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Die Kali-Yuga-Läge
Die Sache mit dcn Nährstoffen
Sie, dass Deutschland ein Hungerland ist und das schon seit mindestens 30 Jahren? Nein? Uns
hungert nicht nach Kohlenhydraten, Fett und Eiweiß, wie das in Afrika und Ländern der 4. \Welt haufig
ist. Bei uns hungern die Menschen vor allem nach Vitamin-D3 (Abk.VD3), Omega-3-Fettsäure und
einigen Spurenelementen. Die Erkrankungen bei uns sind andere, als in den bekannten Hungerländern,
wo Noma auftritt. Bei uns sind es die bekannten Zivilisationskrankheiten. 80% der Menschen sind
betroffen. Das ist ein ähnlicher o/o-Saa wie in den Noma-Ländern mit deren typischen auffilligeren
Mangel-Erscheinungen. \Terden Sie darauf hingewiesen? Nein? \7ir leben ja angeblich im besten
Deutschland, das es je gegeben hat. Nun, Sie können selbst darüber entscheiden. Ich muss mich hier
überall kurz fassen, aber ich möchte Ihnen zumindest einen ersten Hintergrund über den VD3-Mangel

'§V'ussten

erläutern:

VD3-Mangel fiihrt zu praktisch allen Erkrankungen von Herz, IGeislauf, Stoffivechsel, zur Schädigung
von Nerven und des Gehirns. Es fuhrt zu allem, was Sie nicht haben wollen, auch zu reduzierter
Nierenleistung. Der Körper kann dadurch nicht alle Giftstoffe ausscheiden und lagert manchmal
Nierensteine fest im Nierengewebe ein. \7enn Sie nun endlich, unter umständen nach Jahrzehnten,
genügend VD3 zu sich nehmen, kann es sein, dass die Niere die Steine anlöst. Dann können sich die
Steinchen aus dem Nierengewebe herauslösen und in Richtung Organausgang begeben. Es droht eine
Nierenkolik und die Diagnose: ,,Nierensteine". Darum steht im Beipackzettel, dass als Symptom bei
Überdosierung, Nierensteine auftreten können. Dort wird Ihnen das leider nicht ordentlich erklärt. Die
Dosierung ist fur die meisten Menschen zu niedrig angegeben. Alles was Sie zu sich nehmen, müssen
Sie in der Menge auf ein sinnvolles Maß bringen, Bei manchen Substanzen ist diese Menge äußerst
gering. Alles was vernünftig ist, besitzt eine Skala. VD3 ist außerdem wichtig ftir das Immunsystem.
Gab es in den letzten zwei Jahren aufw?indige Kampagnen, seitens der Gesundheitsbehorden, dass Sie
Ihr Immunsystem leistungsfähiger machen sollen? Und was Sie dazu genau tun müssen? Nein? Statt
dessen konnte ich kein Gesundheitsvolleyball ausüben. Denken Sie darüber nach.
Man kann VD3 tatsdchlich tiberdosieren. Dann könnte sich sogar Kalzium aus den Knochen lösen,
allerdings eher, wenn Sie neben dem \lD3-Mangel auch noch Magnesium-Mangel haben.
Glticklicherweise ist das sehr selten. Venn Sie versuchen, das notwendige VD3 mit natürlichen
Nahrungsmitteln aufzunehmen, dann gibt es bei Ihnen morgens, mittags und abends Kabeljau und
anderen (aber nicht beliebigen) Fisch. Darum werden Sie es in Täbletten oder als Thopfen einnehmen
müssen. Recherchieren Sie bitte unbedingt sorgfältig die Hintergründe und wie viel VD3 Sie selbst
benötigen, denn mit hoher'§?'ahrscheinlichkeit sind Sie betroffen. (Nach Prof. Dr. Jörg Spitz, stark
gekürzt, hoffentlich nicht zu sehr)
Anstatt dass sich die Regierung mit den Gründen beschäftigt, warum regelmäßig, die glticklicherweise
überwiegend harmlosen Erkältungen auftreten, schränkt sie unter falschem Vorwand Freiheit,
Menschenrechte, Eigenverantwortung, Persönlichkeitsentwicklung, Identität, Kultur, Sport und soziales
Leben ein, was zu Stress und zur weiteren Schadigung des Immunsystems ftihrt. Im Folgenden werde
ich Ihnen einen längeren Text zumuten, um die Zusammenhänge darzustellen. \7eil er sonst
unverständlich wäre und die Gedankensprünge den Text sonst unlesbar machen würden, hat er diesen
Umfang angenommen. Ich werde mit drei IGiegs- und Propaganda-Verbrechen beginnen und danach
systematisch werden. Recherchieren Sie bitte selbst. Sie dtirfen mir nicht einfach glauben, Sie benötigen
eine ureigene Einschätzung der Lage, denn ALLES was Sie ftir ihre Gesundheit tun, unterliegt einer
individuellen Analyse aus tatsächlichem Sinn, Risiken und Nebenwirkungen. Alles andere ist
Scharlatanerie und wird sehr schnell sehr verbrecherisch.
Die Sache mit dcn l(tiqsverbrechen und derAuslOsung non'Wandcrbewcgungen
Mein Vater erzählte uns, als wir frut noch Kinder waren, von der Einberufung eines HubschrauberPiloten in den Vietnam-ßftieg. AIs der Arbeitskollege den Brief von der Einberufungsbeh<irde bekam,
eilte er zur Toilette und musste den Brief auf dem \WC sitzend öffnen, weil er schon vorher wussre, dass
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er sich sofort entleeren würde. Diese Reaktion des Nervensystems war nämlich haufiger aufgetreten, vor

allem bei selbständig denkenden Soldaten. Er war, wie viele Soldaten, gegen Kriegsverbrechen. Die
massive kognitive Dissonanz machte ihn vollkommen untauglich ftir Mordeinsätze in Vietnam. Die
Militärführung ignorierte diese Dissonanz bei sehr vielen jungen Soldaten, und opferte lieber Menschen
und Kriegsgerät, als von den Verbrechen abzulassen. Der Pilot starb bei seinen ersten Einsatz. Mein
Vater hat auch den Namen genannt, aber ich habe ihn leider vergessen. Sein Tod soll nicht umsonst
gewesen sein. Durch diese weltweiten Kriegsverbrechen um Ideologien, Öl und andere Rohstoffe, und
auch dort, wo solche Raube mit vordergründig friedlichen Mitteln geschehen, verlieren massenweise
Menschen ihre wirtschaftliche Grundlage und wandern dann in die Täter-Länder ein. Das war schon
immer so, schon im alten Rom, denn die Opfer sind in den Täter-Ländern sicherer, da dort keine
direkten Raubhandlungen zu erwarten sind, sondern nur indirekte. Den Vertriebenen wird die
Situation so angenehm wie möglich gemacht. Die Opfer wissen aber um ihre §Turzeln und die Gründe
ftir die Vertreibung, an denen die ZielLinder schuldig sind. Das kennen wir ebenfalls aus der Geschichte
und auch die Folgen.
Eine Erinnenrngan Ba$el Bobley

,,Und nun sagte sie etwas, was ich nie vergaß, ,rAlle diese Untersuchungen", sagte sie, ,,die gründliche
Erforschung der Stasi-Strukturen, der Methoden, mit denen sie gearbeitet haben und immer noch
arbeiten, all das wird in die falschen Hände geruten. Man wird diese Strukturen genauestens
untersuchen - um sie dann zu übernehmen."
Als wir verblüffi schwiegen, fuhr sie fort: ,,Man wird sie ein wenig adaptieren, damit sie zu einer freien
westlichen Gesellschaft passen. Man wird die Störer auch nicht unbedingt verhafren. Es gibt feinere
Möglichkeiten, jemanden unschädlich zu machen. Aber die geheimen Verbote, das Beobachrcn, der
Argwohn, die Angst, das kolieren und Ausgrenzen, das Brandmarken und Mundtotmachen derer, die
sich nicht anpassen - das wird wiederkommen, glaubt mir. Man wird Einrichrungen schaffen, die viel
effektiver arbeiten, viel feiner als die Sasi. Auch das ständige Lügen wird wiederkommen, die
Desinformadon, der Nebel, in dem alles seine Kontur verliert." (Barbel Bohley 10.1991
https: //www.achgut.com/artikel/baerb...e_es-voraussah)
Kommt Ihnen das bekannt vor?
B:irbel Bohley (Abk.BB) war eine scharfe Beobachterin der Natur. Das pr€te vermutlich schon ihre
Kindheit, wie das Zeichnen. Es ist nicht verwunderlich, dass ihr schon frtih die Verschmutzung ihrer
Umwelt durch die Schwerindustrie und die chemischen Fabriken aufgefallen ist. Da sie privilegiert war,
konnte sie in den'W'esten reisen und tat dies mindestens einmal 1972. Zu dieser 7r.it formierte sich im
\Testen die grüne Bewegung.

BB wollte zunächst keinen Umsturz in der DDR sondern ein Bewusstsein fur die Umwelt-Probleme
schaffen. Die Kontakte zu den Grünen wurden ihr jedoch als Spionage ausgelegt. Die DDR-Führung
glaubte, streng nach Marx und Hegel, dass Höherentwicklung automatisch geschieht. Engagement war
verdachtig. Joseph Beuys war zu dieser Zeit Mitbegründer der grünen Bewegung. Ob es das Tieffen von
BB und Beuys wirklich gab, ist offen. Es spielt aber ft.ir den haltlosen Vorwurf gar keine Rolle.
'§V'elch
eine unglaubliche Dummheit des stalinistischen DDR-Regimes!§7ie kam das Politbüro dazu, zn
glauben, dass es die Umweltbewegung dauerhaft aus der DDR heraushalten könnte. Eine sinnvolle und
menschliche Lösung wäre sehr einfach gewesen. Aber zu Lösungen sind faschistische Regime nicht in
der Lage. Statt dessen wurde BB ins Gefängnis gesteckt. Dann wurde sie ausgebürgert, verbannt.
Seit Jahrzehnten wissen wir, dass Systeme dann funktionieren, wenn entwickelte Persönlichkeiten ihre
Möglichkeiten zum \7ohl aller und zum eigenen 1ü7ohl einsetzen können, nach dem uralten Motto:
,,Eine Hand ftir den Mann und eine Hand ftir das Schiff." Prüfen Sie alle Sysreme, ob das möglich ist,
oder ob die Menschen mit beiden Handen für das Schiff arbeiten sollen oder mit beiden Händen sich
selbst bedienen.
Nach der \Wende wurde Bärbel Bohley keine Gerechtigkeit zuteil. '§?'eil sie sich nicht mehr beruhigen
konnte und darum zu viel rauchte, wurde sie krank und starb. Ihr fehlten die notwendigen Nährstoffe,
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um die Peinigungen durchzustehen, da bei Extrem-Stress und massiver kognitiver Dissonanz der Körper
die Nährstoffe unwirtschaft lich verbrennt.

Ich habe diesen Text geschrieben, um zu zeigen, dass die Dinge zusammenhängen und wir heute
weltweit mit den Methoden der Stasi und der Stalinisten konfrontiert sind. Nichts davon ist
aufgearbeitet. Übrigens sind auch nie die Methoden der Nazis wirklich aufgearbeitet worden. Vielleicht
weil diese Methoden g?ingige Praxis sind? Man hat ein paar verzweifelte genötigte Helfer verurteilt, aber
die Propagandisten aller Diktaturen wurden in die \Werbeabteilungen der Konzerne übernommen.
Recherchieren Sie bitte sorgfältig die Hintergründe. Ich äußere hier nur meine Meinung, da mir andere
\7ege brutal und arglistig verwehrt werden. Denn ich bin ebenfalls von einem trickreichen
Ausstellungsverbot betrofFen, genau wie Bärbel Bohley. Das Ziel dieser Seiten ist es, dass Sie erkennen
sollen, dass die Entscheidungen systematisch falsch sind, nicht nur einzelne ,,Gestaltungen" der Politik,
der Reichen, Hohlen und Mitlaufer.

Der Einschlag am 11. Sept 2001
2008 untersuchte ich minutiös die Vorgänge von 9/11 physikalisch und mit Mitteln der technischen
Filmkritik. Die Ergebnisse waren sehr eindeutig. Die Türme stürzten innerhalb sehr kurzer Zeit ein,
also mit enormer Beschleunigung. Ein freier Fall aus der Höhe 415m benötigt rechnerisch, ohne
Berücksichtigung des Luftwiderstandes ca. 9,4 Sekunden. Je nach Größe, Masse, Form eines Steines
'§Tirklichkeit
benötigte er in
etwa 1 1 bis 13 Sekunden. Der Einsturz der Türme dauerte jeweils etwa 15
bis 16 Sekunden. Das heißt, dass dem Einsturz lron unten nur eine sehr geringe ßiraft aus der Statik
widerstand. Die Massen tunnelten durch die Linien der kurz vorher noch bestehenden Vertikal-Thäger
mit 12 bis 16 facher Stabilität, Sicherheit und Reserve wegen der enormen -Windlast. \W'enn ein
Streichholz oben brennt, ist die Statik dort, wo wir es zwischen den Fingern halten, immer noch
vorhanden, sonst hätte sich das Konzept des Streichholzes nicht 300 Jahre lang erhalten. W'arum ist also
die Statik unten zerstört, wo doch die Flugzeuge im oberen 1/6 der Türme einschlugen? \7arum ist das
Einsturzbild nicht mit der abgenommenen Statik in Einklang zu bringen? Von solchen Fragen gibt es
erwa 5000 zu dem Geschehen von 9/11, alle unbeantwortet, weil angeblich nicht genügend Geld
vorhanden sei.
Meinen Berechnungen wurde haufig entgegengehalten, dass man von solch komplexen statischen
Gebilden eine Computeranimation machen müsse und die Globalstatik keinen Hinweis auf die
Stabilität der Objekte bilden würde.'§V'as haben Statiker seit Newton eigentlich gearbeitet, wo doch nur
die neueste Technologie so etwas klart? Vas will man dem Analysen-Programm außer die physikalischen
Gesetze und die Baupläne noch futtern? Ideologie?
Dokumentaraufnahmen dürfen keine Hollywood-Fehler enthalten. Bei allen gestellten Filmaufnahmen
treten Abweichungen von der Physik der dargestellten Naturphänomene auf Das ist unvermeidlich, da
die Produktion niemals alle physikalischen Gegebenheiten nachstellen kann. \7enn man die
Aufnahmen mit den physikalischen Anforderungen vergleicht, treten die Fehler zu Täge. Bei Filmen zur
Unterhaltung ist das in Ordnung. Bei Videos welche vorgeben, das Geschehen vom 1 1. Sept. 2O0l nt
dokumentieren, dürfen aber aus naheliegenden Gründen keine auftreten. Verstehen Sie? Überhaupt
keine, unter gar keinen Umständen!
Bevor ich das Video mit der Lupenleiste von Youtube frame ftir frame untersuchte, schärfte ich meinen
Blick fur Einschläge mit über Hundert Beispielen, um das universelle, charakteristische Muster
erkennen und beschreiben zu können, um ein Material-Gefuhl fur solche Vorgänge zu erhalten.
Bei der anschließenden Analyse wurden folgende Filmfehler sichtbar:
1. Auf den Fassaden der §7TC-Türme gab es eine typische Mosaik-Spiegelung durch die Fenster
und die Aluminiumverkleidung. Diese fehlt auf dem Video komplett. Insbesondere hätte sich
das Flugzeug bei der Annäherung charakteristisch als gebrochenes Spiegelbild zeigen müssen.
2. Im Augenblick des Einschlags ging eine enorme Erschütterung durch den Turm. Vibrationen
sind insbesondere auf Spiegeln und spiegelnden Fensterflächen sehr gut zu sehen. Videos mit 30
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FPS hatten die über eine Sekunde andauernde Erschütterung deutlich abbilden müssen.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

Fehlanzeige.

Die Fassade wurde in Höhe der Stockwerke nach innen durch die Deckenträger gestützt. Dort
war die Härte extrem hoch. Dazwischen war sie nur hoch. Das Flugzeug ging aber überall wie
Butter durch die Fassade . Es ist keinerlei '§Tiderstand erkennbar, schon gar kein

Härteunterschied.
Es fehlen die sogenannten Vektoren des Einschlags. Das ist das Material, welches yom Kern
nach außen abspritzt. Statt dessen sind nur '§7ölkchen zu sehen. Bei hunderten anderer
Einschldge waren Vektoren in irgendeiner Form immer erkennbar und niemals \Wolkchen.
Nach dem Eintauchen der rechten Thagflache war die Fassade an einer Stelle einen frame lang
unbeschadigt.

Durch den hohen \Widerstand der Fassade hätten in den Tiagflachen und am Leitwerk Hebelund tagheitsbewegungen sichtbar sein müssen, da der Rumpf frther den '§Tiderstand erfährt,
als die Außenteile. Die Tiagflachen hätten also nach vorn brechen müssen. Da die Brüche dem
Betrachter zugewendet wären, hätten sie gut sichtbar sein müssen. Nichts.

Die Fassade sollte laut Abnahme eine langsam (etwa 250 km/h) fliegende 8707 vollständig

abweisen. '§V'enn das Flupeug die behauptete Geschwindigkeit von 500 bis 600 km/h geflogen
wäre, wäre die Energie des Einschlags erwa 4 fach gewesen. Diese Energie reicht aber nicht aus,
dass das ganze Flugzeug in die Fassade eintaucht. Teile des Flugzeugs hätten herunterfallen
müssen. Auf dem untersuchten Video war nichts dergleichen zu sehen.
Insbesondere gibt die danach brennende Fassade, welche wir später in den anderen Videos
sehen, das Eintauchen des Flugzeugs nicht wieder. Die offenen Flächen sind viel zu klein.
An Felswände zerschellende Flugzeuge explodieren. Das kommt daher, dass das zerstäubende

Kerosin mit den durch Reibung erhitzten Bruchstücken in Berührung kommt und dort zündet
und zwar dort, wo die Reibung am höchsten ist. Die Energieumsetzung geschah an der Fassade.
Dort hätte die Explosion ihren Ausgang nehmen müssen, denn dort zerstäubte das Kerosin und
dort war die größte Reibung. Im Video taucht das Flugzeug vollständig in den Türm ein und die
Explosion erfolgt deutlich verspätet weit im Inneren. '§V'arum?
10. Ein mit so hoher Geschwindigkeit aufprallendes Flugzeug hätte eine enorme Schleppturbulenz
aufweisen müssen. Sie hätte sich spätestens in der Explosionswolke zeigen müssen. Zwar kann
ich aus meiner\W'arte nicht exakt sagen '§7IE diese Schleppturbulenzen aussehen müssten, da
aber überhaupt gar nichs vorhanden war, erübrigt sich dieser fupekt.

Nachdem ich das erste Video, auf diese Phänomene hin, sorgfiltig untersucht hafte, fing ich mit der
Arbeit an einem Zweiten an. Es war eines vom Anfang der Lüge. Dort waren dhnliche Dinge zu sehen,
zB eine verrutschte grafische Maske und Radier-Fehler mit zu groben Pixeln. Offenbar waren die
Macher in Hektik.
Da bekam ich einen massiven Brechreiz mit der Folge, dass sich tagelang mein Magen nicht beruhigen
konnte. Mein Körper hatte auf die Lügen geeignet reagiert. Auch konnte ich wochenlang nicht richtig
schlafen. Ich erinnerte mich an den Hubschrauber-Piloten. Offenbar hatte ich genug gesehen. Ich brach
daher diese Untersuchung ab, dokumentierte die Beobachtungen und veröffentlichte sie online. Danach
veränderte sich mein Lebenslauf unangenehm.

Ich kenne die Arbeiten von Bärbel Bohley und von Joseph Beuys, außerdem das, was verschiedene
\flhistleblower in den vergangenen 20 Jahren aufgedeckt haben. Dazu muss es keinen direkten
Zusammenhang geben. Es gibt aber, neben Zufallen, einen mittelbaren. Den werde ich Ihnen, nach
den Beispielen ftir die Verbrechen und Lügen weiter erläutern.
Das politische Rechts-Linls-Schema

§7ir erleben das Phänomen, dass das klassische Rechts-Links-Schema ftir politische Angelegenheiten
nicht mehr funktioniert. Eine Erklärungen dazu findet sich bei Niklas Luhmann und in der
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Sekundarliteratur der Systemtheorie. Ehemals kommt die politische Rechts-Links-Unterscheidung von
Parlamenten, wo Konservative zumeist rechts und progressive Iftäfte zumeist linL<s saßen. Man hatte
schon mit dieser Zuordnung versucht, links ds nicht rechtmdßig zu diskreditieren. Dann wurde die
Aufteilung ftir Arbeitgeber und Arbeitnehmer verwendet. Das hat verhdltnismdßig lange funktioniert,
weil die Positionen auf einer polaren Achse lagen und so ein Ausgleich ausgehandelt werden konnte.
Danach gab es aber mindestens zwei weitere Verschiebungen der Bedeutung und der Inhalte. Durch
ungerechte Ausbeutungsmethoden leben immer mehr Menschen von Tlansfer-Einkommen, mit sehr
unterschiedlichen teils negativen Folgen. Das betrift nicht nur Geringverdiener und Geschädigte,
sondern auch Menschen der gehobenen Einkommensklassen, wenn deren Geld ausschließlich oder
weitgehend durch Ausbeutung, Spekulation oder gleich illegal, jedenfalls leistungslos erzeugt wird. Auch
für diese Gruppe sind die Folgen sehr negativ und bewirken vor allem eine umfassende CharakterAnd.ru.,g. Die Opfer unten und die Täter oben solidarisierten sich, nach Stockholm-Manier und
grenzten sich von denen ab, welche von genuiner Leistung leben wollen und müssen. Das war die
zweite Verschiebung der Achsen. Ztietzt schafften es die Mächtigen, diese Tiansfer-Einkommen zu
globalisieren und als rechtmäßig darzustellen gegenüber denen, welche ihr Einkommen leistungsgerecht
und lokal erzeugen und damit immer mehr benachteiligt sind. '§7'eil sich nach linker Ideologie die
Proletarier aller Länder vereinigen sollen und eine nicht unbeträchtlicheZahl von Menschen sich mit
den Ausbeutern solidarisiert haben, konnte die Leistung erbringende Minderheit als politisch rechts
gebrandmarkt werden. Dass das Ganze ein Tiick ist, fdllt nur'W'enigen auf, er gibt aber einer kleinen
Minderheit von Reichen, Psychopathen, korrupten Politikern und ihren ahnungslosen Mitläufern sehr
viel Macht, wie wir seit geraumer Zeit erkennen können.
Eine hrrze Stdlungnahme zu Man( rurd seinenJüngern
Da ich ein Ur-Linker nach alter funktionierender polarer Achse war und immer sozial tätig, möchte ich
mich zu Marx äußern. Ich ehre Marx sehr, weil er einer der wenigen Menschen des 19. Jahrhundert war,
welche das Grauen des Unrechts klar erkannt und benannt haben. Die Kirche hingegen hat sich auf die
Seite der Ausbeuter gestellt. Sie hat dadurch die Menschen verloren und den Verrat an Jesus und
Thomas von Aquin teuer bezahlt. Das Engagement von Christen ist seither persönlicher Natur. Marx
hingegen blieb an dieser Stelle relativ sauber.
Der Bezug von Marx auf Hegel ist jedoch massiv fehlerhaft. Marx hat den problematischen Teil von
Hegel, seine Metaphysik und die automatische Höherentwicklung teilweise übernommen, die Dialektik
aber nicht vollständig verstanden und die'§7'eiterent'wicklung durch Fichte wohl nicht mitbekommen.
Er hat aus der Theorie von Hegel, welche friedliche Zivilisiertheit zum Ziel hatte, den Klassenkampf
formuliert. Das war ein geschickter Schachzug, weil Hegel zu der Zeft der artige Gesprächsstoff von
Reichen war, welche sich den Anschein von Bildung geben wollten. \7enn Sie sich mit Hegel und Marx
in der Tiefe beschäftigen, erkennen Sie die Unterschiede und dass Marx den Hegel NICHT vom Kopf
auf die Füße gestellt hat. Das war auch nicht notwendig. Die Linken im 20.Jh haben viel Richtiges
gesagt, aber sie haben hauptsächlich die Ungerechtigkeit unter bestimmten Aspekten analysiert und
verborgenes Unrecht aufgedeckt. Sie haben daraus Theorien des'§7'iderstandes formuliert, aber selten
die wirklichen inhaltlichen Positionen richtig beschrieben. Die eigentliche Dissonanz des sozialen
Unrechts rragen wir haufig durch legitime und illegitime Bedürfnisse in uns selbst. Die Spaltung ist
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uns. Durch sorgfältige und demütige Ana-lyse erhalten wir dennoch ein Bild der
\Tirklichkeit. Dieses können wir immer mit dem, was uns erzählt wird vergleichen. 'Wir können es
jedoch zunehmend nicht mehr in Einklang bringen. So ahnen wir was Heinrich Heine meinte als er
schrieb: ,,Denk ich an Deutschland in der Nacht, so bin ich um den Schlaf gebracht." Marx hat die
gleiche Erfahrung gemacht. Er hat dann versucht, diese schmerzhafte Teilung seiner selbst mit Ideologie
zu verarbeiten. Vordergründig lehnte er die Metaphysik ab aber hintergründig hat sie sich an
ungeeigneten Stellen eingeschlichen.'§U'enn wir an uns selbst arbeiten, werden wir gewisse Metaphysik
nicht vermeiden können und das muss ehrlich benannt werden. Auch Modelle wie diese Dialektik sind
Metaphysik. Die Linken sind von den Ideologien beeindruckt, haben es aber versäumt, tragfähige
Konzepte des sozialen Miteinanders zu erarbeiten, welche im Einklang mit Kultur, Biologie, Medizin
ebenfalls
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'§(l'enn
sie nicht mit
und Psychologie stehen. Die vielfäiltige Realität ist ihnen abhanden gekommen.
Theorien arbeiten, welche die \Tirklichkeit abbilden, werden sie von den Reichen, Hohlen und
Geschwätzigen ausgebeutet oder treten selbst in diese Rollen. Ich weiß, dass es kleine echte Nischen
gibt, aber sie sind leider bedeutungslos geblieben. Auch gibt es Gruppen, in denen linke und
urchristliche oder andere geistige Ideen sinnvoll verbunden werden, aber wir müssen ehrlich sein, es
'§ü'ir
werden sehen,
haben sich nur die Schwäuer durchsetzen können. Eine Breitenwirkung fehlt völlig.

warum.
Dierrcdische Dialeldk
es zum Verständnis der groben politischen, wirtschaftlichen, sozialen und medizinischen Fehler der
Gegenwart unumgänglich ist, werde ich jetzt in aller Kürze die dialektischen Grundlagen legen, welche
Sie zum Verständnis benötigen. Die vedische Dialektik liegt zeitlich weit vor der europäischen nach
Hegel und Fichte aber auch teilweise inhaltlich, darum zuerst die vedische. Damit wir verstehen, wie die
Lüge gestrickt ist, müssen wir die'§U'ahrheit aufrichten, darum nehme ich Sie jetzt mit zu den vedischen
Universalprinzipien Polyität, Polarität, Dualität und Monismus. Und ja, es gibt '§V'ahrheit, das ist
nämlich schlicht die Summe aller Sachverhalte und in der Erkenntnis eine geistige Näherung an diese
Sachverhalte. \Vir kennen Sie nicht exakt, aber wir kennen die Prinzipien, wie wir die Realitat erkennen
können und wonach wir unsere Entscheidungen zu treffen haben. Ethik ist kein Zufall oder beliebig,
sondern bis zu einem gewissen Grad festgelegt, wenn auch nicht total.

\7eil

Polyiüit ist das ungeordnete Nebeneinander der Phänomene, Vielheit, Chaos, Ursprung. Alle Ordnung
ist scheinbar oder beliebig oder nicht lerztgiiltig.
Die Sterne am Himmel unterliegen nur einer Scheinordnung, nämlich der Anordnung in Sternbildern,
oder von außen betrachtet in einer zufälligen Verteilung in Galaxien. Diese Verteilung ist erst einmal
ohne Sinn oder letzte Ordnung. Viren sind ebenfalls polyal.
Polarität ist die Art von Gegenteilen, die sich ergänzen und die einem Skalenniveau unterliegen. In der
Erfahrung gibt es nur wenig gut und böse, sondern vor allem Abstufungen dazwischen. Thotzdem
können wir zwei Pole ausmachen, die vorläufig bestimmbar sind. Höhere Polaritäten (zB. Tiinität)
gehen ohne inneren \Tiderspruch in die Polyität über, polar sind sie nur solange wir in der Lage sind,
die Pole sinnvoll zu ordnen.'§V'as wir nicht ordnen können ist polyal
Polar ist alles was messbar oder berechenbar ist, alles was sich gegenseitig ergänzt, alles was nicht
extremistisch ist, einen Mittelweg sucht und mehrere fupekte integriert. Alles was relativ zwischen
Polen liegt ist wie der Name sagt polar, normalerweise zwischen zwei Polen, aber nicht unbedingt, es
können auch etwas mehr sein, aber nicht beliebig viele, sonst geht das System in die Polyität über und
kann nicht mehr überblickt werden. Die Temperatur ist ein typisches Beispiel ftir Polarität. Sie bewegt
sich auf einer Skala vom Nullpunkt bis zur Verstahlung. I(älte und '§7'ärme ergänzen sich zur
angenehmen Temperatur.

pnalitet ist die Art von Gegenteil die sich NICHT gegenseitig

ergänzt. Es gibt dazu keine Skalen oder

Abstufungen.

Die Idee von Himmel und HOlle schließen sich gegenseitig aus. %Angaben ergeben darin keinen Sinn.
Licht und Dunkelheit als Prinzipien schließen sich ebenfalls gegenseitig aus.
Liebe hat mehrere Gegenteile: Hass, Gleichgültigkeit, Täuschung, vielleicht Verliebtheit. Die Gegenteile
der Liebe ergänzen sich nicht zu etlvas Höherem. Liebe kann nur bedingt in Abstufungen gebracht
werden, da sie auch Entscheidung und Verantwortung und eine komplexe Psyche beinhaltet.
\Tahrheit und Lüge sind keine korrespondierenden Gegensätze und können sich auch nicht ergänzen.
Sondern es gibt die \Wirklichkeit und \Tahrheit kann ihr nur möglichst nahe kommen. Die Lüge kann
das nur verfä.lschen. \Wahrheit wäre eigentlich ein monistisches Prinzip, so können wir sie aber nicht
wahrnehmen.
Monismus ist die Vorstellung, dass alles letztlich gleich ist und alles letztlich zu einem höheren Ziel
strebt, ausdrücklich zu EINEM Ziel. Die Betonung des Außenkreises von Yin und Yang. Gut und Böse
wären demnach keine echten Gegensätze sondern nur scheinbare.
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Die Sonne ist für uns die Quelle der Energie. Im Maßstab des Universums ist sie aber Teilnehmerin im
Polyspiel.

Erläuterung: die vier Genannten sind nicht immer scharf voneinander zu trennen, auch wenn man
normalerweise zu einer sinnvollen Unterscheidung gelangt. Zwischen Polyismus und Monismus liegt
ein inhaltlicher Abgrund. Im unserem Sonnensystem darf nur die Sonne selbst diesen überschreiten.
'Wir
werden jedoch sehen, dass man sich unlauter hinüber-stehlen kann.
Die vier vedischen Universalprinzipien befinden sich in komplexer'§V'echselwirkungen zueinander. Die
\Wirklichkeit setzt sich aus Anteilen aller zusammen, aber vor allem unsere Beschreibung dieser
\Tirklichkeit und die Schlussfolgerungen die wir ziehen. So ist in den Veden die klassische asiatische
Erkenntnistheorie enthalten und Ansätze zur Ethik. AIle alten Religionen bauen darauf auf. Nach
Europa kam diese Unterscheidung ua. durch den Philosophen Armin Risi. Aber halt, sie kam auch
schon durch die Indogermanen zu uns. Die Spirale am Ende dieser Mappe erinnert daran.

Die Polyität, die Vielheit gibt zunächst die \Welt vor der Analyse wieder. Der Zustand beschreibt eine
Naivität, welche wir nur durch mühevolle Analyse verlassen können und sollten. Auch müssen wir
'\W'issen
immer wieder hinterfragen lassen und dies auch selbst tun. Anrworten auf globale
unser
Herausforderungen sind IMMER ein Mix aus Vielfalt und deren mühsam erarbeiteter Ordnung. Für
nichts auf dieser \7elt gibt es nur eine Lösung.
Die folgenden, Polarität und Dualität sind der Kern der vedischen Dialektik und mit der europäischen
gut kompatibel. Zwischen ihnen vollzieht sich die komplexe Auseinandersetzung mit der \Wirklichkeit.
Diese Spannung ist mit Yin und Yang thematisiert. Ein poetisches Bild dafür ist das Meer und die
Berge. Es soll immer wieder geprtift werden, ob der Sachverhalt, seine Beschreibung oder ein
Lösungsvorschlag sich auf einer Achse zwischen zwei Polen bewegt oder ob extremistische Positionen
vorliegen. Duale Gegensätze können nur mit Mühe überwunden werden, sie stehen sich im Kern
feindlich gegenüber und sind zueinander haufig übergrifflich. Polare Gegensätze können hingegen
harmonisiert werden. Man kann sie aber auch im \Tissen um ihre Polarität stehen lassen. Kriege oder
Propagandafeldzüge werden um solche polaren Gegensätze normalerweise nicht gefuhrt. Klassische
\Tirtschafts-, Sozial- und Kulturtheorien setzen sich ALLE mit polaren Gegensätzen auseinander. Alle
'Wissenschaft und ihre Anwendung ist stets
versuchen, dazwischen einen fairen Ausgleich zu erarbeiten.
polar. \7enn sie damit aufhört, dient sie nicht mehr den Menschen oder der Suche nach Erkenntnis.
Die sogenannte'§7'issenschaft kann dann aber leicht missbraucht werden. Es gibt ftir nichts Komplexes
'§ü'irklichkeit
erzeugen wenig Dualismus
auf dieser 'W'elt nur eine einzige Lösung. Die Natur und die
und keinen Monismus außer die Sonne, sondern sie sind meist im polaren Fluss zwischen Quelle und
Mündung. \ü/ir befinden uns durch sinnvolle Entscheidungen immer wieder in der Dualität. \W'enn wir
an einer Straßenkreuzung stehen, müssen wir uns entscheiden, wir können auch falsch abbiegen, aber
solange wir mi.iLhelos zurückkehren können, ist nichts schlimmes passiert.

\Wir folgen im Kern polaren Muster, die immer wieder durch Entscheidung und Verantwortung
Dualität erzeugen, nur um danach wieder zur Polarität zurückzukehren. Der neutestamentliche Kanon
wird nach hinten deutlich dualistisch und zulerzt monistisch. Diese Entwicklung ist ein Hinweis auf die
Veränderung, welche die Lehre von Jesus zum Christentum und dann zum römischen Eklektizismus
vollzogen hat. Die monistischen Anteile sind offenbar Einflüsse der römischen Staatsdoktrin und des
Mithras-Kultes. Ich habe nichts gegen Religionen. Aber ich weiß aus Erfahrung, dass alle massive
theologische Probleme haben und alle Ideologien haben erhebliche inhaltliche Probleme, da sie alle zum
Dualismus neigen.\W'enn sie aufhören, sich diesen inhdtlichen Problemen zu stellen, oder vortäuschen,

dass sie

nicht vorhanden wären, verlieren sie ihre Legitimität und werden monistisch. Die

\Wahrheitssuche hingegen ist mühevoll, demütig und

I

benötig keine Propaganda.

I(urze Einftihrung in die Dialeldk nachH€gd und Fic.hte
Die Kenner der komplexen Lehre von Hegel mögen mir meine holzschnittartige Zusammenfassung
verzeihen. Ich bin sehr in Eile. Ich muss mich so kurz wie möglich fassen, doch ich möchte Ihnen die
Möglichkeit geben, über das Chaos, in das wir gestürzt sind, nachzudenken und Sie selbständig zu
sinnvollen Schlussfolgerungen bringen.
Zuerst verwende ich ein Gleichnis aus der Kunsu Stellen Sie sich ein vollkommen blaues Bild vor. Auf
der ersten Ebene haben wir nur eine Farbe. 'W'enn Sie das Bild lzinger als wenige Sekunden anschauen,
ftingt die Farbe an zu vibrieren und erzeugt im Gehirn eine Gegenfarbe. Das optische'W'abern verstärkt
sich und erzeugt auf der zweiten Ebene eine neue Seherfahrung. Auf einer dritten Ebene spielt ihr
Gefuhl in die Situation hinein und erzeugt eine psychische Erfahrung. Sie können über das Bild auch
nachdenken und verschiedene Fragen stellen, auf die Sie ohne den Anstoß des blauen Bildes nicht
gekommen wären. Da beginnen die intellektuellen Ebenen, weitere sind möglich, wenn Sie sich
gedanklich dem Künstler zuwenden. Als weitere inhaltliche Ebene kann es eine symbolische Deutung
erfahren. \W'enn Sie solche Erfahrungen ganzheitlicher verarbeiten, treten unter umständen noch
unbekannte Elemente hinzu. Man sagt, das Bild transzendiert. Es geht in diesem Text um den Begriff

der,,inhaltlichen Ebene."
Erklarung und Anwendung von Bedeutungsebenen gehen unter anderem auf Hegel zurück. Denn auch
'§7ir
der Vorgang der europäischen Dialektik baut darauf auf.
kennen den Begriff,,Dialektik' von Marx,
und viele halten ihn ftir schwer durchschaubar. Das ist jedoch nicht der Fall, ich habe ihn schon
Neuntkld.sslern erklärt und sie haben ihn auf einfache Fragen anwenden können. Hegel wollte einen
Beitrag zum Frieden leisten. Er entwickelte die Dialektik mit ihrem Denken in Schichten, damit
Lösungen erarbeitet werden können.
Die erste Formulierung der Dia-lektik, welche Marx später verwendet, wird ausgedrückt mit der
Dreiheit, welche wir in Schichten anordnen können:
Situationsbezogen - abstrakt - konkret.
Um eine Erfahrung nutzen zu können, muss sie zuerst verallgemeinert und abstrahiert und dann auf die
neue Situation angewendet werden. Dabei entstehen inhaltliche Ebenen. Der Philosoph Fichte war
näher am Verständnis Hegels als viele seiner Nachfolger und formulierte die Dreiheit neu:
These - Antithese - Synthese.

In dieser Form wird

sie

im Unterricht vermittelt. Daraus lässt sich folgende Definition bilden:

§(enn Positionen, Argumente oder zwei Parteien wegen unterschiedlicher Interessen, Zielen oder
Meinungen, sich nicht einigen können, oder wenn M«;glichkeiten oder Lösungsvorschlage inhaltlich
abgewogen werden müssen, dann heißt die erste Position Ttese, die zweite heißt Antithese. Dann soll
nach höheren Ebenen des Problems gesucht werden. \7enn Sie die richtige Ebene gefunden haben,
stellen Sie haufig fest, dass beide ein gemeinsames Anliegen haben und können es gemeinsam lösen und
befrieden. Dieser Prozess heißt Dialektik - das Ergebnis heißt Synthese.

Jetzt kommt das Überraschende: \7enn die zwei Möglichkeiten oder Positionen ein gemeinsames
höheres Ziel finden, so befinden sie sich auf einer polaren Achse. Sie können eine polare Lösung, einen
höheren Kompromiss eine Synthese erreichen oder ihr höheres Ziel gemeinsam verfolgen.'W'enn sich
die beiden ausschließen, so sind sie in den Dualismus geraten. Sie können dann immer noch einen
niederen Kompromiss auf der niederen Ebene finden und die Grenze abstecken, besser aber ist es, Sie
versuchen, ihre Positionen so verändern, dass sie polar werden und das Problem dadurch weitergehend
befrieden.
Es kann aber auch sein, dass sie hochmütig werden, dann übergrifflich und anfangen, sich und Andere
auszulöschen. Machen Sie so etwas auf keinen Fall mit. Es ist Sünde nach allen Religionen, böse nach
dler Ethik und falsch nach allen Theorien von'Wissenschaft und Kultur. Kehren Sie um, nehmen Sie
Gnade in Anspruch wenn Sie so erwas bei sich entdecken.
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Sie haben erkannt, dass die beiden Hauptformen der Dialektik gut kompatibel sind. Sie können die
Ebenen der Sachverhalte und ihrer Bedeutungen nach Hegel gut erkennen und abgrenzen und danach
können Sie die Positionen nach den vedischen Universalprinzipien einordnen. Die Natur ist zunächst
beliebig und haufig polyistisch. Das Eingreifen in diese wird nur selten polyistisch sein. Klar, sie können
etwas planlos spazierengehen, aber normalerweise handelt der Mensch zielgerichtet und dadurch polar.
'Wissenschaft
ist polar und überschreitet die Linie zur Dualität nur versuchsweise, um Erkenntnis zu
'§Tissenschaft
gewinnen. Ergebnisse der
sind immer polar, auch wenn sie dual formuliert werden
müssen, weil der Mensch sich durch Formulierung in gewisser \7eise festlegt. \Tissenschaftler können
Lösungswege nur zur Diskussion stellen. Einzige \7ege und Alternativlosigkeit sind nicht Bestandteil
von \7issenschaft.

In der Kultur benötigen wir haufig dualistische

Elemente, ein Duett heißt danach.

A

sollte nicht

versuchen, den Part von B zu singen, sie sollten sich eher nicht auf Skalenniveaus irgendeine Verteilung
aushandeln. Duette sind Entscheidungen, etwas genau auf diese \W'eise zu singen und nicht anders.
Liebe hat noch mehr dualistische Aktionen. Polar lassen sich keine Kinder zeugen.
In der Politik ist die sinnvolle polare Auseinandersetzung der Demokratie zugeordnet. Politiker haben
manchmal duale Positionen. Sie werden sich dann zusarnmenraufen und mit anderen polar einigen.
Sinnvolle Gesetze sind duale Gebilde, welche sorgfiltig Anleihe an die Polarität nehmen, wehe sie sind
beliebig oder richten eine monale Dunkelsonne auf.
'§?'as
ist daran schwierig? Nichts. '§7'enn zwei Menschen in dualen Positionen verharren, können sie sich
immer noch ausweichen. \W'enn aber genügend Hochmut vorhanden ist, dann entwickeln manche
monistische Tendenzen und werden übergrifflich. \Vir sind nicht mehr gewohnt, inhaltliche Ebenen zu
erkennen und anzuwenden. Darum halten wir möglicherweise faule Kompromisse oder Siege ftir
Synthesen und kommen bisher nicht an die Lösungsebenen ftir die großen Probleme der Menschheit
heran. Nur durch Vernunft, Veranrwortung, Liebe und Gnade kann es gelingen.

Hegel erläutert wortreich (bticherweise), wie seiner Meinung nach, im Laufe der \Teltgeschichte,
zahlreiche Probleme dialektisch gelöst wurden und dass dieser Vorgang, metaphysisch automatisch
ablauft.
Dem Automatismus zum Frieden ist jedoch ausdrücklich zu widersprechen. Nur Entropie erhoht sich
automatisch und §Tasser läuft automatisch den Berg hinunter, solange es keiner Barriere begegnet.
\7enn in der Vergangenheit auf dialektischem '§7'ege Frieden oder Fortschritt geschafFen werden konr,te,
so waren es stets engagierte und mutige Menschen, welche diese haufig gegen den -üiderstand der
Parteien mit Einsatz ihrer Mühe erarbeitet haben. Hegels automatische Metaphysik ist problematisch,
seine Dialektik ist hingegen eine der wichtigsten und schärßten geistigen \Terkzeuge zum Frieden,
welches die Menschheit besitzt.
Die Lehre von Jesus ist polar, und nach Entscheidungen dual. Er lehrt im Kern Veranrwortung, Liebe
und Gnade. Die Verantwortungsethik ist das ständige Suchen nach Vernunft, dort wo in der Cäft das
Herz ist. Liebe ist dual und die Gnade ist der einzige \7eg vom Monismus zurück zur Liebe.
Sie erkennen jetzt tiefer das Dilemma von Marx. Um den übergrifflichen, mit dualen bis monistischen
Mitteln ausbeutenden Fabrikbesitzern genügend Widerstand entgegensetzen zr können, musste Marx
aus der polaren Position der Arbeiter, die duale Position des Klassenkampfes formulieren. Er hätte sich
sonst kein Gehor verschaffen können, da er es mit vollkommen übermächtigen Gegnern zu tun harte.
Er musste eine Gegenpropaganda erzeugen. Er dachte dann, dass der Kommunismus eine positive
monale Lösung wäre. Alle heutigen Parteien haben das gleiche Problem. Nach dem Parteiengesetz sind
sie_ Organisationen zur politischen \Tillensbildung. Dort steht nicht: ,,zur Erkenntnisbildung".
Politische Positionen können nur polar gebildet werden und solange sie vernünftig sind, nur polare
Themen bearbeiten. Hier und da werden sie duale Entscheidungen fällen müssen, aber nur um
anschließend wieder polar zu arbeiten und die Ergebnisse transparenr zu prüfen. Propaganda können sie
hingegen nur mit dualen und monistischen Positionen betreiben. Darum ist die Zerstörung in den
dualen politischen Agenden bereits angelegt. Die sinnvolle Politik war früher polar und *urd. ,u10

Interessenausgleich betrieben. In Kriegen wurde sie dualistisch, auch im kalten Iftieg. Nach dem Fall
der Mauer und dann verstdrkt nach 9/11, entwickelte sich zunehmend eine monale'§ü'elt. Monistische
Positionen sind immer UNVERNÜNFTIG. Sie entsprechen nicht der Realität. Die Schlussfolgerungen
aus so erwas

TÖTEN.

Hier sind die beiden Blätter mit den Grafiken sinnvoll.
ich musste sie hinter dem Text anhängen.

Unirc$al-Dialckdk-Mod€ll
Die Grafiken auf den hinteren Seiten zeigen die Systematik der Vernunft. Die spezielle Aufarbeitung ist
zwar von mir, aber die Logik der Vernunft ist über 5000 Jahre alt. Sie können jeden Sachverhalt dieser
-ü7elt
in das Modell einordnen. \7enn Sie zunächst nicht wissen wo, dann ist es Teilnehmer im Polyspiel.
'W'enn
Sie analysieren, gelangt der Sachverhalt irgendwann zur Polarität. Jeder Mensch erkennt, dass auf
den tWegen von Polarität und Dualität oder nach Hegel und Fichte aus These, Antithese und Synthese,
sinnvolle Entscheidungen und Frieden möglich sind, weil dort die schlichte Vernunft zu Hause ist. Im
Alltag wenden Sie das ständig an, sonst scheitern Sie. Vermutlich sind Sie nicht allzu oft im Leben über
die Hochmut-Panzer-Grenze vom Dualismus zum Monismus, dso zum Übergriff oder zur Diktatur
hinüber geschliddert, oder Sie sind ganz schnell zurückgekehrt, hoffendich ist es glimpflich abgelaufen.
Der bewusste §7eg vom Monismus zur Dualität ist die Gnade. Leider sind in der Geschichte immer
wieder Menschen über die Panzer-Grenze vom Dualismus zum Monismus gelangt. Die finstersten
Momente deutscher Geschichte legen Zeugnis davon ab. Im Monismus ist die Gewait zu Hause, wie in
Mordor. Es ist dort aber auch Lüge, Propaganda, Gehirnwdsche, Cancel-Culture, fubeitslager und
Alternativlos, Maßnahmen oder die Vermischung von allem, der Nebel in dem alles seine Kontur
verliert.

Man kann jedoch auch über den Hades nach Monodor gelangen. Das ist die Kali-Yuga-Lüge. Die
Diktatur, die dann entsteht, hat eine vollkommen andere Optik. Befestigen Sie einen lügenden

Politiker an einer langen Stange und prüfen Sie ob er sich als monale Sonne eignet. Sie werden merken,
Schwätzer sind als Sonnen zu dunkel, die Erde wird nicht um sie herumeiern. Darum sollten sie es
dringend unterlassen, über die Idiotengrenze zu wackeln.

\W'enn Sie sich eine Mathematik definieren, die

nur aus ungeradenZahlen besteht, werden am Ende
'W'enn
lauter ungerade Zahlen bei Ihnen herausbekommen.
Sie eine Ethik wollen, so sollten Sie ethische
Prämissen setzen. Sonst wird keine einzige Schlussfolgerung dieser'W'elt, Sie am Ende dazu bewegen,
dass Sie human handeln, denn der Mensch erntet, was er zuvor gesät hat. \7enn Irre eine Pandemie
planen und definieren, werden sie ein Pandemie bekommen, denn was der Mensch sät, das wird er
ernten. Iü/er Lügen sät wird Lügen und Tod ernten. Mit einer ausreichend bösen Lüge kann man sich
auch über den Hades lügen, aber immer nur in eine Richtung.
Auf diese '§U'eise kann man also über die Idiotengrenze nach Monodor gelangen. Allerdings niemals
zurück. Die Diktatur, die dann entsteht, Sie wissen es schon, hat eine andere Optik. Da muss auch
nicht gleich Stacheldraht kommen oder Blut fließen. Idiotie reicht vollkommen aus und die tötet ja
eher indirekt. Ethik hingegen entsteht auf dem gleichen lWeg wie Vernunft NUR durch Dialektik.
\7enn also, die Vernunft weg ist, haben sich Ethik, Güte, Menschenwürde, Veranr'*,ortung und das
Grundgesetz schon verabschiedet, übrigens auch alle Schönheit.

Gehen Sie die Politik der letzten 30 Jahre sorgfältig durch und untersuchen Sie, wo minutiös
wissenschaftliche Analysen gemacht wurden, wo verantwortliche, ordentlich kommunizierte
'§ü'ohle
Entscheidungen zum
aller und zum gesellschaftlichen Ausgleich erfolgt sind, wo der Nutzen der
Bevölkerung gemehrt wurde. Schauen Sie sich an, wie unabhangig \Wissenschaftler und Richter sind.
Schauen sie sich an, ob Abgeordnete nur und ausschließlich und immer ihrem Gewissen folgen. Ach
nein? Dann sind die dso alle der Lüge verfallen? Da Sie nun die Dialektik der Menschheit verstanden
haben, wo These und Antithese auf höherer (normalerweise polarer) Ebene durch ernsthafte Arbeit zu
einer Synthese gefunden haben, wo Positionen danach überprüftwurden, ob sie dialektisierbar sind...
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\7o wurde in der Politik eine Entscheidung bewusst von der Polarität zur Dualität geftihrt? \7o wurden
Ergebnisse von so etwas transparent überprüft? \W'o wurden Prämissen, wie das Grundgesetz, die
AEMR Kant, die.W'ann
Sozialordnung von Thomas von Aquin danach befragt, wie man die Gesetze
formulieren sollte?
hat der Ethik-Rat oder das BVG die Dialektik von Sachverhalten geprüft?
Kommen Sie bitte nicht vorschnell zu einer Entscheidung, seien sie sich bewusst, dass Sie nicht hastig
von der polaren Analyse zur dualen Entscheidung kommen sollen, sondern, dass auch Sie eine
Verantwortung ftir so etwas haben, wenn Sie die Dinge beobachten. Ich habe dazu auch meine Zeit
gebraucht. Fdllen Sie ihre Vernunft-Schlüsse und Urteile zögernd und mit Bedacht. Suchen Sie also
Beispiele von transparenter Vernunft in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten.
Und dann fällt Ihnen nichts ein.

Mir auch nicht.
Nur die Umkehr zur transparentcnVernunft kann retten
Beim KKG2013 haben die Schreiber die Härtefallklausel unterschlagen, um die armen Betroffenen
leiser zertreten zu können. Die Sprachphilosophie hat uns gelehrt, dass wir, indem wir Formulierungen
'§V'ege
vorgeben, sinnvolle
öffnen oder schließen können. Alles Neusprech, dle politische Korrektheit,
alle Cancel-Culture ist Lüge. Es ist nicht nur falsch und Gewalt, es ist zuerst Lüge. Auch beim PanzerMonismus gibt es Lügen, aber sein'§?'esen ist die Gewalt. Das'§V'esen der Kali-Yuga-Diktatur ist die
Lüge.
Das alles wundert uns jetzt gar

nicht mehr, nachdem wir die Grundlagen der Vernunft verstanden
haben. Die lügen sich alle über den Hades und kommen niemds zurück. Niemand kann den Hades
vom Monismus zum Polyismus überschreiten, auch nicht durch Lüge, es ist der \feg ohne \Tiederkehr.
Vom Monismus kann man nur durch Gnade zum Dualismus kommen. Doch dazu müssen alle Opfer
einverstanden sein.

Viren sind, wie wir wissen, Teilnehmer im Polyspiel. Dazu spielt

es gar keine Rolle, ob es Ideen oder
'W'enn
transparent nachgewiesene sind, selbst wenn es freigesetzte Biowaffen wdren.
so etwas auftritt und

echt bedrohlich aussieht, können Politiker sich Expertenteams aus verschiedenen Fakultdten und
gesellschaftlichen Schichten zusammenrufen um solch eine Lage zu diskutieren. §Tahrscheinlich
geschieht dann gar nichts, weil das Ding doch eher harmlos ist, jedenfalls nicht die Sonne. Aber schön,
dass wir darüber geredet haben. W'er sich mit der Biologie von Viren beschaftigt hat, wird nicht in
Panik ausbrechen und insgesamt wird man die Bevölkerung beruhigen, Angst vermeiden und darauf
achten, dass die'§Tirtschaft und das Gesundheitssystem in einen guten Zustand kommen. Vermutlich
werden die Experten eine Kampagne starten, dass die Menschen ihr Immunsystem in Ordnung
bringen, und dazu die Nährstoffsituation in der Bevölkerung diskutieren, um sie zu verbessern. Man
wird alte Menschen fragen, ob sie ihre Kontakte pflegen wollen, oder ob sie zu ihrer Sicherheit weniger
Besuch wünschen.

Das haben Politiker alles nicht gemacht. Experten wurden nicht gehört, sondern es wurden Meinungen
abgewürgt und auch sonst Gehirnwdsche betrieben, wie wir das yon anderen, von den schlimmsten
Übergriffen der Geschichte kennen. Es wurde explizit Angst geschürt, um eine verlogene religiöse
Heilslehre zu etablieren. Es wird deutlich, dass die Religionsfreiheit dadurch beendet wurde. Alle
Religionen haben geschlafen und mitgelogen. Leider kann ich hier wegen der Textlänge nichts weiter
dazu schreiben.

'§?'o

haben Politiker gewissenhaft Obduktionen veranlasst, um die Todesursachen GENAUESTENS zu
untersuchen? \Wo haben sie die Ergebnisse ftir alle offen gelegt? '§7'o sind sie danach, in enger
Zusammenarbeit mit allen \Tissenschaftlern und Vertretern der sozialen Gruppen, den transparenten
\Weg des Grundgesetzes zu dualen Entscheidungen
gelangt? Y/o haben sie alles mit Maß, Vernunft und
Gnade, mit Veranrwortungsethik umgesetzt?'§7'o haben sie die Ergebnisse ihrer Eingriffe gewissenhaft
und transparent geprüft? Ihnen ist nichts aufgefallen? Sind wir gar keine Demokratie? Die haben also
nicht den'§?'eg der Vernunft gewdhlt? Sicher? Dann sind sie also nachweislich, mit Lügen über den
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Hades gewatschelt. Das ist die einzige mögliche Schlussfolgerung, sonst hätten wir ja eine
TRANSPARENTE Politik auf der Grundlage der Dialektik erlebt, statt dessen gab es nur Maßnahmen.
Das ist irr und Terrorismus.
'§7ir
haben jetzt kapiert, dass es zwei \Wege ins Deppen-Monodor-Reich der Diktatur gibt, den alten,
unten herum, über die Polarität, die Dualität und dann über den hochmütigen'§?'eg weiter über die
Panzer-Barriere zum Panzer-Monismus. Richtige Volldeppen und Erzbösewichte nehmen aber die
Abkürzung oben herum über die Kali-Yuga-Lüge zur Eskalation, Gewalt und zum Spritzen, weil die
'W'eise
ganzganz genau ltgen, dass nur auf diese eine monistische
das Virus heldenhaft besiegt werden
könnte, auch wenn es so etwas noch nie gegeben hat, niemals geben kann, in der Zukunft niemals
geben wird und in der Vernunft absolut nicht vorkommt. Hauptsache das Gelbe vom Himmel gelogen
und rein in die gefolterte Bevölkerung. Das Ergebnis war von vorn herein klar, denn alle Vernunft
wurde beseitigt.'§V'enn Volldeppen und Erzbösewichte ein total verlogenes Konzept zur Unterdrückung
entwickeln und es Hygienekonzept nennen, würde es von verantwortungsbewussten \Tissenschaftlern
'W'enn
gestoppt werden.
aber nur Gierige, korrupte Mitläufer und etwa ein Zwanzigstel der
notwendigenZeit zur Verftigung steht, dann sollten Sie Sich über das Ergebnis was Sie jetzt sehen, nicht
wundern. Die Vernunft war zu schwach.
Eine Meta-Position in diesem Zusammenhang heißt, dass Sie eine Antwort nicht inhaltlich, sondern
strukturell anschauen. Die Frage, auf welche Politiker ant$rorten sollen, ist komplex. Die Situation ist
nicht vollst?indig geklärt. Dann kann die Ant'wort rucht 43 oder 56 lauten. Die Anmrort auf die
komplexe Situation muss mindestens 5 oder 7 Punkte betragen, welche das Ergebnis einer Dialektik
sein müssen. \7enn es die Dialektik aber nicht gegeben hat, dann wissen Sie sicher, dass die Antvyort
älsch ist. Die Cancel-Culture der letzen 10 Jahre hat alle Dialektik verhindert, also kann keine sinnvolle
Antwort dabei herausgekommen sein. So einfach ist das, aus die Maus.
Ihre Entscheidung ist gefragt, ob Sie weiter angelogen werden wollen, mitlaufen oder mitlügen - oder
ob Sie zur Aufklärung zurück möchten. Gehen Sie dann den'Weg der Gnade vom Monismus zur
Dualität und weiter zur Polarität. Hoffentlich hat Ihnen der Monismus nicht zu sehr geschadet.

",.tn"*
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Dieses ist ein humanitäres Projekt zur \Wiederherstellung und Verbreitung der Vernunft.

Dazu verwende ich dieses Mittel der sozialen Plastik. Diese Seiten sind frei kopierbar, übersetzbar und
dürfen, können und sollen als Kopie in jedem Medium weitergereicht werden. Bitte tun sie dies fleißig
und immer nur komplett, so dass der Sinn erhalten bleibt. Der Text ist durch Veränderung und
Überarbeitung aus dem Klappentext einer Bildermappe hervorgegangen, wie Sie hinten noch
rudimentär erkennen können.
Es sind nur noch zwei der ursprünglichen Zeichnungen übrig geblieben, um die Kopiervorgänge gegen
die Entropie kalibrieren zu können. Das obere Bild ist mit Graustufen abgebildet, das untere zeigt den
gleichen herbstlichen Lebensbaum in Spirale im harten Schwarz-rWeiß-Kontrast. Im Laufe der Zeit
werden sich die beiden verändern, einerseits wegen dem Verlust der Grau-Information, andererseits
durch Verschmutzung und Eintrag von zusätzlicher Grau-Information. Sie können dadurch, den
Vorgang verfolgen, besonders reizvoll ist es, wenn Sie mehrere Versionen davon vergleichen, die Ihnen
auf verschiedenen'§?'egen zugetragen werden.'W'enn Sie mindestens vier verschiedene haben, können Sie
eine kleine Fotogalerie von Lebensbäumchen in Spiralen davon machen.

Hinten können weiter-nummerierte Korrekturseiten angehängt sein. Mit dem Deckblatt sind es also
genau 17 Blatter ohne Korrekturen. Die Korrekruren zählen ab Seite 18.
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Auch die Kopien dtirfen und sollen immer weiter kopiert werden. Oben links auf dem Deckblam ist
eine umkreiste Nummer 1 zu sehen. Mit der Zeit kommen weitere Zahlen hinzu. Die Zahl dient dazu,
dieAnzahl der Kopiervolg:hg! verifizieren zu können. Streichen Sie die höchste Zehl au{ Ihrer Kopie
einfach durch und schreiben Sie die nächst h«;here dahinter oder darunter. Dadurch wird mindestäns
die letzte immer lesbar bleiben. Ich schätze, dass der ganze Vorgang auf Papier lesbar enva 30 bis 40
Kopierzyklen durchhalten wird, vielleicht sogar mehr, weil unsere Kopierer und Computer so gur
geworden sind. Nur rlas Geistige. hat abgenommen, das ist Entropie. Sie ätirfen diese Seitä
gä.
"viele
".r.h
auf kleineres DIN A5 Format bringen, um Papier zu sparen, die werden dann aber nicht
so
Kopierzyklen durchhalten. \W'er möchte, darf ein Horbuch davon machen. Die Grafiken sollten dann
ein wenig beschrieben werden.
Bei mehr ZyHen wird der Test immer mehr Fehler aufiveisen. Die Bilder werden dabei immer mehr
unkenntlich, denn das ist bei allen Kopien so. Kopieren Sie die Seiten einfach mit dem Kopierer oder
scannen Sie die Seiten auf Ihrem Computer einmal ein, drucken Kopien aus, behalten Sie die
Kopiervorlaq:
gebel Sie die höher nummerierren Kopien weiter, g.rne
mehrfach, aber
""4 und am besten als zusammengehaltenen
"uch §7eise
IMME\ vollständig
Papierstapel. Auf diese
wird sich
diese Arbeit verbreiten und die Vernunft mit ihr. Es werden auch Intärnet-Versionen entstehen, Sie
sollten aber wissen, dass das Projekt zunächst für Papier enrworfen war und nur so seine volle
Originalität gogflch ist, da der Vorgang an andere Kopien in Pseudopolitik und Pseudomedizin
erinnert. Auch sollen genug Papierversionen vorhanden sein, für den Fall, äass das Internet nicht mehr
zur Verftigung steht. Dann soll die Vernunft immer noch existieren und nachlesbar bleiben. 'W'er die
Internet-Version wieder ausdruckt, die letzte Zahl durchstreicht, die nächst-höhere dahinter schreibt
und ds Papier weitergibt, hat die volle Originalität gewissermaßen wieder hergestellt. Es kann also
nichts. Schlimmes passieren. Ich selbst besitr. keine -ü/eb-Seite, werde aber- Ihre gegebenenfalls
verlinken. Nutzen Sie jedes Mittel der Verbreitung, aber drucken Sie auch Exemplare aus.
Ich weiß, der Papierverbrauch... Aber denken Sii daran, wie viel Papier mit käpitalistischer'§U'erbung
verschwendet wird, dann darf es einmal etwas Sinnvolles sein. Immerhin ,t.ht äi. Zus"mmenfasrunf
de-r
unserer menschlichen Vernunft auf den wenigen Seiten. Dies ist rechtlich keine
-Grundlagen
'§?'erbung.
Der Text unterliegt nicht dem gewerblichen Markt, ,orä..r, nur dem \Wille zur Vernunft. In
geringer Anzahl dtirfen Sie ihn deshdb in jeden Briefkasten einwerfen. Bitte kümmern Sie sich
bei
höheren Anzahlen um die rechtlichen Bestimmungen, falls es welche gibt.

Nun werden Fachleute verschiedener Disziplinen mit einzelnen Punkten nicht einverstand,en sein.
Die
Gesamtlogik der fubeit wird dadurch auidrticklich nicht beschädigt, ich bin ja nur ein
einfacher

Mensch, kenne zwar einigermaßen die Systematik der §Tahrheit, ,b..ä.r §fahrheit selbst kann
ich nur
möglichst nahe kommen. Außerdem ist alles in Eile. In diesem Sinne ist es einfach meine Meinung.
Ich
habe sie aber so gewissenhaft wie möglich geprüft. Meiner Meinung nach müssre
das Modell mit allen

sinnvollen. Religionen, Theorien und mit aller sinnvollen gtiit kompatibel sein. '\W'enn
Sie
einverstanden sind, machen Sie mit bei der Verbreitung, dann wird die V.r.r,r.rft
zurückkehren, so d.ass
die Lügen der Kali-Yuga-Priester keinen schaden mehrLrichten können.

\renn Sie nun eine wichtige inhaltliche tiritik haben, rnedizinisch, über Hegel, Marx, Beuys... dann
hängen Sie einfach hinten ein Blatt mit der Korrektur an und kopi.r.r, Si. ;
-i., Nummerieren Sie
u:tel.mittig die Seitenzahl, so dass der Vorgang nachvollziehb"r bleibt. Ihre lkitik
wird sich dadurch
ebenfalls verbreiten und meinen kleinen Ü"rl"r korrigieren. Ich bin kein perfektionisr,
sondern
betreibe soziale Plastik. Helfen Sie mit.

Leben Sie lange, glticklich, in Frieden und ohne Absolutismus
2. Dezember 2021

Roland Pöthig
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