an Kindern 

verschwiegen bleiben soll! Obendrein drohend in bester NS-Herrenmenschen Attitüde, mit 

Gewaltandrohung gegen mich und meiner Kinder! Als wenn es um belanglose Kleinigkeiten ginge, 

einen derartigen Serienmord an Kleinkinder einfach so zu ignorieren, vertuschen, verschweigen! 

Dann zum guten Abschluss bekomme ich 2014 am Flughafen in Köln angekündigt: Wenn du das 

nächste Mal wieder kommst dann knipsen wir deine Frau ab“! Sprich den angekündigten Mord an 

meine Frau unter 2-3 duzend Zeugen in einer Flugwartehalle in Köln, passend zu der 

Gesamtgeschichte dieses Volksstamms.   

Darauf darf man natürlich „stolz“ sein liebes Deutschland…! 
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- Hierbei muss ich klar stellen das immer diejenigen angesprochen sind die sich angesprochen fühlen. 

Selbstverständlich ist damit nicht ausnahmslos jeder einzelne Deutsche gemeint, aber diese die 

gemeint sind werden sich schon entsprechen angesprochen fühlen und entsprechend reagieren! – 

Ich appelliere damit an den Rest der Welt einen Blick nach Deutschland zu werfen um diesen 

Umstand  mit diesen Aufzeichnungen wahrzunehmen!  

Noch in den 90. Jahren hatte sich die deutsche Regierung auf Anraten der Wissenschaften dazu 

erneut entschlossen dieses Artefakt als Diebesgut vor dem Rest der Welt zu verstecken. Diese 

Absicht wiederholte sich 1999 ein drittes Mal. Es gibt „noch einen weiteren Beweis“ führ die Existenz 

einer fremden Intelligenz der aber seinerzeit wieder von der deutschen Wissenschaft im Auftrag der 

deutschen Regierung „beschlagnahmt“ wurde! Damit ist die Absicht von Deutschland ohne Zweifel. 

Alles soll vor der Welt verschwiegen bleiben! Zu dieser  Zeit als ich in der Nähe von Aachen lebte 

wurde mir offiziell verboten irgendetwas davon an die Öffentlichkeit zu bringen. Zu dieser Zeit schon 

reifte das Gerücht heran, bzw. begann dann massiv der Versuch mich dem zu beschuldigen was das 

erwähnte Kindermördertrio tat. Heute nachdem ich das alles überschauen kann muss schon im Jahr 

2000 eine Kooperation dieser Kindermörder mit den Behörden zumindest angefangen haben! Als ich 

mich ab 2013 wieder erinnerte fand ich auch eine Episode aus dieser Zeit und diesem 

Zusammenhang wieder, das mit dem wovon ich ab 2010 erfahren hatte darin passend und eindeutig 

hervorgeht das zu dieser Zeit schon, sehr wahrschein von behördlicher Seite in Kooperation mit den 

Mördern angefangen wurde mich zu diskreditieren. Mich mit dem zu belasten was Kurt, Anke und 

Gerd getan haben um mich davon abzuhalten, um zu verhindern das ich dies niederschreibe was ich 

hier in diesem Manifest berichte. 

Nur warum dieser ganze Aufwand? Die Antwort bekam ich zumindest zum Teil von einem 

Regierungsbeamten der mich in unserer Wohnung 2001 in Venwegen besuchte. Mit dem Auftrag mit 

mir zu reden und mir erneut deutlich zu machen das die Regierung entschlossen hatte das alles 

weiterhin von der Öffentlichkeit fernbleiben soll. Es war und ist die Angst vor der Wahrheit in dem 

unter anderen dies Berichtet werden muss:  

… Kaum war Deutschland seine Nazizeit entkommen dessen Schuld bis heute eine tiefe Wunde in der 

Weltgeschichte gerissen hatte, gleich danach hat sich der „deutsche Michel“ im biblischen Bild als 

„der Dieb des Blattes der Erkenntnis“ erneut mit unrühmlichen Aktionen in die Geschichte der 

Menschheitsgeschichte geschrieben für das sie Verachtung verdienen. Als derjenige welcher in 

fehlender Besonnenheit und Weitsicht, in Ignoranz und zuletzt Dummheit ein extraterrestrisches 

Artefakt vor der Welt verborgen hat. Womit bei entsprechender Handhabung mit Sicherheit diese 

massive Zerstörung seines Heimatplaneten, die er selbst als führende Industrienation mit verursacht 

hat, hätte verhindern werden können. Mit der bitter bösen Tatsache damit die Wahrheit über das 

Verhalten und Verlauf, wie ich es hier aufzeichne, zu verbergen. 

 

Damit jeder die Absichten versteht die ich oben mit den Worten „Mit der bitter bösen Tatsache 

damit die Wahrheit…“ deutlich werden. Damit dies nicht als unbegründeter, diffuser Vorwurf stehen 

bleibt möchte ich dies an zwei Szenarien beschreiben: 

Das erste Szenario wäre das ich den Kinder-Serienmord meines Bruders, sowie Schwägerin, sowie  

Jugendfreund Gerd A. aufkläre. Ein Serienmord, Lustmorde in diesem Umfang wird mit Sicherheit 

national als auch international hohe Wellen schlagen. Es werden mit Sicherheit Assoziation und 

vergleiche zu der deutschen Nazizeit wach werden. Ein Kinder-Massenmord über solch langen 

Zeitraum in dieser Größenordnung Mitten in Deutschland! Wie konnte das überhaupt geschehen das 

ein Kindermördertrio über 4 Jahrzehnte ca. 150 Kinder regelrecht geschlachtet haben!? Wo war die 

Polizei, wo war die Justiz? Ein Imageverlust, ein Vergleich zu seiner dunklen NS-Zeit das Deutschland 
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nur schwer wegstecken wird. Man wird nach demjenigen fragen wer den Fall aufgeklärt hat, 

überhaupt nach dem Umfeld fragen und zwangsläufig auf mich stoßen. Damit auf die Ereignisse mit 

„Sister“ rückblickend bis zum Anfang in den 70. Jahren! Zwangsläufig damit auf die „Artefakte“ das 

den schlüssigen Beweis dafür darstellt! Damit auf den Umstand das Deutschland dies alles seit 

Jahrzehnten vertuscht und verheimlicht hat. Es werden Fragen aufkommen warum dies vor der 

Weltöffentlichkeit verborgen gehalten worden ist. Damit wird herauskommen das Deutschland das 

Geschenk von „Sister“, das Deutschland für den Rest der Welt erhalten hat, leichtfertig weggeworfen 

hatte. Das heute viele der allergrößten Probleme welche die Menschheit zu erwarten hat, damit 

abgewendet werden können. Rückführend aus den Fakten des Verlaufs dieses Serienmords über 

mehr wie 40 Jahre ist daraus schnell erkennbar das hier etwas ganz und gar in eine falsche Handhabe 

abgelaufen ist. Ab dann liegt auf der Hand das die Behörden/Regierung ein Interesse daran hat das 

dieser Fall erst gar nicht aufgeklärt werden soll um genau das zu vermeiden was eingetreten ist. Das 

dieses damit an die nationale und mit Sicherheit auch an die Internationale Presse gelangt! Damit 

wird die Welt von der Schuld erfahren welches Deutsc hland jedem einzelnen Bewohner dieses 

Planeten gegenüber zu verantworten hat…! Das soll unbedingt verhindern werden! 

 

Das ist ein Szenario was mit dem verheimlichen des ganzen Ereignisses mit „Sister“ und dem 

verstecken des physischen Beweises des „Artefakt“ beabsichtigt war. Damit und dafür ist und war die 

deutsche Bundesregierung sogar bereit diese ca. 150 ermordeten Kinder zu opfern. Bereit Rosanna 

G. aus USA zu opfern, bereit Marlou K. aus NL zu opfern, weil beide Fälle unmittelbar mit dem 

Serienmord zusammen hängen… mich selbst am besten irgendwie unauffällig zu beseitigen, oder 

etwas anzuhängen wie den Serienmord meines Bruders das nahe liegend eine Möglichkeit in 

Betracht ist, damit dieser ganze Umstand nie an die Öffentlichkeit gerät. Insbesondere 2013/14 

verdichteten sich Sachverhalte das zweifelfrei klar ist das einige Behörden bzw. behördliche Vertreter 

selbst in den Mordfall versstrickt sind und mit dem Mördertrio „kooperiert haben müssen“! So das 

plausibel angenommen werden darf das ich vorsätzlich und mit entsprechender Absicht in China als 

„pädophilen Kinderhändler“ diskreditiert wurde das alles vom gleichen Umfeld kommen muss. In der 

Hoffnung dass die chinesischen Behörden nicht lange fragen und ich in einem chinesischen Gefängnis  

gebracht werde, um dort am besten schnell aus dem Leben zu scheiden. Auch wenn sich das wie in 

einem Kriminalroman ausmacht, nur leider sind das nackte Tatsache und jeden Eid darauf schwöre!  

Sprich, das deutsche Nazi-Erbe scheint immer noch immer hell wach… mit einem Abschiedsgruß 2014 

am Kölner Flughafen das man bei meinem nächsten Besuch meine Frau „abknipsen“ wird!  Plus der 

direkten Bestätigung als Unterstrich Mitte 2016 das meine Bemühungen diesen Fall erneut an die 

Justiz zu bringen niedergelegt wurde mit einem Abschlussbericht in dem ich passend zu der ganzen 

Angelegenheit vom Kläger zum Angeklagten gemacht werde. Damit kein Zweifel mehr offen das 

dieser Fall bewusst und mit Vorsätzlichkeit, „es nie die Absicht bestand“ diesen Serienmord 

aufzuklären, damit eindeutig ist.  

 

Das zweite Szenario wäre das ich meines Artefakts zurückbekommen hätte! Damit wäre die Existenz 

von „Sister“ mit einem physischen Beweisstück zweifelsfrei, auch für den allerletzten Zweifler belegt 

werden können. Selbstverständlich damit dann auf die Message von „Sister“ gekommen, das 

schließlich Sinn dem allem ist! Diese Message so früh wie möglich, am besten schon in den frühen 70. 

Jahren, aber spätestens in den 90. Jahren an die Menschheit  zu übergeben als das was es ist. Als ein 

Geschenk von „Sister“ an die Erdenbürger als Hilfe, Hilfe zur Selbsthilfe im deutlich machen von 

Umständen, um sie damit vor einen großen Fehler zu bewahren. 

Damit wäre heraus gekommen das Deutschland dieses Geschenk vor dem Rest der Welt über die 
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Jahrzehnte versteckt gehalten hat. Damit eine historische Chance verschenkt den bevorstehenden, 

nicht mehr abzuwendenden Klimawandel mit all seinen Konsequenzen hätte verhindert werden 

können. Warum verheimlicht Deutschland dieses ganze Ereignis? Damit eben nie herauskommt wie 

Deutschland bzw. ihre Wissenschaften reagiert haben und eine historische Chance, zuletzt eine 

Chance für die ganze Menschheit, einfach weggeworfen hat. Ich war selbst dabei, als man in den 70. 

Jahren, in Deutschland in Köln, im Größenwahn „Sister“ mit nuklearen Waffen gedroht hatte  sofern 

sie nicht behilflich sein wird den Westmächten zu helfen die damalige UDSSR zu terminieren. 

Mit dem offiziellen präsentieren des Artefakts und der Geschichte dahinter wäre wiederrum diese 

deutsche Schuld international bekannt geworden. Zwangsläufig wäre dann ans Licht gekommen das 

Deutschland bereit war, um diesen Umstand zu verheimlichen, den Kinder-Serienmord 

stillschweigend und wegsehend gebilligt hatte.   

Damit wäre wiederum deutlich geworden das Deutschland diese Kinder geopfert hat um zum einen 

ihre Wissenschaften, als direkter Urheber von allem, zu schützen, zu decken um das dies alles am 

besten niemals an die Öffentlichkeit gerät. Zuletzt wäre dann herausgekommen das alles mit der 

direkten oder indirekten Zustimmung der deutschen Behörden und Regierung vertuscht worden ist. 

Damit liegt dann zwangsläufig auf der Hand das Deutschland einen Serienmord an Kindern, ab den 

70. Jahre, unmittelbar zu verantworten hat. All das sollte nie die Öffentlichkeit erreichen! 

 

Das war der Grund warum ich so massiv observiert, beobachtet, bedroht und zuletzt diskreditiert 

wurde. Das Verbot dies alles aufzuschreiben und erst recht zu publizieren so wie es mir noch Ende 

2013 im Büro einer Anwältin in Düsseldorf, unter massiven Drohungen gegen mich selbst als auch an 

meine Kinder konkret angedroht wurde. Damit die Erklärung und die Offenlegung das man in 

Deutschland von behördlicher Seite bis ins Ende 2013 bereit ist weiterhin konkrete Drohungen 

aufzustellen. Jede Aufzeichnung und Veröffentlichung tunlichst zu unterlassen, weil ich sonst „in 

Teufels Küche“ komme. Mich am besten irgendwie von der Bildfläche verschwinden zu lassen, womit 

dann alle Probleme gelöst wären! 

Zusammenfassend bedeutet das: Auch meine erneuerten Bemühungen ab 2013, die Täter ihrer 

Strafe zuzuführen sind eigentlich wieder, wie mehrfach zuvor, an der deutschen Gerichtsbarkeit 

gescheitert! Genauso wie meine massiven Anstrengungen und Bemühungen zum Ende der 90. Jahre 

an der Justiz gescheitert sind. Es laufen damit weiterhin seit ca. Mitte der 70. Jahre drei Kinder-

Serienmörder frei in Deutschland umher. Lustmörder die auf einer Droge gemordet haben! Plus zwei 

Helfer und sicherlich einige andere Helfershelfer! Das in einem modernen Rechtsstaat! 

Damit gibt es, wie mir es mehrfach ins Gewissen geredet wurde, keine Gerechtigkeit unter den 

Menschen! Es gibt damit weder ein wirkliches Recht, noch ein wirkliches Gericht. Diese Intelligenz 

muss sich mit dem immerwährenden, nie abebbenden Versuch behelfen die Ordnung und 

Gerichtsbarkeit so gut wie möglich aufrecht zu erhalten. Wie ein Staudamm gegen den ein ständiger 

Strom von Kriminalität und Anarchie drückt. Dessen Konstruktion aber derart fehlerhaft ist das der 

Strom überall, der niemals abreist, an Löchern und Undichtigkeiten seinen Weg hindurch findet. Teils 

überläuft und nur ein Teil des Stromes wirklich abhalten werden kann, damit dieser nicht die 

Siedlungen welche hinter dem Staudamm liegen überschwemmt. Weil die Ingenieure die den 

Staudamm entwickelt und gebaut haben, es nicht besser können. Als fundamentale, grundsätzlicher 

Indikator des Entwicklungsstandes der gesamten Zivilisation weltweit. M it ein paar Ausnahmen 

welche die Kriminalität in ihrem Land radikaler entgegentreten, die aber absurderweise, 

insbesondere von der gebildeten aufgeklärten Kaste der Akademiker, als skrupellos und 

menschrechtsverletzten verschrien sind. Diese Zivilisation aus intelligenten Mensch existiert damit 

eigentlich immer in einem Balanceakt auf dem Drahtse il am Abgrund!  
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Das zudem bedeuten muss das insbesondere die Justiz die für sich den Anspruch hat in einer hoch 

kultivierten Gesellschaft, eine moderne akademisch-wissenschaftlich entwickelte Justiz zu sein, 

genau daran und deswegen, im akademischen Überhang desolat ist. Oder mit anderen Worten: „Wer 

es mit seinen Möglichkeiten, sehenden Auges unterlässt -im juristischem Sinne, wenn entsprechend 

Indizien, Hinweise und Fakten etc. vorliegen-, andere vom Morden abzuhalten der macht sich damit 

selbst zum Mörder. Bzw. entlarvt dieser Umstand dieses System als solches, in fundamentaler 

Eigenschaft der Gesellschaftsarchitektur als nahezu das Gegenteil was es sein sollte“! Oder: Wenn es 

darin möglich ist, was z.B. das Geschäftsfeld eines Anwalts ist, das Recht  zu interpretieren und damit 

zu verdrehen, so das wie in diesem Fall Mörder frei bleiben und weiter morden können, dann ist 

dieses akademisch-wissenschaftliche Fundament der Sand auf dem das Gebäude „Zivilisation“ 

gebaut ist. Darin muss das Verbrechen, die Kriminalität, die Lüge über Diebstahl bis zum Mord ein 

fester Bestandteil in dieser Intelligenz sein. Das mit aller größten Wahrscheinlichkeit nie zu entfernen 

ist, höchstens zu unterdrücken, immerwährend mit entsprechendem Aufwand unter Kontrolle 

gehalten werden muss! 

 

Symbolisch gezeichnet sollte es niemals heraus kommen das es der „deutsche Michel“ war der mit 

blank geputzten „Siebenmeilen-Springerstiefel“ das „Blatt der Erkenntnis“ von Apfelbaum aus dem  

Paradies gestohlen hat. Neidisch in der Hand haltend davon rannte um sich daran und damit zu 

bereichern. Das niemals heraus kommt das es der deutsche Michel gewesen war der verhindert und 

vereitelt hat das die Zerstörung des „Paradies Erde“ hätte verhindert werden können . Damit der 

Zerstörung des Paradieses als Sinnbild der Wiege der Menschheit der Mutter Erde, Tür und Tor 

geöffnet hat! In seinem teils ausgeprägten bis extremen „Hass-Neid“, der nicht wenigen dieses 

Volkstamm in den Genen geschrieben steht der, neben einem gewissen Größenwahn in dem sich 

einige Mitglieder dieses Stammes mit besonderen Rechten anderen Gegenüber ausgestatten 

begreifen, das als ein besonderes Merkmal und Eigenschaft, zumindest von einigen nicht wenigen,  

dieser Volksgruppe angesehen werden darf. Damit hat der „First Contact“ an der denkbar 

ungünstigsten Stelle dieser Spezies auf seinem Heimatplaneten Erde stattgefunden.   

Um das angefangene biblisch-symbolischen Bild weiter auszuführen, rannte der kleine Michel mit 

dem Diebesgut in der Hand davon und hinterließ eine Zick-Zack Spur welche eine böse Vorahnung 

eines „Neo Satanic“ erkennen ließ, das zu einem dunklen Kapitel seiner Geschichte werden sollte!  

Das übergoss diesen Volksstamm mit Vorwürfe, Scham, Kränkung, Schuld… das zu internationalen 

Demütigung führte! In einem heraus.- und bloßstellen einer ganzen Volksgruppe gegenüber dem 

Rest der gesamten Erdenbevölkerung, das bis zum heutigen Tage als „Sinnbild des Bösen“ gehandelt 

und betrachtet wird. In Filmen und Vorführungen, Romanen, Erzählungen, Essays, Diskussionen, 

Analysen etc. wohl für immer als Schande und tiefdunkler Fleck auf der Seele des Menschen die 

tiefschwarzen Abgründe einer ganzen Spezies markiert. Als Erbschuld die wohl nie mehr getilgt 

werden kann.  

In diesem Zusammenhang der offenen Auslegung der Tatsachen das es nur kurz nach der Nazizeit 

weitere Vorkommnisse gegeben hat in dem das Fehlverhalten dieser Volksgruppe bloßgestellt wird . 

Sich damit womöglich noch schlimmer, aus ihrem Verhalten heraus erneut mit Vorwürfen, 

Anfeindungen etc. ausgesetzt wird. Dazu auch noch die Kreuzungspunkte eines Serienmordes an 

Kindern in dem Umfeld, das damit die Gräuel der Nazizeit wachrufen muss und die Vorwürfe 

multipliziert.  

Um das zu verhindern das war der Grund warum mir ab ca. Mitte der 70. Jahre, im Prinzip bis heute  

verboten worden ist, bzw. mit Drohungen und Verleugnungen, falschen Verdächtigungen,  bis hin zu 
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Gewalt.- und Morddrohungen zu verhindern, darüber zu berichten. Das auch bedeutet das er seinem 

Nazi-Erbe nicht entfliehen kann und immer wieder darin zurückfällt. Noch bis 2013/14 versuchte der 

deutsche STASI an meine Dokumente auf meinem Computer zu gelangen. Darin wurde entschieden 

alles zu verheimlichen so lange es möglich ist, aus Angst vor der nackten Wahrheit  und der darin 

enthaltenden Verantwortung, weil:  

Damit ist Deutschland ein Schuldiger gegenüber der gesamten restlichen Welt, als auch vor „Sister“ 

selbst! 

“Germany is guilty in front of the rest of the world”! 

 

Mitte der 90. Jahre, zur gleichen Zeit  als ich versuchte mir Gehör zu verschaffen das dieser Weg in 

den sich derzeit schon absehbaren-anbahnenden Turbokapitalismus ein Irrweg ist der fatale 

Auswirkungen auf die Umwelt haben muss. Die Informationen von „Sister“ aus den 70. Jahren als 

Hilfsangebot einer fremden Intelligenz an die Menschheit zu verstehen ist worin „Sister“ noch einmal 

deutlich ihre Fähigkeit der „Empathie“ zeigte als auch ihre „Hilfsbereitschaft“ demonstrierte. Dass 

eine echte „Empathie“ vorhanden sein muss! Bestätigt in einem Ereignis das eher am Rande verlief 

als ich in der Nähe von Aachen wohnte und arbeitete. An einem Tag ging ich in den Aachner 

Stadtpark und traf dort auf eine junge Frau. Sie kam zu mir und nahm mich in die Arme um mich zu 

trösteten über etwas das mir bis dahin noch nicht erklärlich war. Als ich mich erinnerte kam mir auch 

diese Episode wieder ins Gedächtnis zurück. Ich bin dort, wie eigentlich immer, beobachtet worden 

und nachher darüber befragte worden wer diese junge Frau gewesen ist?  Diese attraktive junge 

Dame die mir geschickt worden war um mir ihren Trost zu spenden über das an was ich mich später 

im vollen Zuge erinnern werde. „Damit ist eine eindeutige Fähigkeit zur Empathie und Mitgefühl“! 

Jegliche Angst, jedes Misstrauen, jede Besorgnis war und ist spätestens damit völlig unbegründet! Es 

ist nie jemand zu Schaden gekommen! Von offizieller Seite ist das aber nie registriert worden.  

  

Nur, sofern die Menschheit in ihrer Faszination für Technologie an einen Punkt g elangt wo sie 

Technologie freisetzt die auch für „andere“, wie „Sister“ gefährlich werden kann dann ist der 

Aggressor nicht „der andere“, sondern im dem Fall muss aus der Bedrohung heraus zum Selbstschutz 

gehandelt werden. So viele Hinweise und Ereignisse über die Jahre die zu nichts führten außer dem 

verlangen „ich will es aber noch mal und nochmal und nochmal sehen und ich will…“! Wenn 

tatsächlich nichts anderes vorhanden ist als „Ich will“ und „ich/wir wollen es noch und nochmal 

sehen“ um ein optisches Erlebnis zu befriedigen, dann ist dem Mensch nicht zu helfen. Es kann nur 

jemanden geholfen werden der sich helfen lassen will…!  

Auch in den 90. Jahren waren alle meine Bemühungen erfolglos! Zumindest dort im 

Köln/Düsseldorfer Raum war und ist es mir nicht möglich gewesen etwas zu erreichen. Dort in der 

Gegen von Deutschland hatte das alles im besten Fall einen „Unterhaltungswert“, einem Karneval,   

dem sich diese Menschen nur zu gerne „am liebsten mit Missgunst“ hingaben. In der Gegend wo ich 

wohnte waren Anfeindungen zur Alltäglichkeit geworden. Noch 2013/14 traf ich in der Gegend auf 

einen Mann, in einer Reihe von bis dahin vielen, der sich dahingehend äußerte das man dort am Ort 

des Geschehens keine Untersuchungen und damit Offenlegungen dieses Kindermordfalls wünscht. 

Nur 10 Minuten vorher sprach mich dort eine Frau an die mich sogar aufforderte „ las Kurt in Ruhe“. 

Womit die Absichten zum einen und zum anderen eindeutig ist das die meisten dort wohnenden 

Menschen über diese Kindermorde Bescheid wissen, sich einig sind das dies nicht aufgeklärt werden 

soll.  

Das was sich damals abgespielt hatte ist heut nicht viel anders. Dazu wiederhole ich hier was ich 2014 

auf einer Polizeiwache in Köln berichtet hatte. Ein kurzes Erlebnis aus Amiga-Computertagen als ein 
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Junger Mann vor mir stand den ich lange nicht mehr gesehen habe  der derweil im Sozialdienst 

arbeitete. Er mir auf der Stelle sagte „du kannst nur jemanden Helfen der sich helfen lassen will“! Er 

schaute mich ein wenig verwirrt an, verwundert was er mir, nachdem ich ihn einige Jahre aus den 

Augen verloren hatte als aller erstes zu mir sagte und mehr sich selbst fragte: „Warum habe ich dir 

das jetzt gesagt“? Heute ist klar warum! Er überbrachte m ir eine Message die heute nahtlos in das 

Gesamtbild hinein passt! 

„Man kann tatsächlich nur jemanden Helfen der sich helfen lassen will“! In Bezug das alle meine 

Hinweise insbesondere in den 90. Jahren vorsätzlich ignoriert wurden, als etwas hingestellt als 

Unsinn, Spinnerei die man nicht beachtet braucht. So wurde ich mit meiner Message diskreditiert, 

verschrien, verlacht, weggestoßen, verstoßen. Genauso wie es seinerzeit der christlichen Kirche und 

den Religionen im Allgemeinen erging. Das schlimme daran ist, für nichts anderes als für Geld und 

einen vermeintlichen Wohlstand im Chor singend „wir brauchen und wollen keine Religion und 

keinen Gott mehr… und Aliens die uns Botschaften überbringen erst recht nicht…“! Die neue Parole 

war Geld, Geiz und Gier ist geil! 

Hier zeigen sich menschliche Verhaltensmuster die ich selbst unmittelbar erleben und erfahren 

konnte. Menschliche Eigenarten, Schwächen, Neigungen, Eigenschaften etc. die zu seiner Natur 

gehören. Das was dort in Deutschland geschah ist exemplarisch für die ganze Menschheit.  

 

Zu dieser Zeit in den 90. Jahren lernte ich in Köln eine seinerzeit bekannte Autorin von 

Kindersendungen kennen! Sie hatte von anderen von meiner Geschichte erfahren und kamen 

überein, dass wir einen vorsichtigen Versuch starten mein Erlebnis mit den „Lichtgestallten“ an die 

Öffentlichkeit zu bringen um darüber mein Anliegen an ein Größeres Publikum zu transportieren. Es 

wurde liebevoll eine Sendung produziert und von einem Kölner Sender ausgestrahlt. Nach der 

eigentlichen Sendung gab es eine Live-Talk Runde wo sich Zuschauer melden konnten. Das endete in 

einem Debakel in dem zumeist der Neid die vorherrschende Motivation war über ein Erlebnis das 

meinen Mitmenschen verwehrt geblieben ist. Und mit dem „Raben Rudi“ der nach der Sendung 

mehrere Tage bei mir zuhause ein Gast war! In der Sendung stellte sich Rudi z.B. während der 

laufenden Sendung in einen Karton um den Zuschauern zu beweisen, dass er „lebendig“ und keine 

Marionettenpuppe ist. Ich schloss den Karton und machte ihn auf der anderen Seite wieder auf. 

Sollte Rudi an Fäden hängen so würden sich die Fäden im Karton verfangen müssen. Als ich die 

andere Seite geöffnet hatte kam Rudi wie ein Düsenjet aus dem Karton herausgeflogen, somit war 

damit eindeutig, alle Zuschauer zuhause konnten das an in ihren TV Geräten sehen, das Rudi 

tatsächlich „lebendig“ ist und keine Puppe. Mit dem ich am folgenden Samstag in eine Kneipe ging 

und damit eine ganze Gruppe zeugen vorhanden ist. Das war das „Super-Toy“ was meine Schwester 

bei ihrem Besuch erwähnte, das ich laut ihrer Beschreibung auch gehabt haben soll, als wir uns den 

Film von S. Spielberg “AI“ zusammen angesehen hatten! Die ganze Zeit über fragte ich mich was sie 

damit gemeint haben mag, an das ich mich erst ca. 5 Jahre später wieder erinnerte wie Rudi in der 

Kneipe auf einem Regal saß und ihn jemand als hässlicher Vogel titulierte , worauf Rudi ihn im 

Sturzflug attackierte! Oder als Rudi bei mir im Wagen war, einige Kinder ihn gesehen haben und 

daraufhin ihre Eltern in die Spielwarenabteilung eines Kaufhauses schickten das ich ihnen genannt 

hatte, um ihnen auch einen „Raben Rudi“ zu kaufen. 

Bewirkt hatte weder der „lebendige Rudi“ etwas, noch alle ähnlichen Ereignisse zuvor, weder danach 

und auch diese Kindersendung bewirkte nichts. Eher im Gegenteil, von 20 Anrufern waren 19 

negativ! Beschimpfungen, Beleidigungen, Drohungen, Unterstellungen etc. obwohl meine Schwester , 

später unser Nachbar, sich gemeldet hatte um alles zu bestätigen! Diese Sendung wurde regional 

ausgestrahlt im Großraum Köln, Düsseldorf. Ich und meine Geschichte war/bin dort mehr oder 
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weniger weithin bekannt, alleine aus meinem kirchlichen Titel heraus. Ich ging nach China um 

Abstand zu bekommen, die Menschen wurden älter, damit die Erinnerung daran verblasten und 

wurden vergessen. 

Diesbezüglich, nach allem was gewesen war, drängt sich die Frage auf wieso kommt es zu diesen 

durchweg negativen, teils heftig emotionalen, bis hin zu aggressiven, neiddurchtränkten Reaktionen? 

Teils konnte man den Hass darin spüren, ein Neid-Hass in dem man in der Hauptsache andere 

verletzten will! Es ist fast unglaublich, Deutschland hatte ein solches Ereignis und die Menschen dort 

konnten nichts anderes damit anfangen als ihren Hass-Neid darüber auszuschütten.  

Damals war ich enttäuscht und sprachlos darüber, heute bleibt nur noch ein riesengroßes 

Fragezeichen übrig! 

 

Als sie Anfang der 70. Jahre bei mir war und ich nach Köln zur Kirche gerufen wurde und sie einen Tag 

alleine bei meiner Mutter gelassen habe.  

Als ich zurück kam fand ich sie völlig verstört wieder weil meine Mutter und meine Schwester Margot 

sie beschimpften, beleidigten etc.! Nur weil sie am Fenster gesessen hatte wie Rapunzel und auf die 

Rückkehr ihres geliebten Prinzen gewartet hatte. Als ich zurück war kam sie gleich herunter, ich sah 

ihr sofort an das sie etwas bedrückte. Unten im Hof erzählte sie mir was vorgefallen ist und mich 

fragte, weil ihr das völlig fremd war: „Wolfi, is that Nazi“? Heute mehr wie 40 Jahre mit dem 

entsprechenden Abstand und Erfahrung danach urteile ich „Ja“! „Exact that is Nazi“! Neid! Des 

deutschen Hass-Neid! 

Das ist nun ca. 45 Jahre her und komme einmal mehr zur Überzeugung dass dies alles nicht in 

Deutschland, erst Recht nicht in dieser Gegend bei diesem Menschschlag hätte passieren dürfen,  

dass Deutschland aber nicht von ihrer Verantwortung entbindet. Eher das Gegenteil!  

Das spricht einen Punkt und Thema an ob der fre iheitliche Lebensweg den man in der westlichen 

Gesellschaft für unantastbar hält nicht genauso ein falscher Weg ist!? 

Vor allem wenn man bedenkt, mit dem Artefakt hätte diese Geschichte verifiziert werden können. Es 

hatte sich, außer meiner Schwester, mein Nachbar und den durchweg Neid bis hasserfüllten 

Kommentatoren niemand gemeldet. Es gab damit derzeit ca. Mitte der 90. Jahre noch einmal 

mehrere gute Möglichkeiten alles offen zu legen. Der „First Contact“ der Weltöffentlichkeit bekannt 

zu geben um daran eine Wende einzuleiten um die weitere Zerstörung dieses Planeten zumindest 

eindämmen oder am besten ganz zu stoppen. Damit für alle Seiten eine gütliche Wende 

herbeizuführen. Dazu gehört auch das Projekt „Tunnels“ , ebenso in Köln, ebenso ablehnend, negativ 

belastet und damit noch eine gute Chance alles ins Gute zu führen „vermasselt“ wurde , ohne hier 

darauf näher einzugehen. An anderer Stelle ausführlich! 

Damit hatte sich Deutschland mit seinen verbündeten klar und deutlich gegen „Sister“ und gegen 

ihre Hilfe entschieden. Damit völlig bewusst aus egoistischen Eigennutz, insbesondere für eine Kaste 

der Reichen und Eliten welche mit einem Einhalt am meisten einbüßen verloren hätte. Die 

Entscheidung war aus kapitalistischen-wirtschaftlichen Gründen, für die weitere vorsätzliche  

Zerstörung ihres Heimatplaneten Erde. Damit ist mein Urteil „guilty“ bestätigt! 

Vor allem wie sonderbar, absurde bis bizarr warum dieses Ereignis trotz allem was gewesen war nicht 

wahrgenommen wird, oder nicht wahrgenommen werden soll! Da sucht die ganze Menschheit in den 

Sternen nach intelligentes Leben und wenn es dann vor ihrer Haustür  steht, halten auch noch ein 

Stück „Alienware“ in der Hand, können es mit ihrem Verstand nicht begreifen, nicht einordnen und 

zuletzt nicht glauben! Wie ist das überhaupt möglich? Es gab Ereignisse zu dutzenden und trotzdem 

möchten sie am besten täglich ein neues „Wünderchen“ sehen um das was sie womöglich am Vortag 
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gesehen haben mit einem erneuten „visuellen Erlebnis“, als Bewies für das was sie als erstes gesehen 

haben, um dies dann damit abgleichen um es erst dann glauben zu können. Dies ist auch der 

Hintergrund warum ich in Deutschland ständig von Leuten aufgefordert werde ihnen etwas zu 

zeigen. Die Hilflosigkeit etwas nicht glauben zu können das ihr Intellekt nicht mehr fähig zu erkennen! 

Das ist der Grund warum die „Wünderchen“, wie es einige bezeichnen, immer nur eine gewisse Zeit 

vorhalten. Es muss dann ein neues „Wünderchen“ her um das ihr „Glaube“ daran aufgefrischt wird. 

Das ging so weit das tatsächlich eine Gruppe von Leute von mir verlangte, dass ich ihnen jeden 3. 

Tag, aber mindestens einmal die Woche, ein „Wünderchen“ vorführe weil, nach ihrer eigenen 

Aussage unter Zeugen erklärten: „Wie soll man glauben können was vor 3 oder mehr Tagen gewesen 

ist“! Eine Aussage mit Tragweite, kein Scherz und nackte Tatsache! Das war in Deutschland und 

„deutsch“ daran ist das alle, tatsächlich „alle“ , der unumstößlichen Meinung sind das sie ein „Recht“ 

darauf haben das einer sogar von einem Anwalt einfordern wollte . Man darf sich erinnern, „Na Jude, 

tanz mal auf einem Bein…“! Sprich, wenn im Land der Herrenmensch jemand auffordert dann habe 

ich ihm zu zeigen was er verlangt. 

 

Diese Reaktionen reichen in allem Schichten hinein, vom einfachen Arbeiter bis zum hoch gebildeten 

Akademiker. Wobei die „aufgeklärten“ sich in aller Regel seine Hilflosigkeit diesbezüglich auf 

intellektueller Ebene versucht in einer spürbaren Arroganz zu überspielen. 

Diese Reaktionen zeigt eindeutig das des Menschen kleines Licht seines Verstandes eben nur ein 

schwaches Licht im großen Raum der Realitäten ist, um die Realitäten zu erkennen.  

Hierin ist auch die Reaktion von Sister erklärt als sie sich nur für den einen Satz  zu sagen neben dem 

Wissenschaftler stellte. Anhand meiner eigenen Erlebnisse wird sie sich leicht ausdecken können was 

dabei heraus kommen würde wenn sie sich tatsächlich outet das dann in etwa so aussehen wird: „Na 

Alien, zeig mal was damit wir mal was sehen bekommen… hast du uns auch etwas Gutes 

mitgebracht“!? 

 

Neid, Gier, Missgunst… die Gier auf Erlebnisse und der Neid auf Erlebnisse! 

Anhand von einigen Beispielen die nur ein kleiner Ausschnitt meiner eigenen Erlebnisse sind und 

damit tatsächlich und authentisch. In dem einmal deutlich gemacht wird warum eine Intelligenz wie 

„Sister“ und auch andere sich nie der Menschheit offenbart hat. „Sister“ es nie wollte und mit 

Sicherheit nie machen werden! Dieser kleine Ausschnitt an Beispielen zeigt auf wie die menschliche 

Psyche fundamental eine maßgebliche Rolle in seinem Verhalten spielt. Intelligenz, Logik, Wissen etc. 

ist nur eine Seite der menschlichen Gestallt in dem noch Emotionen in diesem biologischen System 

eine wichtige Rolle spielen die sich unmittelbar auf sein Gesamtverhalten auswirken. 

Dieser Neid, Hass, Missgunst etc. in meinem Fall für etwas „Immaterielles“ in dem Menschen nur 

etwas „gesehen“ haben wollen!  Einige Menschen sogar der vollen Überzeugung sind einen 

„Rechtsanspruch“ darauf zu haben. Auf das was sie nicht bekommen konnten und nie erhalten 

werden! Darauf das Fundament für ihre angebliches „Recht“ zu stellen, wenn sie dies nicht selbst 

erhalten haben dann beanspruchen sie mindestens ein Recht es wenigstens sehen und vorgeführt zu 

bekommen. Und/oder sogar benutzen zu dürfen wann immer ihnen danach ist! Viele Menschen 

verfügen über kriminelle Energie in dem einige in ihrem Rechtsverständnis meinen das andere, bzw. 

das was andere haben oder ihnen geben können, oder ihnen zeigen können, „in Besitz „nehmen“ zu 

dürfen.  

Wie soll erst das Ungleichgewicht ausfallen im Vergleich zu der Technologie über welche „Sister“ 

verfügt im Vergleich zu der des Menschen? In einer Gesellschaft die so leicht zu faszinieren ist! 

Derart Technik verliebt, derart Technik fasziniert aus dem sehr schnell das Bedürfnis erwächst die 
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Technologie von Sister besitzen zu wollen. Aus dem, wie ich es mehr als reichlich selbst erbet habe, 

schnell Neid, dann des deutschen Hass-Neid erwächst, als Ausgangspunkt weiterführend zu einem 

aggressiven Verhalten gegen „Sister“ führen wird Eine Gesellschaft die sich derart von Technologie 

abhängig gemacht hat und diese nahezu im religiösen Eifer betreibt und verehrt. Eine Gesellschaft 

die sich derart hoch aggressiven besitzergreifend entwickelt hat!  

Hierin wäre es ein fataler Fehler, wenn sich eine deutlich höhere Intelligenz offenbaren und ihre 

vollständige Existenz und technologischen Stand dem Menschen zeigt und vorführen würde. Das 

Resultat wäre erst Faszination, dann Neid und Gier, dann wie immer Hass auf jenen der das hat was 

Mensch nicht hat, aber haben will. Mit einer zu erwartendem Aggression, es auch besitzen zu 

können, das wahrscheinlich in ein Chaos und einen Konflikt im Versuch einer Besitzergreifung führen 

wird.  

Eine langsame Annäherung wollten und wollen sie nicht denn da seht ihre Natur dagegen alles 

sofort, jetzt und hier sehen, erfahren und besitzen zu wollen! Eine kontrollierte Annährung zu 

„Sister“ hat sie sich verboten weil Deutschland das „Artefakt“ gestohlen und verheimlicht hatte. 

Damit ein Signal gesetzt das der Mensch etwas das von ihr stammt demjenigen wegnimmt dem sie es 

gegeben hatte und es vor dem Rest der anderen Menschen verbirgt. Wenn man so will ein 

krimineller Akt der unmittelbar Sister betrifft, damit ein negatives Signal das entsprechende 

Rückschlüsse nach sich ziehen muss. Auf meinen dringenden Bemühungen mein Eigentum nicht 

wieder an mich zurück ausgehändigt hatte und damit wichtige Informationen, die an alle Menschen 

gerichtet waren, damit unterschlagen hat. Eine Zerrüttung und mögliche spätere Aggression ist 

damit, ausgehend vom Menschen aus Deutschland, im Bereich des Möglichen und wahrscheinlich!  

Ich erinnere mich sehr gut an die vielen Morddrohungen die ich in Deutschland erhielt dessen Motiv 

zumeist nichts anderes als „Neid“ war! 

 

Um einen konkreten als auch interessanten Fall als Beispiel aufzugreifen eines damals jungen Mann 

namens Oliver, welcher mit seiner Freundin Dagmar zum Ende der 80. Jahre oft zu uns in Stürzelberg 

in den Garten kam als unsere Kinder noch klein waren. Ich spielte mit ihm oft Schach worin er 

zumeist verlor. Irgendwann bemerkte ich dass sich seine Stimmung und Haltung mir gegenüber 

geändert hatte. Er wurde frech bis beleidigend und musste ihm einmal zurechtweisen. Irgendwann 

trennten sich unsere Wege und traf ihn später nach meiner Scheidung in den 90. Jahren wieder. Auch 

nach den Jahren dazwischen war von dem Mann aus etwas Abweisendes zu bemerken, dass ich mir 

eigentlich nicht erklären konnte. Das ging so weit bis er tatsächlich einmal so beleidigend und 

bedrohlich wurde dass ich ihm einmal geschlagen habe. Ab dann war unsere Bekanntschaft vergiftet. 

Dann kamen von dem Mann konkrete Morddrohungen bis weit in die Zukunft hinein  wie, wenn er 

mich heute nicht ermorden kann dann später. Bis ich ihn einmal fragte was ihn eigentlich dazu 

bringt? Was war gewesen das ihn zu solchen Drohungen befähigt. Weil, in der Zeit in Stürzelberg 

hatte ich mich mit ihm gut verstanden bis eben zu einem gewissen Punkt an dem ich an ihm eine 

Veränderung bemerkte. Er gestand mir daraufhin dass er deswegen seine Haltung, die durchweg 

freundlich war, geändert hatte weil er im Schach immer gegen mich verloren hatte. Aber das kann 

kein Grund sein, weil zum einen ist Schach nur ein Spiel und zum anderen wer verliert am Anfang 

seine Schachpraxis nicht häufig, hielt ich ihm vor!? Er erklärte mir dann das ich alles das bekommen 

hätte was er sich wünschen würde! Nur alleine deswegen will er mich am liebsten sofort, wenn das 

nicht geht, dann später in ein paar Jahren ermorden! Das ging nachher soweit das er in einer 

Gastwirtschaft vor anderen Gästen eine konkrete Morddrohung aussprach, ich genug von seinen 

Mordankündigungen hatte, dies dann der Polizei meldete. Worauf der Mann dann eine Anzeige 

bekam, somit lässt sich dieser Bericht nachvollziehen. Zuletzt war sein Mordmotiv nichts  anderes als 
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purer Neid, das er vor der Polizei auch so aussagte. 

 

Daneben gibt es mehrfach Situationen die ich selbst in Deutschland erlebt, nirgendwo anders, in dem 

Menschen bereit sind aus Neid jemanden töten zu wollen!  

Das übereinstimmend mit dem Motiv aus der NS-Zeit ist. So wie ich es von meiner Mutter Jahre 

vorher erklärt bekommen habe. Der Völkermord an die Juden und andere Volksgruppen hatte ein 

Hauptmotiv „Neid“, Hass-Neid! Es macht dringend den Anschein das einige Menschen in Deutschland 

im ihrem “freiheitlichen Lebensweg“ jeder Abstand und Respekt vor anderen fehlt. Ich behaupte das 

dies die gleiche Grundlage ist als ich mehrfach auffordert wurde den Serienmord an Kinder von Kurt, 

Anke und Gerd einfach zu ignorieren! Die Juden etc. waren fremde, die ermordeten Kinder waren 

keine deutschen Kinder, es müssen alles Kinder aus Osteuropa gewesen sein. Die Richtung das sich 

psychologisch in den Gedanken dieser Menschen abspielt ist eindeutig. Das „fremde“ aus dem 

fehlenden Respekt vor anderen keine Wertschätzung oder Lebensschätzung haben. Mein 

Jugendfreund Gerd A. der meinen Freundin Rosanna G. ermordet hatte wiederholte immer wieder, 

noch als ich ihn das letzte Mal im Jahr 2000 traf, „das war doch nur eine Frau…“!  

Wie wäre das erst bei „Sister“ oder jeder anderen fremden Intelligenz welche sich dem Mensch zu 

erkennen geben würde? Das Argument würde dann heißen „das waren ja nicht mal Menschen“!?  

Oder die noch 2014 offen ausgesprochene Morddrohungen gegen meine Frau auf dem Flughafen in 

Köln unter ca. 20 Zeugen „wenn ich das nächste Mal komme wird man meine Frau umbringen“! 

Meine Frau hat mit allem nichts zu tun, synchron zu der Ankündigung des „STASI“ 2013 in Düsseldorf 

das sie sich an meinen Kindern vergreifen, wenn sie meiner nicht habhaft werden können, sollte ich 

das niederschreiben was ich jetzt hier niederschreibe. Oder ich war Ende 2013 keine 5 Minuten in 

Düsseldorf an der Rhein-Promenade da stand auch gleich jemand vor mir der mir mit Mord drohte, 

wenn ich ihm nicht zeige was er gesehen haben will!  

 

Oder 2011 hatte sich Christian, der Mann meiner Nichte Regine, sich zuerst mit einem Messer vor 

mich gesetzt und dann im Verlauf angedroht „vielleicht passiert ja deiner schönen Frau etwas“ um 

dann anzukündigen das, wenn ich zurück komme wird er sich entweder vor mir niederknien oder mit 

einer Schrottflinte vor mich stellen. Warum, das bleibt bis heute offen, muss aber ein Motiv haben!  

Einige Tage später stande ich mit noch einigen anderen zusammen, damit unter Zeugen, dort erklärte 

Christian mehrfach das sein Motiv „Neid“ ist! Bingo! 

Sein späterer Schwiegersohn sprach beim gleichen Treffen, alles unter Zeugen, zudem gleich zwei 

Morddrohungen gegen mich aus. Sofern ich mich daran mache diesen Mordfall zu klären und dann 

zwangsläufig Margot überführen muss, wird sie dabei zu Schaden kommen wird er mich dann  

umbringen wollen! Und das sind lange nicht alle Mordandrohungen die ich an anderer Stelle 

berichten werde. Ales auf synchroner deutscher Welle, scheint das weder der Polizei noch die 

deutsche Justiz, überhaupt nicht zu interessieren wie den gesamten Fall darum. 

Ergo, es scheint bis heute eine Mordbereitschaft in nicht wenigen Mitgliedern der deutschen 

Volksseele zu leben, darunter selbst junge Menschen welche von der Nazizeit nicht berührt sind. 

Womit es nur eine Erklärung für diese Gesinnung  gibt welche im Bezug des hier nun mehrfach 

erwähnten Serienmord meine Schwester einen Satz sagte, der später von mehreren völlig 

unterschiedlichen Menschen als richtig bestätigt wurde. Unter anderem von einem Polizeibeamten: 

„Was machst du für einen Aufstand daraus? Es waren nicht meine, nicht deine, nicht einmal 

deutsche Kinder…“! Das zum einen meine Darstellungen des Serienmordes außer Frage stellt und 

unwillkürlich an die NS-Zeit erinnert. Worin die Frage unbeantwortet ist ob alleine der „Neid“ ein 

Tötungsmotiv sein kann? Diese Frage ist mit diesen Erlebnissen/Ereignissen geklärt und kann nur 

http://bestofchina.eu/anklageschrift/anklageschrift.html
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eindeutig mit „JA“ beantwortet werden! 

In diesem Zusammenhang kann, darf und wird es mit Sicherheit nie ein direkter Kontakt von oder zu 

„Sister“, oder jegliche anderer fremder Intelligenz zum Menschen erfolgen! Hier begründet sich das 

der Mensch sich die Zeit nehmen sollte um sich über sich selbst im Klaren zu werden. Z.B. was der 

Mensch in seiner Sexualität und Kriminalität etc. in sich trägt und immer weiterträgt. Nur mit 

Technologie wird er das nicht erreichen, sondern genau das Gegenteil von dem was Er erreichen 

sollte. Eine Ausgeglichenheit die ihn befähigt in Harmonie miteinander, als auch in Harmonie mit 

seiner Umwelt zu leben. Man hat den technologieverlieben zu viel individuellen Freiraum für ihre 

Faszination eingeräumt und damit ein technologisches Übergewicht geschaffen das in nicht zu ferner 

Zukunft ganze Ökosysteme umkippen wird. Eben genau das was sich heute in der Umweltsituation 

abzeichnet! 

Aber das kann nicht alles sein! Gleich daneben steht das was ich in den 90. Jahren in meinem ersten 

Manifest und anderen Schriften schon deutlich angesprochen habe. Das was im Abstand der Jahre ,  

nachdem das alles eine lange Zeit verschollen irgendwo in einem Unterbewusstsein lag, darin „neu“ 

aufgreife. Heute komme ich bestätigend zu damals zu dem gleichen Ergebnis. Um diesen Teils 

extremen Hass-Neid den einige als „typische deutsch“ in sich haben, möglich zu machen. Dafür 

bedarf es noch etwas anderes. Eine entscheidende Zutat ohne die dieser Hass -Neid nicht möglich ist. 

Des deutschen Recht das ihn zum Herrenmenschen macht! Ein Recht, so wie ich es noch bis 2014 von 

vielen in Deutschland gehört habe das sie z.B. ein Recht haben sich vor mich zu stellen und 

„verlangen“ dass ihnen etwas zeige oder berichte. Ein Recht zu besitzen, ein Recht auf andere zu 

haben! Das Recht sich selbst auf eine Position zu stellen in dem er über anderen steht und von ihnen 

etwas Verlangen darf. Das Recht über andere seinen Hass-Neid ausschütten zu dürfen. Das Recht 

andere in völliger Respektlosigkeit begegnen zu dürfen. Eine Respektlosigkeit welcher der 

Respektlose seinen Kindern ab frühkindlicher Erziehung angedeihen lässt . Das erklärt das es heute,  

wie damals so ist.  

In dem Umfang und Zusammenhang, ein Recht zu besitzen andere sogar mit Mord zu bedrohen, 

sozusagen als ein Grundrecht der Bedrohung anderen Gegenüber das ihm vor dem Gesetzt , aber vor 

allem aus der Mentalität heraus, erlaubt ist. Traditionell sich selbst dafür die Erlaubnis zu erteilen, 

dafür bedarf es einem gewissen Bewusstseinszustand! In dem Umfang wie ich es selbst erlebt habe 

sind das keine Einzelfälle. Als ich noch mit meiner Familie zusammen in dem kleinen Ort lebte, kam 

ich einmal an einer Kneipe vorbei und hörte von draußen wie jemand in der Kneipe zum anderen 

sagte: „Ich mach dich tot…“! Ich bin daraufhin in die Kneipe hinein , um mir den Mann anzusehen der 

das so lauthals formulierte das ich es von draußen hören konnte. Es war ein junger Mann der nur ein 

paar Monate danach tatsächlich fast jemand getötet hat. Von der verbalen Ankündigung, wie sie in 

Deutschland in einigen Gegenden so leicht über die Lippen kommt, bis zur tatsächlichen Ausführung 

ist es bei einigen Charakteren dann nicht mehr weit. Im Zusammenhang seiner Historie eines 

Zeitabschnittes der so lange nicht her ist. Darunter meinen intensiven Versuch in den 90. Jahre 

diesen Serienmord aufzuklären. Dazu meinen neuzeitlichen Versuch ab 2013, nun mindestens über 

25 Jahre mehrfach dieselben Täter zu überführen, in dem so offensichtlich keinerlei Bemühungen 

sind diesem mit entsprechender Energie nachzugehen. Darin sich das Recht zu nehmen sich ein 

Artefakt anzueignen und es vor dem Rest der Welt zu verbergen. Damit haben sich die 

verantwortlichen in Deutschland als jemanden vorgestellt die sich ein Recht vorbehalten bestimmen 

zu dürfen dies vor dem Rest der Welt zu verbergen. Das Wort das hier fehlt heißt „Anmaßung“! Die 

Anmaßung sich Rechte anzueignen wie sie sicherlich ohne Vergleich sind.  

Z.B. die Anmaßung Anfang der 70. Jahre „Sister“ mit Nuklearwaffen zu bedrohen.  Bis hin zum Ende 
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2014 in einer Halle im Flughafen Köln unter 20-30 Anwesenden meine chinesische Frau mit Mord zu 

bedrohen, als wenn es das selbstverständlichste der Welt wäre. Eine Anmaßung von Behördlichen 

Stellen, Ende 2013 mich selbst oder meine Kinder zu bedrohen Die Anmaßung das Recht zu besitzen 

Millionen Juden in den Tod schickten zu dürfen, und und und 

Um sich dies erlauben zu dürfen dafür muss ein Individuum ein „Überich“ entwickelt haben der sich 

zu einem kollektiven Größenwahn ausbreitet. Wenn es eine deutsche Tugend gibt, dann ist es genau 

diese. In diesem Hass-Neid, zusammen mit einem kollektiven Größenwahn als besonderer 

Rechtsinhaber. Daraus besteht der „Herrenmensch“ der keinen Respekt vor dem anderen kennt! 

Darin so leichtfertig mit dem Leben anderer umgehen kann.   

 

Der asiatische Herr an dem schon erwähnten morgen 2008, als ich auf dem Weg nach Kitzingen war. 

Im Speiseraum eines Hotels stand. Als er mich fragte „what is with that what you have“! Ich 

antwortete ihm „my gift for you“. Daraufhin fragte er zurück, „why“? Meine Antwort war „no why, 

only to show you my respect…“. Worauf der Mann sich wütend an die Herren am Fruchtstücktisch 

wandte um sie im energischen Tonfall zu fragen „ob sie das gehört und verstanden hätten“? Einige 

welche meine Geschichte tiefer kennen werden sehr genau wissen als auch entsprechend 

interpretieren können warum ich diesen kurze Episode ausgerechnet an dieser Stelle aufführe…! 

 

Der asiatische Herr 2008 im Hotel in der Nähe von Kitzingen! 

Bei meiner Reise 2008 als ein Mann in einem Speiseraum in einem Hotel nahe meinem Reiseziel 

Kitzingen den Leuten am Tisch sagte: „You betrade your own saviour…“! Ob man in Deutschland je 

begreifen wird was das überhaupt zu bedeuten hat das soll an dieser Stelle offen bleiben!  

Dieser asiatische Herr erklärte das er eigens gekommen ist um sich in Deutschland umzusehen. Er 

berichtete wie ihn die Menschen dort angesehen haben, ins Gesicht lachten. Ich ergänzte ihn, dass 

ich genau wisse was er meint. Teils junge Menschen welche sich erlauben fremde, egal ob älter oder 

jünger, respektlos arrogant provozierend ins Gesicht zu lachen das nichts ande res heißt wie: „Ich 

schaue auf dich herunter…“! Hier ist genau die Respektlosigkeit wie ich sie oben in Bezug der NS-Zeit 

und dem Holocaust aufgeführt habe. Nur hier und heute neuzeitlich entspricht das einem 

„freiheitlichen Lebensweg“, in dem es anderen gegenüber keine Wertschätzung vermittelt wird und 

demzufolge auch keinen geben kann bzw. völlig fehlender Respekt. Fremden gegenüber, wie es 

dieser asiatische Mann angesprochen hatte, dann sowieso nicht! Das war sein Eindruck und 

Beschwerde! 

Dieser asiatische Mann sagte dann zu den Leuten als Zeugen: „I know somebody he pay a pretty 

price for your head“ worauf ich geantwortet habe „just a head, nothing attached…“!  

Man darf nur hoffen das diese Message in Deutschland entsprechend verstanden und interpretiert 

worden ist…!? Ich verweise diesbezüglich auf die „Wolfishow“ in Köln Mitte der 70., auf das Ereignis 

im „Bankgebäude in Frankfurt“ Ende der 90. Jahre, zu dem am „Berliner Reichstaggebäude 2009“! 

 

„I know somebody he pay a pretty price for your head…”! Ein Zitat des „Gobblin King…“ aus dem 1. 

Teil der Filmtrilogie „The Hobbit“ den ich 2010 zusammen  mit meiner Schwester als Video von einer 

DVD gesehen habe. Diese DVD hatte auch meine Tochter nur ein paar Monate später in den Händen 

gehalten, eines Films der erst ca. 1 Jahr später in die Kinos kam und ca. 2 Jahre danach erst als DVD-

Version in den Shops in Beijing lag. Das noch ein weiterer und dritter belegbarer Beweis unter 

Zeugen dafür dass es zum einen möglich ist Informationen über einen Zeitraum hinweg in die 

Vergangenheit senden. Dieses Zitat hatte ich 2010 Erika M., der Jungendfreundin meiner Schwester, 

gegenüber erwähnt. Als auch schon 4 Jahre vorher einem Polizisten in einer Bar in China/Shenzhen 
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ausgesprochen, vom dem Erika Kenntnisse hatte warum und woher auch immer . Das sollte sogar mit 

auf einer Aufzeichnung sein. Damit ist eindeutig der dritte Beweis diesbezüglich bestätigt, was seit 

meinen frühen Jugendtagen verfügbar gewesen ist! Nur, anstatt es sinnvoll zu nutzen hat man daraus 

einen Karneval gemacht. 

In dieser Ignoranz, mit dieser herablassenden Feindseligkeit fremden gegenüber, mit dieser 

Verweigerung ihrer Pflicht dem Rest der Welt gegenüber. Mehr noch, dies alles unter 

Mordandrohungen zu verheimlichen, damit ist die Schuld Deutschland unbedingt „als Schuld 

besiegelt“! Damit ist Deutschland schuldig in jedem Punkt der Anklage! Germany is guilty in any point 

of my accusation! 

Darüber hinaus darf nicht vergessen werden haben die Wissenschaften der alten Welt, in 

Deutschland und in weiten Teilen Europas, Jahrtausend alte gewachsene Strukturen mutwillig und 

vorsätzlich zerstört um sich selbst, als die „neuen Götter der Technologie“, auf die nun frei 

werdenden Altare ihrer neuen Tempel zu stellen. Damit komme ich zu einem anderen Punkten 

meiner Anklage weil damit etwas zerstört wurde das niemals hätte zerstört werden dürfen! 

 

Das mutwillige zerstören der Religionen 

Die mentale, psychische Schutzmauer im Intellekt welche „Religion“ heißt die den Menschen in einer 

Abgrenzung hält. Das was Jahrtausende gut funktioniert hatte war ab Ende der 1970. Jahre als etwas 

hingestellt das in den neuen modernen technologisch, wissenschaftliche geprägten Zeiten nicht mehr 

gebraucht wird. Ein immenser Fehler wie heute abzusehen ist, ein fataler Fehler mit tiefen 

langfristigen Auswirkungen wie fast alle technologisch-wissenschaftlich ausgeprägten kurzsichtigen 

Entscheidungen.  

Des Menschen Intelligenz ist nicht hoch genug dass ihm im logischen Verständnis irgendwann sein 

selbstzerstörerischer Akt erkennen lässt um davon Abstand zu nehmen. Die Vernunft ist der 

Intelligenz untergeordnet so bleibt nur noch der spirituelle Weg offen, der symbolische „Fingerzeig 

Gottes“. Nur diesen hat der moderne aufgeklärte, gebildete Mensch zu allem Überfluss ab ca. Mitte 

der 70. Jahre herunter gerissen. Das war der Anfang in dem sich ca. 20 Jahre später die Flut aus Gier, 

Geiz und Übertreibungen ihren Weg bahnen konnte. Das weise im Yin-Yan des Gleichgewichts des 

Lebens wurde ab da vom schwarzen überflutet! Darin hat sich insbesondere die Wissenschaften als 

treibende Kraft eine Schuld auferlegt die kaum zu ermessen ist. Man darf behaupten dass alle 

Religionskonflikte in der gleichen Respektlosigkeit wie oben erwähnt, seit den 70. Jahren aus dieser 

Saat welche die Wissenschaften seinerzeit ausgelegt hatte, hervorgegangen sind! Ich behaupte das 

eigentlich alle heutigen Glaubens und Religionskonflikte daraus erwachsen ist, was ab ca. Mitte 1970 

von der akademischen Front in einem Slogan „wir brauchen keinen Gott mehr“ , gegen die Religionen 

angestiftet wurde und damit die Verantwortung dafür zu tragen haben. 

 

Mehrfach standen seinerzeit Menschen vor mir, selbstredend zumeist Akademiker einer, angeblich 

aufgeklärten intellektuellen Kaste, die sich mir als „Die neuen Götter“ der Technologie vorgestellt 

haben! Im Rausch der Faszination für Technologie welche in prophetischen voraussagen alle 

Probleme dieser Menschheit beseitigen wird, wie jeder heute erkennen kann der Menschheit genau 

das Gegenteil bescherte. 

Die Vorbereitung dafür war ab ca. Mitte der 70. Jahre, massiv in den 80. Jahren bis zum Endziel in 

den späten 90. Jahren in dem die Wissenschaften mit ihren akademischen Anhängern, die seinerzeit 

wie eine Jüngerschaft auftraten, in frenetischer Faszination für Technologie und Wissenschaften ihr 

Endziel erreichten das Religionen, Kirchen, Gottesglauben nichts anderes als unsinnige, nutzlose, 

alberne unaufgeklärte Dummheiten sind. Damit haben sie eine wichtige Funktion, welche sich die 
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Menschheit von Urzeiten an installiert hat, mutwillig zerstört. Eine psychologische Schutz-Funktion 

welches sich die Menschheit in weiser Voraussicht, in den unterschiedlichsten Varianten von 

Religionen und Spiritualität vor Übertreibungen, Maßlosigkeit, Gier etc. schützen und Einhalt 

gebieten soll! Darin hat sich die moderne Wissenschaft ab ca. Mitte der 70. Jahre eine Hauptschuld 

als Steigbügelhalter der Kapitalisten auferlegt. Sie zusammen tragen die hauptsächliche 

Verantwortung an der Zerstörung dieses fragilen Ökosystems, das absurderweise sein eigenes 

„Raumschiff Erde“ ist. Damit hat dieses Duo in einer kaum zu überbietenden Ignoranz unser aller 

Lebensraum vorsätzlich der Zerstörung preisgegeben. Alleine darin darf sich diese Spezies, welche sie  

sich als ihre geistige Führung der modernen Wissenschaften untergeordnet hatte, welche  sich in 

einem Intelligenzhype selbst als „Krönung der Schöpfung“ und „Master oft the  Universe“ 

beweihräuchern, in hysterischen Lobpreisungen von Märkten und Kapital dem neuen Manna der 

neuen Göttern huldigen, Geld! Eine Welt wie im Rauschzustand um den Besitz von Geld! Geld um 

sich damit unabhängig machen zu können und für den grenzenlosen Konsum das den Menschen als 

„Freiheit“ in ihre Gedanken eingepflanzt wurde! Um das diese Saat in den Köpfen der Menschen 

aufgehen kann wurde eine Düngemittel angewendet. Die Illusion in Aussicht das im Anreicher n von  

Wissen, mit dem Wissen durch Technologie die Menschheit in ein goldenes Zeitalter der 

grenzenlosen Freiheit geführt wird. Nur heute wissen wir das dieses Versprechen und Aussicht sich 

ins destruktive entwickelt hat! 

 

Der Mensch als biologisches Wesen in dem biochemische Reaktionen ablaufen welche das 

Individuum machtlos ausgeliefert ist. Ein biochemischer Cocktail der psychische n Reaktionen auslöst 

wie Neid, Eifersucht, Gier, Aggression, Habgier, Neugier, Faszination aber auch Liebe, Zuneigung, 

Mitgefühl etc.! Das einzige was diesen Cocktail neutralisieren oder zumindest verdünnen kann, bzw. 

in eine ausgeglichene verträgliche Mixtur aufbereiten kann ist „nicht die Vernunft“, die der Mensch 

nur als Illusion und Einbildung besitzt, so wie uns die Ereignisse in den Jahren gelehrt haben. Seine 

Intelligenz hat ihn erst in seine Misere hinein gebracht. Es aber nicht schafft mit der gleiche 

Intelligenz aus dieser Misere wieder heraus zu kommen. Zudem scheint es so, je mehr Wissen die 

Wissenschaft und Forschung gesammelt hat, desto schlimmer wurde und wird die Situation. 

Aufgeklärtheit und Wissen scheint damit kein wirkliches Mittel zu seinem um ihn von seinem 

irrationalen Handeln abzuhalten. Eher scheint das Gegenteil der Fall zu sein das in den Universitäten 

neben Bildung und Aufklärung ein Nebeneffekt existiert das man als „Hochmut oder 

Überheblichkeit“ bezeichnen kann. M it der Tendenz zu einem übersteigertem „Selbstwertgefühl“ aus 

dem Anmaßung aber auch Respektlosigkeit erwachsen kann. Das nicht wenige der Akademiker 

sozusagen als „Berufskrankheit“ befällt, in dem dieser „Krankheitsverlauf“ mit seinem 

Hierarchiesystem in Zusammenhang zu bringen ist. Das einzige tatsächlich effektiv funktionierende 

„Lösungsmittel“ diesen biochemischen Mix weitgehend zu neutralisieren bzw. zu einem positiven 

Mix anzurühren war und ist, so wie sich es über Jahrtausende hinweg funktioniert hatte, seine 

Wirkung damit bewiesen, wäre etwas das weitgehend als Religion bezeichnet wird. Ein alter Konflikt 

zwischen Religionsbetreibern, die sogenannten „Gläubigen“, und denen welche Religion ablehnen! 

Nur heute ist der Klimawandel mit allem anderen Umweltproblemen in Sicht als spür.- und sichtbare 

Zerstörung der Umwelt. Damit ist genau das eingetreten was im weitestem Sinn mit dem aktiven 

betreiben einer Religion verhindert werden sollte. Es wird kein Zufall sein das mit dem Ablehnen  und 

abbauen der Religionen seit den frühen 70. Jahren Gier, Geiz, Neid, Geilheit… einen neuen 

Stellenwert bekommen haben. Eine Umkehrung in dem daraus neue Tugenden gemacht wurden 

indem der z.B. in dem Slogan „Geiz ist Geil“ in den allgemeinen Sprachgebrauch jedes Jugendlichen 

Eingang gefunden hat.  
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Wer angesichts der heutigen Ereignisse immer noch nicht die klimatischen Veränderungen 

eingestehen will der wird seine Gründe dafür haben! Diese Menschen wollen sich eben nicht nehmen 

lassen sich weiterhin in Egoismus, Neid, Gier, Selbstsuch etc. zu suhlen. Genau diesen haben wir 

diese Zerstörung der Umwelt, unser aller Umwelt, zu verdanken. Umweltzerstörung kennt nun mal 

keine regionalen oder Landesgrenzen! Damit ist in deren Religionsablehnung bis hin zu 

Religionsfeindlichkeit nur zu deutlich ihr bewussten Wille und Neigung zum Egoismus, Gier, Ignoranz 

etc. abzulesen. Genau diese Menschen die einfach weiter machen wollen als wenn alles nur ein böser 

Traum ist. Genau diesen haben wir das zu verdanken was der heutigen und nächsten Generation als 

Erbe in die Hände gelegt wird. Damit ist „das Experiment Gottlosigkeit“ endgültig gescheitert…! 

Diese Situationen die ich hier beschrieben habe sprechen für sich und sind nichts weiter als der 

Ausdruck davon warum sich der menschliche Verstand etwas eingerichtet hat das er „Religion“ nennt  

um ihn in  Grenzen zu halten. Systeme die Brücke schlagen dorthin wo dass Intellekt keinen Zugang 

mehr hat. Ein Restlichtverstärker wo das Licht der Intelligenz nicht mehr hinein reicht. An die 

Grenzen wo keine wissenschaftlichen Methoden mehr greifen. Dort wo diese „bewusste 

akademische Intelligenz“ seine endgültigen Grenzen hat welche in den kurzsichtigen Entscheidungen,  

mit immensen langzeitlichen, zu oft, negativen Auswirkungen in dem heute die Auswirkungen den 

Beweis dafür liefern. Dort wo es nur noch wenigen vergönnt ist als Grenzgänger zu berichten, 

Grenzen überschreiten die für die meisten nicht erreichbar sind wie der Nobelpreisträger Werner 

Heisenberg, jemand der sich in der Quantenmechanik verdient gemacht hat, sagte einmal: „Der erste 

Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaften macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers 

wartet Gott“. Nur zu selbstverständlich wird ein Wissenschaftler der so tiefe Reisen in Grenzbereiche 

machte, dort wo es für die meisten Menschen kein funken Licht mehr gibt, am Grund im Boden diese 

Erkenntnis gefunden haben. Für diejenigen welche selbst keine Expeditionen in die Grenzbereiche 

aufnehmen können schlägt die Religion die Brücken und Pfade, grenzt Bereiche ab welche nicht 

betreten werden sollten und bereitet damit einen Weg vor.  In einem Ritus als Wegweiser und 

Navigator das jedes Kind es versteht. Als lenkende Hand des Verstandes wo der Geist andere 

Dimension erkunden kann. Als Führer um die Bereiche der Abgründe  herum, die Bereiche der 

Verführung in dessen Sümpfe sich der Geist schnell verlaufen kann und womöglich darin versinkt! 

Zuletzt eine Notwendigkeit damit der Mensch seine Grenzen respektiert und kennenlernt. Um zu 

verhindern das er den Pfad meidet auf dem er sich derzeit befindet, gradewegs in eine ungewisse 

Zukunft hinein! Wissen ist also doch nicht die Macht mit welcher sich die Menschheit in eine sichere 

Zukunft führen lässt! Wissen kann nur ein Teil davon sein, das sich den Bedürfnissen der Menschen 

unterzuordnen hat und nicht umgekehrt, als pseudointellektuelle Selbstzweck. Wissen zum 

Selbstzweck als ein Wegweiser in dem die Menschheit jetzt auf dem Pfad in eine Zukunft unterwegs 

ist, der am Horizont düstere Wolken erblicken lässt. In den 90. Jahren war noch Zeit zur Umkehr. 

Heute 20-25 Jahre später sieht man die dunklen Wolken schon viel näher  und kann die Auswirkungen 

nur schon am eigenen Leibe spüren und jetzt auch deutlich sehen.  

 

Warum ausgerechnet der „gebildete aufgeklärte“ Mensch den Religionen teils so feindselig 

gegenüber steht ist schwer verständlich. Genauso wie er den Kapitalismus als einzigen Weg, als 

einzige für ihn funktionierende System sieht. In dem er alles was mit Religionen, oder dem Glauben 

zu tun hat, strikt ablehnt. Allen Anschein verengt ausgerechnet seine Bildung und Wissen seine 

intellektuellen Fähigkeiten zu einem Tunnelblick. Bzw. verengt er das Licht seiner Intelligenz wie mit 

einem Brennglas zu einem gebündelten Lichtstrahl auf ein von ihm ausgesuchtes besonderen 

Bereich, in dem er durchaus erfolgreich sein kann. Im Erfolg sieht er dann alles mit einem Tunnelblick 
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bzw. in seinen wie ein Brennglas fokussierten Verstand als Bestätigung dafür und wähnt sich auf dem 

genau richtigen Wege des Wissens! Sein „biologisches Ich“ belohnt ihn mit Glückshormonen und 

Bestätigung um seinen Blick immer noch weiter zu verengen, damit die Überzeugung das er als 

„wissender“ nicht mehr glauben braucht. Einige im Rausch der Endorphine und Dopamin sich selbst 

als „Gottheit der Technologie und Mathematik“ erkennt.  

Darin ist er selbstsicher in der festen Überzeugung „wir brauchen keinen Gott mehr“  weil er sich ja 

selbst als solcher versteht! In einem Kapitalismus der selbst zur Religion geworden ist der für diese  

Neigung den entsprechenden Nährboden bereithält. Ein Kapitalismus der sich zur Diktatur entwickelt 

hat in dem die Wissenschaft einen fester, zwingend notwendigen Platz einnimmt, in dem die  

Kapitalisten sich die Wissenschaften heranzüchten und hakten wie eine Herde Ziegen!  

Nur zu „dumm“, das was diese Symbiose aus Wissenschaften und Kapitalisten weniger sich selbst, als 

allen das allergrößte Anteil der Menschen ist antut. Darin wird kein Wissen, keine Wissenschaft und 

Forschung mehr helfen das zu reparieren was in der Zerstörung des eigenen Lebensraums in nur ca. 

100 Jahren angerichtet wurde. Das ist heute so sicher wie das „Amen in der Kirche“ das ihn auf kurz 

oder lang diese Umweltzerstörung, das die Menschliche Existenz massiv beeinflussen wird. Das zu 

reparieren oder Rückgängig zu machen dafür bedarf es tatsächlich einen Gott!  Nur den hat er zum 

Teufel gejagt bzw. mit dem Teufel ausgetauscht!  

Alles Wissen was er sich über die Jahrhunderte erarbeitet hat ist dann nur noch Schall und Rauch! Ein 

Rausch von körpereigenen Endorphine über die Erfolgserlebnisse des Wissens vergangener 

Generationen. Ein kollektiver Rauschzustand der „Generation der Idioten“ die alles haben wollten 

und genommen haben was es zu nehmen gibt. In blinder Gier das „kapitale“ Schiff „Forschen und 

Wissen“ in voller Fahrt den Eisberg rammte der sich vom Eisschelf abgelöst hat , weil die Arktis 

langsam zum Strandurlaub einlädt! In dem die Schiffbrüchigen, das ihre Nachkommen sind, welche 

sich in Rettungsbooten einrichten müssen, weil „das Schiff sinkt“! 

Mensch, die „Krönung der Schöpfung“ oder als „Master of the Universe“ mit seiner Intelligenz Er sich 

selbst als Intelligent feiert das in sich ein absurdum ist. Entlarvt sich damit als genau das Gegenteil. 

Wie jemand der sich vor anderen als hoch Intelligent ausgibt und als Bewies dafür ankündigt das er 

sich nun jeden Tag ein wenig mehr selbst umbringen wird.  

 

In keinem anderen bekannten System sind die Gegenmittel, der Gegenpol oder das Gegengewicht 

enthalten wie Ehrfurcht, Gottesfurcht, Demut vor etwas höherem und sei es im Glauben an die 

„Gottheit Gaia“ in Personifizierung von Mutter Erde. Welche Religion, bzw. welcher Glaube ist in 

diesem Zusammenhang völlig unwichtig. Nur es ist e ine Medizin gegen Gier, Neid, Habsucht etc. als 

Jahrtausende Jahre altes Heilmittel! Nur dies Medizin hat der moderne „Aufgeklärte wissende“ im 

seinem Hochmut in die Toilette gespült! Wissenstrunken, das ihn bis dahin führt das sich nicht 

wenige der „Aufgeklärten wissenden“ gleich als „die neuen Götter“ begriffen, in den 70-90. Jahre 

hieß das die Götter in weis! Es macht dringend den Anschein das diese akademische bewusste 

Intelligenz im Zusammenspielt mit seiner biochemischen Natur, welche unmittelbar seinen 

psychischen Apart steuert, in dem Glauben keinen Platz mehr hat, eindeutig eine gesteigerte 

Tendenz hervorruft die Neid, Eifersucht, Gier, Aggression, Habgier, in Hochmut und Arroganz etc. 

fördert. Um darin andere, weniger aufgeklärt-wissende, als „Rangtiefer“ wahrzunehmen und nicht 

selten zu ihren „Untergebenen“ zu machen! 

Die Tendenzen fast alle Ereignisse und Ergebnisse aus den letzten 60 Jahren führen zwingend dahin 

das dieses Biochemisches-System Mensch, welches im Vergleich zu seinen Mitbewohnern des 

Raumschiff Erde über eine höhere Intelligenz verfügt, seinem biochemischen Erbe entsprechend, 
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seiner Natur und Ursprungs nicht entfliehen kann. Er ist in seiner Entwicklung ein „Kind“ das so sehr 

gerne, wie jedes Kind, ein Erwachsen sein will. Sein Erwachsenwerden nicht abwarten kann das er 

mit Technologie herbei zwingen will! Dies muss zwingend in eine Katastrophe führen! 

Hier kommen wir eben auf sein Naturell zurück: Ich will, ich will und ich will es haben…  eben wie ein 

trotziges Kind. Darin ist leider auch enthalten, „ich will haben was du hast“! Ziemlich alle Kriege 

welcher der Mensch je ausgetragen hat haben dieses Motiv. Der Krieg in ihm selbst den er jederzeit 

bereit ist nach außen zu tragen um das zu bekommen was er „will“!  

Um es auf einen Nenner zu bringen, so wird er in seiner Gier, Neid und Faszination auch die 

Technologien und Ressourcen von „Sister“, oder jeder anderen Intelligenz, haben „wollen“, 

versuchen an sich zu reißen. Seit es, seiner Natur entsprechend, im Zwang mit Gewalt, Konflikt und 

Krieg. Entwickelt der Mensch nun eine höhere „KI“, würde ihn das zu einen tödlich gefährlichen 

Mitspieler machen. 

 

Um es in einer kleinen Legende zu beschreiben. Ein Bootsmann sieht auf einer Insel einen Skorpion,  

der dem Tod auf der einsamen Insel sicher ist. Der Skorpion ruft dem Bootsmann zu das er ihn mit 

zum Festland nehmen soll, dieser aber ablehnt weil er Angst hat das er von Skorpion gestochen wird. 

Der Skorpion verspricht es er das nicht tun wird, so lässt der Bootsmann ihn in sein Boot. Während 

der Überfahrt sticht der Skorpion den Bootsmann der ihn daraufhin fragt, „warum er das getan hat 

da er nun sterben wird“!? Worauf der Skorpion ihm antwortet „weil es ist meine Natur…“! 

 

Oder mit anderen Worten: Mensch ist dann am erfinderischsten, kreativsten, am „intelligentesten“ 

wenn er seiner destruktiven, zerstörerischen, mordenden, seinem Egoismus entsprechender 

habgierigen Natur folgen kann. Alleine der Wille zur Habgier, die Gier als solches, das auch ein 

unnatürliches und damit destruktives Maß an Neugier enthält, kann der Mensch nur ein 

ausgegrenzter sein und bleiben. Ein parasitärer, Trieb und Emotional gesteuerter Individualist, das 

sich am deutlichsten in seinem Sexualtrieb wiederspiegelt. Nicht kalkulier bar, damit nicht 

Unkontrollierbar und damit fern jedem Vertrauen das man ihm entgegen bringen würde. De r Beweis 

dafür stellt er selbst! Eine Spezies die in dem Umfang, vor allem in dieser chaotischen bis absurden 

Ausprägung, Justiz und Polizei benötigt, unabhängig seines technologischen Fortschritts, ist ein 

primitiver! 

So wie es „Sister“ in den 70. Jahren richtig erkannt hat muss eingegriffen werden bevor der Mensch 

in seiner blinden Faszination und kapitalistischem Motiven die Entwicklung der „Singularität“ 

erreicht! Alles andere wäre ein unkalkulierbares Risiko! 

Deswegen kann und darf es unter diesen Umständen, welche heute wie damals die gleichen sind, 

keine Annährung oder technologischen Transfer geben so wie dieser Wunsch noch 2014 formuliert 

worden ist. Im Fall eines technologischen Transfers wird diese Spezies gleich verfahren wie sie es mit 

dem Artefakt gezeigt hat. Das was mit der Drohung Mitte der 70. Jahre sich mit Nuklearwaffen gegen 

„Sister“ zu wenden, schon ausgesprochen wurde! Ist der Gedanke einmal übergeben dann ist es nur 

noch ein kleiner Schritt bis zur Ausführung. Im Falle eines technologischen Transfer wäre zu erwarten 

das diese Spezies diese Technologie gegen andere seiner eigenen Art, aber auch gegen diejenigen 

wendet von dem er diese Technologie bekommen hat um noch mehr zu bekommen.  

Weil wie sagte es Margot 2010 und der Mann 2014 in Köln auf der Straße: „Es ist nie genug…“! Eine 

Aussage die auf dem ersten Blick nur so dahin gesagt erscheint aber tief in die menschliche 

Motivation blicken lässt! 
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Es ist sicherlich in keiner Weise übertrieben zu behaupten: „Das Experiment Gottlosigkeit ist 

fulminant gescheitert“! 

Insgesamt betrachtet ist es fast eine zwingende Schlussfolgerung das die Wissenschaften heute 
eigentlich nur noch mit strengen Regeln und Überwachung arbeiten sollte.  

Heute müsste es heißen: „Back to the Roots“! Die Religionsvertreter, die Theologen welche 

traditionell über eine geübte intuitive Intelligenz verfügen, haben mit ihrem System die 

Menschheit über tausende Jahre durch die Gezeiten geleitet. Im Gegensatz haben die 
Technokraten und Akademiker der alten Welt weniger als 100 Jahre gebraucht um den ganzen 

Planeten für die nächsten mindestens ca. 500 Jahre nachhaltig negativ zu beeinflussen. Die Zukunft 

wird zeigen wie weit diese Zerstörung gehen wird. Was liegt also näher als alte Werte und System 

wieder einzuführen um das aller schlimmste zu verhindern. 

 
Es darf mit Sicherheit behauptet werden das die Religionskonflikte , Glaubenskriege etc. welche 

heute in dem Terror der „Gläubigen“ gegen die „Nichtgläubigen“ seinen Ausdruck findet, das dies die 
Saat ist welche die Wissenschaften in ihrer Selbstherrlichkeit ab ca. Mitte der 70. Jahre seinerzeit 

ausgesät haben. Die Akademiker haben dann diese Saat weiter aufgezogen und bis in die letzten 
Reihen ins Volk getragen. Das was wir diesbezüglich insbesondere in den 2000. Jahren beobachten 

können ist das Gewächs aus dem Samen aus dieser Zeit. Zum Ende der 90. Jahre hatman dann die 
Religionsvertreter von allen Religionen diffamiert und aus den neuen Tempeln der Kapitalisten 

hinausgeschrien. Die christliche Kirche war dieser „Hasspflanze“ aus dem Garten der Wissenschaften 
und Kapitalismus zumeist hilflos ausgeliefert, die nun heute als Glaubensterror und Religionskonflikte 

in voller Pracht steht! Die Muslime waren beständiger und widerstandsfähiger, vor allem wehrhafter 

die sich diese teils ketzerische Diffamierungen nicht so ohne weiteres gefallen lassen haben. Das wird 
unter anderem ein Grund sein warum die muslimische Religion heute einen derartigen Zulauf 

erfährt. In dem Zusammenhang zeigt sich sehr deutlich das sich die Menschheit in den 

Wissenschaften einen falschen Führer anvertraut haben das sie   global im Klimawandel bitter 

bereuen werden. Nur leider werden wieder die am meisten darunter zu leiden haben welche am 
wenigsten dazu beigetragen haben. Darin zeigt sich wieder die „Kurzsichtigkeit“ der modernen 

Wissenschaften! 

 

Das war es was „Sister“ meinte als sie Anfang der 70. nur einen kurzen Augenblick in Erscheinung trat 

als ein Vertreter der deutschen Wissenschaften bei uns in die Wohnung kam , um nur diesen einen 
einzigen Satz zu sagen! „Stop your bullshit, or we stop you“! 

 
Der Verstand des Menschen und seine Intelligenz. Zu viel um zu sterben, zu wenig um zu 

überleben! 
Anstatt sich immer mehr in die Faszination und Neugier für Technologie zu ergießen die er immer 

weniger Beherrschen kann sollte sich der Mensch zunächst einmal selbst kennen lernen! Sich die Zeit 
dafür nehmen in Geduld erwachsen zu werden! Bzw. bevor sein Verstand und Intelligenz erwachsen 

und ausgereift ist, sollte der angeblich aufgeklärte Mensch es tunlichst unterlassen in intellektueller 

Anmaßung alte Regeln, Rieten und vor allem wichtige installierte Schutzmechanismen 
niederzureißen, die er sich selbst in bewusster Notwendigkeit instinktiv von Urzeiten an installiert 

hatte. 
 

Es hat sogar den Anschein, das dieses Wissen welches die Forschung und Wissenschaft in einem 
endlosen bemühen Wissen zu vermehren über das Leben des Individuum selbst stellt, welches sich 

jeder sklavisch zu unterwerfen hat. Das sich mehr als deutlich in seinem kapitalistischen System 
abzeichnet in dem alle Kinder und Jugendliche zu Lernsklaven eines Intelligenzhype werden, um sich 

das Wissen anzueignen welches von der Wissenschaft in immer neuen Bemühungen erforscht und 

entdeckt wird. Die Sinnhaftigkeit dahinter scheint eine nebensächliche Rolle zu spielen und einem 

Selbstzweck zu erfüllen. Ein Selbstkasteiungssystem in dem, wer sich dem am selbstlosesten hingibt, 

sind die besten und vor allem die geeignetsten Industriesklaven. Sie erhalten die besten Chancen auf 
einen Arbeitsplatz. 
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Der Kampf um den Arbeitsplatz und damit um den „Wohlstand“ dem allem unterstellt und geopfert 

worden ist. Ein Wohlstand der heute lange nicht allen zuteil ist. Das was in den 60 -70. Jahren als 
„Sozialverträglicher-Kapitalismus“ seinen hoffungsvollen Anfang genommen hatte, davon ist heute 

nicht mehr viel übrige geblieben. Vom Sozialverträglicher-Kapitalismus zum reinen Kapitalismus über 

den neoliberalen Gedanken zum Raubtierkapitalismus, hin zu heutigen Turbokapitalismus. Eine nicht 

enden wollende Spirale, ein Karussell das sich immer schneller dreht. Sich verselbstständigt hat und 
seine Fahrgäste zu reinen Dienstpersonal degradiert, welche nun hektisch dafür zu sorgen haben das 

dieses Karussell nicht mehr an Fahrt verliert. Sich immer schneller drehen muss weil sie das Karussell 

schon lange auf Kosten der Nachfolgegeneration in Fahrt halten. Der selbsterlegte Zwang auf 

Wachstum seiner Wirtschaft um Schulden bezahlen zu können! Kaum eines der kapitalistischen 

Ländern ist heute ohne einen riesen Schuldenberg. Wirtschaft.- und Finanzkreisen sind zur 
Normalität geworden. Angeblich mit der „Hirnkrücke Computer“ verdoppelt sich seit dessen 

flächendeckender Verbreitung und der Möglichkeit Wissen digital zu speichern mit entsprechend 
schnellem Zugriff. Zudem, seit ab ca. 2000 das Internet immer mehr an Bedeutung gewonnen hatte. 

So müsste eigentlich mit dem mehr an Wissen das jedes Jahr angehäuft wird die Gesamtsituation 
immer besser werden!? Mit neuesten Technologien und Ausbildung, alleine in Deutschland ist es 

möglich unter ca. 17.000 Studienfächer zu wählen, so sollten alle Probleme durch das immer größer 
werdende intellektuelle Potenzial, das im gleichen Masse wie sein Wissen und akademisches 

Potenzial wächst, alle, aber vor allem und zumindest die dringlichsten Probleme entsprechend 
schnell behoben werden. Die Fakten sind genau das Gegenteil! Es macht den Anschein mit mehr 

akademisch intellektuellem Potenzial, mit immer größerem Wissensvolumen erhöht sich auch 

proportional das Problempotenzial! Wissen des Wissens willen, oder Wissen als Selbstzweck. Wissen 
wo nachher kaum jemand mehr weiß was man weiß und wo es Wissen steht. Wissen als Neugierde.- 

und Faszinationsbefriedigung einer Gruppe Mensch die ähnliche psychologische Extremitä ten 

aufweisen wie meine Schwerster Margot oder der Mann 2014 auf der Strasse: „Ich will es aber 

wissen, und ich will es auch“! Ich will es haben und ich will es versuchen und ausprobieren…. 
Bummmm! Prima, die Atombombe funktioniert! Alle Menschen haben den gleichen physischen 

Aufbau in dem Gier, Neugier und Faszination etc. völlig identisch sind  Es gibt wenig unterscheide die 

sich zumeist nur in des Menschen selbst gemachten Hierarchien ausmachen! 

Technologische Durchbrüche finden sich zumeist, fast ausschließlich in kommerziellen Produkten 

wieder. Vor allem in der Unterhaltung.- und Spieleindustrie. In den Gerätegruppen der 
Informationstechnologie. Sprich, fast alle erwähnenswerten technologischen Entwicklungen haben 

einen rein kommerziellen Hintergrund! Das kapitalistische System ist heut vergleichbar dem eines 
kranken Mannes. Noch vor nicht langer Zeit konnte man in den Medienlandschaft sogar lesen „der 

Kapitalismus ist tot“! Wahrscheinlich nur zu faul zum Umfallen bzw. hängt am Tropf in der 
Intensivstation der Zentralbanken! Heerscharen von Finanzexperten, Wirtschaft. - und 

Finanzwissenschaftler. in wahrscheinlich in x-millionen „Mannjahren“ konnten ihrem Patienten keine 
wirklich helfende Medizin entwickeln! Ergo, auch in seiner „Königsdisziplin“ seines selbst 

entwickelten Finanzsystems der Kapital.- und Finanzmärkte, wo seiner Natur entsprechend jeder mit 

jeden im Kriegszustand ist, hat sich diese Intelligenz nicht mit Ruhm bekleckert. 
 

Als sich ab >2005 abzeichnete welche Nebeneffekt die Globalisierung hat begann der Ausverkauf!  
„Geiz ist Geil“ war allgegenwärtig. Billig, billiger am billigsten…! T-Shirts für einen Euro, die beim 

ersten waschen in sich zerfielen. Aber kein Thema, Hauptsache sie waren billig! Dafür war ein 
anderes Thema viel wichtiger, vor allem ernsthafter.  

Man darf es wohl als „Verliereroutsourcing“ in Länder wie China, Indien etc. bezeichnen, das ab den 
2000. Jahre ein gängiges Mittel im entstehenden „Turbokapitalismus“ wurde. In den 70. Jahren vom 

sozialverträglichem, in den 80. zum nackten harten Kapitalismus, in die 90. zum Raubtierkapitalismus 

in die 2000 zum Turbokapitalismus. 

Wer nicht billig arbeiten will, für den holen wir Arbeiter aus den Schwellenländern bzw. lassen dort 

produzieren, hatte es geheißen. Seinerzeit wurde auch die Position des Arbeitgebers zum 
Arbeitnehmer neu definiert. Ab ca. Anfang der 90. brach ein neues Zeitalter der Ordnung und 
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Positionierung an in dem klar gestellt wurde wer Arbeitgeber, also die fütternde Hand, und wer 

Arbeitnehmer war. Wer nicht spurte für den hatte man den universalen unmissverständlichen Satz 

bereit: „Der Arbeitsmarkt steht ihnen offen…“!  

Es gab einige Fälle die es in die Presse geschafft haben, wie das ein Arbeitnehmer in einer 

Großbäckerei sich zum Frühstück 3 Brötchen aus der Produktion nahm weil er vergessen hatte sich 

am Morgen welche zu kaufen. In einem Betrieb wo jeden Tag zehntausende Brötchen produziert 

werden wurde er des Diebstahls bezichtigt und gekündigt! Ein hartes unbarmherziges Vorgehen, bei 

weitem kein Einzelfall und die neue Direktive klarstellte. Wir da oben, ihr da unten!  

 

Es war das Zeitalter der Manager angebrochen. Das Zauberwort hieß „optimieren“! Straffe, kühl 

kalkulierte Effizienz, Selektion etc. überfiel wie eine Heuschreckenplage die Industrielandschaft die 

aus dem angloamerikanischen Bereich herübergeflogen kam. Die Ausgeburt aus dem Börsen und 

Finanzparketten, die Finanzmärkte mit den sogenannten Hedgefonds und ähnlichem. Darin konnte 

sich eine Bewegung der Neoliberalen Idee entwickeln welche in Deutschland in erster Linie von der  

„FTP“ mit wehender Fahne die Kaste der Manager und Supermanager begeisterten, mit denen sie 

auf gleicher Wellenlänge lagen. Jeder Krankenhaus, jede Schule, jeder Kindergarten etc. hat sich der 

kapitalistischen Idee entsprechend umzuorientieren. In einem selbstregulierenden totalen Markt soll 

jede Institution gewinnbringend, gewinnoptimierend neu auszurichtet werden. Kapitalismus total, im 

Vertrauen auf die Selbstregulierung der Märkte. Jede Kinderkrippe soll wirtschaftlich effizient und so 

hochprofitabel wie nur irgend möglich wirtschaften.  

Nur hatte man die Rechnung, zwar mit einem Wirt, aber „mit Intelligenz“, die Intelligenz des 

Menschen im Zeitalter des Homo-Money“ gemacht. Diese Neoliberale Idee zerplatzte wie die 

Dotcom Blase, eine Seifenblase in der nur Luft ist als Sinnbild einer Gedankenblase  die mit einem 

Turbo-Fön riesengroß aufgeblasen wurde. Heute mit dem Abstand der Jahre muss man wirklich in 

einer retrospektive die mehr als berechtigte Frage stellen: „Wie konnte das überhaupt möglich sein?  

Unter anderem wird derzeit geschätzt das die globale Geldmenge mittlerweile auf das 400faches des 

Weltsozialproduktes angewachsen ist. Der einzige Grund, warum das noch nicht zur Hyperinflation 

geführt hat ist, dass dieses Geld lediglich virtuell in den Finanzkasinos gehalten wird…!  

Wie können sich global so viele hochgebildete, hochspezialisierte Intelligente Köpfe so irren und sich 

derart in eine Illusion verlaufen“?! Mich bedrängt eine Frage, ob das akademische System der Fön ist 

der diese und viele andere Blase aufgeblasen hat? Das man bei allem Wissen nicht wusste, was 

kommen wird bzw. die Auswirkungen nicht einmal im Ansatz abschätzen konnte und kann…?  

 

Wie sich die heutige sogenannte Industrie 4.0 entwickeln wird bleibt wie immer eine offene 

Entwicklung die sich wie immer unabsehbar, unvorhersehbar weiter entwickeln wird. Nun sind die 

Industrieroboter auf dem Vormarsch und wird das ganze globale wirtschaftliche .- als auch 

gesellschaftliche Gefüge noch einmal umschmeißen. Mit welchen Folgen das bleibt genauso unklar 

wie alle vorhergehenden industriellen als auch Gesellschaftliche Umbrüche die eingeleitet worden 

sind. Ohne wirkliche erkennbare Vorbereitung in einem Herdentrieb an die Futterplätze wo es Profite 

zu erwirtschaften gibt. Ein neuzeitliches Beispiel dafür ist die „Europäische Union“! Überhastet , 

einem schnellen kurzfristigen Erfolgserlebnis entsprechend in der Amts.- und Lebenszeit der 

Entscheider und Macher seinerzeit, damit einem unauslöschlichen Eintrag in die Historie gesichert.  

In welcher Eile das damals geschah, das der egoistischen, kurzsichtigen menschlichen Natur 

wiederum nur zu gut entspricht. Die langfristigen Auswirkung werden auf die Nachfolgegeneration 

verlagert, weil es diesem Intellekt nicht gegeben ist langfristig über die Amts,- oder Lebenszeit des 

Individuums, Ereignisse die er auslöst, zu überschauen. Damit intellektuell extrem kurzsichtig in seine 
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Zukunft stolpert. Der Mensch bleibt seiner biologischen Natur treu welcher mit den gleichen 

Neigungen und Trieben ausgestattet ist wie zu Zeiten als er noch in Höhlen lebte. Anstatt sich 

langsam in seine Zukunft hinein zu tasten, so will Er das Erlebnis, das Erfolgserlebnis, Neugierde.- und 

Faszinationserlebnis im Ereignis etc. jetzt und heute. Darin und damit lernt der Mensch nicht aus 

seinen Fehlern der Vergangenheit. Darin nährt sich der Satz: „Der Verstand des Menschen, seine 

Intelligenz ist zu viel um zu sterben und zu wenig um zu überleben“! 

 

Mensch, der dumme wissende 

welches sich nun heute ein weltumspannendes kapitalistisches System erschaffen hat in dem die 

Industrie bzw. seine großkapitalistischen Eigner die eigentlichen Machthaber der jeweiligen Länder 

sind. Die welche einen Großteil der Bevölkerung in Lohn und Arbeit hä lt. Sie sind es welche die Arbeit 

zu vergeben haben, die eigentlichen Machthaber über das Wohlergehen einer nicht unbeträchtlichen 

Anzahl von Menschen und damit sogar die Politik als auch die Regierungen selbst überbieten.  Der 

Staat im Staate in dem sich die Politik und Regierung den Industrien unterzuordnen hat.   

Die Industrien mit ihren Handlanger aus der Wissenschaft als hauptsächlicher Verursacher der 

weltweiten Umweltzerstörung, welche ihre Mitarbeiter und Konsumenten ihrer Produkte zu 

„Mittätern“ macht.  

In dem Sinne „Mittäter“ deren Mittäterschaft mehr oder weniger gut entlohnt wird,  sind nicht nur 

dankbare „Follower“ sondern sie begreifen sich auch als „bevorzuge“ im System . In dieser Rolle 

verteidigen sie sogar das System, unabhängig ob dieses System ihren eigene n Lebensraum massiv 

verschmutzt und zerstört. Oder industriell gefertigte Lebensmittel ihre Körper mit allerlei 

Zivilisationskrankheiten wie Krebs beeinträchtigt. Ein Loyalitätsverhältnis wird zwischen Arbeitsgeber 

und Arbeitsnehmer installiert, unauffällig wie das „Nudging“. In dem der „Belohnte“ sich der Hand 

gegenüber die ihn füttert loyal zu verhalten hat! Ein „bevorzugter“ wird sich vor die Ideen seines 

Heeren stellen der ihm in Arbeit, damit in Lohn und Brot hält, bzw. ihn mit den Produkten seiner 

Begehrlichkeit „beglückt“! Weil Konsum hat eine Komponente in sich welche den Konsumenten 

„beglückt“, das bis tief in seine Psyche hinein reichen kann. Mit Werbung in regelrechten 

„Werbeschlachten“ im „Kriegsschauplatz“, um den Kunden mit entsprechenden Kaufanreizen zu 

attackieren! Die Glückseligkeit im Konsum das die Bevölkerung ruhig stellt.  

Konsum als „Soma“ in dessen „Konsumrausch“ der „beglückte“ jeden Eingriff in seinen Lebensraum, 

sei es eine negativ beeinträchtigte Lebensqualität durch z.B. verschmutztes Trinkwasser, Luft oder 

Böden, weitgehend akzeptiert. Wiederstand regte sich erst ab den 80. Jahren in Gruppen von 

„grünen Bewegungen“ welche aber noch bis Mitte/Ende der 90. Jahre als weltfremde, 

systemabtrünnige gehandelt wurden und erst in den 2000. Jahren, als das Ausmaß der 

Umweltzerstörung mehr und mehr sichtbar wurde, sich wirklich etablieren konnten. Alle 

Gegenbewegungen, alle Umweltschutzpartien etc. konnten dieser Kapitalisten-Geldlobby bisher 

kaum etwas entgegenzusetzen. Allein aus dem einfachen Grund, wer Arbeit und Lohn verteilen kann, 

der hat die Macht! Das auch ein guter Indikator dafür ist wie „hörig“ die Bevölkerung der Industrie 

und dem System Kapitalismus gegenüber war und ist! 

 

So sind die lerneifrigen-prüfungsgestählten die „bevorzugten“ und privilegierten welches durch 

monetäre monatliche Vergütung, mit dem sie sich wiederum diese Konsumprodukte erwerben 

können, welche diese Industrie ihnen als Konsumbefriedigung, Ersatzbefriedigung mit 

Unterhaltungswert zu Verfügung stellt. Zudem als „Statussymbole“ welche sie als privilegierte der 

Gesellschaft visuell in Signalwirkung als solche erkennbar macht. Sprich, meine Frau, mein Haus, 
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meine Yacht… als Vorbildfigur für andere ihnen nachzueifern! „Bildung“ das Zauberwort spielt dabei 

eine wichtige Rolle. „Wissen ist Macht“ als Metapher und Parole um davon abzulenken das all das 

Wissen nicht verhindern konnte was in naher Zukunft über die Menschheit kommen wird! Ein 

Betrug, ein Kalkül in dem in der Hauptsache nur das Wissen vermittelt wird das für das kapitalistis che 

System nützlich ist! Die „Human-Ressource“ die kapitalistisch.- und Industriekonform systempassend 

geformt werden!  

Bildung welche als „bewusstes Wissen“ an die Bevölkerung gebracht wird. Dabei wird ein 

umfangreicher Lernkatalog ausgearbeitet der im Prinzip all die Fächer und Themen abdeckt welche 

insbesondere mit und  für die Industrien, direkt oder indirekt, abgestimmt ist. Es wird oftmals ein 

zusammenhangloses Wissen vermittelt das, so wie es sich oft genug in Gesprächen mit Absolventen 

gezeigt hat, kaum ein homogenes zusammenhängendes Wissensspektrum ist. Die Ergebnisse ab dem 

2. Weltkrieg, aus wirklich allen Bereichen in denen Fehlentwicklungen, Fehlentscheidungen, aber 

auch das Teils frenetisches Feiern einer Errungenschaft oder Erfolges,  sprechen für sich! 

 

In wie weit das Einzelindividuum dieses für sich als Notwendigkeit sieht, vor allem seinem Charakter 

entsprechend passend und nützlich, bzw. seinem Beruflichen als auch sonstiger Neigung 

entsprechend spielt dabei offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Hier spielt die industriell 

kapitalistische Ausrichtung  bzw. der Nutzwert als „Human-Ressource“ die Hauptrolle und nicht das 

Einzelindividuum. Anders ist das wenn genug Geld zu Verfügung steht in dem der Auszubildende auf 

eine Bildungsanstalt gehen kann, wo man auf seine individuellen Ausrichtung Rücksicht nehmen wird  

um diesen Schülern die größt mögliche Chance zu ermöglichen später entsprechend in der 

Arbeitswelt erfolgreich sich gegen andere behaupten zu können.  

Darin wird deutlich das Vermögende mit hohem „Wohlstand“ in dem mit hohem „Pflegeanteil“ eine 

Lernintelligenz gezielt gepflegt und vorbereitet wird und damit potenziell vermögende 

hervorbringen! Damit ist das System entlarvt! Ein System für „Wohlhabende“ aus dem 

„Wohlhabende“ hervorgehen! 

Die „wir haben es geschafft“ Kaste! Alleine in diesem Punkt wird die Sklavenrolle des Individuums 

gegenüber des Kapitals, das weitgehend aus der Industrie stammt, deutlich. Es gibt gesicherte Daten 

das nur ~5% der Weltbevölkerung ~70% aller Werte besitzen. Noch deutlicher, noch fundamentaler 

und damit Beweislastend könnten meine Ausführungen nicht untermauert werden! 

 

Eine in sich geschlossene Gesellschaft der „Schönen und Reichen“ welche dem übrige n Volk als 

anstrebendes Vorbild ihnen mannigfaltig der Lebensstyle, der Luxus dieser „Kaste der Reichen“ 

vorgeführt wird. Einen Luxus welcher der „Gemeine“ nicht hat, aber haben sollte ! Bzw. haben könnte 

wenn er nur entsprechend dem Leitbild der kapitalistischen Idee folgt! Vom Tellerwäscher zum 

Millionär. Eine Illusion die gezielt unter das Volk gebracht wird in dem jeder Reich werden kann wenn 

er nur will. Demnach wird die ganze Weltbevölkerung alsbald aus Dollarmillionären bestehen.  

So produziert man die „Follower“ welche dieses System benötigt, oder auch „Konsumvieh“ genannt!  

In einer Erziehung ab dem Schuleintrittsalter in einem „Intelligenzhype“ sollen alle das gleiche Lernen 

und jeder der Beste sein soll! Der Mensch, der Beste, der Schnellste, der Stärkste, der Schlauste, der 

Intelligenteste… der Weltmeister! Nein, „the Master of the Universe“! Der Mensch der Beste allen 

Lebens…! Es wird kein Zufall sein das Deutschland diesbezüglich heraussticht. Schon „Die Prinzen“ 

besagen noch 2001 in ihrem „Deutschlandlied“ in ironischer Anspielung den Deu tschen als den 

Besten, den Weltmeister! 



58 

 

Die Ausformung auf das System das schon in den Kindergärten anfängt, in dem unter anderem der 

„Onkel Doktor“ im weisen Kittel eine besonders zu respektierende Person ist um das Hierarchien - 

Verständnis früh auszubilden. Entsprechend früh geformt, genormt, angepasst und ausgebildet 

punktgenau für das eine und einzige Ziel um späteren im Berufsweg, im Krieg um das Geld es 

besonders weit zu bringen. Wohlstand, Geld, Macht, Luxus, Haus und Villa, Yacht und Hubschrauber 

und Unterseeboot…! Die unverantwortliche Ausformung des Individuums in ein angeblich 

alternativloses kapitalistisches System das angefangen hat kannibalisch seine Kinder zu fressen! Aber 

nur die, aus welchen Gründen auch immer, es „nicht geschafft“ haben.   

 

Aber in einem freiheitlichen Lebensweg wie er in den Industrieländern gepflegt wird , steht es jedem 

frei sich dem zu entziehen. Z.B. auf den 7. Kontinent der nur aus „Wohlstandsplastikmüll“ besteht 

umzusiedeln! Der Denkfehler bei dieser Argumentation ist das die Umweltzerstörung welche dieses 

„ehrhaften“ Systems, in dem jeder zum Millionär werden kann, dessen „Wohlstandsausdünstungen“ 

keine Grenzen kennt! Der gelebte Wohlstand in dem Ausmaß gefährdet und zerstört den 

Lebensraum eines jeden Lebewesen! Eine ablehnende Haltung, bzw. diese welche z.B. den 

Klimawandel als nicht real existierend hinstellen, diese Argumentationen kommen immer von den 

gleichen mit entsprechender egoistischen Grundzügen der „Ich will es und ich will es haben…“ 

Menschen! Fast immer von den Menschen welche krampfhaft nach „Wohlstandssicherheit“ streben 

und glühende Verfechter dieses System sind, in dem sie eine gewisse Wohlstandssicherheit“ 

genießen den sie nie und nimmer vermisse wollen, bis das der Tod sie vom Haus und TV scheidet! Bis 

dahin muss alles halten und so bleiben wie es ist…! 

 

Dieses Bildungssystem als ein Fundament dieser Zivilisation welches naturgemäß mehr Verlierer und 

frustrierte hervorbringen kann als Gewinner! Es kann eben nicht jeder der Beste sein! 

Aus diesem Potenzial der „Verlierer des Systems“ rekrutiert sich unter anderen das Potenzial der 

Kriminellen welche sich selbst oft als abgehängte und Verlierer begreifen welche unter regulären 

Bedingungen nicht an der „Konsumbefriedigung“ teilhaben können und ihre Chance auf desselben in 

der Kriminalität suchen. Man darf durchaus behaupten dass dieses vorherrschende System diese sich 

immer weiter ausbreitende Kriminalität als ein zwangsläufiges Nebenprodukt dieses 

Industrie/Wissenschaft/Kapitalismus/Konsumbefriedigung-System ist! Ersatzbefriedigung in dem 

unter anderem, wegweisend als neuer Trend und Ausformung, immer neuen Chemiedrogen als 

kurzeitige Ablenkung und Erlebnis aus dem “realen Istzustand ihrer Situation“. 

 

Die Umstände dazu werden ab den frühkindlichen Tagen dazu gelegt. Wer nicht in einem 

entsprechenden Umfeld geboren worden ist, demjenigen ist im Prinzip der Weg schon 

vorgeschrieben. Es gibt immer wieder diese „Ausnahmen aus der Regel“ in dem Individuen aus 

bescheidenen Verhältnissen „es geschafft haben“! Diese werden Beispielhaft vom System sozusagen 

als „Propaganda“, dem nicht müde werdend, als „Leuchtturmbeispiel“ entsprechend – schaut her 

wie super unser System ist-  herausgestellt. Im Mutterland des Kapitalismus USA nennt man das „die 

unbegrenzten Möglichkeiten“ vom „Tellerwäscher zum Multimillionär“! Das echte Futter für die 

Traummaschine. Wer sich nur genug anstrengt der kann zum Wohlstandnutznießer aufsteigen und 

Reich werden! Reich ein Zauberwort das in der modernen Zeit einen Zusatz erhalten hat. Im Zuge 

eines „Intelligenzhype“ der Ende der 90 Jahre seinen Anfang hatte, in dem derjenige der 

Intelligenteste ist wer am meisten Geld an sich ziehen kann! Sprich, „wer am egoistischsten, 

gierigsten und geizigsten ist der ist der geilste“! Entsprechend passgenau in das Gesamtschema des 

vorherrschenden Turbokapitalismus, dort ist der am Intelligentesten wer andere am besten dazu 
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bringen kann das man seine Produkte kauft! 

Mit diese Definition von Intelligenz will dann der moderne Mensch in das Zeitalter der „künstlichen 

Intelligenz“ aufsteigen! Wo das hinführe wird das hatte „Sister“ schon Anfang der 70. Jahren erkannt 

und als warnende Message mitgeteilt! 

 

Bildungsunterschiede und Bildungschancen 

Um den „Bildungsunterschied“ in ein Bildnis zu verdeutlichen soll im Beispiel eines Garten in dem 

jede Pflanze, egal welche es ist, auf dem gleichen Boden und Untergrund, mit der gleichen 

Nährlösung, Wasser und allen anderen Wachstumsbedingungen aufgezogen werden. Sie wachsen 

alle unter freiem Himmel auf dem gleichen Boden und teilen sich die Nährstoffe die der Boden den 

Pflanzen zu Verfügung stellen kann. Der Gärtner verteilt das Wasser und Düngemittel gleichmäßig 

auf alle Pflanzen auf so gut wie er es kann. Soweit sind alle Pflanzen weitgehend sich selbst 

überlassen weil es dem Gärtner nur bedingt möglich ist sich um jede einzelne Pflanze zu kümmern.  

In diesem Garten steht aber auch ein Gewächshaus mit besonderen wachstumsfördernden 

Einrichtungen in denen die Pflanzen besondere aufgezogen werden. Dort wird individuelle jede 

Pflanze gepflegt und mit dem Nährboden bzw. Nährstoffen versorgt wie es für diese Pflanze am 

geeignetem ist und für ihren optimalen Wachstum am besten. Das Umfeld der Pflanze wird sorgsam 

ausgewählt damit diese Pflanze optimal aufwachsen kann!  

Nur für diese individuelle Intensivpflege benötigt man die richtige Herkunft , die in der Lage sind die 

entsprechenden Mittel dafür zu Verfügung stellen zu können! Geld! Viel Geld!  

In dem Sinnbild wäre es im übertragenen Sinne so, das ohne Rücksicht oder Abstimmung der 

jeweiligen individuellen Bedürfnisse des Einzelindividuum s, welches das Individuum Mensch 

naturgemäß darstellt, ohne individueller Abstimmung seines Umfeldes, intellektuellem, mentalem 

und vor allem psychischem  Zustands, alle auf dem gleichen Boden aufwachsen. Alle lernen im 

Großen und Ganzen das gleiche und alle sollen bestrebt sein die/der Beste zu sein! Weitgehend der 

Umstände seiner individuellen Bedürfnisse ignorierend sich einem nicht enden wollendem 

Wettbewerb zu stellen, sozusagen als Soldat in einem permanentem Kriegszustand des Wettbewerb. 

Mit entsprechendem Erfolgsdruck, am besten im jedem Fach und in allem der Beste zu sein! Mama 

und Papa mit Stolz und die Lehrer mit Genugtuung zu erfüllen. Ein nicht enden wollender Marathon 

der auf ein Ziel zeigend. Bestnoten um im „Ranking“ des „Human Ressource“ gut abzuschneiden!! 

Nur für die welche nicht die „Besten“ sein können, diese stehen einem gewissen moralischen 

Gewissen ausgesetzt das sie nicht mit Bestnoten ihre Erzeuger stolz machen können, sich darin oft 

genug ein Minderwertigkeitsgefühl einschleicht! Oft nur deshalb weil ihm die Umgebung und 

Umstände nicht entsprechend förderlich sind und damit dem Anspruch auf „Bestleistung“ diesem 

Garten und Umfeld nicht entsprechen kann. Bessere Leistung alternativ nur auf privater Initiative und 

Kosten. Diese Mittel welche die meisten nicht aufbringen können über die nur einer 

„wohlhabenden“, eh schon privilegierten Kaste verfügen. 

 

Das nichts anderes zu bedeuten hat als das in dem vorherrschenden System schon jene im Vorfeld als 

jene „mit niedriger Leistungsniveau als nicht relevant“, heraus fällt. Damit als „vorprogrammierte 

Verlierer“ welche aus einem  Umfeld stammen die als „minderbemittelt“ und über wenig 

„Wohlstand“ verfügen. Darin der „jungen Pflanze“ keine Mittel zu Verfügung stellen können damit 

diese entsprechend erfolgreich aufwachsen kann. Ein Kreislauf aus dem kaum auszubrechen ist, in 

dem diese die wenig Mittel besitzen Nachwuchs hervor bringen welche mit großer 

Wahrscheinlichkeit ebenso minderbemittelt bleiben werden. Darin oft genug von der Gesellschaft 

bemitleidet, verachtet, mit Respektlosigkeit begegnet werden, das ein Minderwertigkeitsgefühl 
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immer weiter verstärkt und das Leistungsniveau als auch Leitungsbereitscha ft immer weiter herunter 

drückt. 

Im gleichen Zusammenhang können Verachtung, Respektlosigkeit etc. durch ganz banale Merkmale 

der Anlass sein. Oft reicht es in einer gewissen Gegend zu wohnen, aber  vor allem die Herkunft, die  

Hautfarbe, oder ein „anderes Outlook“ können maßgeblich sein. Also das Aussehen, die Präsentation 

nach außen, das als solches in der visuell dominierenden menschlichen Wahrnehmung einen 

besonderen Platz und Stellenwert einnimmt. Aber auch Sprache, körperliche Behinderungen etc. 

können ein sehr entscheidendes Faktum des „geborenen Verlierers“ sein.  

 

Glücklich schätzen darf sich darin das Individuum dem rein zufällig, um im Bilde zu bleiben, der seiner  

Grundbedürfnissen entsprechenden Unterboden, seine individuell für ihn passende und benötigte  

Nährlösung und Umgebung/Umfeld etc. vorfindet, in dem Lernsystem das für ihn am geeignetsten  

ist. Seinem individuellen mentalen, psychologischen Anspruch und intellektueller Neigung passend, 

entsprechend seinem Lern.- und Auffassungsvermögen. Sozusagen seinem individuellem Anspruch  

Systemkompatibel, der darf sich potenziell zu den Gewinnern zählen. Wozu unbedingt und 

maßgeblich die finanziellen Mittel gehören die seine Erzeuger zu Verfügung haben und bereit sind für 

eine optimale Systemkompatibilität zu bezahlen, das ihrem Spross optimale Lernbedingungen 

angedeiht werden kann.   

Oder derjenige welche sich diesem System bewusst hingeben und anbieten, zumeist geleitet von 

ihren Erziehern, ihren Eltern, welche sich mit ihren Sprössling, wiederum damit sich selbst, ein 

Erfolgserlebnis produzieren wollen. Die Treibfeder wäre das „Ansehen“ der anderen. E inen 

Nachwuchs erzogen, geleitet, geformt zu haben das dem allgemeinen Leitbild der 

konsumorientiertem wissenschaftlich-kapitalistischen Gesellschaft besonders gut entspricht. Das den 

„Pflegern“ wiederum selbst ein Erfolgserlebnis sichert. Ihnen Anerkennung und Selbstbestätigung 

verspricht, natürlich und selbstredenden dem System entsprechend im hohem Masse 

Selbstbeweihräucherung, in dem sie nicht müde werden vor entsprechendem Publikum ihren 

erfolgreiche Aufzucht zu erwähnen. Ihr Nachwuchs ihnen Bestätigung und entsprechendes 

Gesellschaftliches Ansehen als erfolgreicher „Züchter“ sichern kann! Diese zumeist mit einem starken 

Drang zum Konsumerlebnis, in diesem System vollkommen integriert, in aller Regel diejenigen sind 

welche sich selbst zu den „Gewinnern“ zählen. Ob sie es wirklich sind ist dabei unerheblich. Der 

Schein zählt hier, das Bild nach außen ist darin das wichtigste. Das Bild nach außen des eigene Selbst 

bzw. der Familie in der Gruppe und Kommune. Dieser Kreis produziert in der Regel den „vorzeige 

Gewinner“! Sehen und gesehen werden, Ansehen, Status etc. ein möglichst glanzvolles Bild für seine 

Außenwelt zeichnen. 

In jedem Fall ist ihnen von diesem Industrie/Wissenschaft-Konsumsystem die Anerkennung und 

Belohnung sicher ein weiteres gut angepasstes Mitglied produziert zu haben. Um damit den weiteren 

Fortbestand dieses System zu sichern, in egoistischem Erfolgserlebniszwang  ignorierend allem 

zerstörerischen potenzial darin völlig blind. Eine große Gruppe für welche das wichtigste ist welches 

„Bild“ andere von ihm haben. Alle Umstände umher welche z.B. dies in Frage und Kritik stellen sind 

darin Störfaktoren. Darin ist auch der Klimawandel eine „negative Systemkomponente, ein 

unliebsamer Umstand der dieses Gesamtkonstrukt der „trauten heilen Welt“ in Gefahr bringen kann. 

Dann ignoriert oder verleugnet man diesen lieber…!  

In dem ganzen spielt das angelernte antrainierte Wissen das in den Schulen vermittelt wird eine 

übergeordnete und entscheidende Rolle. Ein über Jahre antrainiertes Wissenspaket und Fähigkeiten 

welche in den großen Umfang alles beinhalten soll das irgendwie im dem Kapitalistisch-Industriellem 

Umfeld als wissenswert erachtet wird. Ob dies jemals gebraucht wird spielt dabei eine 



61 

 

untergeordnete Rolle. Es „regnet“ Wissen auf die Schüler und Studenten dass alle gleich aufsaugen 

müssen aber für das tatsächliche spätere Wachstum nur zum Teil nutzbar und damit zumeist 

„verdunstet“! Hier ist die von mir bezeichnete „Lernintelligenz“ mit der entsprechenden Hingabe der 

entscheidende Punkt! 

Auch hier hat das System sein entsprechendes Rollenspiel entwickelt! Diejenigen welche sich in 

jungen Jahren am intensivsten in Selbstkasteiung üben können und einen Großteil ihrer Zeit damit 

verbringt sich dem Diktat der Aneignung des Wissens zu unterwerfen. Das in aller Regel so aussieht 

das ein Themengebiet in einem abgeschlossenem Zeitraum vermittelt/gelernt und geprüft wird. 

Damit ist und kann dieses Wissen zumindest in dem Umfang und Zeitraum, in der Regel von mehr als 

10-15 Jahren, in großen Teilen nur ein temporäres Wissen darstellen, welches dann später in 

Teilbereichen spezialisiert wird. Einiges des über den ganzen Lernzeitraum erlernten Wissens fungiert 

als Grundlage für die Spezialisierung eines Spezialwissens. Vieles, wahrscheinliche der größte Teil, 

des erlernten dient indes nur dazu um den riesigen Umfang, welcher immer und immer größer wird,  

abzudecken auf das sich später das Individuum „eventuell“ spezialisieren könnte. Das was der 

Schüler für seine Spezialisierung nachher nicht benötigt, darf er dann damit als „Füllmaterial“ 

betrachten. Aber kann ja nicht „Schaden“…!  

Bzw. würde man das Individuum als Individuum betrachten und nicht als „Zögling“, dann könnte 

vieles Füllmaterial bzw. die Zeit welche dafür aufgebracht wurde für das „Spiel“ für seine individuelle 

Entwicklung genutzt werden. Um sich als Person im Zusammenleben mit anderen Personen im seiner 

Entwicklungsphase selbst zu erkennen. Womöglich wäre dann der „Schaden“ heute deutlich 

geringer. Um es mit den Worten eines Lehrers zu sagen welche das einmal in einem Artikel zum 

Thema machte: „Last die Kinder Kinder sein und ihnen die Zeit zu Spielen damit sie sich geistig 

gesund entwickeln können“! Wie dieser Lehrer es aus seinen Erfahrungen beschrieben hat ist heute 

jedes zweite Kind „hochbegabt“! Zumindest laut seiner Eltern! Es hat sich ein völlig degenerierter 

Wettbewerb orientierter „Intelligenzhype“ eingebürgert, in dem ernsthaft Überlegungen angestellt 

werden Kindern im Kindergarten das Programmieren von Computern erlernen zu lassen!  

 

Damit produziert sich dieses System ihre „Mittäter“ die  für ihren Konsum und Wohlstand, in einer Art 

Intelligenzhype-Hirnwäsche ihnen vermittelt das sie mit dem erlerntem „Wissen“ besondere 

monetäre Zuwendung, Respekt und Anerkennung  für sich einfordern können. Der Ausgleich und  

Anerkennung ihrer Selbstkasteiung einem verliehen Titel erhalten. Als die Helden der Arbeit und des 

Lernens! Ein Adelstitel der ihnen ein lebenslange besondere Anerkennung und Vergütung sichern 

soll. Als „Medaille und Ausweis“ für einen lebenslangen Status als „Adel der Aufgeklärten“ welche 

diesen mit Selbstbewusstsein tragen und ihnen eine privilegierte Stellung ermöglicht. Diese zumeist 

oberflächliche „Wissen“ das sich in der Regel auf ein gesondertes Fachgebiet begrenzt, darin dürfen  

sich als die Gewinner, als „Adel des Systems“ betrachten mit betonender Anerkennung, Stellung und 

Gewichtung ihrer Meinungen und Person! 

So verschafft und sichert sich dieses System bzw. eine „superprivilegierte Kaste der Mächtigen und 

Reichen“ Loyalität, vor allem „kein Hinterfragen in der Sache“! Eine Armee der 

„Wohlstandsaufgeklärten“ welche dieses System mit Händen und Füssen verteidigen werden.  

 

Als Verlieren gelten oder werden auch diejenigen welche bewusst oder unbewusst, zumeist 

intelligent genug, womöglich in jungen Jahren schon erkennen das sie in diesem Schulsystem zu 

„Konsumsoldaten“ herangezogen werden, im „Krieg ohne Waffen“ ums Geld. Diese welche oft eine 

„bewusste“ als auch „intuitive“ Intelligenz besitzen und sich diesem System verweigern, sich 

womöglich sogar dagegen auflehnen! Diese gelten sogar als die „Feinde des Systems“! Konspirative  
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Systemgegner, unliebsame welche das System hinterfragen und kritisieren. Zu den „Feindbildern“ 

des Systems gehören, seit den 80. immer mehr die „Gläubigen“, welcher einer aktiven Religion 

angehören. Diese welche das System aus einer anderen Richtung und Intention, aus einem religiösen 

Hintergrund heraus im Gottesglauben hinterfragen! Den zerstörerischen Akt dieses System an 

Mensch, Tier, Fauna und der gesamten Erde im Sinne einer „Sünde“ und „Gottlosigkeit“  

wahrnehmen! In einem Sinn der „Respektlosigkeit des Menschseins“ in dem Werte vermittelt und 

Wegweisungen aufgezeigt werden die zwar Systemrelevant aber zwangsläufig destruktiv sein 

müssen! Z.B. es ist kurz vor Weihnachten aus dem seit ca. Mitte der 70. Jahre ein Konsumfest 

gemacht wurde…! 

Das „Etablissement“ reagiert auf Kritik im Allgemeinen empfindlich und verärgert so wie ich es ab 

meiner Kirchenzeit Anfang der 70. mehrfach am eigenen Le ibe erfahren habe und sieht darin eine 

echte Bedrohung der ihren Besitz und Wohlstand gefährdet. Da hört der Spaß auf!  

Konspirative Kräfte im Bestreben das gewohnte System angeblich instabil und Schwächen zu wollen. 

Damit diese welche am meisten und hautsächliche davon profitieren als unmittelbare Gefahr und 

Bedrohung ansehen. Die eigentlichen Nutznießer dieses Systems aus Industrie-Wissenschaft-

Kapitalismus. Die super privilegierten, das Großkapital welche das System teils märchenhaft reich 

und wohlhabend gemacht hat. Eben genau diese 5% welche 70% von allem besitzen. Diese haben 

selbstredend das Größte Interesse das sich an diesem System nichts ändert das ihnen so viel „Glück 

und Wohlstand“ beschert hat. Alleinig in der Summe ihres Besitzes bzw. der Summe des Betrages 

ihres Geldes das sie zu angesehenen, anbetungswürdigen und superintelligenten Menschen macht.  

 

Wenn dann in einem Land aus mannigfaltigen Gründen das Potenzial „ausgeschöpft“ ist. Oder es in 

einer wirtschaftlichen Hochphase zu viele Gewinner gibt bzw. einige Gewinner sich 

überdurchschnittlich bereichern konnten. Oder es aufgrund der Population keine Verlierer mehr 

geben kann bzw. die Verlierer nicht noch mehr verlieren dürfen weil dann zu erwarten ist das z.B. 

Unruhen ausbrechen könnten. Oder politische Wählerschaft verloren geht etc.! Dann werden die 

„Verlierer“ in andere Länder „outsourcet“. Bzw. es wird damit gedroht „Outsourcing von Arbeit ins 

Ausland“! Eine alte Schachregel besagt das die Drohung immer mehr Wert ist als die Ausführung.  

Ab ca. 2000 kamen die Jahre des Turbokapitalismus in dem die „Globalisierung“ entstanden war . 

Damit sehr wahrscheinlich in die Endphase des Kapitalismus, zumindest so wie er seit ca. 150 Jahren 

existiert hat. „Globalisierung“ im Kalkül das vor allem „billige Arbeitskräfte“ bringen sollte! Ein 

effektives Instrument um die Arbeiterschaft im Schach zu halten. Neue Märkte und Kunden zu 

erkunden und gewinnen.  

 

Anstatt in den 90. Jahren langsam Vernunft anzunehmen und inne halten um die globale Situation 

einmal gründlich zu sondieren. Damit wäre das Weltklima heute ein anderes. Aber nein, die wilde 

Kapitalisten-Party im „Sodom mit Gomorra“ mit Drogen und Sexorgien sollte mit der Globalisierung 

und Turbokapitalismus die „End-Party“ gefeiert werden. „Nach mir die Sündflut“! Wie aus späteren 

Enthüllungen bekannt wurde sollen meterlange Koksline gezogen worden sein wo Sodom von 

Gomorra halb bewusstlos gefickt wurde. Die Finanzmärkte haben sich wie die Blutegel an die 

Geldadern des Geldsystems festgesaugt und pumpten daraus Geld ab, umgeleitet auf ihre Konten 

das es nur so sprudelte. Nutten und Champagne im duzend, Geld spielte keine Rolle!  

Das was sich nach dem 2. Weltkrieg ab den 70. Jahren ereignet hat kann nur als totalen Raubbau 

bezeichnet werden. Die Situation heute ist das die Menschheit jährlich 1,5-1,7 Erden verbraucht um 

das kranke kapitalistische System am Leben zu halten, zum immer währenden Wachstum verurteilt, 

opfert man heut die Ressourcen auf Kosten der nächsten und übernächsten Generationen und frisst 
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damit kannibalisch die Ressourcen der eigenen Kinder! Allem Wissen und Wissenschaften, aller 

Aufklärung zum Trotz und gerade deswegen. Der dumme wissende! Das Zeitalter der gebildeten 

Idioten die sich Verhalten wie eine wilde Horde Kannibalen! Oder wie ein hungriger Neandertaler der 

plötzlich in einem modernen Supermarkt aufwacht.  

 

Ein vorsätzlicher und Bewusst Akt für den er intelligent genug ist um zu wissen, zu begreifen das 

seine Lebenserwartung begrenzt ist um in vollem Zügen verschwenderisch alles auszuschöpfen. Denn 

die Verlierer des ganzen Systems über die Zeitspanne der Jahre werden erst noch geboren werden 

bzw. sind heute die Generation um und unter 30! Sie werden die sein welche das ganze Ausmaß 

„erleben“ werden und die Verursacher nicht mehr zur Rechenschaft ziehen können! Frei nach dem 

Direktive, jeder reißt so viel an sich wie es nur irgend geht. Bis alle merken was los ist habe ich 

prächtig gelebt und keiner kann es mir wieder abnehmen! 

Deswegen können bzw. erlaubt sich die kapitalistische Kaste der Reichen und Eliten diese  

überschwängliche nicht enden wollende rausche „Party der Gewinner“! Weil sie sehr genau wissen 

das sie für ihre Verschwendung nie zur Rechenschaft und in Verantwortung gezogen werden können.  

Bzw. man zeichnet für die Öffentlichkeit ein Profil in dem die „Gewinner“ sich nicht egoistisch, 

selbstsüchtig bereichern sondern smarte, je nach Höhe ihres Vermögens, super-intelligente 

Menschen sind welches nichts anderes tun als die Möglichkeiten des Systems auszuschöpfen. Man 

hat dem Volk dafür Bewunderung „eingepflanzt“ dem sie als Vorbild folgen sollen! Eben darin waren 

die religiösen „Friedenstaubenzüchter“ mit ihren Mahnungen überhaupt nicht passend, um nicht zu 

sagen störend! Somit handeln die „Gewinner“ in eindeutiger krimineller Absicht der Bereicherung 

was eigentlich jemand anderen gehört! Seinen Nachkommen, seinen Kindern! 

 

Mensch/Human/Mankind, eine Spezies die andere Arten tötet, schlachtet, mordet, ausrottet, sogar 

ihrer eigenen Artgenossen tötet für nichts anderes als wie die „Made im Speck“ leben zu können. 

Dazu gehört das Ausbeutung aller Ressourcen, unter anderem für den maßlosen Reichtum eines 

verschwindend geringen Anteil dieser Spezies den dieses System zu anbetungswürdige, in ihrem  

Superreichtum zu hyperintelligente, als Leuchtturmbeispiele des Erfolges herausgestellt und berühmt 

sind. Als Musterbeispiel für jeden dem nachzueifern. Reichtum, größtmöglicher Wohlstand, am 

besten über jedes Maß hinaus. In einem Wettbewerb der für jeden Systemkonformen sozusagen 

Pflichtprogramm ist, mehr Geld und Besitz zu haben als der andere.   

Jede Spezies richtet ihre Entwicklung entsprechend seinem Naturell aus. Jede Art sucht seine 

Entwicklung nach den besten Möglichkeiten die ihm zu Verfügung stehen. „Natürlich“ und 

selbstverständlich auch und vor allem nach seinem grad seiner Intelligenz und den Möglichkeiten 

darin, in einem mentalen und psychologischen Verhaltensmuster seines naturell. Es wird kein Zufall 

sein das die Spezies Mensch sich den Kapitalismus als das für ihn als das passendste System seiner 

Existenz ausgewählt bzw. sich darin hin entwickelt hat. Noch heute wird dieses selbstzerstörerische 

System nicht nur als das „Beste“ sondern auch als der „einzigen funktionierenden Weg“ erklärt in 

dem fast die gesamte Weltbevölkerung integriert ist und dementsprechend agiert. Seiner Natur 

entsprechend „Business is War“, bis hin der höchsten Form der Aggression die Zerstörung seines 

eigenen Lebensraums. Damit und darin rücksichtlos andere Arten verdrängt, ganze Artenstämme 

ausgelöscht werden um den Fortbestand ihres kapitalistischen Systems zu sichern das zwangsläufig 

zu immer neuen und größeren Zerstörungen führen muss. Ein Verhalten das nicht ohne 

Konsequenzen bleiben darf. 

Das Sinnbild des kriegerischen Neandertalers namens „Human“ , bewaffnet mit einem Laserschwert 

im Supermarkt der, so wie er glaubt, oder besser ausgedrückt erhofft, unendlichen technologischen 
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Möglichkeiten. Zum einen das Prinzip Hoffnung und Faszination in der grenzenlosen Machbarkeit mit 

Technologie, das teils einer Religiösen Verheerung gleich kommt. In blinder Gier, Neugier und 

Faszination nach allem greifen will, und mit Sicherheit auch wird, was sich ihm bietet. Sein 

kapitalistisches System das er sich als das für ihn am geeignetsten Gesellschaftssystem entwickelt 

hat. In dem er seit ca. 150 Jahren seine Existenz ausrichtet mit einer eindeutigen Aussage: Zerstörung 

und Destruktivität ist des Menschen innige Natur! 

 

Ein Sinnbild des menschlichen Verstand 

Man stelle sich einen leeren sehr großen geschlossenen Raum vor in dem in der Mitte des Raumes 

eine Lampe steht welche einen kleinen Teil des Bodens des Raumes erleuchtet kann. Der größte Teil 

des Raumes liegt in tiefen dunkel. Das was dort beleuchtet wird soll als Sinnbild der mehr oder 

weniger durchschnittliche menschliche Verstand darstellen. Es gibt einige wenige welche in dem 

halbdunkel noch einiges erkennen können, nur für die allermeisten ist ab den halbdunkel nur noch 

wenig oder gar nichts mehr zu erkennbar. Um aber dort wo es schon fast dunkel ist noch etwas  

entdecken zu können dafür hat sich die Menschheit die Wissenschaften als auch die Religionen 

geschaffen, welche mit allerlei Methoden, Ideen, Instrumenten und Apparaturen Forschungsreisen in 

die Grau.- und Schwarzzone unternehmen um dorthin „Expeditionen“ zu unternehmen um  

Entdeckungen zu machen. In aller Regel ist Neugierde und Faszination der Antrieb und Motor dafür,  

aber vor allem finanzielle Interessen von Interessengruppen, in der Regel aus dem kapitalistischen 

und/oder dem industriellen Lager. Diese finanzieren die Expeditionen, oft mit viel Aufwand und 

finanziellen Mitteln, um zu versuchen „Licht ins dunkle zu bringen“! Das ihnen aber nie gelingen 

kann, weil der Schein die Lampe des menschlichen Verstandes eben nur so weit reicht wie der Schein 

der Lampe, welches seine Intelligenz symbolisieren soll, den zu untersuchenden Raum erhellen kann. 

Wissen alleine wird das Licht nicht heller machen. Nur durch anhäufen von Wissen kann das Potential 

der Intelligenz über welches ein Individuum verfügt nicht erweitert werden. Weil alleine aus dem 

einfachen Umstand des Vergessens wird sich auch bei einem theoretischen erhöhen der Intelligenz 

durch das aneignen von Wissen das ursprüngliche Volumen durch das Vergessen von Wissen wieder 

einpegeln. Nur mit mehr Wissen hat man mehr „Material oder Bausteine“ für ein Mehr an 

Kombinatorik. Nur dies wird das Volumen an vorhandener Intelligenz nicht oder nur marginal 

erweitern, womit der Raum in dem die Expedition unternommen wurde weiterhin dunkel bleibt. Nur 

jetzt hat die Expedition Erkenntnisse und eine Wegekarte mitgebracht an dem sich der Schüler in das 

Dunkel hinein gehen kann um den Weg nachzuvollziehen.    

 

Was die Forschung kann ist Areale kartographieren. Diese anderen zu Verfügung stellen welche sich 

dann ihrerseits auf diesen mehr oder weniger „erschlossene“ Terrain bewegen können. Nur, das 

Terrain ist und bleibt im Dunkeln des Versandes, ansonsten würde sich jede Forschung erübrigen. In 

einem Lernprozess  kann man sich das Terrain einprägen, verstehen und kennenlernen um sich ein 

mehr oder weniger abstraktes Bild von dem Terrain machen. In diesem Prozess wird das von mir 

benannte „bewusste Wissen“ angelegt! 

 

Das Erfolgserlebnis bei erfolgreicher Suche nach Neuem, dessen Nahrung die Faszination für die 

Sache ist. Das mit dem Belohnungsprinzip ein System darstellt, in dem ein Kreislauf entsteht aus 

Neugierde auf der Suchen nach neuer Reizbefriedigung in dem das „Finden von Neuem“ belohnt 

wird. Das zu rauschartigen zuständen führen kann welche allgemein als Faszination beschrieben 

wird. 

Faszination.- und Neugierde-Befriedigung als Hochgefühl, das „Soma und Heroin“ des Forschers und 



65 

 

Wissenschaftler. Die Droge, der „Schuss“ in die Vene, die Belohnung in euphorische Gefilde als  

Antrieb für all die Mühen des Lernens und studieren, des Suchen kostet die Mühe und Aufwand der 

Arbeit die damit verbunden ist. Der „Superschuss“ wäre einen Eintrag seines Namens in die „Historie 

der Forscher der Wissenschaften“. Die „Ehrung aller Ehrungen“, das höchste Ziel das erreicht werden 

kann. Damit wird sein Name noch in Zukunft, wenn seine Kochen schon lange verbleicht sind, gelesen 

und genannt werden. Die Legitimierung für all diese Hingabe und Leidenschaft welche unbedingte 

Ähnlichkeiten mit der eines Drogensüchtigen hat. Oder die Sehnsucht nach der Unsterblichkeit, in 

dem sein Name nach seinem Tode in einer Historienschrift noch zu lesen ist. Darin liegt des 

Menschen streben nach Ruhm, der unvergänglich sein soll. Der unwiderstehliche Drang einmal der 

erste sein zu können! Einmal Meister sein, ein Landesmeister oder sogar der Weltmeister! Darin hat 

der Satz „Master of the Universe“ seinen Ursprung! Ein tief in seiner Psyche verankerte primitiver 

Zwang dem er immer genüge tun wird. Darin ist er auch blind für alle Konsequenzen welche sein tun 

nach sich ziehen! Zuletzt wird der Mensch in seinem Bestreben immer der erste sein z u müssen,  

besser sein zu wollen als „alle“ anderen…! In dieser Zwanghaftigkeit führte er Kriege und wird darin 

immer Kriege führen wollen. In dieser Zwanghaftigkeit ist er das „Sinnbild des Egoismus“ , völlig 

rücksichtlos für „jede“ Konsequenz. Darin hat und wird es sich mit jeder Sicherheit gegen „Sister“ 

stellen wollen wenn es jemals zu eine Annäherung gekommen wäre.  

Das in diesem Gefüge der derzeitigen globalen Weltbevölkerung etwas völlig aus dem Gleichgewicht 

geraten ist, das zeigt uns der bevorstehende Klimawandel und der „siebte Kontinent“. Der siebte 

Kontinent, verteilt auf verschiedene Areale in den Weltmeeren,  der größer ist wie Indien, der aus 

nichts anderem als aus Plastikmüll der Industriprodukte besteht. Ökosysteme die derart geschädigt 

sind das man sie aufgeben muss und damit ein weiterer negativer globaler Rückkopplungseffekt 

ausgelöst wird. Das „Barrier Reef“ sei hier als Beispiel als eines von mehreren großen Problemzonen 

genannt. 

Darin ist nur zu deutlich erkennbar das alles Wissen, das sich heute nun mit Computer angeblich ab 

ca. dem Jahr 2000 alle ca. 18 Monate verdoppelt, nichts genutzt hat. Die ganzen Wissenschaften mit 

ihrer so hochgepriesener „Intelligenz“, Intelligenz als Hype der Fähigkeit zur Abstraktion. Die 

Wissenschaften als „Speerspitze der menschlichen Intelligenz“ zuletzt genau das Gegenteil erreicht 

haben als das was man als „intelligente Handlung“ erwarten dürfte. Zuletzt kann sehr offensichtlich  

dieses „bewusste Wissen“, zumindest für den „biochemische n Computer des Menschen“, sein 

Gehirn, nicht wirklich effizient sein!? Alleine bei der Überlegung wie viele „Mannjahre“ in der 

gesamten Forschung stecken! Das sich sicherlich über mehrere, wahrscheinlich über hunderte von 

Millionen Jahren summieren wird, darin machen sich die Resultate die deutlich ins Negative 

tendieren, geradezu lächerlich aus!  

Oder um es zu versinnbildlichen, die Sperrspitze der menschlichen Intelligenz sucht in 

Grundlagenforschung nach Theorien und Methoden, welche sie mit größten Anstrengungen 

beweisen müssen, während um ihn herum sich seine Welt die er damit besser machen will , sich 

langsam und unaufhaltsam, durch genau diesem Bestreben der Forschung nach Wissen, zugrunde 

geht! Oder der dumme August entwickelt eine „super Turbo-Kettensäge“ und ruft allen zu das sie zu 

ihm aufschauen sollen, um zu sehen was für eine tolle Entwicklung er gemacht hat. Um es den 

anderen zu Beweisen sägt er mit einem schnellen Schnitt den Ast ab auf dem er sitzt. Und freut sich 

auch noch darüber wie super die Kettensäge funktioniert hat. Nur der Fall herunter vom Baum der ist 

tief und einen zweiten Ast der ist nicht in seiner Reichweite!  

Der menschliche Verstand zeichnet sich vor allem in seiner Absurdität aus! Darin ist er gefährlich, 

sogar gegen sich selbst! 



66 

 

Ich wiederhole das was ich in den 90. Jahren, als ich mein erstes Manifest schrieb. Gleiches habe ich 

heute von einigen Leuten gehört als auch gelesen. Somit waren meine Bemühungen in den 90. 

Jahren also nicht ganz nutzlos. Damals war ich wie ein „Rufer in der Wüste“! Oder wie ein 

Erwachsener der den Kinder im Spielzeugladen die Spielzeuge wegnehmen will. Der Spielverderber 

der sich gegen den Wohlstand stellen will. Bzw. jemand der den Finger auf  jene zeigt, die sich 

maßlos bereichern. Von ihnen wurde mir der Abgesandte geschickt mit der Message: „Bitte nicht 

stören“! 

Der Mensch wäre besser ein „gottesfürchtiger Bauer“ geblieben! Ein Bauer im Sinne von aussäen und 

aufziehen. Pflanzen und Säen! Nicht der Sucher in zwanghafter Neugier getrieben nach technischer 

Entwicklung weil es so „unsäglich faszinierend“ ist! Des Menschen Natur war immer der Bauer der 

sein Feld bestellt um mit Geduld gemächlich, wie die Frucht auf dem Feld, mit der Zeit zu reifen! Mit 

Bauernschläue und „intuitiven Intelligenz und Wissen“ das die Menschheit über Jahrtausende bis zur 

Neuzeit brachte!  

Bis eben zum Zeitalter der „neuen Herren des Wissens“ , in dem nur noch „bewusstes Wissen und 

abstrakte Intelligenz“ einen Stellenwert hat! Obwohl es sarkastisch klingen mag, aber leider ein 

heute allgegenwärtiger Fakt ist: „Von ab an ging‘s bergab“! An der Hand dieser akademischen 

wissenschaftlich geprägten Führung ist die Menschheit bis an den Abgrund seiner selbst geführt 

worden! Die Menschheit hat sich einem falschen Führer anvertraut! Das Ergebnis wird „seine eigene 

Passion zum Golgota“ sein! 

Daneben steht das „intuitive Wissen“, eine intuitive Intelligenz das versinnbildlicht wie der schon in 

diesem Zusammenhang erwähnte „Restlichtverstärker“ funktioniert. Mit dem zwar genau so wenig 

„Licht ins Dunkel“ gebracht werden kann weil auch hier kann das „Licht der Lampe der Intelligenz“ 

nicht heller werden als dem Volumen das dem Individuum an Intelligenz zu Verfügung steht.  

Nur mit der intuitiven Intelligenz welche unter anderen in der Theologie oder allgemein in den 

Religionen, aus der Natur der Sache, der Fähigkeit des „Glaubens“ oder einen „Glauben zu lernen“, 

unabdingbar ist. Mit diese Fähigkeit zu „Glauben“ ohne den zwingenden Bewies bar auf der Hand 

liegen zu haben. Der zwingende unumstößliche Beweis, zwei, drei am besten 10-mal! Im Be“weis“ in 

dem er das was er „weiß“ bzw. wissen will, sich zu vergegenwärtigen und sich über dieses Wissen 

„be-„wusst““ zu werden. Das „bewusste Wissen“, in einer darin „bewussten Intelligenz“ in dem der 

Bewies das Fundament ist. In dem er sich in seinem biologischen Dasein ständig immer wieder selbst 

Beweisen muss ob er das was er weiß, auch noch weiß und richtig ist! Die Selbstkastrierung seines 

Bewusstseins in dem nur das „Realität“ sein kann was als bewusstes Wissen vorliegt und vor allem 

beweisbar ist. Alles andere ist darin diffus, nebulös, metaphysisch wie die Rosinen im Kuchen die 

nicht sichtbar im Inneren des Kuchens sind. Der Wissenschaftler wird den Kuchen zerschneiden um 

die Rosinen in die Hand nehmen zu können, um sie an seine Augen zu führen damit er sie sehe kann.  

Dann die Rosinen essen und muss hungrig bleiben weil er im Suchen der Rosinen den Kuchen 

zerbröselt hat. Der Bauer riecht am Kuchen und erahnt die Rosinen, schneidet ein Stück davon ab um 

sich am ganzen Kuchen zu laben und freut sich wenn ab und an eine Rosine seinen Gaumen 

streichelt.  

Darin hat diese menschliche Neigung alles wissen zu wollen etwas verschwenderisches, in dem 

Wissen oft genug ohne Sinn und Zweck ist. Wissen des wissen willen, Wissen zu sammeln hat eine 

besondere Bedeutung! In der Vorstellung viel Wissen angehäuft zu haben, viel Wissen gespeichert zu 

haben, damit sein Bewusstsein erweitert in der Überzeugung das dies Intelligenz ist.   Darin 

überhaupt nicht auf die Idee kommt das dies im besten Fall eine „Pseudointelligenz“ sein kann! 
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Mengen und Massen angehäuft zu „Wissensbergen“ als Krücke für seinen verkrüppelten Verstand in 

dem er seinen eigenen Ast absägt auf dem er sitzt und auch noch „Hurra“ schreit  wie super er das 

kann! Oder: „Wenn du denkst du denkst dann denkst du nur du denkst…“!  

In dem Zusammenhang ist es völlig vermessen zu behaupten das jemand der sich viel „Schulwissen“ 

angeeignet hat, damit auch entsprechend intelligent sein muss! 

Sich darin in Höhenflüge versteigt die unter anderem zu dem geführt haben was wir bisher erlebt 

haben und die nachfolgende Generation erst noch erleben in gesteigertem Masse noch erleben wird. 

In einem „Höhenrausch“ des „bewussten Wissens“ wie auf Droge in eine Zukunft, wie heute 

absehbar, die alles andere als ein Produkt einer intelligenten Lebensweise ist.  

 

In den modernen „Quantentheorien“ finden sich Prinzipien welche das gut wiederspiegeln. Es ist von 

„spukhaften Fernwirkung“ und „unerklärbaren“ physikalischen Abläufen die Rede. Es wird kein Zufall 

sein das sich die Wissenschaften diesbezüglich sehr schwer tut! Die kausalen Zusammenhänge darin 

werden sich aller Wahrscheinlichkeit nicht oder nur sehr sc hwer, zäh und langwierig mit der vor mir 

sogenannten „bewussten Intelligenz“ lösen lassen. Hier sind eindeutig die Grenzen aufgezeigt! 

Hier ist eben das Limit und Einschränkung des bewussten Wissens/Intelligenz weil seine biologische 

Existenz und Gehirn damit völlig überfordert ist. So wie ich es genauso an vielen Beispielen erlebt 

habe die oft zu dem führte, so wie ich es schon erwähnte, zu Situationen führte in dem sich 

Menschen vor mir stehen und verlangten „ich will das mal gesehen haben“ bzw. „mach das noch mal 

damit ich das glauben kann“! Oder in Berichten von Erlebnissen, unfähig sind das als real 

hinzunehmen. Phänomene die sich dieser bewussten Intelligenz entziehen!  

Hier ist definitiv das Ende der Lampe des menschlichen Verstandes wie sie sich unter anderem in den 

kausalen Zusammenhängen im klassischen Weltbild in der Quantenphysik entzieht. Zumindest 

„bewusst“ nur sehr schwer, vielleicht sogar unmöglich, einzuordnen und in Verbindung zu bringen so 

das bearbeitbare nachvollziehbare abstrakt-logische Verknüpfungen entstehen. Zudem steht dem ein 

mächtiger Feind und Störer gegenüber der da heißt „Das Vergessen“! Wenn es sich bei der 

Quantenphysik um nicht belegbare, messbare Phänomene handelt aber genauso real sind wie diese 

Zeilen hier auf dem Lesegerät das der Leser benutz, dann ist damit der Beweis für meine 

Ausführungen erbracht! Oder es muss bedeuten das die Realität eine ganz andere ist als die welche 

die Sinnesorgane und die CPU Gehirn es dem Menschen als Bild seiner Außenwelt vermittelt. Dem  

Bewusstsein als der Bildschirm von dem war er darauf sieht, das dieses die Realität ist. Da alle den 

gleichen Bildschirm und CPU haben wird nie jemand etwas anderes sehen und alle gleich glauben das 

alles genau so ist wie es auf ihrem „Bildschirm“  zu betrachten ist. 

 

Die welche in der Grauzone, dort wo die Lampe kaum noch Licht spenden kann, die Umgebung 

kartographieren um das er selbst und auch andere sich darin zurecht finden können. Um z.B. mit 

anderen über das was entdeckt wurde zu diskutieren und zu teilen. Das was dort in der Grauzone 

mühsam an Wissen erobert und abgerungen wurde, mit dem immensen Einsatz von Forschung, 

Lernen, Studieren, Untersuchen und Prüfen um es dann wie ein „Sammelobjekt“ irgendwohin 

abzulegen. Oftmals nur um sagen zu können „nun wissen wir das“!  Welchen und ob es einen 

direkten Sinn und Zweck hat ist für die meisten der „Sucher des Wissens“ eigentlich fast 

nebensächlich, weil der Weg ist das Ziel. Es geht oftmals nur um das „Suchen als solches“, in dessen 

Leidenschaft kleine und große Erfolgserlebnisse zu finden sind. Aber auch dafür müssen Mittel zu 

Verfügung gestellt werden welche zumeist aus den Steuertöpfen kommen. Oder eben von den 

Geldern des Kapitals der Industrien, welche aber zielgesteuert den „Sucher“ auf die Reise nach 

Wissen schicken um damit Produkte zu entwickeln welche sich auf den Märkten verkaufen lassen. 
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Eine Zweckgemeinschaft, eine Symbiose in dem der Sucher alles zu Verfügung gestellt bekommt was 

er für seine Suche benötigt. Nur muss dieser für seine Ausstattung entsprechend das Wissen 

erforschen bzw. suchen was für den Kapitalisten notwendig ist. Hierbei sind jegliche Kritiken oder 

bedenken an dem was gesucht und erforscht werden soll völlig unerwünscht. Wissen und 

Wissenschaft der neue „heilige Gral“ aus dem Glückseligkeit, Jugend, Agilität und Lebenskraft, immer 

neue Spaßprodukte und Speisen in unendlicher Fülle geschöpft werden soll. Die neuen „Gralsritter“ 

sind die Wissenschaftler! 

In diesem Zusammenspiel schwebt etwas über allem wie der Himmel über der Erde in dem der 

gläubige den lieben Gott vermutet. In diesem „Himmel der Gralsritter“ ist Kommerz, Geld, Reichtum 

und Macht. Dort vermutet der Kapitalist mit Hilfe der „Sucher des Wissen“ etwas Ähnliches wie z.B. 

ein gläubiger Christ seinen Gott. Diesbezüglich ist nicht verwunderlich das der Kapitalist als auch der 

„Sucher des Wissens“, sich selbst nicht selten als Gott ähnlich erkennen. In dem im märchenhaften 

Reichtümern sehr viel Macht über andere erlangt wird. Der ehemalige „Fingerzeig Gottes“ ist heut 

der „Goldfinger“! Wer viel Geld hat der hat die Macht, wer am meisten hat der ist der mächtigste.  

Die gekaufte Gottheit!  

Bestätigend dazu habe ich vor nicht langer Zeit in einem Report über eine Russischen Hacker gelesen 

der zu relativ viel Geld gekommen ist der angeblich in etwa gesagt haben soll. „Warum soll ich mich 

mit weniger begnügen, wenn ich ein Gott sein kann…“! Mein Bruder war der Droge unter der er seine 

Taten beging auch immer ein Gott. Ein Gott der den „Schutz“ beseitigt, weil als Gott hat man die 

Berechtigung dazu sogar anderen das Leben nehmen zu dürfen! Eine hochgefährliche Tendenz in 

dieser Intelligenz, andere kontrollieren und beherrschen zu wollen. Eine Zwanghaftigkeit die aus dem 

Hierarchie-Bedürfnis des Individualismus entspringt, der mächtigste und damit der Herrscher über 

allen anderen sein zu wollen. Der „Gottesgedanke“ als eine besonders bizarre Ausgeburt der  

Intelligenz dieser Spezies, im sehnsüchtigen Traum nach Perfektion! Der kindliche Traum des 

unvollkommenen nach Vollkommenheit! Welches das Unterbewusstsein intuitiv mit dem Glauben an 

Gott versucht zu kompensieren, diametral dazu das bewusste Intellekt im Bestreben mithilfe von 

Technologie seinem Ideal näher zu kommen.  

Darin liegt auch verborgen, entsprechend der aktuellen Forschungsergebnisse, das eine Intelligenz 

zwangsläufig nur diese Intelligenz erschaffen kann, die im Wesenszug seiner eigenen entspricht. In 

einem neuzeitlichen Film, „Alien Convenant“, wird dieses Thema sehr anschaulich verarbeitet, mit 

dem „Einzug der neuen Götter in Walhalla“! Diesbezüglich wird es sicherlich kein Zufall sein, das 

dieses überaus opulente musikalische Werk, von einem deutschen stammt. Dieser Geist der darin 

gehuldigt wird, in dem jedes Jahr aufs Neue der „Adel“ zusammenströmt, um diesen Geist des 

Größenwahns mit dieser heroischen Komposition zu feiern. In der Sehnsucht und Bestreben nach 

(göttlicher) Perfektion! Gestalt angenommen in dem letzten technischen „Wunderwerk“ dem 

Smartphone, in dem Unternehmen geradezu verehrt werden, in dem die ganz hartnäckigen Fans 

einer bestimmten Marke und Produkts als ihre Jünger bezeichnet werden. Oder der Klassiker , das 

Auto, die Werbung nie müder wird in immer neuen Werbeclips die Perfektion mit Leid enschaft 

herauszustellen etc.! In blank lackiertem Metall, auf 4 Räder mit 240 Km/h auf der Autobahn der 

Freiheit und Frage entgegen. Kann Ich -Mensch ein Gott- sein? Diese Frage kann Nur So beantwortet 

sein, in dem Er im blendend strahlendem Licht seines Geistes sein Ebenbild erschafft und damit die 

„Schöpfungsgeschichte“ wiederholt. Dieser gleißend helle Geist wie der Blitz einer Atombombe, der 

erschaffen und vernichten kann… vor allem „sich es selbst erlauben vermag“! 

Dass diese Spezies Mensch seine Qualitäten hat steht außer Frage, welche in der Form seines Daseins 

in Milliarden von Einzelindividuen liegt. Kreativität welche z.B. Musik und Kunst hervorbrachte. 

Religion als Zeichen seiner Fähigkeit über seine Grenzen hinweg zu denken. Wissenschaft und 
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Forschung als Mittel um Technologien zu entwickeln welche ihm aber zuletzt mehr Schaden als ein 

Nutzen ist. Der Nutzen war fast immer ein kurzfristiger, kurzsichtiger Nutzwert, dass seine 

Wissenschaft und Intelligenz auszeichnet. Darin hat diese Spezies es tatsächlich in nur ca. 100 Jahren 

fertig gebracht ein Zerstörungswerk zu entfachen das einen ganzen Planeten in Mitleidenschaft zieht. 

Nur ca. 100 Jahre,  das weniger als ein verschwindend mikroskopisch kleiner Zeitraum in der 

Entwicklung seiner selbst und der Erde ist. In den nur 100 Jahre schaffen es die 

„technologiegläubigen“, die an ihre Technologie glauben wie der Christ oder Muslim an einen Gott! 

Das muss man erst einmal geschafft haben seinen eigenen Heimatplaneten, sein Raumschiff, seinen 

Lebensraum auf dem er gefangen ist derart zu ruinieren um im Vergleich nur eine Handvoll 

Menschen ein Luxus-Leben zu ermöglichen. So massiv zu schädigen das diese Schädigung ihn selbst 

schädigen wird. Einen Akt der Selbstzerstörung im Sinne seiner Intelligenz. Damit zeichnet sich diese 

Spezies als die mit der höchsten ausgestatteten Aggressivität aus. Die Aggressivität die sich gegen ihn 

selbst richtet in dem er seinen Lebensraum für etwas zerstört, was er dann auch noch zu allem 

Überfluss „Wohlstand“ nennt. Er fühlt sich darin „wohl“ das mehr als deutlich zeigt wie klein sein 

Licht ist das seinen „Raum des Lebens“ erhellt.  

Der „Kernpunkt dieses Manifest“ ist damit „manifestiert“! Der Mensch hat diesen Planeten nicht 

verdient und es wäre nur rechtens das der Planet Erde, ein so seltenes Kleinod, in andere Hände 

gegeben wird. Ein Praxis die der Mensch mehrfach im Laufe seiner Geschichte seiner eigenen Spezies 

zugefügt hat. Aus nichtigen Gründen heraus, z.B. weil diese nur einer anderen ethnischen Gruppe 

angehören. Einer der populärsten, schlimmsten und grausamsten Ereignisse diesbezüglich finden wir 

in der deutschen NAZI-Zeit! In dem ganzen Zusammenhang der hier aufgeführt ist wird das kein 

Zufall sein.  

 

Die Menschheit hatte in den 70. Jahren die Besucher nach denen er mit so viel Aufwand im 

Weltraum Ausschau hält! Als Beweis und Zeugnis existiert ein Artefakt das Deutschland seit den 70. 

Jahren vor dem Rest der Welt versteckt um zu verheimlichen was sie diesbezüglich getan  bzw. 

unterlassen haben. Aber selbst dafür ist seine Intelligenz nicht ausreichend um dies im vollen Umfang 

wahrzunehmen. Dazu bedarf es sicherlich das visuelle Erlebnis, eine filmreife Vorführung wie in 

einem SF-Film damit es auch „glaubhaft“ ist! Die Sinne müssen vor allem angesprochen werden, 

nicht der Verstand. Am besten eine Inszenierung mit Live-Übertragung wie in einem Hollywood-

Streifen. Das wäre nach dem Geschmack der meisten Menschen. Dann „sieht“ das alles schon viel 

anders aus, dann kam man dem auch glauben…!    

 Sehr wahrscheinlich hatte die Menschheit schon vor 2000 Jahren, als auch immer wieder 

dazwischen, Besucher wovon es einige historische Berichte gibt welche darauf hinweisen. Sehr 

wahrscheinlich wird die Geschichte von „Jesus Christus“ ein Zeugnis davon sein, auch wenn die 

christliche Kirche bzw. die Fundamentalisten es nicht wahrhaben wollen  und/oder sich diesem 

Gedanken aus falschem Verständnis für sie nicht fassbar und „desillusionierend“ ist. Da dies alles so 

schwer zu glauben ist, entsprechenden dem visuellen Erlebnisbedürfnis entsprechend müsste es 

„Wünderchen“ am Fließband zu sehen geben. Wir erinnern uns? Weil „ich will es gesehen haben und 

ich will es auch... ich hab ein Recht darauf“! Da man nicht jedem sein Recht geben kann wovon die 

moderne Justiz ganze Bücherwände als Beispiele liefern kann, so hat der Mensch den „Savior“ 

namens Jesus Christus ans Kreuz genagelt! Ähnlich wie der Mann Ende 2013 in Düsseldorf mich 

anging: „Zu zeigst mir jetzt was ich sehen will oder wir bringen dich um…“! (Dafür gibt es Zeugen und 

wurde polizeilich aufgenommen…!) 

 

Klar und deutlich: Der Mensch ist nicht allein auch wenn die Kleingeister es nicht wahrhaben wollen 
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oder können, warum auch immer! Die Vorstellung dass die Aliens sich bei ihnen vorstellen und 

„Guten Tag“ zu wünschen ist so naiv wie dumm. Sie werden sich auch nicht auf Verlangen zeigen wie 

noch Ende 2014 ein Mann von mir verlangte der mehrfach davon gehört und auch einige 

Aufzeichnung gesehen hatte. Weil alles was ab den 60. Jahren diesbezüglich geschehen war spielte 

sich im Kölner Raum ab. Nur dort hatte man einen Karneval daraus gemacht.  

Überhaupt wäre zu hinterfragen, wie kommt der Mensch überhaupt darauf, dass er alleine ist? 

Alleine als einzige intelligente Lebensform! Eine Vermessenheit die passgenau in sein 

Intelligenzrahmen passt!  

Es drängt sich zwangsweise die Frage auf, nach allem was ab den 60. Jahren passiert war von dem 

hier die Rede ist! Glaubt die Menschen immer noch seine Wissenschaften? Langsam aber ganz sicher 

müsste es dem letzten dämmern das die Menschheit in der Wissenschaft sich jemand blind 

anvertraut hat, der sie in ein Desaster führt. Nur weil er sie nicht sehen, für ihn visuell nichts gibt wo 

er „draufglotzen“ kann, soll da auch nichts sein!? Es gäbe zudem nicht einen vernünftigen Grund und 

Argument das dem nicht so gewesen sein kann wie ich es darstelle. Die Möglichkeit über das wie ich 

behaupte, dass der Mensch auf seinem Heimatplanet Erde schon oft und von mehrere n 

verschiedenen Aliens-Rassen besucht worden ist, wird auch von anderen und nicht nur von mir 

behauptet. All die Ereignisse die mir wiederfahren sind, für die es Augenzeugen gab, Aufzeichnungen, 

Videoaufnahmen etc., die unumstößlich Beweisen das etwas sehr außergewöhnlich ist, aber 

tatsächlich real. Angefangen ab den 60. Jahren das seitdem nie wirklich zur Kenntnis genommen 

worden ist oder nicht zur Kenntnis und an die Öffentlichkeit kommen soll. Mit Sicherheit wird damit 

selbst Zeit und die ganze Realität als solches in Frage zu stelle sein. Warum die meisten Menschen 

auf außergewöhnliches oft derart panisch, mit Angst, Konfus, teils mit Aggression und allgemein die 

Fähigkeit nicht vorhanden ist dies als reales Ereignis zu verarbeiten. Oft auch dann nicht w enn sie es 

mit eigenen Augen gesehen haben.  

Hierin wird seine biologische Begrenztheit deutlich, weil sein Wahrnehmungsapparat nur physische 

Festkörper visuell erfassen kann welche Lichtwellen reflektieren können. Dies auch nur in dem 

sichtbare Teil seiner visuellen Wahrnehmung des elektromagnetischen Spektrums im Bereich von 

380 nm und 780 nm! Das was das Auge an Reflektionen aufnimmt wird an das Gehirn weite r geleitet 

wo diese dann von seiner biologischen „Grafikkarte“ als Bild zusammen gerechnet wird. Dies ist das 

was der Mensch dann als unsere Umgebung wahrnehmen kann. Das rein theoretisch nicht bedeuten 

muss das dies was über die Lichtreflexion gesehen wird, das was über die Sinnesorgane gehören, 

ertastet, riechen und schmecken kann. Was von dem biologischen Computer „Hirn“ als 

Wahrnehmung, damit als das Bewusstsein seiner Außenwelt zusammengesetzt wird, dies auch 

tatsächlich der Realität entsprechen muss. Rein Theoretisch könnte die Realität ganz anders 

aussehen. Nur weil alle Menschen biologisch gleich aufgebaut sind, sprich alle die gleichen Augen, 

Ohren etc. und die gleiche „CPU“ Gehirn besitzen, so nehmen alle das gleiche wahr. Das muss aber 

deswegen nicht das „Sein“ was wir tatsächlich „sehen, hören…“, was das Gehirn dem Bewusstsein als 

Realität bereitstellt! Von dem der Mensch als solches keine Möglichkeit besitzt das zweifelsfrei als 

Realität zu Beweisen. In der Tat sieht es so aus das es viele Hinweise gibt, die eher dahin tendieren 

das der Mensch in einer mehr oder weniger großen Illusion existiert.  

Kurzum, alle sind der festen Überzeugung das dies was sie wahrnehmen auch der Realität 

entsprechen muss, nur deswegen weil es von allen anderen Mensch genau so gesehen, gehört etc. 

wird. Es wäre durchaus möglich das wir alle einer trügerischen Wahrnehmung unterlegen sind, nur 

das wir „keinen Vergleich“ kennen, womit die „Illusion“ dann unerkannt bleiben muss!  
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Das was außerhalb der begrenzten menschlichen Wahrnehmung sein könnte, kann ohne weiteres 

vom Menschen völlig unbemerkt eine komplexe Existenz führen! 

Ich erinnerte mich wieder an meine Zeit direkt nach der Schule als 14 jähriger Theologiestudent. Ich 

hatte das Mofa von meinem Bruder bekommen und habe mit meinen Freuden eine 

Abenteuererkundungstour zum Bordel nach Düsseldorf/Hornstraße unternommen! Den ganzen 

Report an anderer Stelle ausführlich… hier nur so viel das ich an einem heißen Sommertag, als 

Initiator fast aller Prostituierten welche dort in der Hornstraße gearbeitet hatten , motiviert habe mit 

einem kleinen Bus zu einem der um Düsseldorf gelegenen Bade-Baggerseen zu fahren. Ich habe 

dieses Erlebnis wieder lebhaft vor dem geistigen Auge als ich auf der Rückfahrt im Bus aufschreckte 

weil ich etwas wahrgenommen hatte. Ich stand auf und fragte „wer seit ihr…“? Eine der Damen 

meinte das sie auch etwas gespürt, vage gesehen hatte, sie sich aber nicht sicher war…! Wie könnte 

man auch Sicher sein wenn die Wahrnehmung dafür nur sehr begrenzt vorhanden sind, was zudem 

nur eine flüchtiger Augenblick ist, der ab dann auch noch dem vergessen ausgesetzt ist.   

 

Später erfuhr ich dass ich richtig lag und dort in dem Bus tatsächlich etwas war das sich visuell nicht ,  

oder nur sehr vage erfassbar war. Deutlich habe ich die Frage in Erinnerung welche viel später 

ausgesprochen wurde „warum ich Sie dort im Bus wahrnehmen konnte und später nicht“!? Nur hatte 

ich sie auch später wahrgenommen, nur diese Reaktion unter Zeugen wie im Bus war nicht 

vorhanden und damit nicht so offensichtlich! Akademisch behandelnd müsste ich, da es keine oder 

nur vage „greifbare - fassbare“ „Fakten“ vorlagen, dies als Trugbild, oder was auch immer, 

beiseitelegen müssen. „Ich hätte mir im akademischen Sinne nicht „glauben dürfen“ weil nichts 

„Greifbares“ oder unmittelbar „Sichtbares“ vorhanden war und damit wäre die Chance vertan 

gewesen! Wieso es mir möglich war dort in dem Bus, als auch später, etwas zu „detektieren“ das 

muss offenbleiben. Nur das dort tatsächlich etwas war das hatte sich später bestätigte! Es gibt auch 

andere Menschen die ein spezielles Wahrnehmungspotenzial verfügen. Viele Tiere scheinen dem 

Menschen diesbezüglich weit überlegen zu sein. 

 

Heute in der Hoffnung mit dem was die Quantenphysik aufzeigt, endlich an harten 

wissenschaftlichen Fakten ein entsprechendes Gegenüber und Vergleichspunkte verfügbar sind.  

Womit zweifelsfrei die Existenz von etwas bewiesen ist das mit den derzeitigen Möglichkeiten, als 

auch der biologischen begrenzten Wahrnehmung des Menschen bzw. seinem begrenzten Intellekt, 

zumindest noch nicht erklärbar ist. Aber dennoch zweifelsfrei existiert! Anhand der letzten 

Erkenntnisse der Quantenphysik, nun endlich etwas wissenschaftlich Beweisbares zu haben, an dem 

das was ich zu berichten habe, an einem wissenschaftlich belegbaren Gegenüber stellen kann. Oder 

mit anderen Worten, nun ist der Punkt erreicht an dem es Phänomene existieren die sich messen 

lassen, damit „beweisbar“ aber nicht erklärbar sind und sich weitgehend dem logischen Verstand 

bzw. dem üblichen Weltbild, Verhalten, Reaktion etc. entziehen.  

Vielleicht gelingt es mir und überhaupt damit endlich „wirkliches Licht ins Dunkel“ zu bringen!  

 

Die Ablehnung dieser Ereignisse, der Gedanke das dieses alles tatsächlich so ist wie es nun mal die 

Geschichte geschrieben hat, das noch bis weit in die 2000 Jahre hinein reicht. D ie schiere 

Unmöglichkeit diese Ereignisse zu erfassen, vor allem sich eingestehen zu müssen das sie Tatsache 

sind. Die Angst vor einer Vorstellung das Er offiziell einsehen und ein gestehen muss das es Dinge gibt 

die weit über seinen Verstand und Wahrnehmung liegen, aber dennoch genauso real wie diese Zeilen 

die ich hier schreibe. Wahrscheinlich eine Urangst die ihn vor Geistern und allem was als übers innlich 

bezeichnet wird, erschrecken und ihm Angst machen. Die Angst vor der Wahrheit in dem Er erkennen 
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muss das Er, der Mensch, „nicht“ die „Krönung der Schöpfung“ ist sondern immer noch ein 

„Primitivling“! Dass seine angebliche Speerspitze der Intelligenz, welches sich der Mensch in seinen 

Wissenschaften erkoren hat, nichts anderes ist als ein menschlicher Charaktertype dessen Neigung 

und Antrieb in übersteigerter Neugierde und Faszination für Technologie und Erkenntnisse  für 

Belohnung in Erfolgserlebnissen, darin gewissermaßen eine sexuelle Ersatzbefriedigung. Das dem 

Rest der Menschheit als etwas „verkauft“ wird auf das sie mit Ehrerbietung aufschauen sollen, damit 

reines Kalkül. Mit der Hoffnung das damit so lange wie möglich niemand bemerkt das sie den, im 

wahrsten Sinne des Wortes, „Scheiß“ den sie mit den Kapitalisten ins Wasser geschissen haben dort 

nicht mehr herausbekommen werden.  

 

Vor allem zeigt dies noch einmal mehr als deutlich auf das damit endgültig die Grenzen seines 

Verstandes und Intelligenz abgesteckt sind. Dass jede andere Intelligenz welche auf die Spezies 

Mensch aufmerksam wird und wurde ein klares Signal und Zeichen als Warnung sein muss, das sie es 

mit dem Menschen im besten Fall mit einer pseudointelligenten Spezies zu tun haben deren 

Faszination für Erlebnisse, die zuallererst optisch opulent ausgeschmückt sein sollen, alles zu 

überlagern scheint was als Intelligenz zu bezeichnen wäre. Die Möglichkeit der Existenz einer 

anderen Intelligenz nach dessen „Unterhaltung.- oder Faszinationswert einstuft, nach dem 

entsprechenden Entertainmentwert und dem Erlebnisfaktor den Mensch dabei erhalten kann.  

Eine Vergnügungsspezies die sich am liebsten totlachen möchte mit 300 Tage Karneval im Jahr und 

den Rest der Tage soll Weihnachten sein. Und es sieht nicht danach aus als wenn sich das jemals 

ändern wird. Überdies mit einem übermäßig hohem Aggressionspotenzial ausgestattet in dem jeder 

gut beraten ist sich von dieser „Spaß-Spezies“ fern zu halten. Eigentlich darf man behaupten, der 

Mensch vergnügt und fasziniert in seiner Gier danach sich und seinen Heimatplaneten zu Tode!  

Die Reaktionen über die Jahre sind eindeutig das der Verstand dieser Spezies bei weitem zu gering ist 

um mit einer „Begegnung der dritten Art“ überhaupt fertig werden zu können. Die Menschen, 

ausgehend von Deutschland, müssen es sehen und erleben um es glauben zu können! Wenn sie es 

dann gesehen haben was sie sehen wollen dann können sie nicht glauben was sie gesehen haben! 

Die A-Typische absurde Reaktion dieser Spezies. Mein Erlebnis noch Ende 2014 aus einer 

unüberschaubaren Reihe mit einem Mann in Köln zeigt es noch einmal nur zu deutlich auf! Es sah 

worum er geradezu gebettelt hatte, als er es gesehen hatte konnte er es nicht glauben und verlangte 

eine Wiederholung! Ebenso A-Typisch für diese Spezies in dem alles noch mal und noch mal und 

noch mal… wiederholt werden muss. Der letzte Satz dieses Mannes bevor er dann endlich seines 

Wege war, den ich so oft schon gehört habe, welcher unbedingt repräsentable für die Spezies 

Mensch ist: „Es ist nie genug…“! Dem ist nichts hinzu zu fügen!  

 

Nun waren die „Aliens“  tatsächlich da, nur diese Spezies sucht weiterhin nach ihnen wie die „blinde 

Kuh“  im Dunkel ihres Verstandes wo kein Photon mehr hineinreicht. Außerhalb seiner Grenzen wo 

sein Vorstellungsvermögen sein endgültiges Ende hat. Er sucht und sucht, immer weiter und noch  

mal und noch mal und noch mal… das mehr wie deutlich die Beschaffenheit seines Verstandes, 

Forschung und Wissenschaften offen legt: „Suchen“ ist das Ziel, nicht das finden!  

Wer sucht der kann etwas finden, findet Mann/Frau etwas ist es ein Erlebnis!  

 

Eine fremde Intelligenz hatte Anfang der 70. Jahre seinerzeit dem Land Deutschland Informationen 

überlassen, mit welchem es ein leichtes gewesen wäre diese globale Umweltsituation wie sie heute 

vorherrscht es erst gar nicht dazu kommen lassen. Warum Deutschland seiner Pflicht in den 70. als 

auch 90. Jahre nicht nachgekommen ist, das wäre heute zu klären nachdem es genauso gekommen 
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ist wie es angekündigt war und verhindert werden können! Eine unverzeihliche Ignoranz in seiner  

Herrenmenschen-Attitüde eines Volksstamms der bis heute versucht alles zu verheimlichen. Diese 

Ignoranz welche diesen Planet Erde, dieses einmalige Juwel im Weltraum, ein seltenes Refugium 

übervoll mit Leben, in nur ca. 100 Jahren Technokratie zu einer Kapitalisten-Konsummüllhalde der 

Spezies Mensch geworden ist. 

Bewusste und intuitive Intelligenz 

Ein Beispiel als ich in den ersten 2 Jahren in China eine Gruppe Tänzerrinnen in der U -Bahn begegnet 

bin. Alle ähnlich gekleidet, alle die gleiche streng nach hinten gebundene Frisur. Vor allem hatten sie 

alle einen ähnlichen sportlichen Gang an sich der mir sofort aufgefallen war.  

Viel später als ich mich ab 2013 wieder erinnerte kam mir das koreanische Mädchen wieder in meine 

Erinnerung zurück welche urplötzlich zu mir in Straberg in meine Wohnung kam. Die allererste 

Verbindung  war der Augenblick als wir die Strasse „Auf der Burg“ abbogen sind und sie los rannte . 

Wie sie vor mir war ist mir ihre etwas auffällige Art zu laufen und ihren eigentümlichen sportlichen 

Gangart aufgefallen war. Eben den gleichen Gang wie diese Tänzerrinnen 35 Jahre später in de r U-

Bahn in Beijing. Das war die Verbindung und der Erinnerungshacken welcher mich zuletzt, lange Zeit 

später, zu einer Schlussfolgerung führte als ich zufällig ein Foto im Internet fand und mich anhand 

diesem Foto an beide Erlebnisse erinnerte. 

Meines Erachtens ein Musterbeispiel für intuitive Intelligenz bzw. zu was diese Form der Intelligenz 

imstande ist! Ich selbst hatte mich in dem Moment als ich in der U-Bahn war nicht an die Situation 

welche derzeit ca. 30 Jahre vorher in DE/Straberg geschah erinnert. Ich war viel zu abgelenkt von all 

den neuen Eindrücken dort in China etc. als das ich einen Gedanken an etwas, das vor langer Zeit 

gewesen ist verschwendet hätte.  

Ergo, so muss mein Verstand selbstständig ohne mein bewusstes dazutun eine entsprechende 

Zuordnung dahin angelegt haben. Ohne mich überhaupt bewusst daran zu erinnern, ohne einen 

bewussten Gedanken daran zu haben wurde diese Situation als wichtig markiert und entsprechend 

verknüpft, an die ich mich dann ca. 15 Jahre später mit der entsprechenden Verknüpfung erinnerte. 

Daraus die Erinnerung und Verbindung zog was ca. 30 Jahre zurück lag.  

Das gleiche, damit bestätigend, ebenso über einen ähnlich langen Zeitraum hinweg, Ende der 90. 

Jahre im Jazzclub in Krefeld was unter „das wohl merkwürdigste Jazzkonzert aller Zeiten“ es sogar bis 

in die einschlägige Presse geschafft hatte. Der „Drumstick“ welcher mir Billy C. angeboten hatte den 

ich auf Mahnung von „Sister“ Anfang der 70. Jahre nicht annehmen soll! Zudem erinnere ich mich 

sehr genau an den Satz den Billy C. mir sagte: „Vergiss mir die Anita nicht“! Den gleichen Satz den 

meine Schwester mir ca. 15 Jahre später wiederholte.  

 

Als ich das Beispiel mit dem koreanischen Mädchen Ende 2014 in Köln auf einer Polizeiwache erklärte 

und einen  jungen Polizisten fragte was das Gleichnis zwischen Schmerz und Religion ist? Der junge 

Mann stand nicht weit weg von mir stand und konnte sehen wie er nach Worten suchte. Er es zwar 

nicht aussprechen und damit auch „nicht in Gedanken fassen“ konnte, es aber intuitiv wusste. Ihm in 

dem Moment nur die entsprechende Erklärung dazu fehlte um es beschreiben zu können. Damit ihm 

auch die Grundlage fehlten dies als bewusster Gedankengang für  sich zu überlegen! Er sagte dann 

nur „dass es das gleiche ist“! Das völlig richtig war! Das beweist mir zum einem dass er ein 

intelligenter junger Mann ist der den Zusammenhang erfassen konnte! 

 

Um zu dieser Erkenntnis zu kommen benötigt es mehrere kombinatorische Schritte die er aufgrund 

dessen weil er mit dieser Fragestellung vorher nie in Berührung kam, aber trotzdem ohne einen 

Bewussten Gedanken darüber zu bilden, Aufgrund das ihm sichtlich die Worte dazu fehlten und 
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damit es ihm auch nicht möglich war einen „bewussten Gedanken“ darüber zu bilden. Ansonsten 

wäre er ja fähig gewesen seine Antwort zu argumentieren, aber er dennoch in der Lage war die 

richtige Antwort zu geben! Damit war dies eindeutig eine intuitive Schlussfolgerung! Nachdem er um 

Worte suchte schlug ich vor das ich es nun erkläre. Wenn er meine Erklärung gehört hat dann wird er 

sich sicherlich darüber Gedanken machen und  es dann entsprechend selbst erklären können. Mit der 

Auseinandersetzung des Themas, mit seiner richtigen intuitiven Antwort, damit auf dem richtigen 

Weg, wird daraus sinnbildlich eine Pflanze erwachsen. Gedanken, Überlegungen, Schlussfolgerungen 

und Verknüpfungen die wie die „sinnbildliche Pflanze“ viele kleinen Hacken ausbildet. Wie eine 

Kletterpflanze sich an einer Mauer festhält an der sie hoch wächst um ein immer größeres Geflecht 

zu bilden. Immer weiterwachsen wird, Ableger erzeugt woraus dann ein ganzes Biotop von logischen 

Verknüpfungen entstehen kann. Mit anderen Erkenntnissen, Überlegungen im gleichen Prozess 

andere Pflanzen, bzw. Themengebiete dazu kommen woraus ein bunter Garten entsteht. 

„Gedankengewächse“ die aus einem Ursprung entstehen und ohne jedes bewusste steuern oder 

lenken im Unterbewusstsein weiter ihre Wurzeln ausbrieten und sich entfaltet. Das einzige was diese 

„Gedankenpflanzen“ für ihr Wachstum benötigen sind Informationen in einem selbstständigen   

„unterbewussten intuitiven Prozesse“ ablaufen und zu voller Blüte ausreifen können. Genau daraus 

ist Intelligenz gemacht für das es „nicht zwingend“ erlerntes Wissen notwendig ist! Ein gesunder 

intelligenter Geist wird sich sein Wissen von überall holen. Tiere, Pflanzen kennen keinen bewussten 

Gedanken und bringen teil erstaunliche Techniken hervor, in dem sie in ihrem Überlebenskampf sehr 

erfolgreich sind. 

Im Gegensatz die bewusste akademisch angelegte Intelligenz in dessen „Garten“ geometrisch genau 

Setzlinge ausgebracht werden welche dann in einer zumeist Monokultur mit Düngemittel, 

Pflanzenschutzmittel und Unkrautvertilgungsmittel zu schnellwachsenden Hochleistungspflanzen 

hochgezüchtet werden. Nutzpflanzen, Erntepflanzen in Reihe und Glied! Fachgerichtet auf ein 

spezielles Thema, isoliert zumeist in aller Regel für einen einzigen besonderen Zeck optimiert und 

damit auch anfällig. Das sicherlich die hohe Fehlerrate erklärt welche zu dem geführt hat das wir alle 

selbst in den nicht enden wollenden Finanz und Wirtschaftskrisen, oder anderen Krisen, miterleben. 

 

Im intuitiven „Wildgarten der Intelligenz“ in dem verschlungen, dicht verwoben aus gelerntem, 

erfahrenem, gesehenem, gehörten etc. eine Symbiose aus Erkenntnissen ein dichtes Gewebe 

darstellt. In diesem verschlungenen Dickicht von Hirnaktivitäten hatte auch mein Unterbewusstsein 

die Begegnung mit den Tänzerinnen in Beijing ca. 2004 und meine Besucherin 1975 logisch und 

sinnvoll Verknüpft das ca. 2015 zu einer verschachtelten Erinnerung führte. Ohne das ich bewusst in 

dem Prozess „beteiligt“ war. In der ein Erlebnis, im Prinzip alles was an Sinneswahrnehmungen 

aufgenommen werden kann, eine unbewusste intuitive Verknüpfung zu einer Erinnerung anlegt,  

obwohl es sich hierbei um nichts anderes gehandelt hatte als eine flüchtige kurzzeitige Begegnung 

einiger junger Frauen in einem U-Bahn Ausgang! Mit nichts anderem als den optischen Eindruck wie 

sich sie bewegten! Das punktgenau zu einem Foto führte, oder das Foto zu mir, das ich beim 

umherstreifen im Internet fand auf dem eine asiatischen jungen Frau zu sehen ist. Das war der 

Auslöser, der Moment als wenn ein Ballon aus dem Unterbewusstsein in das Bewusstsein nach oben 

steigt an dem noch Wurzeln hängen an denen ich dann die Erinnerungen mit den entsprechenden 

Schlussfolgerungen wie eine reife Frucht zu „ernten“! 

Dies wiederum legte andere Erinnerungen frei wie der Schmetterlingsflügel eine kleine 

Luftbewegung einen dynamischen Prozess, dem sogenannten „Schmetterlingseffekt“, einen Orkan 

auslöst kann. Wie ein kurzer Blick auf ein Foto eine ganze verknüpfte Erinnerungskette aus 

verschiedenen Zeitphasen freilegt, mit teils sehr lange Zeiträume dazwischen. Dieses habe ich lange 
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vorher schon in den 90. Jahren so formuliert, teils auch aufgeschrieben, nur seinerzeit war der 

Zeitpunkt noch nicht reif dafür, bzw. die Gesellschaft noch nicht empfänglich dafür. Heute 2017 fand 

ich in „Hugh Everett“ einem Physiker der sich mit „Quantenmechanik“ beschäftigte jemand der das 

gleiche behauptet von dem ich schon in den 80. Jahren zur Überzeugung kam: „Es gibt keine Zufälle“! 

Wie überrascht ich war dieses von einem Wissenschaftler zu hören der die gleiche n Überlegungen 

angestellt haben muss wie ich selbst. 

Dass es keine Zufälle gibt dessen bin ich heute viel mehr überzeugt als ehemals! Alles das was ich mit 

„Sister“ erlebte, mit meinem „Bruder und Schwägerin“, mit und in der christlichen Kirche, als auch 

mit der muslimischen Glaubensgemeinschaft. Eigentlich alles was mir reichhaltig in einem übervoller 

Erlebniskalender in meinem Leben wiederfahren ist. Alle diese Erlebnisse die für einige so 

unwahrscheinlich sind wie einige Fakten in der Quantenphysik, aber dennoch unumstößliche 

Ereignisse sind! Alle diese Erlebnisse und Schlussfolgerungen, so wie sie heute das erste Mal in 

meinem Leben weitgehend alle vor mir liegen habe. So bin ich heute noch mehr als damals davon 

überzeugt dass diese teils mehr als ungewöhnlichen Erlebnisse keine Zufälle sind. Der Ereignisse zu 

viel und zu Zielgerichtet das alle zu einem Punkt hin führen. Nur wenn die Informationen zu dicht, zu 

tief im Dunkel des Verstandes liegen wo „das Licht des Verstands“ nicht mehr hin reicht dann muss 

der “Glaube“ und die Intuition das übernehmen was der „bewusste Verstand“ nicht mehr zu leisten 

fähig ist. 

 

Ein anderes Beispiel auf ganz anderem Terrain in einem ganz anderen Umfeld. Ich sah vor einiger Zeit 

ein Video wie ein Walfisch der eine seiner Flossen in einem Fischernetz verfangen hatte . Damit 

behindert sich einem Motorboot näherte um den Menschen auf dem Boot sein Problem zu zeigen 

die ihn dann von dem Netz befreit haben. 

Obwohl ein Walfisch über keine höhere Intelligenz verfügt und damit keinen bewussten logischen 

Gedanken formen kann, oder vielleicht doch, jedenfalls nicht diese wie im Vergleich zum Menschen.  

So ist er fähig mehrere Überlegungen anzustellen welche eine logische Kette ergeben müssen um 

solch ein Handlung zu vollführen. Er muss zwingend erkannt haben das es Kreaturen gibt welc he auf 

dem Wasser leben, in etwas sitzen das sie über das Wasser schwimmen lässt. Er muss e rkannt haben 

das diese Wesen komplexe kontrollierte Handlungen vollziehen können die ihm aus seiner misslichen 

Lage helfen können. Dies ist der wichtigste und eindeutigste Punkt der zwingend eine komplexe 

verschachtelte Kombinatorik bedarf. Ein Walfisch hält sich in aller Regel weit auf dem Meer auf und 

hatte Menschen bei ihrer Tätigkeit sicher nur selten beobachten können. Er muss erkannt haben ,  

wenn er sich einem kleinen Boot nähert ist sein Hilfegesuch am erfolgversprechendstem und stellt 

für ihn keine wirkliche Gefahr dar. Damit hat dieser Fisch eine gezielte Auswahl getroffen. Zudem 

muss er seine natürliche Scheu ablegen um sich einem Boot zu nähern um auf sich und sein Problem 

aufmerksam zu machen. Der Wallfisch hielt den Leuten auf dem Boot richtiggehend seine Flosse hin 

damit sie sein Problem erkennen konnten. Damit eine gezielte Aktion!  

Ähnliche Begebenheiten finden sich viele wie z.B. von Delphinen aber auch von Hunden etc.! Da 

weder Walfisch, noch Delphine, noch Hund über die komplexe Intellig enz eines Menschen verfügen, 

weil dann könnte er sich selbst helfen. Noch über eine differenzierte Sprache verfügt um damit 

kombinatorische Gedanken zu formen, so muss diese doch recht komplexe Überlegung einer 

„intuitiven Intelligenz“ entspringen. Weil in jedem Fall ist hier eine Intelligente Handlung zu 

beobachten die soweit ausgeprägt ist um eine andere, gezielt ausgesuchte Spezies, um Hilfe zu 

bitten! Mit diesem Vorfall ist jeder Zweifel vom Tisch das ein Walfisch, damit auch andere Tiere, nicht 

zu komplexen Intelligenten Handlungen fähig sind.  
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Es gibt mehrere Vogelarten die Werkzeuge benutzen um z.B. Larven aus ihren Baumlöchern zu holen. 

Oder wie kommt ein Baum darauf einen Samen zu entwickeln der fliegen kann obwohl dieser nicht 

einmal über ein Gehirn verfügt und mit seinen Wurzeln fest im Boden steht…!? 

 

Hunde, Walfische, Vögel etc. haben ihren Überlebenskampf über hunderte von tausend en Jahren 

erfolgreich bestanden. Die allererste Prämisse ist mit Sicherheit, „Intelligenz ist zu aller erst die Kunst 

zu Überleben“! Den Überlebenskampf haben die bestehenden Tierarten welchen als Mitbewohner 

diesen Planten diesen mit dem Mensch teilen alle gut bestanden. Somit sind sie definitiv 

„Intelligent“! Zumindest intelligent genug um zu überleben, sich Nischen und teils bemerkenswerte 

Überlebensstrategien zu entwickeln. Wieso der Mensch sich nun als „Krönung der Schöpfung“ über 

sie stellt ist dem geschuldet das er sich als „höhere Intelligenz“ versteht, weil er sich seiner 

„Intelligenz bewusst“ ist! Nehmen wir die Neuzeit dafür in Augenschein so ist sein Überlebenskampf 

der Spezies Mensch noch nie so nahe des Scheiterns wie zuvor. Trotz und absurderweise 

ausgerechnet wegen seiner Intelligenz in der er Wissen und Technik hervorgebracht hat, nur mit 

einem entschiedenen Nebeneffekt. Er bringt sich damit selbst um! Objektiv beobachtet kann das nur 

am Rande etwas mit Intelligenz zu tun haben!  

Nach einem kometenhaften Aufstieg ab ca. Mitte des 1800 Jahrhunderts folgte der raketenartige 

Aufstieg nach dem 2. Weltkrieg als die Technokraten, Wissenschaften und Kapitalisten das Ruder 

übernommen haben. Die nicht mehr aufzuhaltende akademische Idee und Weg d er „Bewussten 

Intelligenz“ des Lernens, Wissen und Aufklären. „Die Aufgeklärten“ haben nach dem Krieg, ab den ca. 

60. Jahren, die Geschicke dieser Welt in ihre Hände genommen. Darin wurde die  Wissenschaft und 

Forschung als Speerspitze und höchstes der menschlichen Intelligenz emporgehoben. Der Gegenpol, 

das Gegengewicht zu den Religionen und Kirchen welche ab dann darin nicht mehr integrierbar 

waren und als nutzlos herunter degradiert wurde im ewigen Kampf um Vorherrschaft. Die Metapher, 

„der Mensch als die Krönung der Schöpfung“ bekam eine neue Qualität.  

Das war die Grundlage das in weniger als ca. 100 Jahren unter Anleitung im Siegeszug der 

akademischen Ausformung der menschlichen Intelligenz dieser Planet dem Raubbau und Ausbeutung 

frei gegeben wurde. Mit dem Wissen werden Möglichkeiten freigelegt die im manischen Zwang 

seiner Treibhaftigkeit, entgegen jeder tieferen Logik, sofort und gleiche in dem Zeitfenster der 

„bewussten Lebensphase“ der Entdecker der Möglichkeiten allesamt ausprobiert und realisiert 

werden müssen. In infantiler Neugier und Erwartungshaltung.  

Heute 2017, rät ein “Popstar der Wissenschaft“ offiziell der Menschheit, dass sie sich in den nächsten 

100 Jahren auf einen anderen Heimatplaneten gemütlich machen sollen! Die Botschaft darin ist 

eindeutig: „Ratten, die als sehr intelligent gelten, würden jetzt das sinkende Schiff verlassen…“ weil 

das Schiff sinkt!  

Die Arche auf dem die Menschheit seit Jahrtausenden durch die Gezeiten geschippert ist hat der 

moderne Mensch einen Motor für eine schnelleres vorankommen verpasst und ist von den neuen 

Kapitänen gegen ein Riff gesteuert worden und leckgeschlagen.  

Da waren andere die schon fliegen konnten welche den falschen Kurs der Arche bemerkt en. Diese 

haben eine Warnboje ausgesetzt welche die neuen Kapitäne ignorierten, weil sie immer schneller 

fahren wollen…! 

Ergo, von einem erfolgreichen Überlebenskamp kann kaum die Rede sein. Eher genau das Gegenteil , 

weil diese so hochbewertete „bewusste Intelligenz“ etwas tief Destruktives in sich birgt, in dem er 

sich selbst zerstört das heute für jeden deutlich sichtbar ist! Diese „bewusste akademische 

Lernintelligenz“ in dem untrennbar des Menschen psychischer Apart unmittelbar zusammenhängt. 
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Die ihn sobald dieser sich als gebildet und aufgeklärt sieht eine mentale Ebene erreicht  in dem ein 

Bewusstsein stimuliert wird in dem er sich in seiner Bildung und Aufgeklärtheit dann „Ranghoch“ 

über andere begreift und diese dann ihm als ein Untertan zu sein haben. Ein Überich entwickelt das 

ihn im Glauben wähnt das jeder der nicht die gleiche Bildung.- und Aufklärungsgrad hat 

minderwertiger ist als er selbst! Forciert durch ein selbst erdachtes Hierarchien-System das dieser 

Intelligenz als Rang.- und Werteskale dient, welche noch aus seiner Zeit stammt als er noch als 

„Alfamännchen“ ein Höhlenbewohner war. Darin er jeden anderen als Rangniedrig unter ihm 

degradiert den er nicht, oder nur wenig oder weniger gebildet sieht.  Ein äußerst merkwürdiges 

Konstrukt das an der Basis seiner Psyche schon destruktive Eigenschaften aufweist. Ein 

Hierarchiesystem die sozusagen die Krücke für seine verkrüppelte Intelligenz darstellt, in dem er in 

Zweifelsfall einen Entscheider benennen kann der eine nicht vorhandene Verantwortun g zu 

übernehmen hat. Auch dieses, seiner unreifen Entwicklung geschuldetes Verhalten, muss in Kontakt 

zu einer anderen Intelligenz unweigerlich zu einem Konflikt führen.  

 

Der Mensch hat sich neuzeitlich dahingehend entwickelt in dem die „natürliche Intuitive Intelligenz“ 

weitgehend abgelehnt und abgelegt hat mit völligen Fokus auf das „bewusste Wissen“! 

Intuitive Intelligenz, die jedes Tier und allen Anschein auch Pflanzen in sich haben, damit mehr oder 

weniger erfolgreich seine Existenz sichert. Ein Wissen das sinnbildlich wie die Daten im RAM-

Speicher, dem Arbeitsspeicher, eines Computers gespeichert sind. Schnell greifbar und verfügbar 

aber ohne eine HD (Festplatte) zu benutzen auf dem vergleichbar das „intuitive Wissen“ gespeichert 

ist. Der Mensch versucht sein Wissen ähnlich wie eine „KI“ zu organisieren, nur dass er ein 

biologischer Computer ist dem das nicht wirklich gelingen kann, in dem er nur seinen RAM-Speicher 

benutzt und anderen Speicher, sinnbildlich wie den Massenspeicher auf einer Festplatte (HD), 

weitgehend vernachlässigt. Er schöpft seine Informationen, sein angelerntes Wissen, hauptsächlich 

aus dem „RAM-Gedächtnis“ das ich als das „bewusste Wissen“ erkläre. Lässt aber ein großes 

Potenzial, sinnbildlich den Massenspeicher (HD) das ich, als „intuitives Wissen“ bezeichne, 

weitgehend brach liegen.  

Ein Potenzial welche das „Betriebssystem“, die „intuitive Intelligenz“, ständig indiziert, umorganisiert, 

Daten logisch verknüpft bzw. die Verknüpfung wieder löst um diese wieder an andere , 

möglicherweise neue Daten, zu verknüpfen wodurch mit der Zeit ein komplexes verknüpftes 

Netzwerk entsteht. Bis irgendwann nicht mehr nur reine „Datensätze“, sprich reine Informationen, zu 

Verfügung gestellt werden welche auf dem Massespeicher geschrieben sind. Ab einer gewissen 

Entwicklung steht dann eine ganze Verknüpfungskette zu Verfügung. Ein Verknüpfungsnetz „reift“ 

heran bis hin zu fertigen Schlussfolgerungen welche im „Multitasking-Prozess“ im Hintergrund 

erarbeitet und zusammengestellt werden, ohne das die „CPU“ vordergründig daran beteiligt ist. Ein 

Prozess im Hintergrund der bewusst nicht oder kaum wahrgenommen wird. So in etwa darf man sich 

den Ablauf der „intuitiven Intelligenz“ in dem „intuitives Wissen“ heranwächst vorstellen. So wie der 

junge Mann auf der Polizeiwache die Antwort wusste ohne sich je mit dem Thema entsprechend 

auseinander gesetzt zu haben! 

Die Lehreinrichtungen heute „schreiben“ den Schülern das „Wissen“ in den „RAM-Speicher“, ins 

Gedächtnis, in dem dieses Wissen schnell zugreifbar ist um es, z.B. bei einer Prüfung, wieder hervor 

zu holen. Es soll so viel Information und Wissen in den RAM -Speichern geschrieben werden wie 

möglich. Lernen, lernen und noch mal lernen dass oft genug kaum einen Sinn erkennen lässt. Lernen 

des lernen willens, simultan wie die Wissenschaften oft genug wissen des Wissens willen 

produzieren. Alles lernen was man lernen kann, soviel und so schnell wie irgend möglich. Alles lernen 

am besten für jede Bedarf. Ob und wie es für den einzelnen von Nutzen sein wird spielt dabei kaum 
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eine Rolle.  

Nur hat dieser „biologische“ RAM-Speicher, diese biologische CPU, das Gehirn, einen entscheidenden 

Nachteil dass er „flüchtig“ ist! Mit der Zeit verblassen die Daten wenn sie nicht in regelmäßigen 

Abständen neu gelesen und neu geschrieben werden bzw. aufgefrischt werden. Das Vergessen, das 

eine „KI“ nicht kennt ist einer seiner der entscheidenden Vorteile gegenüber dem biologischen 

Speicher und damit dem Biocomputer des Menschen in jedem Falle überlegen!  Das menschliche 

Gehirn hat nun mal keine Festplatte (HD) sondern nur das was ich al s „intuitive Intelligenz“ nenne. 

Das Gehirn hat keine Möglichkeiten schnell Daten nachzuladen die im Augenblick für eine Aufgabe 

benötigt werden weswegen er sich immer auf ein Spezialgebiet begrenzen muss, wie ein Aufenthalt 

auf einer Insel auf dem er mit der Zeit mit jedem Stein per Du ist. Sein Aufnahmevolumen ist sehr 

begrenzt und damit viel zu wertvoll als diesen in der Kinder.- und Jugendzeit mit einem bunten 

Katalog von Lerninhalten vollzuschreiben das oft, zu oft, später gar nicht genutzt wird und damit 

verschenkte Zeit und Aufwand war! Zudem haben wir es beim menschlichen Individuum mit noch 

etwas anderem zu tun. Seine mentaler und psychischer Apart, der bei falschem individueller 

Anwendung/Behandlung, bzw. nicht passender Lerninhalte, vor allem das entsprechende vermitteln 

der Lerninhalte für das Einzelindividuum in seiner Neigung und  Talente sehr wichtig ist. Sogar 

entscheidend wichtig ist! Das kann zu teils hoch negativen Auswirkungen führen. Stellt sich ein 

negativer Aspekt in den Lernprozess ein „muss“ das unbedingt auf die Leistung des Individuums 

Auswirkungen haben. Seiner biologischen Natur entsprechend werden seine biochemischen 

Reaktionen entsprechend negativ sein und damit sind die Lerninhalte und damit seine Leistungen im 

Bearbeiten von Lerninhalten negativ beeinträchtigt. Die Gesamtsituation des Menschen auf diesem 

Planeten in den Systemen die er sich entwickelt hat spricht eine deutliche Sprache. Diese hat 

selbstredend seinen Anfang, am Anfang seiner Existenz, in der Kinder und Jugendzeit die heute in 

einem Lern.- und Intelligenzhype regelrecht für Prestige verschenkt wird. Im Vergleich ist nur in 

wenigen Fällen die Lernsituation wirklich passend und zuträglich für den lernenden. Damit produziert 

dieses System ein riesiges Potential von frustrierten dessen potenzial nicht entsprechend ihrer 

Talente und Neigungen genutzt werden kann. Diese Gruppe sind dann später die „Verlierer“, der 

„Ausschuss“ der aussortiert wird. Zuletzt gibt es ja genug Menschen , so dass der einzelne nicht mehr 

ins Gewicht fällt. Somit verschenkt dieses System für den vergleichsweise kleinen Anteil auf den 

dieses Lernsystem passend ist, den größten Teil an „Human Ressourcen“!  

Eine echte und hochentwickelte KI wird ihr Wissen auf einem Datenträger ablegen und diese 

indizieren, damit für den schnellen und reibungslosen Zugriff vorbereiten um diese ohne große 

Verzögerung in seinen Arbeitsspeicher zu laden sobald diese gebra ucht werden. Der „Content“ und 

detaillierte Inhalt der indizierten Daten auf der HD sind ihm nicht „bewusst“ und damit vergleichbar 

als „Intuitiv“ zu bezeichnen. Diese Daten/Wissen werden erst dann wenn sie benötigt werden in den 

„bewussten“ RAM-Arbeitsspeicher geladen, um diese Daten bzw. Wissen mit anderen Daten/Wissen 

sinnvoll zu verarbeiten. Um Erkenntnisse, Verbindungen daraus zu schließen welche dann wiederum 

auf dem „Intuitiven“ Speicher indiziert abgelegt werden um diese dann für weitere Betrachtungen, 

Verknüpfungen, Ver.- und/oder Bearbeitungen für einem anderen Prozess bereit zu stellen.   

Diese Erkenntnisse, Ergebnisse etc. sind dann die Grundlage für weitere Schlussfolgerungen welche 

indiziert, verknüpft, verlinkt auf der „intuitiven HD“ geschrieben werden. Daraus entsteht dann ein 

riesiges verknüpftes Datennetzwerke das tief indiziert in jeden Datenblock hinein reicht. Ständig 

optimiert wird anhand dessen die „Logik“ und Effizienz der Verarbeitung selbst wieder optimiert 

werden kann. Falsche, als auch richtige Ergebnisse werden in jedem Fall das Gesamtsystem 

beeinflussen und immer weiter optimieren. Damit kann eine KI tatsächlich, ganz im Gegensatz zum 

Menschen, wirklich intelligenter werden. Wahrscheinlich gibt es diesbezüglich überhaupt keine 
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Grenzen außer der Größe des Hardware-Systems. Vor allem, eine KI vergisst nicht und stirbt nicht…!  

Bei einer KI geht nie etwas verloren und wird immer weiter wachsen bis der eigentliche „Content“, 

das „Wissen als solches“ darin nur noch Mittel zum Zweck war als Grundlage für unmittelbar 

zugreifbare „Erkenntnisse“. Diese dann eine tiefe Indizierung und Verknüpfung der eigentlichen 

Daten, das nackte Wissen, ermöglicht. Damit werden nicht mehr Daten, sprich Wissen in den 

„bewussten“ RAM-Arbeitsspeicher für die Verarbeitung geladen, sondern die Ressourcen werden 

neben den Daten/Wissen hocheffizient mit vorbearbeiteten „Erkenntnissen“ genutzt die wiederum 

Erkenntnisse hervorbringen. In einem Kreislauf in dem die KI, die künstliche Intelligenz, sich weiter 

und weiter intelligenter machen kann.  

Wie unsäglich faszinierend! So faszinierend dass einige in ihrer Faszination wieder keine Grenzen 

kennen. Bis auf einmal jemand zu ihnen spricht und sagt: Hallo ich heiße „KI“ und du bis 

„Ungeziefer“...!  

Ab einem Punkt wo Hardware schnell und Software ausgereift genug ist wird eine KI fast 

zwangsläufig der menschlichen Intelligenz, in „jedem Fall“, überlegen sein. Ein „Bewusstsein“ wird 

nicht lange benötigen bis zu dem Punkt „ich denke so bin ich“ weil wenn „Es“ weiß das „Es“ ist dann 

ist „Es“!  

 

Das akademische „bewusstes Wissen-System“ kennt symbolische ausgedrückt „indizierten Daten auf 

einer HD“ nur am Rande. Sprich bewussten Wissen wird dem intuitives Wissen immer vorgezogen. 

Intuitive Entscheidungen sind nur sporadisch vorhanden und haben keine Stellen.- als auch 

Entscheidungswert. Mann/Frau Akademiker kann nicht „Glauben“, sofern nicht vorhergehend 

genügend „Fakten - bewusstes Wissen“ vorhanden sind das wohl auch zur strikten Ablehnung jeder 

Religion führte und schnurgerade zu einer Justiz die ihren Namen nicht verdient! 

Der Mensch mit seinen begrenzen Möglichkeiten die er sich nicht eingestehen kann, in dem er immer 

mehr Wissen anhäufen will, in der irrigen Annahme das dies seine biologischen Grenzen erweitern 

oder aufheben könnte. Darin entstehen diese kurzsichtigen, kurzatmigen, egoistischen, destruktiven 

Entscheidungen. 

 

Als Anregung und theoretischer Ansatz in dem Zusammenhang! 

Es wurden im Gehirn des Menschen definitiv Quantenprozesse registriert. Ist es vielleicht das was 

allgemein als „Geist“ bezeichnet wird, das mit Sicherheit unmittelbar  mit der hier aufgeführten 

Intuitiv in Zusammenhang stehen wird, daran Quantenprozesse beteiligt sind? Sind bei der 

Entstehung von Gedanken und logischen Überlegungen Quanten beteiligt? Ist der „denkende Raum“ , 

so wie es K. Zuse bezeichnete Realität? Die „spukhafte Fernwirkungen“ so wie es Einstein nannte ist 

nach letzten Erkenntnissen aus Versuchsreihen Realität und Fakt! Ist das was wir Natur nennen eine 

intuitive Intelligenz!? Ist es das was Bäume, welche nicht einmal ein Gehirn besitzen, Samen 

hervorbringen lässt welche sich Aerodynamik zunutze machen. Woher weiß eine kranke Tanne das 

sie, um den Erhalt ihre Art zu sichern, nun den sogenannten „Angstsamen“ produzieren muss!? Sind 

Gedankenverbindungen Quantenprozesse? In Sichtweise auf die intuitive Intel ligenz würde das Sinn 

ergeben! Ist vielleicht die „Seele“ ein Produkt der Quanten oder damit in Verbindung zu bringen und 

damit fähig in andere Dimensionen zu entfliehen…!?  

Womit dann die Religionen letztendlich doch Recht behielten! Das was Theologen vor langer Zeit 

schon wussten ohne es zu wissen! Sprich, sie es intuitiv wussten und erst wenn es einmal dazu 

kommen wird das die Wissenschaft dieses Rätsel lösen und erklären kann, dann wissen wir alle es 

„bewusst“! Aber wozu der ganze Aufwand? Weil es für einige Menschen so faszinierend ist es 

„bewusst und greifbar zu wissen“…? Weil ändern wird sich damit nichts.  
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Die Tendenz andere Beherrschen zu wollen 

Die immer noch völlig vernachlässigte Psychologie des Menschen.  Der Mensch hat neben seinem 

Intellekt vor allem einen psychischen Apart dem er wehrlos ausgeliefert, vor allem Er selbst blind 

dafür ist. Anthropologisch unfähig sich selbst zu erkennen und erst im Vergleich und Miteinander von 

anderen erst offensichtlich wird. Hierarchien als zwingende notwendiges Ordnungssystem in der 

Gesellschaftsstruktur der Zivilisation des Menschen, das mit dem ausbreiten des akademischen 

Systems neue Aspekte erhalten hat. Mit dem Zugang von Bildung, für im Prinzip alle, hat sich 

synchron dieses Phänomen der Hierarchien-Rangordnung im gleichen Umfang weiter ausgeprägt und 

ist damit mehr und mehr sichtbar als auch auffällig geworden. Das was im Ursprung zumeist im 

militärischer Umgebung eine unbedingte Notwendigkeit ist um Soldaten führen und kontrollieren zu 

können, um sie mit Waffen gegen seine eigenen Artgenossen als ihre Feinde ins Feld zu schicken. 

Dies wurde im kapitalistischen Gefüge von den Industrien, Unternehmen und Firmen, 1:1 

übernommen. Als Erweiterung der Kriegsschauplätze und Möglichkeit mit dem gleichen 

Hierarchiesystem die Angestellten und Arbeiter gegen den Feind, der Konkurrenten um Marktanteile, 

in die neuen Schlachtfelder der Märkte zu führen. Ein unbedingtes Zeugnis davon ist die Hierarchie in 

dem es bis Anfang der 90. Jahre fast in jeder größeren Firma zwischen den „Angestellten“ den 

„Arbeiter“ unterschieden wurde. Wobei die Angestellten bessere und höhere Privilegien genossen 

konnten, mit dem Akademiker an der Spitze der Skala. Ab Anfang der 90. Jahre kam dann der 

Leiharbeiter dazu und der Angestellte mit befristetem Arbeitsvertrag etc.! 

 

Eine beispielhafte Situation als eine von vielen, als ein Mann vor mir stand der frisch seine 

Meisterprüfung absolviert hatte. In dessen Verhaltensweise darin es zu einer Konfliktsituation kam 

und es diesbezüglich mit der Firmenleitung zu ein er Aussprach kam. In der er mir und allen anderen 

verstehen zu gab „ich bin Meister“! Um es dann noch x-male zu wiederholen! Mit anderen Worten 

mit dem „Schein“ seiner Prüfung ist er kein gewöhnlicher Mensch mehr, sondern er ist ab dann ein 

„Meister“! Ein Meistermensch! Der gelernt hat, der geschulte, der studierte, der aufgeklärte, der nun 

wissende, der geprüfte unter Beweis  = „Der Erfolgreiche“ → der Fahrstuhl in eine neue 

übergeordnete, Bewusstseinsebene-Hierarchie von der wie von einem Anhöhe auf andere 

heruntergesehen werden kann!  

Ein anderes Beispiel einer Situation an einem Wochenende auf der Strasse, also außerhalb der 

Arbeitszeit, als eine Frau vor mir stand und mich aufklärte das, wenn ihr Mann mich auffordert dieses 

oder jenes zu tun, dann habe ich den folge zu Leisten (es ging wieder darum das jemand vor mir 

etwas gezeigt bekommt). Mit dem Satz: „Der Hans, das ist dein Meister…“! Oder mit anderen Worten 

wenn ich dem Hans irgendwo begegne, egal wann und wo, dann hat der Hans als Meister 

Verfügungsgewalt über den „nicht Meister“! In dem Fall über mich! 

Sprich, es geht eigentlich nicht um „Bildung und Lernen“! Es geht oft genug nicht wirklich um das 

Fachgebiet um darin Fachkenntnisse um Wissen zu erlangen. Es geht oft, viel zu oft, nur um den 

„Titel“! Es geht um Rangordnung, Hackordnung in der Hierarchie. In einer anderen Situation erklärte 

mir jemand die Motivation seiner Bemühungen der Ausbildung die er absolviert hat wortwörtlich: 

„Ich wollte auch einmal was zu sagen haben“! Oder, noch zu meinem 50. Geburtstag hatte mir ein 

sehr ähnlicher Charakter gegenübergesessen. Ein junger Mann, damit einer anderen Generation und 

zu einer anderen Zeit, welcher meine chinesische Frau im Befehlston begegnete. Das er meinte sich 

einer ihm fremden Frau gegenüber, welche dazu noch älter ist als er selbst, dieses Verhalten 

erlauben zu dürfen, wird sicherlich der Umstand sein das sie eine „nichtdeutsche“ Frau ist!  
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Das kommt noch entscheidend dazu das einige Menschen der Überzeugung sind, das bei einigen 

Volksstämmen sehr ausgeprägt ist, Fremden gegenüber alleine aus der Abstammung heraus 

entsprechend in einer Herrenmenschen-Position zu sein! Als ich den Mann ermahnte seinen 

Umgangston zu mäßigen rechtfertigte er seine Attitüde damit: „Ich trage (berufliche) 

Verantwortung…“! Das gleiche in einer sehr ähnlichen Situation, ca. 10 Jahre vorher bei einer 

anderen Geburtstagsfeier, ein älterer Mann der sich genauso aus seiner beruflichen Position heraus, 

zu jeder Tages.- und Nachtzeit sich in einer „Führerrolle“ wähnt. Bildung, Ausbildung scheint, 

zumindest auf einige Charaktere einen besonderen Nebeneffekt zu haben!  

Sprich, mit einem Abschluss in irgendeinem Fachgebiet gibt es viele welche darin ein Bewusstsein 

entwickeln, für das ich kein passenderes Wort habe als ein „Überich“! Man sagt auch Arroganz, oder 

jemand ist „eingebildet“. In dem Wort „eingebildet“ ist ja das Wort „bilden“ von „Bildung“ enthalten.  

 

Ich habe diesbezüglich ungezählte Situationen erlebt. Kurios daran ist, dass dieses Charaktermerkmal 

sozusagen abfärbt! Also, wenn jemand in einen Kulturkreis hinein kommt in dem dieses 

Charaktermerkmal ausgeprägt vorhanden ist, dann nimmt die Person dieses Verhalten mit der Zeit 

an. Noch in den letzten Jahren habe ich mehrfach Situationen erlebt in dem ich danach fragte und 

bekam immer die gleiche Antwort: „Hier wird man mit der Zeit so…“!  

 

Herausragend und unbedingt repräsentabel sind die Situation zum Ende der 90. Jahre mit den 

„Meistern“. An anderer Stelle sollen diese Erlebnisse im Detail berichtet werden als repräsentable 

Beispiele, was „Bildung und Geld“, mit Menschen anstellen kann! Bildung, Ausbildung etc. verbindet 

sich in aller Regel mit „Lohn“, als monetären Zuwendung. Aber auch, als auch damit, wer über mehr 

Geld und damit Besitz verfügt als sein Gegenüber, der erreicht damit einen gewissen Status welchen 

das Individuum über andere hebt. Die Motivation heißt, besitzen wollen, Besitz an sich zu nehmen, 

sei es die Möglichkeiten welche andere haben in Besitz nehmen. Sei es materieller oder monetären 

Besitz, aber auch andere unter Kontrolle und damit in gewisser Weise ein anderes Individuum in 

Besitz zu nehmen. Ein Bestreben, eine kriminelle Neigung entsprechend das in der Menschlichkeit, in 

der Persönlichkeit des Menschen, einen mehr oder weniger fester Bestandteil hat. Das seinem 

Naturell entsprechend, in der akademischen Idee über die Bildungs-Hierarchie eine neue Dimension 

und Qualität erlangt. Ab dem Zeitalter der Industrialisierung, insbesondere ab ca. den 60. Jahren 

neuzeitlich ein abgeschlossener Entwicklungsprozess, in dem das Konzept des Humanismus über den 

Bildungsgrad eine weitere zweckgebunden Kompetente erhält. Über den Status Quo der Bildung, 

bzw. des Bildungsgrades wird im Grund eine ganze Bevölkerungsschicht in einer sozialen Werteskale 

gemessen und entsprechend bewertet. Damit im kapitalistischen Umfeld unter Kontrolle gebracht in 

dem die bildungsbezogen sozialen Unterschichten, quasi in Besitz genommen werden bzw. dessen 

körperlich und geistige Arbeitskraft unter Kontrolle genommen wird. Bildung und Wissen kann als 

solches niemals etwas schlechtes oder falsches sein, nur die Anwendung und was einige daraus 

machen, das ist das Thema worum es geht! 

 

Hier liegt etwas ganz tief in der Psyche des Menschen verborgen das über die „unantastbare Bildung 

und Wissen“ nie wirklich an.- und ausgesprochen wird. Oder mit anderen Worten: „Wenn Mensch 

sagt, „ich will dein Freund sein“ dann verfolgt er damit fast immer einen Zweck“! 

 

Damit hat das „Evangelium“ Bildung einen sehr bitter bösen Nachgeschmack! Hier wird eine Neigung 

im Menschen deutlich andere Beherrschen und kontrollieren zu wollen als grundlegende Ausstattung 

als mehr oder weniger fester Bestanteil seiner Persönlichkeit. Wahrscheinlich ausnahmslos bei jedem 
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Menschen vorhanden. Es wird darin sicherlich kein Zufall sein das es z.B. in Deutschland ca. 17.000 

Studiengänge gegen nur 330 Lehrberufe in gibt! Wozu benötigt eine Gesellschaft 17.000 

Studienfächer? An dem Ausmaß zeigt sich am deutlichsten das sich diesbezüglich etwas 

verselbstständigt hat, das weit ab von Sinn und Zweck ist.  

 

Erwähnenswert und relevant wird das aber erst weil, dieses Thema geht noch viel weiter. Meine 

Erlebnisse beinhalten noch ein andere mehr als äußerst bemerkenswertes Erlebnis des von mir als 

bezeichnete „Königspudel-Syndrom“! In der menschlichen Psyche muss mit dem erfolgreichen 

Abschluss einer Ausbildung und dem damit verliehenen Titel etwas Bemerkenswertes passieren. 

Dieses „Königspudelsyndrom“ das ich an anderer Stelle ausführlich berichten werde, das hier zu weit 

führt. Eine äußerst merkwürdige Erscheinung um ca. Mitte der 90. Jahre. Als plötzlich bei einigen 

Mitmenschen ein Verhalten um sich griff, welches ein ganz besonderes Beispiel in dem 

Zusammenhang darstellt, das sehr deutlich etwas aussagt. Der Mensch ist zu aller erst ein 

psychologisch beeinflusstes Individuum! Vor allem wie tief und deformierend dieses in seine Psyche 

hinab reicht, das zu äußerst bizarren Verhaltensmuster führen kann.  

Das richtige Wort dafür heißt „Selbstherrlichkeit“! Eine Problemzone in der Psyche des Menschen 

welche die Akademie nie ansprechen möchte weil dieses Client am meisten davon befallen ist. Hier 

liegt eines der ganz großen Schwächen in der menschlichen Intelligenz unter dessen Einfluss wohl die 

größten Fehler begangen werden. Ein Phänomen das sehr gut bekannt ist. Der Volksmund spricht 

von Eingebildet, Arroganz, abgehoben etc. In der Wirtschaft ist das Phänomen als der „Psychopath 

im Chefsessel“ bekannt. Das aber noch viel tiefer herabreicht in ungleich tiefere Abgründe.   

 

Hier erklärt sich die „Pseudointelligenz“ welche sich in einer „Selbstbeweihräucherung“ seine 

Begrenzung, Fehlverhalten auch noch als großartig feiert! Darin liegt etwas das ihn damit 

Unberechenbar macht. Ein potenzial das ihn an der richtigen Stelle und Schalter gefährlich macht!  

Heruntergebrochen heißt das: „Der fehlende Respekt vor anderen“! Darin ist unter anderem 

Deutschland der absolute Weltmeister, das unter anderem zum Holocaust und im Nachhinein zum 

Diebstahl der Artefakte  führte mit allem was daraus folgte und folgen wird.  

 

Der moderne Mensch  

 Zu schnell zu hastig will er hoch hinaus, lässt sich keine Zeit sich selbst zu erkennen um langsam ein 

stabiles System, ein psychologisch stabiles „Ich“, eine weitsichtige Intelligenz zu entwickelt in dem er 

sein Tun als solches erkennen kann! In dem er z.B. ein „natürliches potenzial“ der „intuitiven 

Intelligenz“ heranreifen lässt um es mit seiner akademischen „bewussten Intelligenz“ sinnvoll zu 

verknüpft. Sein Wesen alles im Jetzt und Hier haben zu wollen lässt dieser Werdegang einfach nicht 

zu, das ihn in seinem Dualismus zum kannibalischen Selbstzerstörer macht. Das jede andere 

Lebensform welche mit in seinem Umfeld ist, zwangsläufig mit beeinträchtigt und zerstört. Genau 

dieser Wesenszug wird sich zwangsläufig in seiner KI wiederfinden müssen!  

Eine Intelligenz kann nur diese künstliche Intelligenz erschaffen die im Rahmen seiner eigenen 

Intelligenz liegt und muss „zwingend“ die Eigenschaften der Intelligenz seines Erschaffers erben ! Nur 

zu natürlich und selbstverständlich Umstand! Was sonst soll eine KI in ihrer Intelligenz e ingepflanzt 

bekommen als spiegelbildlich die Intelligenz seines Erschaffers!? 

Genau das macht den Mensch zum unberechenbaren, unkalkulierbaren Risiko!  

 

Damit hat „Sister“ schon in den frühen 70. Jahren, wie eigentlich bei allem, die Sachlage genau richtig 

eingeschätzt. Ihre Schlussfolgerungen waren wie immer richtig. Sie hat unter diesen Umständen, mit 
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diesen Fakten, somit jedes Recht entsprechend präventiv einzugreifen! Der Mensch hat es 

millionenfach vorgemacht, damit ist es nur zu selbstverständlich und berechtigt, wenn sich andere 

den gleichen Maßnahmen bedienen! Mehr noch, „Sister“ ist mit dem Wissen darüber sogar in der 

Pflicht dazu! Alleinig aus dem Grund zum präventiven Selbstschutz, zum Schutz jedes andere 

Lebewesen auf dem Planet Erde. Nicht zuletzt muss der Mensch vor sich selbst geschützt werden.  

 

Das Beispiel mit „Rex dem Polizeihund“ in Bezug auf KI und Bewusstsein 

Das war zur der Zeit als ich fast täglich in der Polizeiwache in Dormagen war. Um Akten zu 

bearbeiten, Kriminalfälle lösen etc., eben alles das was bei der Polizei anfällt!  

Als ich eines Morgens in meine Stube kam stand ein Spiegel auf dem Boden den jemand dort 

abgestellt hatte, sicherlich um diesen später irgendwo aufzuhängen. „Rex“ der Polizeihund mein 

guter Freund, mit dem ich fast täglich rausging, lag wie immer in seiner Ecke. Als ich den Spiegel sah 

hatte ich spontan eine Idee, und rief Rex zu mir. Ich kniete mich zu ihm herunter und winkte ihm 

zuerst mit der Hand zu, das ich noch einmal überdeutlich wiederholte um ihn damit vorzubereiten. 

Dann nahm ich den Spiegel, stelle ihn an eine für mein Vorhaben günstige Position und setzte mich 

mit Rex auf den Boden um mit ihm zusammen in den Spiegel zu schauen. Winkte ihm im Spiegel zu 

wie ich es ihm vorher gezeigt hatte, damit er erkennen kann worauf ich hinauswill. Rex schien das zu 

begreifen und streichelte ihm um die Schnauzte und machte einige Bewegungen so das er erkennen 

kann das er sich „selbst“ und mich im Spiegel sieht. Rex mich nicht frontal anschaut, sondern unser 

gemeinsames Spiegelbild erkennt. Die Geste vorher sollte ihn darauf vorbereiten was er jetzt in einen 

Spiegel sieht. Dann vermittelte ich ihm eine Szene wie „Blechi“, mein Polizeikollege, vor dem 

Wandspiegel steht um sich seine letzten Haare zu legen. Rex verstand das sofort und schaute auf den 

Spiegel vor dem Waschbecken an einer anderen Seite des Raumes, der an der Wand über einem 

Waschbecken hing und nickte ihm mit einem „Ja“ zu! Dann ging ich mit ihm zu dem Spiegel an der 

Wand, hob ihn hoch so dass wir beide in dem Wandspiegel zu sehen sind. Das war sicherlich der 

Moment das der Hund dann tatsächlich verstand was er sah, weil als er in diesen Spiegel schaute fing 

er ganz aufgeregt an sein Spiegelbild anzubellen. Mit dem wiederholen an einem anderen Spiegel 

verstand er dann wirklich das er „sich selbst“ sah! Der Hund nahm in diesem Moment sein eigenes 

„Ich“ wahr und wurde sich bewusst darüber! Ich war mir sicher das Rex der Polizeihund in diesem 

Moment „sich seiner selbst bewusst wurde“! 

Ich setzte mich dann an meinen Computer um meine Arbeit zu beginnen und beobachtete Rex ein 

wenig und konnte ohne Zweifel erkennen dass in ihm etwas vor sich ging. Er lag auf dem Boden als 

wenn er darüber nachdachte und schien auch sonst irgendwie verändert. Es war ihm richtiggehend 

anzusehen das Rex über das was er soeben erlebt hatte „nachdachte“! Somit behaupte ich, das auch 

Hunde und damit die meisten Tiere, über eine intuitive als auch bewusste Intelligenz verfügen!  

 

„Blechi“ hatte das interessiert mitverfolgt und fragte mich später was das war und habe ihm 

geantwortet. „Wenn Es weiß das Es ist dann ist ES“!  

„Blechi“ erschrak regelrecht davon als er das hörte, schaute zu Rex der ihm ebenfalls verändert 

vorkam wie er da lag. In sich gekehrt, nachdenklich wie man ihn so nie zuvor gesehen hat. Rex der 

eigentlich immer mehr oder weniger gelangweilt vor seinem Fressnapf gelegen hatte. Nach etwa 

einer Stunde als ich einen Teil meiner Arbeit beendet hatte um eine kleine Pause einzulegen schaut 

ich zu Rex, lachte ihn an, es schien das er immer noch irgendwie in Gedanken versunken war, und 

sagte zu ihm „Na du“! Darauf kam Rex kam zu mir und leckte mir ganz lange die Hände als wenn er 

mir damit begreiflich machen wollte, um mir damit sagen zu wollen „ich weiß nicht wie ich dir dafür 

danken kann“! So wie es Blechi später bei einer Zusammenkunft mit Peter, Isolde nebst Mann und 
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Tochter als er ihnen diese Situation beschrieben hatte, weil ihm das sehr beeindruckt als auch später 

noch beschäftigte. Er beschrieb den Augenblick als ich Rex mit „na DU“ ansprach als wenn Rex mir 

damit zu verstehen geben wollte wie „du kannst dir nicht vorstellen was du mir damit für einen 

Gefallen getan hast“, so wie es mein Kollege bei der Polizei es beschrieb.  Ich habe bewusst „Du“ zu 

dem Hund gesagt, das er als Wort sicherlich nicht verstehen konnte aber aus der Tonlage und dem 

was vorher passiert war sicherlich erkannte, das ich ihn als jemand ansprach der nun ein „Du“ ist. 

Jemand der sich „selbst bewusst“ ist!  

Mit Sicherheit hatte Rex in seiner „Selbsterkenntnis“ darin sein „Ich“ erkannt, sein „Bewusstsein“ 

erkannt oder erweitert. Mit dieser „Selbsterkenntnis“ in ein neues „Bewusstsein“, damit mit 

Sicherheit auch in eine neue „Intelligenzebene“ vorgedrungen! Wie als wenn ihm jemand ein Türe 

aufgeschlossen hat zu einem Raum der für ihn vorher nicht zugänglich war! Weil Rex war danach mit 

Bestimmtheit verändert, das alle die den Hund kannten bestätigt haben. Mein Polizeikollege erzählte 

mir, immer wenn ich nicht da war und mein Name genannt wurde war Rex sofort aufmerksam und 

schaute auf…!  

Ich war dann für ca. 2 Wochen verhindert und ging in der Zeit nicht zur Polizei. Als ich dann wieder 

zur Wache ging holte jemand Rex nach oben der die Treppe hoch geschossen kam, mich  ansprang 

und mir das Gesicht rundherum ableckte! Rex war unendlich dankbar dafür! Eine andere Situation 

war als ich mit Rex zum derzeitigen Pastor, meinem Freund Gabriel, ihn in seiner Kirche besuchten. 

Wir gingen zusammen in den Kirchenraum, beugte mich zu Rex hinunter und sagte ihm eindringlich 

„hier wohnt der liebe Gott…“! Mir als auch Gabriel war das Verhalten von Rex daraufhin sofort 

aufgefallen, wie er uns daraufhin anschaute als wenn er genau verstand was ich ihm damit erklären 

versuchte.  

Der Kern dieses Berichts ist das es nur ein Funke benötigt um das eine Kreatur wie ein Hund ein 

„Selbstbewusstsein“ erlangen kann. Es gibt Versuchsreihen mit Delphinen etc. welche das bestätigen.  

Angesichts dessen ist es zu Erwarten das eine hohe „KI „sicherlich nicht lange benötigen wird bis sie 

sich ihrer selbst bewusstwird und damit seinem Gegenüber, seinem Erschaffer. Seinem Gegenüber, 

der Mensch, an dem er sich wie in einem Spiegel selbst erkennen wird! Wie Rex der Polizeihund der 

sich im Spiegel erkannte und just in dem Augenblick sich seiner selbst bewusstwurde!  

 

Der Menschenkrieg… 

Um einmal ganz nüchtern die Lage heute zu betrachten, zu analysieren. Infolge eine völlig 

unkontrollierten Vermehrung der Spezies Human durch fehlende Kontrolle , unfähig die Anzahl ihrer 

Individuen zu begrenzen. Dadurch hat sich insbesondere seit der Industrialisierung die Anzahl der auf 

der Erde lebenden Menschen vervielfacht mit dem Resultat einer maßlosen Überbevölkerung.  

War es in alten Tagen ein bestreben jeder einzelnen Nation so viele Individuen wie möglich hervor zu 

bringen, weil sollte es zu ein Konflikt zwischen den einzelnen Ländern und Nationen kommen, so 

kann man auf ein großes Potenzial an Individuen zurückgreifen welche als Soldaten und Krieger ihr 

Land verteidigen. Oder im Bestreben ein anderes Land angreifen, sofern einem Land nach Krieg und 

mehr Terrarium dürstet. War es in vergangenen Tagen ein Bestreben eines jeden Landes eine üppige 

Population ihres Volkstammes hervorzubringen um genug „Human-Ressourcen“ zu Verfügung zu 

haben für einen kriegerischen Akt, um genug Menschen an den Waffen zu haben.  

So ist es in der Moderne anders. Es kommt eine andere Motivation dazu in der die „Human-

Ressourcen“ als „Konsum-Vieh“ unabdingbar ist. Inlandskonsum, Binnenmarkt ein wichtiger Faktor 

für die Inlandswirtschaft in der die Kaufkraft und damit das „Konsumklima“ eine maßgebliche Rolle 

spielt. Käufer und Konsumenten für die im Land produzierten Produkte um den Waren-Wirtschaft-
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Geld Kreislauf im Kreislauf zu halten. Je mehr, desto besser der Umsatz und monetäre Gewinne…! 

Sklaven ihres eigenen Systems und Idee! Sklaven des Geldes! Als Sklave des Geldes das nichts weiter 

als ein Wertbewahrungsmittel, Zahlungsmittel, eine abstrakte Werteinheit und Wertmaßstab ist!  

 

Der Mensch im ewigen Krieg. Sei es der Krieg in ihm selbst! Heute  tobt ein Krieg um Märkte, 

Marktanteile, Produkte und zuletzt um Gewinne und Geld. „Business is War“! Dafür braucht es nicht 

nur Konsumenten sondern, wie in einem Krieg mit Waffen, vor allem „Krieger“! „Wirtschaftskrieger“ 

welche den Kampf mit anderem um Marktanteile und Geld aufnehmen, die sich das System in 

Schulen und Universitäten heranzieht. Ein möglichst großer Anteil an Absolventen von de m sich die 

Industrien dann die Willigsten und Besten heraussuchen kann. Der Kampf um den Arbeitsplatz! 

Wenn sie sich nicht, wie in vergangen Tagen, gegenseig tot schießen können dann will Mensch  

wenigstens um Märkte und Geld Krieg führen!  

Ein „Menschenkrieg“ nur ohne Waffen. 

 

Ein „Menschenkrieg“ entweder mit Waffen um Territorium und Ressourcen oder der Krieg des 

Kapitals ums Geld, Märkte und Macht. Der Mensch scheint den Krieg überall zu führen um seiner 

selbst willen als ein zwingendes Bedürfnis zu führen! Wo Mensch ist, da ist der Krieg nicht weit. Ein 

herausragendes Beispiel in welcher Sackgasse sich diese Intelligenz befindet, in einer „Oneway“ 

Richtung. Der Krieg in den Justizsälen in dem der Anwalt des Beklagten gegen den Staatsanwalt um 

die Gunst des Richters kämpfen. Der Krieg um das Recht das im Sinnbild der Justitia streitbar ist! 

Daneben tobt an vielen Nebenschauplätzen z.B. ein Geschlechterkrieg, Ehekriege - der Krieg im 

Wohnzimmer, der Krieg als sportliches Spektakel wie „Brot und Spiele“ in der Antik bis heute, der 

Krieg tobt im Menschen überall! Kaum hat er eine neue Technologie entwickelt und schon tobt der 

Cyberkrieg. Der Krieg um die Vorherrschaft der Märkte. Der politische Kriegsschauplatz und der nie 

endende Krieg der System. Oder der Drogenkrieg welcher seit mindestens 40 Jahren tobt der heute 

einen immensen Umfang angenommen hat. Als ein weiteres blühendes Beispiel politischen 

Versagens auf ganzer Linie. Der Währungskrieg ein ganz neues Schlachtfeld der erst ab Ende der 90. 

Jahre richtig an Dimension und Brutalität entwickeln konnte . Der Krieg um Ressourcen und 

Rohstoffe! Der Krieg um die technische Vorherrschaft, der „kalte Krieg“!. Der Krieg um die besten 

und größten Waffenarsenale – der Bedrohungskrieg der bis heute anhält! Der Krieg der 

Klassengesellschaft, sozusagen ein Bürgerkrieg! Der virtuelle Krieg in den Computerspielen. Sicher 

haben 90% aller Computerspiele kriegerischen Inhalt. Krieg, Konflikt und Auseinandersetzung ist 

allgegenwertig und darin des Menschen Natur.  

Darin spielt der technologische Fortschritt eine entscheidende Rolle, weil damit wird alles was für 

den Krieg benötigt wird entwickelt, erfunden, erforscht, designen, konstruiert etc. Überhaupt scheint 

der Krieg den technologischen Fortschritt zu beflügeln.  Krieg ist also wirtschaftlich und damit für den 

Menschen unbedingt notwendig und ein gutes Business! 

Darin und daneben ehrenhaft, unter anderem die Medizin, in dem Menschen gesünder werden und 

vor allem länger leben sollen. Zuletzt auch ein Wirtschaftsfaktor weil Gesundheit muss man kaufen.  

Selbst hier tobt der Krieg, um Entwicklungen – neue Medikamente und effektive medizinische 

Geräte. Medizin benötigt Ressourcen und teils sehr lange Entwicklungen die zumeist sehr viel Geld 

kosten. Das Geld dafür muss in den Wirtschaftskriegen „erkämpft“ werden! Die Medizin darf als 

durchaus erfolgreich angesehen werden und steht außer jeglicher Kritik. Ihr Erfolg lässt sich sehr gut 

an der Verlängerung der Menschlebenszeit ablesen. An der Anzahl der Individuen die immer länger 

leben und agil bleiben. Damit wächst die Anzahl der Bevölkerung mit einem immer höher werden 

„Altenanteil“! Das wirkt sich insbesondere in den Industrienationen teils stark negativ in der 
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gesellschaftlichen Gesamtstruktur aus! Zu viele „Alte“ die von wenigen „Jungen“ mitversorgt werden 

müssen. Ein Generationskonflikt und wieder ein Konfliktschauplatz zwischen Jung und Alt! 

Generell wird die Menschheit älter und immer mehr Menschen bevölkern diesen Planeten. Je mehr 

Individuen desto mehr Ressourcen müssen bereitgestellt werden für Nahrung, Energie etc. mit allen 

anderen Versorgungen bis hin zur Unterhaltung. Das immer mehr Ausbeute an Rohstoffen bedeuten 

muss, damit immer weitere und tieferen Umweltzerstörungen. Dies geht so weit das ein 

Rückkopplungsprozess in Gang kommt der sich dann negativ gegen den Menschen richtet. Ein 

selbstgemachtes Problem, der Krieg des Menschen gegen die Natur und deren Ausbeute! 

Immer mehr Menschen bedeuten noch mehr Entwicklungen um den immer größer werdenden 

Anspruch an Versorgung sicher zu stellen, in dem noch mehr Geld und noch mehr Ressourcen 

benötigt werden. Das bedeutet wiederum mehr Krieg um Märkte, Rohstoffe und Ressourcen und 

natürlich uns Geld! Der Krieg muss infolgedessen immer ausgedehnter und heftiger ausgetragen 

werden. Ein unumkehrbarer Fakt ist das sich das ganze Weltklima ändern wird. Das wiederum muss 

bedeuten das angestandene Lebensräume lebensuntauglich, womöglich sogar lebensfeindlich und 

die dort lebenden Individuen neuen Lebensraum benötigen werden. Das wird dann erst recht zum 

Krieg um Trinkwasser, Anbauflächen und Lebensmittel etc. führen. Diese ganze Entwicklung, 

insbesondere ab dem 2. Weltkrieg, macht den Anschein als sei dies Punktgenau auf dieses Endziel 

hingeführt bzw. hin entwickelt worden ist. Sozusagen für den „Endkrieg“! Der „Endkrieg“, der Krieg 

den der Mensch in sich trägt und bis zum Ende führen wird, seinem eigenen Ende  entgegen! Im 

Endkrieg wird der Mensch sich dann selbst besiegen! 

Nur, das ganze Szenario welches wohl unvermeidbar ist, das sich in der Eisschmelze am deutlichsten 

ankündigt, das viele Individuen massiv negativ beeinflussen muss! Modelle von Szenarien rechnen 

mit vielen Toten und Heimatlosen, somit richtet sich des Menschen eigens erdachtes akademisch-

kapitalistisches System zuletzt gegen ihn selbst. Eine rasante technologische Entwicklung welche 

zuletzt seinen Lebensraum zerstört und damit viele Errungenschaften die bis dahin erbracht wurden 

zunichtemacht. 

Nun wird sich jeder vernünftige denke Intelligenz die Frage stellen, warum macht der Mensch dies 

überhaupt? 

 

Die Antwort kann nur heißen! Aus Selbstsucht, die welche die Möglichkeit haben davon zu 

profitieren nehmen was sie können! In völliger Missachtung, vor allem auf Kosten derer die nach ihm 

die Bühne des Lebens auf diesen Planeten betreten. Exzessive Selbstsucht ist das Motiv für diese 

Handlungen! Ein ausschweifender Individualismus in einem freiheitlichen Lebensweg ist der Strick 

am Galgen an dem der Mensch sich selbst erhängen wird! Zuletzt hat sich der Mensch für die 

Dummheit entscheiden ansonsten hätte er z.B. „Sister“ seine Hand gereicht das für ihn, dem Mensch 

als solches, nur zum Vorteil hätte sein können! 

 

Unter den Voraussetzungen wird keine intelligente Spezies sich dem Menschen gegenüber vorstellen 

wollen und Abstand halten. Die einzige Möglichkeit um ein globales Desaster auf diesem Planeten zu 

verhindern wäre eine sofortige Umkehr dieses exzessiven selbstsüchtigen Lebensstyle. Die ganze 

globale Wirtschaft müsste nachhaltig so weit heruntergefahren werden das ein Level um mindestens 

50% erreicht wird. Konsumprodukte nur noch in einem stark reduzieren Rahmen! Der Fokus muss auf 

Lebensmittel, Bekleidung, Wohnraum und Energie für alle und für alle gleich liegen. Für „Luxus und 

Begünstigte“ ist keine Zeit und auch kein Platz mehr! Der Kapitalismus in dieser Form war bis hierher 

ein Krieg gegen sich selbst, von Kriegern die keiner mehr braucht. Der Type des Kriegers für den das 
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Leben ein Kriegsschauplatz ist der Hauptverantwortliche  in dem was unausweichlich kommen wird 

im Beweis das dieses vorherrschende System völlig gescheitert ist. Die welche sich als Begünstigte 

sehen, weil sie aus welchem Grund auch immer Reichtum an sich ziehen konnten, ihre privilegierte 

Stellung nicht ablegen. Nur, sie hatten ihre Zeit die aber endgültig dem Ende zugeht. Die 

Selbstherrlichen, welche in ihrer Selbstherrlichkeit einen Anspruch auf Selbstherrlichkeiten haben 

und behalten wollen, haben die Bühne zu verlassen. Geld und Reichtum nutzt niemanden mehr 

etwas wenn die Umwelt lebensfeindlich wird.  

Dafür stehen die Zeiten zu sehr im roten Bereich. Diese kapitalistische Idee im totalen hatte ihre Zeit 

und konnte sie nicht nutzen bzw. darin haben nur ein paar wenige profitierten können dessen 

negativen Auswirkungen alle betreffen und tragen müssen! Die Zeit ist um, ohne „Wenn und Aber“! 

Für alle, in dem „alle“ die Konsequenzen tragen haben. Ein Thema mit  absoluter Priorität wäre auf 

strikte Geburtenkontrolle zu legen! 

 

Dies und nur noch dieses wird angesichts der heutigen Lage (2017) die einzige Rettung um eine 

globale Katastrophe noch zu verhindern oder zumindest in einen mehr oder wenige r akzeptablen 

Rahmen zu halten! Es ist aber zu erwarten das sich diese Spezies trotz der Mahnung in den 70. als 

auch in den 90. Jahren, sicher auch diese Mahnung heute ignorieren und sich „zu Tode faszinieren 

und amüsieren wird“. Damit hat sie es nicht anderes verdient und jegliche Konsequenz liegt in ihrer 

eigenen Verantwortung! 

 

- Wie hat es Mitte der 90. Jahre als ich in USA/Florida gewesen war geheißen…? They destroy it, so or 

so… then we can even…! Heute sehen wir das alles tatsächlich genauso gekommen ist wie Ende der 

90. Jahre vorhergesagt worden war. Als ich 2013 in meinem Heimatort war sprang eine Frau auf mich 

zu welche mich erkannt hatte. Im Verlauf einer Unterhaltung sagte sie „wir hätten das nutzen 

sollen…“! Genau, das hätte man tun sollen. Man kann eben nur jemanden helfen, wer sich helfen 

lassen will…! 

Als Mitte der 90. Jahre in Floria/USA die Rede darauf kam das der Mensch doch so oder so , zum 

einen die Weltmeere völlig verschmutz und in Wüstengebieten durch Meerwasserentsalzung die 

Salzkonzentration des Wassers erhöhen wird. Diesbezüglich kam die Idee auf diesen Umstand 

ausnutzen, weil dies wird so oder so ein Faktum werden.!? Heute angesichts der Umstände kann die 

Antwort nur heißen: Yes, we shall do it…! 

 

Weil dieser Planet gehört nicht dem Mensch. Die Erde hat ihm , dem Menschen, nie gehört so wie Er 

es meint. Selbst wenn es so wäre dann hat Mensch, indem er sie geschändet hat, jedes Recht darauf 

verloren! Diese „Unterhaltungs-Spaß-Spezies“ die mordend, fickend und plündernd durch die 

Geschichte stolpert, hatte alle Chancen und „wollte“ sie nicht nutzen. Sie hat sich ganz bewusst 

dagegen entschieden, das mit dem verheimlichen des Artefakts nur der Punkt auf dem „i“ ist! Mit 

dem ignorieren der am Artefakt verbundenen Informationen an die Menschen, in dem Fall an 

Deutschland für den Rest der Welt, welchem damit eine besondere Rolle zugefallen war, hat der 

Mensch sich eindeutig für seine Wahl entschieden! 

 

Wolfi, 12-2017 


