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Liebe Menschen,
nach einer Vielzahl von Beiträgen auf meinem Blog, 

habe ich mich dazu entschlossen, der Freude wegen ein 
Magazin herauszugeben.

Dieser Schritt ergab sich auch aus einer Erkenntnis her-
aus, dass der Blog durch seine zeitliche Strukturierung den 
Eindruck erweckt, dass ältere Beiträge einem Verfallsda-
tum unterliegen würden. Im Sinne der Menschwerdung 
und des Wandels ist dies jedoch ein Irrglaube. 

In den Beiträgen werden unterschiedliche jedoch stets in Beziehung ste-
hende Aspekte der Menschwerdung aus unterschiedlichen Disziplinen dar-
gestellt, um so Stück für Stück ein Gesamtbild zu konstruieren.

Das Magazin beansprucht für sich keinen wissenschaftlichen Charakter. 
Wer sich beim Lesen jedoch seines klaren und gesunden Menschenverstan-
des bedient, wird durch das Erkennen der Einfachheit in den Zusammen-
hänge das jeweils Wesentliche für sich zu finden wissen.

Der Wandel, den wir mehr oder weniger bewusst dramatisch erleben, stellt 
zunehmend die vom Menschen geschaffenen Grundlagen einer künst-
lich geschaffenen Welt(anschauung) in Frage. Dabei handelt es sich beim 
Wahrgenommenen aktuell um eine Übergangsphase zwischen alter und 
neuer Ordnung.

Nicht selten entsteht der Eindruck, dass sich in den Beiträgen weit aus 
dem Fenster gelehnt wird. Dies ist voll beabsichtig. Denn wer immer in 
der bekannten, geistigen Wohnung unterwegs ist, weiß nicht was es sonst 
noch gibt.

Mit reichlicher Beschäftigung in Verbindung mit den gewonnenen Erfah-
rungen aus vielen bestätigenden Dialogen und aufmerksamen Beobach-
tungen, würde eine konventionelle Betrachtung lediglich zur gewohnten 
Problemorientierung führen, was dem gewohnten Leser vielleicht als Bestä-
tigung zu gute käme, allerdings nicht im Sinne des stattfindenden Wandels 
und damit verbundenen Umdenkprozesses.

Denn was wir lediglich vergessen haben: Wir sind die Gestalter unseres 
eigenen  Schicksals.

So wünsche ich viel Freude beim Lesen.

Alexander Berg, staatenlos
•••
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Gesellschaftliche Grundlagen

Hinüber in die Neue Zeit

Verantwortung als Schlüssel 
zur neuen Gesellschaft

232-seitiges PDF über die eigentlichen Grundlagen  
der alten Weltordnung sowie der Neuen Zeit. 
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Prinzipieller Natur
Die erste Ausgabe von „Der souveräne Mensch“. Es 

war schon eine echte Herausforderung, ein Magazin zu 
planen und umzusetzen. 

Der gewohnte Betrachter bewegt sich in innerhalb 
der Systemkonditionierungen, die ihn die Welt als ein 
Sammelsurium von zuträglichen und zunehmend ab-
träglich erscheinenden Phänomenen getrennt wahr-
nehmen lässt. 

Was er in der Regel nicht weiß, dass es in seiner Auf-
gabe liegt, einen überlagernden Zusammenhang zu 
erkennen. Kant bezeichnet dieses Phänomen als den 
„kategorischen Imperativ“.

Dabei erlebt der Mensch auch Situationen, die ihm 
das Gefühl geben, hier müsse man unbedingt handeln, 
jedoch das Gefühl vorherrscht, machtlos gegenüber 
dem Dargebotenen zu sein. 

Denn in der Regel hat er gelernt, „Probleme“ dort lö-
sen zu wollen, wo sie sicht- und spürbar in Erscheinung 
treten. Dies, weil er die Welt als eine Ansammlung aus 
Dingen und Teilen und nur scheinbar unabhängig von-
einander existierenden „Problemen“ wahrnimmt.

Der „Trick“, den wir uns über Generationen geschaf-
fen haben, liegt in der Vorstellung, als unabhängige Be-

obachter und unschuldige Akteure agieren zu meinen 
und uns auf diese Weise unbewusst selbst „einsperren“, 
was man als Matrix bezeichnet.

Die Beiträge zeichnen über wahrgenommene Proble-
me einen Übergang hin zu den eigentlichen Ursachen 
und geben damit dem Leser einen Anreiz der grund-
sätzlichen Hinterfragung – wie auch einen Vergleich zu 
seinen eigenen Vorstellungen und Überzeugungen.

Der Fokus liegt auf Erkenntnis-Dialog statt gewohn-
ter Diskussion oder Bestätigung einseitig wahrgenom-
mener Problembetrachtung oder Beschreibung zeitlich 
und räumlich weit weg liegender Probleme, die man 
mit den eigenen Händen nicht lösen kann. 

Denn auch die Beschäftigung mit räumlich und zeit-
lich verschobenen Thematiken, ohne selbst anwesend 
gewesen zu sein, stellt sich die Frage nach der Mög-
lichkeit, daraus eigene Entscheidungen, Erkenntnisse 
und mögliche Handlungsmuster eigenverantwortlich 
ableiten zu können.

Hier sind auch alle angesprochen, die sich mit fun-
dierten Grundlagen an der Mitarbeit bei diesem Ma-
gazin durch Beiträge und am energetischen Ausgleich 
beteiligen wollen, die für den Leser zu einem Umdenk- 
und Umhandelprozess führen mögen.

Prinzipieller Natur · 12/18
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Denn mittlerweile ist erkennbar, dass uns das Alte ei-
nes lehrte: Wie es nicht funktioniert. 

Das Magazin mag darüber hinaus auch als Kommuni-
kationsmittel allen jenen dienen, die darüber auf ihre 
Veranstaltungen, Produkte, Dienstleistungen und  ei-
gene Beiträge aufmerksam machen wollen.

Mit angedacht waren zunächst auch die beiden Kate-
gorien „Geschichte“ und „Recht“.
 
Die Geschichte, besser: „das Geschichtete“ wiederholt 

sich nur, weil die zugrundeliegenden konditionierten 
Denk- und Verhaltensmuster der Menschen über die 
Zeit hinweg die gleichen geblieben sind.

Das Recht selbst ist ein von Menschen geschaffenes 
künstliches Mittel, um die Auswirkungen gesellschaft-
lich vereinbarter Unvernunft in der alten Ordnung, 
symptomhaft bekämpfen zu wollen. 

Künstliches schafft unhinterfragt in seiner Anwen-
dung nur wieder Künstliches. Und „Recht“ ist solan-
ge opportun, solange man er zu einem nennenswerten 
„Vorteil“ führt, der in der Regel durch die „Entschei-
dung“ zu einem Nachteil zur Folge hat. 

Sicher mögen beide für den einen oder anderen Bei-
trag als eine Art Ausgangsbasis dienen. Das Recht stößt 
uns mit seiner Künstlichkeit (positives Recht) geradezu 
auf die Prinzipien der eigentlichen, natürlichen Ord-
nung (überpositives Recht).

Zudem existiert der Richter im Außen nur deshalb, da 
man mehrheitlich in einer einseitigen und betreuungs-
würdigen Unvernunft im Haben und Besitzen und Au-
ßenorientierung und somit Manipulierfähigkeit aufge-
wachsen ist. 

Der Entwicklungsprozess der Vernunft durch das Indi-
viduum, ist der Schlüssel zur schrittweisen Befreiung.

Das Rechtssystem als ein „vereinbartes“ Mittel, um 
über andere befinden zu wollen, deren natürlicher Ent-

wicklungsprozess, durch die Fremdbestimmung nahe-
zu unterbunden wurde.

Dies mit dem Argument der „Sicherheit“ und im Ei-
gentlichen der Aufrechterhaltung einer gesellschaftlich 

vereinbarten, „natürlichen Ordnung“: aus Betreuern 
und Betreuten – besser: Vorgesetzten und Untergebe-
nen (freiwillig oder erzwungen), Sklaven und Herren, 
Autoritäten und belohnt willigen Hörigen.

Es hat mir natürlich viel Freude bereitet, das Magazin 
in seinen Wesenzügen zu gestalten, ein Vorteil, wenn 
man in diesem Bereich bereits Erfahrung gesammelt 
hat. Klarheit und Einfachheit zum Vorteil schneller Er-
fassbarkeit.

Sicher wird es die eine oder andere Veränderung ge-
ben und so mancher Leser wird eventuell den einen 
oder anderen Gedanken dazu mit einbringen. Ich freue 
mich sehr darauf. (A. Berg)

•••

„Irgendwann kommt jener Moment, wo es nicht mehr ausreicht, 
sich nur über die dargebotene Situation aufzuregen. 

Dann sage ich immer: Watson, wo ist meine Pfeife?“
(Selbst, 2015)

Prinzipieller Natur · 12/18

Alexander Berg
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Ich habe mich gerade gefragt, ob 
sich jemand Gedanken über den 
Unterschied zwischen spontan 
auftauchenden Impulsen, Ideen, 
Gedanken und Bildern und durch 
eigenen Willen projizierte Bilder, 
also Vorstellungen gemacht hat.

Ich habe das mal bei mir beobach-
tet. Mache ich mir mit dem Ver-
stand irgendwelche Bilder über Lö-
sungen oder jegliche andere Arten 
von Darstellungen, Landschaften, 
Häuser und was es noch so alles 
gibt, kann ich mich selbst damit in 
einen entsprechenden emotionalen 
Zustand versetzten. Signifikant fällt 
mir dabei der Energieaufwand für 
die Projektion auf, der sich dabei in 
mir entwickelt. Es fühlt sich schon 
unnatürlich an – im Vergleich zur 
Eingebung.

„Ich will… verdammt noch mal.“

Eine Projektion ist eine Vorstel-
lung (von innen projizierte Bilder 
auf eine Art halbtransparente geis-
tige Wahrnehmungsleinwand), die 
durch ein Wollen entstanden ist.
Wollen ist dabei ein Prozess, etwas 

zu bekommen (zu kriegen, zu er-
reichen), was einem auf natürliche 
Weise (noch) nicht zusteht, weil es 
nicht von ganz allein kommt.

Eingebungen, z. B. Impulse, 
Ideen, Gedanken oder Bilder kom-
men zum rechten Zeitpunkt von 
selbst, sind leicht von Natur und 
bringen nicht selten übermäßig viel 
Energie mit und erzeugen echtes 
Engagement, fließendes Tun und 
Leichtigkeit.

Vorstellungen hingegen erzeugen 
nicht selten nur Euphorien, die 
alle wie einen Virus einvernahmt 
und für Eingebungen blind macht. 
Letztlich verpuffen diese Eupho-
rien. In der Regel folgt irgendwann 
die Ent-Täuschung.

Vorstellungen, stellt man sich, wie 
das Wort schon sagt, vor. Eigent-
lich müssten sie Davorstellungen 
heißen. Das ist das eigentlich Kopf-
kino. Der Verstand ist dabei der 
Projektor, der sich auf vorhandenes 
Wissen stützt.

Worauf ich bei der ganzen Sa-
che hinaus will, ist es sinnhaft, die 
entsprechende Sensibilität zu ent-
wickeln, um zwischen einer Vor-
stellung (die bereits die Selbsttäu-
schung ist) und einer Eingebung zu 
unterscheiden. Es bedarf also einer 
inneren Ruhe und Ausgeglichen-
heit.

Auf diese Weise entwickelt sich so 
manches Vorhaben intuitiv leichter 
und lockerer beim Tun. Man er-
kennt auch schnell, was nicht not-
wendig ist oder nicht so wichtig, 
wie es scheint.

Ich schreibe dies, weil ich in den 
letzten Jahren reichlich Menschen 
traf, die mit einer Vorstellung un-
terwegs sind und manchmal mit 
aller Gewalt, Druck und Perso-
nenaufkommen etwas durchsetzen 
wollen und nicht selten Aggressio-
nen mit im Spiel sind. Das nennt 
man dann die „Schule des Lebens“. 
(A. Berg)

Gewollte Projektionen 
und natürliche Eingebungen

Gewollte Projektionen und natürliche Eingebungen · 12/18
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Filmtipp: „Experimenter“

Die Systemstrukturen und verursachende Mechanis-
men analysierend, beschäftigt man sich irgendwann 
mit dem Thema „Psychologie“ und damit verbunden, 
konditionierte Denk- und Verhaltensmuster.

Den Film über das „Milgram-Experiment“ aus dem 
Jahre 2015 gibt es nun auch in deutscher Synchroni-
sation. Es lohnt sich den Film anzuschauen, um die 
Themen „Gehorsam“, „Autorität“, „Verantwortung“, 
„Vorgesetzte“ und „Untergebene“.

Ein Mensch in der Funktion des Lehrers sitzt an ei-
nem Pult und stellt dem Schüler Fragen. Immer wenn 
dieser eine Frage falsch beantwortet, betätigt der Leh-
rer einen Knopf, und der Schüler erhält einen Elektro-
schock. Mit jeder falschen Antwort wird die Stromdo-
sis erhöht. Irgendwann ist der Druck auf den Lehrer so 
groß, dass er den Versuchsleiter (Weißkittel-Autorität) 
konsultiert und dieser scheinbar „für alles die Verant-
wortung übernimmt.“

Hier lässt sich nicht nur die Natur der Konditionie-
rungen von „Erfüllungsgehilfen ihrer Dienstherren“ 
besser verstehen, sondern sie geben einen grundsätz-
lichen und tiefen Einblick in gesellschaftliche Verhal-
tensmuster, über die es sich insgesamt nachzudenken 
lohnt. 

Denn sie bilden die Grundlagen des gesellschaftlichen 
Zusammenlebens. Was wir aktuell unter der „öffentli-
chen Ordnung“ verstehen, beruht auf den Konditio-
nierungen freiwilliger oder erzwungener Unterwerfung 

gegenüber Autoritäten und umgekehrt.

„Mein Dienstherr trägt für alles die Verantwortung.“

Die Ursache findet sich in der Kindheit in konditi-
oniert bedingter Liebe, Zugehörigkeit, Anerkennung 
und Aufmerksamkeit durch bedingungslosen Gehor-
sam und Gefügigkeit. 

Der Kernmechanismus – wie bereits oft beschrieben 
– ist die gesellschaftlich tolerierte, einseitige Ausprä-
gung der Vernunft (Unvernunft – das klassische Ego 
im Empfangen, Haben, Wollen, Kriegen).
 
Dies mit Auswirkungen auf die Art der Methoden 

(Belohnung, Bestrafung) und Werkzeuge (Exekutive, 
Recht- und Geldsystem) innerhalb des Systems und 
damit verbundenem, artgerechten Verhalten.

Es ist notwendig dies zu verstehen, um bereits im An-
satz zu erkennen, ob es sich in die „richtige“ Richtung 
bewegt oder auch nicht.

Man sieht, dass die alte Ordnung und ihre Prinzipi-
en eine besondere Grundlage bilden um vergleichend 
wahrnehmen zu können. Wahrnehmung ist ein Ver-
gleichsprozess, um Veränderungen zu initiieren, bzw. 
darauf durch Anpassung reagieren zu können – verein-
facht ausgedrückt.

Das Leben kann nur in der Rückschau verstanden wer-
den, muss aber in der Vorschau gelebt werden.“ Expe-
rimenter

„Man könnte sagen, wir sind Marionetten. Aber ich glau-
be, wir sind Marionetten mit Wahrnehmungsvermögen 
– mit einem Bewusstsein. Manchmal können wir die 
Fäden sehen – und vielleicht ist dieses Bewusstsein der 
erste Schritt zu unserer Befreiung.“ Stanley Milgram, Ex-
perimenter

Im Kern ist es die eigentliche Aufgabe, der man sich 
auch im Inneren zu stellen hat, wenn man seine Kon-
ditionierungen erkennen mag. (A. Berg)

„Das Leben kann nur in der Rückschau verstanden werden, 
muss aber in der Vorschau gelebt werden.“ 

(Experimenter, 2015)

Innere Mechanismen und Konditionierungen erkennen

Filmtipp: Experimenter · 12/18
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Prinzipielle
Innenschau
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Die Matrix ist allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier sie, in diesem Zimmer. 
Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst oder den Fernseher anmachst.

(Morpheus, The Matrix, 1999)

Zunächst einmal seien zwei Fragen offen in den 
Raum gestellt. Was hat dazu geführt, dass die bekann-
te Situation soweit gekommen ist, was und wo der 
Einzelne etwas daran zu ändern vermag?
Der nachfolgende Gedankengang hebt die wesentli-

chen Mechanismen der alten Ordnung hervor. Dies 
mit dem Ziel der Klärung auf Prinzipebene, einge-
schlossen, die Option zum Um- und Weiterdenken. 
Der Artikel beleuchtet, wie sehr der Mensch selbst an 

jenem System mitwirkt, was er nicht selten gleichzei-
tig zu überwinden versucht – während er sich kondi-
tioniert „objektiv“ aus der Gesamtheit herauszurech-
nen versucht.
Im weiteren Gedankengang wird auf die verursachen-

de Kernbedingung hingewiesen und wie sich daraus 
ein System in seiner Vielschichtigkeit entfaltet und 
was sich durch einen Um- und Weiterdenkprozess, 
hinter der Vernunft wie auch der Verantwortung als  
ein wesentlicher Kernmechanismus sowohl für das In-
dividuum wie auch die Gesellschaft in ihrer Entwick-
lung an sich, offenbart.

Natürlich könnte man jetzt voreilig „andere“ wieder 
verantwortlich machen, dabei gewohnte Unterwer-
fungs-, Herrschafts- und Illuminaten-Szenarien „aus 
der Kiste holen“ und alles Weiterdenken unter dem 
Prinzip gewohnter Polarisierung (z. B. durch Eintei-
lung in Gut und Böse) begraben. 

„Ich habe damit doch gar nichts zu tun. Ich bin unschul-
dig, die anderen sind schuld.“ 

Aber auch dieses Verhalten hat seine gewollten Ursa-
chen – aus den Tiefen jene Systems, was so mancher 
Kritiker gleichzeitig zu verlassen versucht.

“Möchtest Du wissen, was genau sie ist? Die Matrix ist 
allgegenwärtig. Sie umgibt uns. Selbst hier sie, in diesem 
Zimmer. Du siehst sie, wenn du aus dem Fenster guckst 
oder den Fernseher anmachst. Du kannst sie spüren, 
wenn du zur Arbeit gehst oder in die Kirche und wenn 
du deine Steuern zahlst. Es ist eine Scheinwelt, die man 
dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.“ 
Morpheus, The Matrix, 1999

An dieser Stelle sind Sie – lieber Leser zu einer kur-
zen Gedankenreise eingeladen, um eventuell eine etwas 
anders Sicht auf die Dinge zu erlangen, die sich von 
gewohnten Beschuldigungs- und Verschwörungskon-
zepten loslöst. Denn bei allem, was man an Neuem an-
zustreben vorhat, gilt es zunächst das vorhandene Sys-
tem, seine Entstehung, seine Prinzipien wie auch sein 
Wesen zu verstehen. Warum das wichtig sein soll? 

Damit man nicht wieder die gleichen Fehler macht, 
wie die vergangenen paar tausend Jahre menschlicher 
Entwicklung. Denn (das) Geschichte wiederholt sich 
nur, weil die Verhaltensmuster bisher nicht hinterfragt 
wurden und so zu gewohnten „Ergebnissen“ führten.

Über Bewusstwerdung und einige Vereinbarungen
Bewusstwerdung – wie im konventionellen Denkum-

feld selbst erfahren – wird in der Regel als etwas „esote-
risch“ angehaucht wahrgenommen. 

Dass es sich hierbei lediglich um den natürlichen 
Lern- und Entwicklungsprozess des Individuums han-
delt, bedarf in anderen Köpfen wiederum keiner nähe-
ren Diskussion.

Ich stelle diese Gedanken an den Anfang, denn ent-
stand jene Weltanschauung in der wir uns bewegen, 
auch durch unser Fühlen, Denken und Handeln. Si-
cher kann man das Ganze auch komplett durch die 
Behauptung: „Es ist alles nur eine Illusion“ in Frage 
stellen. 

Erfahrungen haben gezeigt, dass es sich hier meist um 
ein geniales Verdrängungskonzept handelt, wenn das 
Dargebotene sich als „Ent-Täuschung“ präsentiert. 

Die Vorstellung von der Illusion hört jedoch spätes-
tens dann auf, wenn der Lebensengpass in Form eines 
„Gelben Briefs“, des „Gerichtsvollziehers“ etc., vor der 
Tür steht. 
Und wenn alles sowieso eine Illusion sein soll, warum 

werden dann so viele Anstrengungen unternommen? 
Vielleicht hat der Begriff „Illusion“ auch eine gänzlich 
andere Bedeutung?

Prinzipielle Innenschau · 12/18
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Das sich als Umfeld Dargebotene mag zur Einfach-
heit vom Prinzip her eine Art Lern- und Erinnerungs-
umfeld sein. Die gemachten Erfahrungen betreffen in 
der Regel über  95% aller Menschen. Man trifft jedoch 
auch auf das eine „andere“ 5%. 

Ich spreche zunächst von jenen über 95%, des Nähe-
ren, was sie ausmacht und auch, warum Um- und Wei-
terdenken der erste Schritt ist, das System zu verlassen, 
was in der Regel mit einem Widerstand seinen Anfang 
nimmt. 
Gerade dann, wenn man mit „Unrecht“ konfrontiert 

wird. Das Thema „Recht und Gesetze“ sei hier zunächst 
nur kurz angerissen und werde es später etwas näher 
betrachten.
Ich mag an dieser Stelle zudem voranstellen, dass es 

Sinn macht, zunächst die Prinzipien der alten Ordnung 
herauszuarbeiten und sich ihrer bewusst zu werden. 
Denn das, was wir als „System“ bezeichnen ist nicht 
„irgendwo anders“.

Der Begriff „Prinzip“ erscheint mir aus der Erfahrung 
als ein Mechanismus, der hinter etwas wirkt – verein-
facht, eine Art „Regel“. Und der Sinn ist bei der ganzen 
Betrachtung etwas, was sich als polarisationsfreie Er-
kenntnis darstellt.

Vorschauend, zurückblickend, vergleichend
Aus aktueller Sicht und damit verbundenen Dialogen, 

Erlebnissen und Erfahrungen zeigt sich, dass wir in ei-
nem System leben, dessen tägliches Miteinander von 
einem Prinzip dominiert ist: die Bedingung. 

Ihr grundsätzliches Vorhandensein beruht auf einem 
von Generation zu Generation (gewohnt und unbe-
wusst) weitergegebenem Mem, dessen Auswirkung von 
tragischer Reichweite ist, sowohl für den Träger wie 
auch dem Empfänger, seine Gemeinschaft, die Gesell-
schaft, dem Umgang mit der Natur an sich sowie in 
allen Strukturen wirkt, die wir uns geschaffen haben. 

Den Vorteil, den wir als Menschen zu eigen haben, ist 
die Möglichkeit der Infragestellung und des Um- und 
Weiterdenkens, um uns auf Veränderungen einzustim-
men. Und sicher wird der Leser hier beipflichten, dass 
wir uns bereits in einem kräftigen Sog eines Wandel-
prozesses befinden. 

Ein Paradigmenwechsel, der bisherige Denk- und Ver-
haltensmuster und daraus abgeleitete Methoden und 
Werkzeuge der Gesellschaft nicht nur in Frage stellt, 
sondern mittlerweile auch unwirksam macht. Die einen 
freut es, die anderen tun sich schwer damit, sich noch 
fester an das Liebgewonnene klammern zu wollen.

Wem an dieser Stelle das Gefühl beschleicht, für sich 
immer noch nichts „Greifbares“ ergattert zu haben und 
derweil bereits ungeduldig mit den Füßen scharrt, weil 
er sich in der gewohnten Haltung bewegt, eine ko-
pierbare „Bedienungsanleitung“ in Händen zu halten, 
die seine „aktuellen“ Probleme sofort und schmerzlos 
„löst“, bewegt sich nach wie vor innerhalb der systemi-
schen Prinzipien – selbst wenn er der Meinung ist, dass 
er sich als Systemaussteiger sieht. 

Es bedarf also der Geduld – besser: der Gelassenheit, 
sagte mir einmal eine liebe Bekannte vor langer Zeit.

Methoden und Werkzeuge
Wie gesagt, wir sprechen zunächst von der Mehr-

heit, mehr von den Konditionierungen, mit denen die 
Mehrheit aufgewachsen ist. In der Regel kommen die 
Kinder durch die Mutter zur Welt. Zwischen ihr und 
dem Kind besteht in der Regel die engste Beziehung 
und auch die Mutter kam einst durch eine Mutter zur 
Welt und so lässt sich dies bis zum ersten Tag der Ge-
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burt der Menschheit – mal vereinfacht betrachtet – zu-
rückführen. 

Ich möchte an dieser Stelle Außerirdischen-Theorien 
der Einfachheit außen vorlassen, weil dies für mich 
nicht greifbar und zu exotisch klingt.
Wer dies anders sieht, mag selbst entscheiden, ob er 

hier weiterlesen mag. Es geht lediglich um die Prinzi-
pien.

Wir haben es vereinfacht mit zwei Ebenen zu tun – si-
cher gibt es noch weitere – aber wie gesagt, es geht um 
den roten Faden. Die eine ist die geistige und die ande-
re die materielle Entwicklung des Neuankömmlings. 

Beide Ebenen befinden sich zu Beginn in einem na-
türlichen Defizit, was auf der einen durch einen exis-
tenziell-geistigen Lern- und Entwicklungsbedarf und 
auf der anderen einen materiell-körperlichen Bedarf 
hinweist. 
Dieser anfängliche, natürliche Zustand des Kindes, 

ist das Ego, wie wir es kennen, im einseitigen Haben 
(Empfangen).

In der Regel also eine Doppel-Aufgabe der Mutter, die 
vordringlich und später mitergänzend durch den Vater 
in der Familie übernommen wird. Ich komme kurz auf 
den Begriff „Familie“ zu sprechen. Im Englischen gibt 
es den Begriff „familiar“, was im Kern „gewohnt, ver-
traut“ bedeutet.

„Gewohnt“ oder „in der Regel“ – Begriffe, die später 
einen weitere Rolle spielen werden.
Das Kind entwickelt sich und beginnt dabei, auch 

seine eigenen geistigen Erfahrungen zu machen. Das 
wiederum ist nicht immer im Sinne der Mutter oder 
– des Vaters.

Man beginnt – wie gesagt, ich spreche von der unbe-
wussten Mehrheit – die Dinge zu „beäugen“ und leich-
te Kontrollmaßnahmen zu ergreifen, entsprechend 
nervöse Verwandtenumfelder in unterschiedlichen 
Ausprägungen mit eingeschlossen.

So manchem ist sicher der Satz bekannt: „Solange du 
deine Füße unter meinen Tisch stellst, solange machst du 
das, was ich will.“ 

In der Regel ein Satz, der aus dem Munde des Vaters 
entweicht, im Glauben, er sei das Familieoberhaupt. 
Jedoch auch er hatte eine – Mutter.

Eine subtilere Art und Weise stellt die, formlose und 
auch den Vorläufer zur oberen Bedingung dar: „Du bist 
solange gut, solange mir das gefällt.“

Ähnliches gilt bei der Nahrungsaufnahme, die von 
Mutter zu Kind stattfindet und es sich der natürlichen 
Bedarfsdeckung halber auch zu sättigen versucht. Wird 
dies durch die Mutter (künstlich) unterbrochen, so ist 
dies der erste Moment, wo ein anderer über das Indi-
viduum bestimmt. Das vom Kind Gefühlte, wirkt wie 
ein „Klumpen“ in der Magengegend. 

In Gesprächen mit anderen Müttern wurde mir bestä-
tigt, dass zu früh abgestillte Kinder, später an sich stets 
hungriger erscheinen. Aber das ist ein anderes Thema. 

Aus der genannten Bedingung: „Du bist solange gut, 
solange mir das gefällt“, entwickelt sich auf der einen 
eine zunehmende „Außenorientierung“ beim Kind, auf 
der anderen die beiden Regelmechanismen zur Fremd-
bestimmung: „Belohnung und Bestrafung“.

„Sei bitte artig, sonst hat der Papa (oder die Mama) dich 
nicht mehr lieb.“

Auf diese Weise entsteht das, was in der Regel unter 
„Erziehung“ verstanden wird und die Gleichschaltung 
durch „artgerechtes Verhalten“ wird hier eingeleitet 
(Generationen übergreifend weitergeführt).

Daraus ergeben sich bedingte Liebe, bedingte Aner-
kennung, bedingte Aufmerksamkeit und bedingte Zu-
gehörigkeit – sowohl in der Familie wie auch in der 
Umfeldgemeinschaft usw. Wie gesagt, es wird – solange 
es unbetrachtet bleibt – von Generation zu Generation 
weitergegeben. 

Das Pradoxon schlechthin: „Wir wollen, dass Ihr es mal besser habt“  und 
„Du bist solange gut, solange wie uns das gefällt.“

(Erkenntnis in 2015)
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Und um sicher zugehen, dass alles den Regeln der Fa-
milie entspricht, erhält und erlebte das Kind auch vor-
gefertigte (gewohnte) Sichtweisen und Einstellungen 
zu den in der Umfeld vorgefundenen oder erlebten Si-
tuationen und Dingen, z. B. das hingefallene Kind, bei 
dem die Mutter aufgebracht, hinläuft und sich Sorgen 
macht, erzeugt im Kind durch seine Beobachtung ein 
entsprechendes Verhalten, die „Einstellung“ zu ande-
rem Menschen usw.

Zurück zum Eigentlichen.

Die anfänglich bekannten, natürlich-geistigen sowie 
natürlich-körperlichen Bedarfe, also im „Empfangen“, 
verbunden mit der zunehmend Bestimmung über Er-
fahrungen und Entwicklung des Kindes führt – wie ge-
sagt zur Außenorientierung und Fremdbestimmung. 

Was noch viel tiefgreifender an dieser Situation ist, die 
Entwicklung der Vernunft im Kind selbst, bleibt un- 
oder schwach ausgebildet und es bleibt unvernünftig 
im Zustand des „Habens“ und zunehmend im Prinzip 
„vom mehr des Selben“.

Vernunft in seinem Wesen, ist der intuitiv getriggerte 
Prozess zwischen (bedingungslosem) Geben und Emp-
fangen – also der eigentliche Richter und auch dort fin-
den wir, wenn dieser Prozess ausgereift ist, die eigentli-
che Gerechtigkeit in jedem selbst vor.

Da jedoch das Kind durch Fremdbestimmung (durch 
die Methoden der Belohnung und der Bestrafung) in 
der Regel in einem manipulationsfähigen Zustand ge-
halten wird, kann sich dieser Prozess nur sehr schwer 
entfalten, da hier eigene Erfahrungen im Umgang mit 
der Umwelt notwendig sind. An dieser Stelle bekommt 
das „Schützen“ eine vollkommen andere Bedeutung zu-
mal die Unvernunft ja auch einer „Kontrolle“ bedarf.

An dieser Stelle setzen sich die Eltern vor die Entwick-
lung des Kindes und alles, was nicht ins gewohnte Bild 
des Familienbildes passt, wird „zum Schutze“ der Fami-
lie und des Kindes „ausgegrenzt“. 

Die Grundlagen der Betreuung mit ihren Betreuern 
und Vorgesetzten durch Fremdbestimmung sind gege-
ben.

Es bestimmt jemand anderes darüber, was für das 
Kind „gut und richtig“ sein soll. Sicher wird es an die-
ser Stelle auch die berühmten Bedenkenträger geben. 
Die gibt es ja immer...

Ich schreibe dies auch nicht, weil es mir gerade danach 
ist, sondern weil ich dies selbst erlebt, beobachtet und 
in Gesprächen mit vielen anderen erfahren habe und 
mich heute rückbesinne, warum das alles was wir heute 
erleben, bisher so seinen Lauf nahm. Der Weg zurück 
zu Quelle, ist auch ein Weg zurück zur Ursache.

Die vordringliche Außenorientierung erschafft im 
Kind noch einen weiteren Aspekt: wenn aus einer 
Fremdbestimmung heraus, durch beobachten und 
kopieren durch das Kind, nimmt es das Verhalten an, 
dass andere immer an der eigenen/familiären Situation 
Schuld seien – vereinfacht ausgedrückt.

Etwas, was ebenfalls von Generation zu Generation 
weitergetragen wird, dass es sich bei der Beschuldigung 
im Außen, um eine Projektion handelt, die im Kern 
eine verdrehte Selbstreflektion ist, wird selten hinter-
fragt – man zeigt sich „artgerecht“.

Die Projektion führt zu einer nahezu verlaufenden 
und gesellschaftlich vereinbarten, artgerechten Kreis-
bahn, die sogenannte „Revolution“ (to revolve: sich im 
Kreise drehen), während die Selbstreflektion zu einer 
inneren Entwicklung des Individuums führt, so etwas 
in Form einer Spirale (to evolve: sich entwickeln). 

Wie gesagt, ich mag die Dinge nicht zu weitschweifig 
beschreiben, da zunehmende „Komplexität und Detail-
freudigkeit“ auch ein Phänomen des alten „Systems“ 
darstellt – nach dem Prinzip „vom mehr des Selben.“

Hinweisend: Beschreibende Detailfreudigkeit er-
götzt sich an immer mehr Details, die zu immer mehr 
Details und zunehmender Beschäftigung mit dem 
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Selben führen. Detailfreudigkeit beruht in der Regel 
auf der Vorstellung, irgendwann mal die „absolute 
Sicherheit“ über etwas erringen zu wollen. Die soge-
nannte Verkomplizierung der Welt acht nebenbei aus 
den einst wirksamen, ökonomischen Systemstruktu-
ren zunehmend marode Pflegefälle, die irgendwann 
in sich zusammenfallen und von den Teilnehmern 
zunehmende Energie und Aufmerksamkeit zur Erhal-
tung der Strukturen erfordern. Der Mensch erstickt 
an seinen selbstgeschaffenen Strukturen, die ihm einst 
die Lebensgrundlagen gewährleisten sollten. Zuneh-
mende Unordnung sind ein Phänomen einseitiger 
Ausprägung im Haben und Sichern. Wie bekannt, ist 
Sicherheit eine Wunschvorstellung in einer sich stetig 
entwickelnden „Welt“ – so am Rande.

Wer nun der Meinung ist, man (also alle) müssen 
zu den Anfängen der Ökonomie in der Form rein 
landwirtschaftlicher Orientierung zurückkehren, den 
mag ich entgegenhalten: Wer sich dazu entscheidet, 
mag es so tun. Jedoch: Es ist im Kern für die vorhan-
denen Industriestrukturen nicht notwendig – verein-
facht ausgedrückt.

Dem ganzen Umstand unausgereifter Vernunft des In-
dividuums und deren betreuungswürdige Beibehaltung 
kommen einige weitere, grundlegende Aspekte in der 
Entwicklung des Individuums hinzu. 
Durch die Fremdbestimmung entwickelt der junge 

Mensch in unterschiedlichen Ausprägungen ein mehr 
oder wenig ausgeprägtes, natürliches Selbstvertrauen 
(ersetzte durch Fremdvertrauen), Selbstwertgefühl (er-
setzt durch Fremdwertgefühl) und Selbstliebe (ersetzt 
durch bedingte Liebe im Außen).

Da der junge Mensch in der gelernten (kopierten) 
Projektion lebt, drückt er sein mangelndes Selbstver-
trauen als bekanntes „Misstrauen“ gegenüber anderen 
aus. Projiziertes Misstrauen, auch als Methode, um sich 
gegenüber anderen durch Stigmatisierung „durchset-
zen“ zu wollen. Ich halte das hier mal einfach – sicher 
ein Anlass zum Weiterdenken.

„Dir kann man ja gar nicht vertrauen.“

Du denkst nicht so, wie ich das will
Und da wäre wir auch schon bei einem nächsten The-

ma: „Das beliebte Stigmatisieren und Ausgrenzen von 
Andersdenkenden“. Denn nicht nur innerhalb der Fa-
milie gelten unausgesprochene und „undiskutierbare“ 
Regeln, sondern auch innerhalb der Gesellschaft – die 
sogenannten Konventionen und Traditionen.

„Der Mensch macht sich durch Verschiebung der Ver-
antwortung selbst zum Sklaven und schafft sich so seine 
Herren, die ihm sagen, was er zu tun hat.“

Im Kindergarten angelangt, hat der junge Mensch ei-
nen Vorgesetzen vor sich, der ihn gewohnt „betreut“. 

Dort treffen wiederum unterschiedliche Sichtwei-
sen aus unterschiedlichen Familien zusammen, die so 
manchen Jungdenker natürlich auch zuhause darüber 
berichten lassen. Ich selbst habe erlebt, wie es hieß: 
„Was andere machen, ist uninteressant. Wir sind anders. 
Ich will so etwas nicht hören.“ (Anmerkung: Was nicht 
wirklich stimmte – rückblickend.). 

So entwickelt man als junger Mensch einen inneren 
Zwiespalt und lebt zwei Leben: in der Familie und dort 
draußen. Und irgendwann steht man vor einer Ent-
scheidung, die eigentlich keine sein müsste.
In der Schule erlebt der junge Mensch ein System, was 

sich mit vorgekauten und hingelenkten Ergebnissen 
beschäftigt, die ihn mit Informationen anfüllt, die in 
der Regel später weniger gefragt sind, wenn es um die 
spontane Entwicklung von Lösungen unter Anwen-
dung von intuitiv-kreativen Denkprozessen geht. 
Damit er weiterhin „systemgerecht“ aufwächst, erhält 

er Noten, also (Fremd)Bewertungen nach Schemata, 
wie er sich den Systemregeln ein- und unterordnet 
– einschließlich der sich tief einprägenden Hörigkeit 
gegenüber einer (fremden) Obrigkeit.

In der Ausbildung und im Beruf kommt er das erste 
Mal mit etwas in Verbindung, wo er erkennt, wenn er 
sich anstrengt, so wird er für die Erfüllung der ihm auf-
getragenen Aufgaben „belohnt“, deshalb auch „Lohn“, 
ich glaube der Begriff  kommt von „Lehn“. 

„Der Mensch macht sich durch Verschiebung der Verantwortung selbst zum Sklaven 
und schafft sich so seine Herren, die ihm sagen, was er zu tun hat.“

(Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag)
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Dort findet er dann auch seine „gewohnten“ Vorgeset-
zen, die ihm sagen was er mit Hilfe des Gelernten zu 
tun hat – und wehe, wenn man damit beginnt, „wirk-
lich“ mal selbst nachzudenken – Erlebtes. Also immer 
schön im Fahrwasser, als U-Boot getarnt mitschwim-
men?

Das wiederum ist sicher nicht jedermanns Geschmack 
– zumindest solange nicht, bis jemand kommt und an 
den Besitztümern oder Gehaltsversprechen zu rütteln 
beginnt. 
Man sieht, auch „Geld“ und „Geldsystem“ sind eben-

falls dazu geschaffen, nach dem Belohnungs- und Be-
strafungsprinzip den Entwicklungsprozess des Men-
schen zu beeinflussen: Wer die Grundfesten des Systems 
in Frage stellt, erfährt...

„Willst du nicht mein Bruder sein... besser: Willst du nicht 
mein Opfer sein...“

Wo wir auch schon bei einem weiteren Werkzeug des 
Systems angelangt sind, dem Rechtssystem. 

Während sich die Masse der Engagierten mit Recht 
und Gesetzen, deren Gültigkeit und „gewohnte“ An-
wendung in Form von „Bestrafung zum rechten Zeit-
punkt“ (Anmerkung: „Willkommen im Alten.“) vor-
bereitend auseinandersetzt oder sich zur Wehr setzt, ist 
das Rechtssystem lediglich eine komplexe Mittelaus-
wahl, um die Systemauswirkungen individuell-gesell-
schaftlich, vereinbarter und tolerierter Unvernunft und 
Aufbegehren gegen die Obrigkeit (Autorität) notfalls 
signifikant in die Schranken zu weisen. 

Das bedeutet jedoch auch nicht, aufzugeben – eine 
Art Paradoxon, wobei zudem noch das „Entweder...
oder“-Prinzip gelernt wurde.

Man sieht, die Macht, also die Aufrechterhaltung des 
„Vertrages“ der Abhängigkeit zwischen Vorgesetzten 
und freiwilligen, vertraglich geregelten und gewaltsam 
unterworfenen Untergebenen oder auch der häufig 
umgekehrte Fall, die Vereinbarte, freiwillige Unterwer-
fung gegen „Belohnung“ und Erkieren (Erwählen und 

Anerkennen der Autorität und der systemischen Re-
geln) von Vorgesetzen in ihren unterschiedlichen For-
men (Betreuer, Herren, Politik, Mächtigen, Meister, 
Abteilungsleiter, Polizist, Richter etc.) führen zu einer 
Organisationsform, die wir im allgemeinen als Hierar-
chie kennen – vereinfacht ausgedrückt.

Die auf beide Art und Weisen entstehende Hierarchie, 
steht der natürlichen Ordnung diametral gegenüber. 
Im Recht finden wir beispielhaft das „positive Recht“ 
(künstliche, vom Menschen geschaffene Regel), wo ein 
Mensch über einen anderen befindet und ihn bestraft 
oder „frei“ von projizierter Beschuldigung spricht und 
auf der anderen Seite, das „überpositive Recht“, des-
sen Basis auf den natürlichen Regelprinzipien basiert 
– unter anderem die signifikant entwickelte Vernunft 
des Individuums, die – wie bereits erwähnt, die Quelle 
eigentlicher „Gerechtigkeit“ und auch Selbstbefreiung 
des Menschen aus seiner selbstgeschaffenen Unmün-
digkeit darstellt – ist der innere Richter bei sich selbst, 
die Selbstverantwortung für sein Wahrnehmen, Füh-
len, Denken und Handeln.

Selbstverantwortung, die das als unzuträglich Wahr-
genommene als Herausforderung annimmt, um darin 
den Sinn zu weiterer Bewusstwerdung erkennen zu 
wollen, statt es gewohnt zu von sich zu weisen, zu ver-
schieben, zu verdrängen.

Wenn es nun jene gibt, die sich durch diese Entwick-
lung „gestört“ fühlen, sicher in dem Kontext, dass sich 
ihre wertschöpfungsfreie Betreuungsbeschäftigung als-
bald einem jenen Ende zuwenden könnte.
So führt der lange Marsch im Außen irgendwann wie-

der zurück zu jenem, der morgens vor dem Spiegel steht 
und mehr und mehr ein inneres Bild zu sich entwickelt 
und nicht selten ein Lächeln für sich übrig hat.

Ich höre immer nur „das System“!
Wenn man den Wunsch der Suche nach Schuldigen 

und auserkorenen Opfern und Tätern im Außen mehr 
und mehr in Frage stellt, die gewohnte Projektion 
(Schuldzuweisung: „Die anderen waren es!“) unterlässt, 
einen Schritt zurücktritt und mit der Frage reagiert: 
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„Was kann ich aus der Situation für mich lernen“, ist 
man bereits einen wesentlichen Schritt in seiner eige-
nen Entwicklung vorangekommen. 

Das wird nicht gleich alles anders sein, denn die Ge-
wohnheiten haben einen schnell wieder und was mir 
aufgefallen ist, nicht jeder hat auch die Kraft dazu und 
fällt wieder zurück in alte Muster – so als Hinweis.

„Übung macht den Meister.“

Wenn man sich in einer gegebenen Situation zudem 
offenhält und die Beantwortung der oben dargeleg-
ten Frage nicht seinem Verstand (Kiste mit bekannten 
Werkzeugen, die ab und zu ausgeräumt und mit zeitge-
mäßen Tools ersetzt werden sollte) unterlässt, kommt 
nicht selten (wenn auch nicht gleich) die Antwort von 
selbst hereingeflogen, leicht und klar und dann macht 
es auch mal richtig „Klick“ im Kopf. Das jedoch ge-
schieht in der Regel nur in der Ruhe und nicht in einer 
Umgebung „aufgescheuchter Hühner“ – Erlebtes.
Somit ist auch der individuelle Entwicklungsprozess 

kein massenorientiertes, kopierbares Phänomen – zu-
mindest nicht auf der Inhaltsebene – vielleicht jedoch 
auf der Prinzipebene.
Vielbesagte „Schwarmintelligenz“ (in einer Gruppe) 

wird durch die Verhaltensmuster und damit verbun-
dene Konventionen innerhalb der Gruppe sowie die 
kollektiv vereinbarten Themen und Informationen be-
stimmt.
Auf diese Weise entsteht wieder die berühmte Abgren-

zung nach außen, wobei das projizierte Misstrauen, ein 
Mittel ist, um die innere Struktur aufrecht halten und 
wiederum abgrenzen zu wollen – ohne Bereitschaft zur 
Anpassung trennen sie sich selbst von ihrem eigenen 
Entwicklungsprozess ab. Was sich nicht anpasst vergeht 
oder wird (vom Wandel) angepasst.
In der Regel herrscht in einer Gruppe, bei unbetrach-

teten Denk- und Verhaltensmuster die gewohnte Orga-
nisationsform der Hierarchie.

 Diese Erfahrungen habe ich sogar bei den sogenann-
ten Anarchisten machen dürfen, die ich mir persönlich 
angeschaut habe. 

Der Grund, warum Anarchie in der gesellschaftlich 
„vereinbarten“ Vorstellung auch einen leichten „Beige-
schmack“ hat.

Die Frage nach dem, was das System ist, beantwortet 
sich im Zitat am Anfang des Beitrags:

„...Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich 
von der Wahrheit abzulenken.“ Morpheus, The Matrix, 
1999

Diese „Scheinwelt“ ist der Spiegel unserer konditio-
nierten Denk- und Verhaltensmuster, den Gewohnhei-
ten und Konventionen, den Methoden und Werkzeu-
gen, die in der Regel auf die Betrachter zurückfallen, bis 
sich bei ihnen selbst ein Um- und Weiterdenkprozess 
in ihrer Art der Wahrnehmung der „Welt“ vollzieht.

Der Satz: „Ich kann ja sowieso nichts machen“, hat 
somit keine ausredende (verdrängende) Bewandtnis 
mehr.

Wenn ich von „Welt“ spreche, meine ich die „Weltan-
schauung“, also die Art und Weise wie die das, was mit 
der Wahrnehmung erfasst, interpretiert und über das 
kollektiv vereinbart wird und welche Bedeutungen das 
wahrgenommene einnimmt oder zu haben scheint. 

Denn wenn von „Weltuntergang“ gesprochen wird, ist 
es lediglich die sich verändernde Bedeutung des Wahr-
genommenen. Das Alte vergeht nicht, es verändert le-
diglich seine Bedeutung – um mehr geht es nicht. 

Das einzige wahre Opfer ist lediglich das in Frage stel-
len und schrittweise sich lösen von sich in der Bedeu-
tung verändernden Vorstellungen. 

Und wenn etwas zerstört wird, dann nur weil es sich 
selbst dazu entschlossen hat, gegen alle Widerstände 
(im Inneren) zu Wehr setzen zu wollen.

Ein „böses“ Sprichwort sagt: „Alte Verhaltensmuster än-
dern sich nie. Sie sterben einfach nur aus.“

„...Es ist eine Scheinwelt, die man dir vorgaukelt, um dich von der Wahrheit abzulenken.“ 
(Morpheus, The Matrix, 1999)
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vom Neuen spricht, jedoch das Alte noch nicht zu 
(be)greifen gelernt hat.

„Kann mir jemand nochmals das PDF mit dem Gewohn-
heitsrecht zumailen?“

Man sieht: Frieden, Freiheit und Souveränität begin-
nen überall, nur nicht im Außen oder ließen sich durch 
eine Unterschrift einem Stück Papier erreichen.

Zeit, sich mit in Frage stellen, Um- und Weiterdenken 
zu beschäftigen.

Summa summarum liegt es weiter am Individu-
um selbst und da hilft es auch nicht, sich zu einer 
Mehrheit zusammenfinden zu wollen, wenn „darin“ 
weiter die Prinzipien der alten Ordnung ihre Wir-
kung entfalten sollen, z. B. in Form von gewählten 
Vorgesetzten, traditionellen Vorstellungen gewohnter 
„Staatsgebilde“ in hierarchisch-verwaltender Betreu-
ungsform oder einem künstlichen Rechtssystem, wo 
der Mensch über einen anderen befindet oder sich 
unterwirft, obwohl es mehr als naheliegend sinnvol-
ler ist, sich der eigentlichen Bedeutung der Vernunft 
und Verantwortung und damit verbundener indivi-
duell-gesellschaftlicher Entwicklung zu stellen und so 
einen fundamentalen Umdenkprozess einzuleiten. 

Also: Hinüber in die Neue Zeit.

Den noch klagenden „Systemverweilern“ seien diese 
Gedanken zumindest nahegelegt – die Entscheidung 
liegt bei ihnen selbst, wie es schon immer war. 
Nur wurde es bisher durch Unterhaltung, weit-

schweifiger Problemorientierung, belohnte Beschäf-
tigung für artgerechtes Verhalten und betreutes 
Verbleiben auf dem gesellschaftlichen Komfortsofa 
überlagert. (A. Berg)

•••

Sich also gegen etwas wehren – also Kampf, ist nichts 
anderes, als nicht seinen Kopf anstrengen, sondern das 
Bestehende versuchen „sichern, erhalten und verteidi-
gen“ zu wollen, als äußere Handlung, die im Inneren 
der Verdrängung des Individuums gegen es verändern-
de Informationen entspricht. Da sich in der Regel zwei 
Parteien in der Projektion (Schuldzuweisung, Kampf 
und Gegenwehr) bewegen, kann man sich aussuchen, 
was dann projiziertes Misstrauen die Gesamtsituation 
sich zusätzlich zuspitzen lässt. 

Krieg ist hierbei lediglich jene Handlung, um die ei-
genen Strukturen durch fremde Ressourcen und Wert-
schöpfungsfähigkeiten aufrechterhalten zu wollen, 
während kollektives Um- und Weiterdenken „außen“ 
vor bleibt. Krieg beginnt bereits bei jener individuellen 
Handlung, wenn das Individuum etwas haben will, was 
ihm auf natürliche Art und Weise nicht gegeben wird 
(es dies empfängt). Wir erinnern uns an bedingungslo-
ses Geben und Empfangen bei der Vernunft. 

Im Übrigen beides universale Urprinzipien und Basi-
selemente jeglicher Art von Struktur und Kommunika-
tion in und zwischen Systemen (z. B. Zellen, Organe, 
Mensch etc.). Deshalb hat „Organisieren“ auch eine 
andere, als heute gewohnt gelernte Bedeutung.

Man sieht auch, dass es vollkommen gleich ist, ob die 
Nummer „Kapitalismus“ oder „Kommunismus“ heißt, 
wenn die dahinter liegenden, konditionierten Denk- 
und Verhaltensmuster nahezu gleich sind und auf an-
einander geraten.

Schaut man sich das ganze Szenario an, so sind mehr-
heitliche Akteure ihrem anfänglichen Kinderstadium 
gar nicht entwachsen. Sie haben als Kinder andere 
Kinder in die Welt gesetzt, erleben Pöstchen (Ich bin 
der König, ich bin der Polizist etc.) und bedingte Aner-
kennung und gesellschaftliches, rückbelohntes Vertrau-
en, führen sie Nationen und streiten, als ob sie nie den 
Sandkasten verlassen haben. 

Und das Ganze basiert auf jenen Gewohnheiten, die 
kaum hinterfragt werden, während man gleichzeitig 

„Kann mir jemand nochmals das PDF mit dem Gewohnheitsrecht zumailen?“
(Reizzitat, 2015)

Einladung zur prinzipiellen Innenschau · 12/18
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Souve-
ränität 
– oder: 
Die The-
orie über 
den Ge-
schmack 
von Mars® 

„Der Ursprung jeder Souverä-
nität liegt bei der Nation. Keine 
Körperschaft, kein Einzelner kann 
eine Autorität ausüben, welche 
nicht ausdrücklich von ihr über-
tragen worden ist.“ Marie Joseph 
de Motier, französischer Staats-
mann

Das kam gerade über die S&G 
rein. Doch Souveränität fängt stets 
beim Einzelnen an – durch Unter-
lassung einer „Übertragung“. Denn 
sonst unterwirft sich der Einzelne 
wieder, indem er seine Stimme ab-
gibt.

„Individuum > Gemeinschaft > Ge-
sellschaft > ‚Nation‘ > Weltgemein-
schaft“

Die Vorstellung, dass Souveränität 
etwas „per order di Mufti“ Verord-
netes sei, kann nur hier nur einem 
klassischen Munde entsprungen 
sein, damit jener weiter seine „be-
treuende“ Aufgabe fortführen 
kann.

Und sicher wird aus den Reihen 
der Gleichgesinnten kein anders-
lautendes Gedankengut kommen, 
als eines, welches die „Art“ erhält. 

Dies betrifft ebenfalls jene, die be-
reits die ersten „Kreuzchenübungen“ 
absolvieren, um andere wieder zu 
erkieren, die ihnen rückwirkend die 
Freiheit per Gesetz apostillieren.

„Kreuzmachen-Jakob-Syndrom“

Auf diese Weise funktioniert das 
natürlich nicht. Noch nicht ein-

mal, wenn 80.000.000 oder mehr 
dies so vorhätten. 
Es wäre nur eine individuell-kol-

lektive Selbsttäuschung, die zu je-
nem System wieder führen würde, 
was man gleichzeitig zu verlassen 
gedenkt. Und wer wieder dem 
Lächeln der noch zu erkierenden 
„Probanden“ folgt…

„Ich wähle sie und sie vertreten mei-
ne Meinung. Wir sind uns einig.“

Da ist es vollkommen Wurscht, 
wem man sein Kreuzchen „schen-
ken“ würde. Denn es ginge dann 
wieder nur um belohnte Beschäf-
tigung in Betreuung durch die Be-
treuer und ihre Verwaltung.

„Gewohntes aus der Anstalt.“

Souveränität ist etwas, was aus 
dem Einzelnen aus seinem Inneren 
nach außen dringt. Da benötigt es 
noch nicht einmal ein T-Shirt, wo 
es draufsteht oder gar eine „Entlas-
sungsurkunde aus der BRD“. 

Und so würde sich das, was man 
vorher mit „Deutsch“ bezeichnet 
hatte, sich nur wieder in die Rei-
he alttestamentarischer Ordnung 
einreihen. Doch ist erkennbar, dass 
dem nicht so sein wird.

„Ja, aber die anderen…“, sagt nur 
der Selbstzweifler.

Das mehrheitlich Gewohnte reicht 
also nicht aus. (A. Berg)

•••
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Wie der regelmäßige Leser meines Blogs weiß, be-
schäftige ich mich seit geraumer Zeit mit dem „Sys-
tem“ an sich, seinen damit verbundenen Prinzipien 
sowie den menschlichen Konditionierungen, die im 
Kern das System „verkörpern“ – sich in System för-
dernden Denk- und Handlungsmustern widerspie-
geln.

„Woanders“ in Form „Schuldiger“ nach einer „End-
lösung“ suchen und dort etwas „verändern“ zu wollen, 
ist somit aussichtslos und führt in der Regel nur zu den 
üblichen Erscheinungen wie „Verwürfnissen“, „Miss-
trauen“, „Gegeneinander“, „Krieg“ und damit verbun-
denem Feedback: „Man bekommt immer alles zurück, 
was man aussendet.“

Als mir klar wurde, dass es in der Tat um mehr geht, 
als nur um „Recht“, „Gegenwehr“ und einer darin ent-
haltenen „endgültigen“ Argumentationskette und Lö-
sung, war die Zeit im Büro für „Menschenrechte“ zu 
Ende.

Im Kern ging es dort meist um Erhaltung und Vertei-
digung der eigenen Strukturen und des Besitzstandes 
und weniger um Bewusstwerdung. Es geht nur um Ge-
wohntes aufrechterhalten zu wollen.

Das mag hart klingen, wenn man jedoch erkennt, dass 
Besitzstandschaffung und -erhaltung ein Grundprinzip 
des alten Systems ist und auch erkennbar, warum Be-
troffene so handeln. Sie kennen es nicht anders – bis sie 
umdenken oder mit dem System im Kampf unterge-
hen, also alles „verlieren“.

„Wer innerhalb einer Hierarchie an Geld und Besitz 
hängt, wird den Zinseszins als einseitigen „Gegner“ er-
leben.

Ich stellte fest, dass das Rechtssystem nur dazu ge-
dacht ist/war, Macht- und Befehlsstrukturen (Hierar-
chien) erhalten zu wollen. Und wie wir alle mittlerweile 
erkennen, sieht man wie „wirksam“ es ist, wenn man 
es selbst anzuwenden versucht – zusätzlich auf Blaise 
Pascal verweisend.

Vor allem dann, wenn man erkennt, dass Rechts-
grundlagen nicht mehr gültig sind und fortan Willkür, 
Machtgebaren und Gewalt schürende Erhaltungsaktio-
nismus auf beiden Seiten die Köpfe beherrschen. 

Täter/Opfer und Opfer/Täter geben sich die Hand 
und mit einem überzeugten: „Du bist schuld.“ Eine 
geschlossene Anstalt auf mentaler Ebene: Opfer, die 
andere für Täter halten.

„Gewalt ist das Werkzeug der Unwissenden.“

Es geht auf einer solchen Ebene ausschließlich um 
Erhaltung von Lebensgrundlagen und damit verbun-
denen Strukturen auf beiden Seiten, die auf einem 
System beruhen, was sich zum Ende abschafft und die 
involvierten Parteien veranlasst, sich in einen Krieg in 
jedweder Ausprägung stürzen zu wollen, statt das Gan-
ze GRUNDSÄTZLICH zu hinterfragen.

Ein von Menschen selbst geschaffenes System, was 
sich am Ende selbst abschafft. Und mit ihnen jene, die 
sich durch zunehmendes „Gegeneinander“ auszeichnen 
oder umdenken. 

Das System dient hierbei nur als „Lern“-Spiegel, was 
aufgrund des konditionierten Verhaltens in der Kind-
heit, jedoch auf Ablehnung und damit verbundenem 
Kampf trifft.

Und hier kommt auch die Angst ins Spiel. Angst vor 
dem einzigen Ausweg, den man sich seit der Kindheit 
durch einen „bedingten Vertrag“ selbst verstellt hat und 
am Leben hält, um bedingte Liebe, Aufmerksamkeit 
und Zugehörigkeit zu erfahren oder zu geben. Das ist 
ein Vertrag mit sich selbst.

Es geht um das eigene in Frage stellen seiner Prinzipi-
en, auf denen letztlich mehrheitliche Lebensgrundlagen 
durch Schaffung rein äußerer Abhängigkeiten durch 
hierarchische Strukturen bisher beruhten, beruhend 
auf süß geflüsterten Worten, was für andere richtig und 
gut sein soll.

Das Opferverhalten

Das Opferverhalten · 12/18
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Der über Generationen weitergegebene bedingte Ver-
trag erstanden aus: „Solange Du Deine Füße unter mei-
nen Tisch stellst…“ oder auf „eine subtile Art des Liebes-
entzuges“, sind die beiden Kernverhalten, die das alte 
System erstehen lassen.

Der einhergehende Mangel an Liebe macht aus allen 
potentielle Nehmer, Sammler und Horter mit vor-
dringlich materieller Ausrichtung.

Man erkennt, dass die beiden Prinzipien „Empfangen“ 
(das Weibliche) und „Geben“ (Das Männliche) in kei-
nem harmonischen Einklang stehen, dass die Mehrheit 
der Menschen vordringlich „empfangend“ geprägt ist.

Und da die Mehrheit so ausgerichtet ist, bleibt im 
Kern nur ein einziger Weg: der zur Selbstliebe – die 
nichts mit Egoismus zu tun hat. Das ist nur ein kondi-
tioniertes Argument von jenen, um Abhängigkeiten im 
Außen weiter aufrechterhalten zu wollen.

„Du bist ein Egoist und machst nur Dein Ding.“ „Ja, dann 
mach’ doch mit.“

Vertragspartner – Nach Systemregeln spielen
Wenn wir das (alte) System betrachten, haben wir es 

im Kern mit zwei „Vertragspartnern“ zu tun. Das sind 
jene, die andere „beauftragen“ in ihrem Sinne zu han-
deln und jene die diese Aufgabe übernehmen soll(t)en.

Die einen fortan in gelebter, selbst auferlegter Unver-
antwortlichkeit und Unvernunft (Siehe: Gier und die 
anderen Todsünden), die anderen Verantwortung und 
Vernunft vortäuschend. „Veränderungen“ sind in einer 
solchen Konstellation nur mit Macht, Druck, Zwang 
nach dem Prinzip „Belohnung und Bestrafung“ umzu-
setzen.

Die Krux: Beide erhoffen sich durch diese arbeitstei-
lige Handlung einen (dauerhaften) Vorteil. Die einen 
werden fortan jedoch durch Belohnung und Bestra-
fung „reguliert“ und die anderen erfreuen sich an der 
Aufgabe des „Regulators“.

„Das einzige 
Opfer besteht 
im Ablassen von 
jenen konditio-
nierten Verhal-
tensmustern, 
aus der sich 
die Matrix 
erzeugt.“

Das Opferverhalten · 12/18
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Eigenverantwortung, Vernunft und Bewusstwerdung be-
deutet das Ende der Gier und der „Re-Gierenden“.

Da der Zinseszins, der als „Selbsthaltung“ wieder in 
das System zurückfließt und auf jedem Konto seine 
„Berechtigung“ sucht, wird an dieser Stelle klar, dass es 
sich um eine (ein Glück) „zeitbegrenzte“ Selbsthaltung 
und zunehmende Selbstausbeutung handelt, gefolgt 
von zunehmendem Tricksen, Täuschen, Lug und Trug, 
nutzen und sich ausnutzen lassen – um des eigenen 
Vorteils willen.

Denn Zinsen sind stets die „Mehrarbeit“ eines anderen 
– irgendwo. Und wenn einem bewusst wird, dass Geld 
aus dem Nichts geschaffen wird und nur der Glaube 
daran den Vertrag des Systems solange am Laufen hält, 
bis das System durch „Rückforderung“ von Zinsen und 
Zinseszinsen zusammenbricht, ziehen sich alle selbst 
über den Tisch – bei abnehmenden Sitzmöglichkeiten.

Vertrauen wurde, wie die Liebe ebenfalls ins Geld 
(nach außen) hineinprojiziert. Beides ist solange da, 
wie es vorhanden ist. Geld als Mittel im Außen, für die 
fehlende innere Liebe zu sich selbst. 
Man begegnet sich in bedingungsloser und mündet 

in bedingter Liebe und Machtgebaren, wenn man in 
der Unbewusstheit bleibt. Man verkennt einander, dass 
man sich im nächsten Schritt der Bewusstwerdung be-
findet.

Jemanden nur nach äußerem Werten zu beurteilen 
zeigt, dass er nur das im anderen erkennt, was er selbst 
in sich trägt, dies jedoch verdrängt, es ablehnt, nichts 
damit zu tun haben will, seinen Besitz „davorstellt“.

Beim ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag einig sein
Da beide Vertragparteien sich bewusst/unbewusst „ei-

nig“ sind, werden natürlich alle Anstrengungen unter-
nommen, um „gegen“ jene, die diesen „Vertrag“ und 
damit verbundene Ruhe „gefährden“, mit entsprechen-
den Mitteln „entgegenwirken“ zu wollen. 
Zum Ende des Systems wenden auch sie sich jedoch 

gegen ihre eigenen Vertragspartner, weil zum Erhalt ja 
andere „geopfert“ werden müssen.

Jene, die hierbei Macht und Gewalt auf ihrer Seite 
wähnen, versuchen dann das Ruder zu ihren Gunsten 
noch „herumreißen“ zu wollen. In einem zeitlich be-
grenzten System sind jedoch beide die Verlierer.

„In einem System der Schuldzuweisungen, vereinbartem 
Macht-/Ohnmacht-Verhältnis und vordringlicher Ausrich-
tung auf Besitzstands- und Machtwahrung gibt es keine 
Gewinner. Das System schafft sich selbst ab oder die 
Teilnehmer denken um.“

Die klassischen „Auftraggeber“
Welche Muster sind typisch für das Verhalten, bei jeder 

Gelegenheit die Verantwortung abzugeben, um andere 
zu ermächtigen? Da ist zum einen das sich Beschwe-
ren, Leid- und Wehklagen, im Glauben sich dadurch 
erleichtern zu wollen. 

„Ich kann ja sowieso nichts machen.“ „Die anderen ha-
ben sowieso schon gewonnen.“ „Schaut mal, wie die uns 
täuschen.“ „Ich bin ein Ar******ch und ein Verlierer.“ 

„Es ist sowieso alles Sch***e und die anderen sind daran 
schuld.“ „Wir werden alle leiden und sterben.“ „Schaut 
mal, wie die anderen daran schuld sind.“ „Schaut mal, 
was die anderen Böses mit uns machen.“

Alles selbst erschaffene Macht- und Aussichtslosigkeit 
en, weil die Verantwortung für die Mitgestaltung an 
den wahrgenommenen Unzulänglichkeiten abgelehnt 
wird (Der Mensch unabhängig von der Welt und nicht 
verantwortlich für sein Tun.).

Beginnt man mit dieser Vorstellung „Masse“ bilden zu 
wollen, werden sich alle nur mit ähnlichen Verhaltens-
mustern jammernd und greinend wiederfinden. Und 
wer dieser Vorstellung nicht entspricht, der wird kur-
zerhand ausgebootet. Ein ganz normaler Vorgang nach 
dem Prinzip fehlender Resonanz.

Es existieren in den Köpfen Verlustängste, im Kern 
Angst vor Willkür, Bestrafung und Liebesentzug. Dies 
aus Angst und Ablehnung vor verändernden Informa-
tionen und damit verbundenen Menschen. 

Das Opferverhalten · 12/18
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Dies führt wiederum zur “gewohnten Stigmatisierung 
und Ausgrenzung der Systemuntreuen“ und beruht auf 
bewusster Entscheidung zum bedingten Vertrag in der 
Kindheit. Im Kern wollte kaum ein Elternteil, dass es 
seinen Kindern besser geht, sondern dass alles beim Al-
ten bleibt – im Irrglauben, dies sei für alle das „Beste“.

Gilt das Prinzip: „Man sei nur dann gut, wenn man 
so ist, wie andere das für gut befinden“, kann man so-
fort erkennen, ob man sich in einer „echten“ oder (sich 
selbst) täuschten Gemeinschaft bewegt. 

Das Verhalten schafft letztlich die gesellschaftlich emp-
fundene Getrenntheit und damit verbundenes Miss-
trauen, konditioniertes, mangelndes Selbstvertrauen 
sowie Willensbekundungen und Absichtserklärungen 
ohne nachfolgende Handlungen.
 
Einhergehende Labilität bei Entscheidungen oder 

schlichtweg fehlende bewusste eigene Entscheidungen 
und dazu stehen – also Verantwortung dafür zu tra-
gen.
  
Starke Schwankung zwischen Vertrauen und Miss-

trauen sind es, welche die Betroffenen selbst in einer 
Schwebe halten lässt.

Die Schaffung der (Selbst)Täuschung spielt dabei jene 
Rolle, um jederzeit etwas (zu seinem Vorteil) ändern zu 
können, statt bei seiner Entscheidung zu stehen, daraus 
Erkenntnis zu ziehen, um letztlich dazu lernen.

Dieses Verhalten spiegelt die konditionierte Ableh-
nung der Anpassung an Veränderung wider, als Teil des 
bedingten Vertrages aus der Kindheit.

Willkürlich erscheint es, weil getroffene Entscheidun-
gen wieder zurückgenommen und neubewertet wer-
den. Dies macht das System zunehmend instabil, die 
Systemteilnehmer zunehmend in wildem Aktionismus 
verstrickt. Getriggert wird dies durch den Zinseszins 
im Geldsystem – der zivilisatorische Gürtel, der „sich“ 
immer enger schnallt.

Im Kern ist es eine Instabilität durch einen inneren 
Konflikt, der sich aus Anpassung an Veränderung und 
Erhaltung des Bestehenden heraus ergibt. Der Akteur 
befindet sich im Zwiespalt aus notwendiger Verände-
rung bei gleichzeitiger Erhaltung bei Fehlen des Selbst-
vertrauens.

Das „überlässt“ man dann gerne anderen oder ver-
sucht jene, die einen in eine solche Situation zu brin-
gen scheinen, gleich mit zu „entsorgen“.

Übermäßige Hörigkeit gegenüber „übergeordneten“, 
besser „vorgesetzten“ Personen, wird durch Geldmittel 
und auf der anderen Seite dessen Mangels an Geldmit-
teln aufrechterhalten und standesgerecht präsentiert. 

Dies kann bei entsprechender Abhängigkeit seitens des 
Opfers bis zur Selbstaufgabe führen, weil andere ihm 
oktroyieren, was richtig für ihn sein soll – im Notfall 
mit Zwang, Erpressung und Bedrohung der Existenz.

Davor gilt es sich dann auch zu schützen, was ebenfalls 
ein Opferverhalten ist. Einschließlich damit verbunde-
nem Gruppenverhalten der Diskussion, die in der Re-
gel aus Energievergeudung zu nichts führt. Man han-
delt im Sinne der Erhaltung des geschaffenen Systems, 
weil man Aufmerksamkeit hinein gibt.

Mit im Boot: die Angst vor Veränderung – letztlich im 
verzweifelten Versuch, dem Systemverfall (durch den 
Zinseszins oder willkürlicher Repressalien) entkom-
men zu wollen.

Das Opferverhalten · 12/18
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Dies gilt auch für die Ablenkung, durch reinem Spaß-, 
Spiel- und Suchtkonsum, um dem Übel des eigentli-
chen Lern- und Anpassungsprozesses entgehen zu wol-
len, der mit dem Bewusstwerdungsprozess stattfindet. 
Man konsumiert Gewohntes aus Angst vor Verände-
rung aus Angst vor Bestrafung. Verdrängen und igno-
rieren bis der Arzt kommt – Neurosen und Psychosen.

Sicher würden sich noch weitere Sachverhalte finden, 
um das konditionierte Opferverhalten als eines der bei-
den Kernhandlungsprinzipien der heute bestehenden 
Gesellschaft weiter zu offenbaren.

Eine Gesellschaft, die sich im Prozess des konditio-
nierten erhalten wollen zunehmend selbst entfremdet 
– bis sie – zunächst auf mentaler Ebene – zusammen-
bricht oder sich weiterentwickelt.

Es soll jedoch einen Ausweg geben. Der erfordert al-
lerdings das Erkennen und Auflösen der „selbst“ kon-
ditionierten Neurose, die alles weitestgehend ablehnt, 
was mit Veränderung zu tun hat. Deshalb wird einem 
immer das Alte, als etwas Neues verkauft. Das sieht 
man an den vielen politischen Ideologien, die im Kern 
immer nur als Hierarchien ausgelegt sind.

An alle, die dies jetzt ablehnen, wenn sie dies hier 
überhaupt lesen: Das ist die besagte Konditionierung, 
die gerade gefühlt wird.

„Konventionen sind gesellschaftliche Vereinbarungen 
und jederzeit hinterfrag- und änderbar.“

Bildung und Entwicklung
Es existiert ein natürlicher Lern- und Entwicklungs-

prozess, der dem künstlichen „Nürnberger Trichter“ des 
klassischen Schulsystems diametral gegenübersteht. 

Das in der klassischen Schule gelebte Notensystem 
ist nur ein Mittel der Belohnung und Bestrafung, um 
System erhaltendes Wissen und damit verbundene Ge-
fühle in die Köpfe zu füllen und um so künstlich eine 
kollektive Vorstellung erzeugen zu wollen.

Später lebt man in einer vereinbarten Illusion, die jen-
seits von Natürlichkeit ein begrenztes Dasein fristet. 
Künstliches Wissen, basierend auf künstlich geschaffen 
Vorstellungen einer künstlich geschaffenen Weltan-
schauung.

Verhaltensmuster
So existieren in jedem selbst jene Verhaltensmuster, 

die zu einem System führen, was man mehr und mehr 
abzulehnen versucht oder sich hörig, die Realität ver-
drängend weiter ergibt (und systematisch „krank“ da-
von wird).

Es ist hier klar erkennbar, dass man mit widernatür-
lichen Konditionierungen gefüttert wurde, bzw. sich 
selbst gefüttert hat – im Glauben es sei ja alles so rich-
tig. Man nimmt dies alles an, um ein Teil des Systems 
zu sein oder nutzt die Erkenntnisse darüber, um sich 
selbst zu erkennen, sie die Bedeutung umzuwandeln, 
um zum eigentlichen Weg (zu sich selbst) zu finden.

So ist erkennbar, dass alles eine reine (Selbst)Täuschung 
ist – und dies ist keine oberflächliche Floskel. Denn es 
gibt für jeden Einzelnen nur einen Weg.
Denn alles ist von der Bewusstwerdung überlagert und 

gerade dieser haben der Einzelne und damit die Gesell-
schaft mehrheitlich entsagt: Fortan nur noch Freude, 
Spaß und Ablenkung erleben zu wollen, weit ab von 
Natürlichkeit, Selbstbestimmung, Bewusstwerdung, 
Vernunft und Verantwortung, jedoch nach dem Prin-
zip „Zuckerbrot und Peitsche“.

Geldsystem
So stellt das Geldsystem den Spiegel der globalen Ge-

sellschaft dar. „Schuld“ ist nur ein anderer Begriff für 
Aufgabe und im Kern hat jeder nur eine.

Zinsen sind die Arbeit anderer und Zinseszinsen sind 
die Gier von der Gier. Und mit jedem Konto mit Zin-
sen ist der sichtbare Beweis der Mitverantwortung für 
alle wahrgenommenen Unzulänglichkeiten. Und mit 
dem Wissen, dass das Geld aus dem Nichts geschaf-
fen wird, steigert sich diese Absurdität des Glaubens an 
„das goldene Kalb“. 
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Ein verzweifelter Versuch andere zu finden, die einem 
das Leben durch ihre Arbeiten versüßen.

Strukturen in denen wir leben
So wie versucht wird, mit längst überholten Verhal-

tensmustern Strukturen aus Macht und Ohmacht auf 
gesellschaftlicher Ebene erhalten zu wollen, so schufen 
wir uns nach denselben Verhaltensmustern materielle 
Strukturen.

Strukturen, deren Organisation mehr an eine wilde 
Ansammlung unabhängiger Teile und Fürstentümer 
und darin hetzender und willkürlich agierender Men-
schen erinnert, als an lautlos fließende Prozesse, die im 
Sinn und Zweck der Gesamtaufgabe des Ganzen orien-
tiert sind. Und so wie wir mehrheitlich gewohnt sind 
in selbst auferlegter Unbewusstheit Probleme (durch 
Schuldzuweisung und Symptombekämpfung) „lösen“ 
zu wollen, schufen wir uns so eine Welt, die immer 
komplizierter wurde – fernab natürlicher Strukturen. 
Im Irrglauben fortan ohne die Natur und ihre natürli-
chen Prinzipien überleben zu können.

Und da mehrheitlich das Wissen fehlt, wie man solche 
geschaffenen – zunehmend maroden Strukturen wieder 
in wirksame zurückverwandelt – dreht sich die Mehr-
heit im selbst geschaffenen Kreis aus konditionierter 
Ablehnung bei auftretenden jener unkonventionellen 
Denk- und Verhaltensmuster.

All dies aus Angst vor Veränderung, aus Angst vor Be-
strafung, aus Angst davor keine (bedingte) Liebe, keine 
Aufmerksamkeit und keine Zugehörigkeit (im Außen) 
zu erleben.

Und der Weg des Einzelnen? Es ist jener zu sich selbst: 
Zur Eigenverantwortung, Selbstliebe, Selbstvertrauen 
und der Erkenntnis, dass alles einen Sinn hat, wenn 
man erkennt, dass es nur um Bewusstwerdung und Zu-
lassen von Neuem geht.
Für den Einzelnen geht es darum, Entscheidungen 

über Sachverhalte selbst zu treffen und zu den Auswir-
kungen zu stehen. Selbstbestimmung, statt vordringli-
cher Fremdbestimmung. 

Wirksamkeit statt Beschäftigung. Und nun wird auch 
klar, warum man bei einer Wahl die Stimme abgibt, 
fortan nichts mehr zu sagen hat und dann niemand 
mehr auf einen „hört“.

Selbstbestimmung erfordert vom Einzelnen jedoch 
Vernunft und Erkenntnis über natürliche Zusammen-
hänge und Wechselwirkungen. Diese sind mit dem Be-
wusstwerdungsprozess untrennbar verbunden.

Und in Strukturen, in denen man mit anderen im 
Sinne einer Gesamtaufgabe tätig ist, erfordert dies eine 
„neutrale“ Lösung im Sinne der Aufgabe.

Wie geht’s nun weiter?
Es kommt, das Neue. Wohl wird es erst dann mehr-

heitlich vom Einzelnen angenommen, wenn er sich am 
Abgrund bewegt oder er sich vorher zu einem Wandel 
entscheidet. Eine Entscheidung wird es in jedem Fall 
geben.

Anpassung an stattfindende Veränderung bedarf stets 
des freiwilligen Erkennens und Annehmens. Jedoch 
durch die mehrheitlich konditionierte Neurose – die 
den eigentlichen Widerstand ausmacht, wird es nur 
über gefühlten „Druck von außen“ erlebt. Also hilft 
nur ein Um- und Weiterdenken.

Und um was geht es?
Das alte Weltbild künstlicher Regeln, um über andere 

„willkürlich“ bestimmen zu wollen oder über sich be-
stimmen zu lassen, verfällt.

Und die Rückbesinnung zum Natürlichen (zum Gan-
zen) und allem was darin enthalten ist, von dem sich 
die Mehrheit bisher abgewandert hat, geschieht über 
die mentale Neuausrichtung. Die konditionierte Neu-
rose bildet die Vorstellung einer Trennung des Men-
schen von der Welt.

Wobei es hier auch um den Rückbezug zu den natür-
lichen, auch kosmischen Regelprinzipien geht – unter 
anderem in Form der Selbstregelmechanismen, die bis-
her durch Bedingtheiten überlagert wurden.
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Wer in diesen Gedanken nichts „konkretes“ erkennt, 
trifft den Nagel auf den Kopf, denn er kann nur das 
erkennen, was er in sich trägt. Es gilt sich damit zu 
beschäftigen. Wenn man den Prozess der Bewusstwer-
dung verdrängt, zieht der Zinseszins alles aus der Ta-
sche, bis man erkennt, dass das einzig Wahre nur in 
ihm selbst zu finden ist.

So ist erkennbar, dass es nicht nur Opfer oder Macht-
haber gibt, sondern beides durch die konditionierte 
Trennung in jedem vorhanden ist, was sich erst dann 
zu einem übergeordneten Ganzen vereinigt, wenn man 
erkennt, dass man für alles selbst verantwortlich ist, 
was man wahrnimmt.

Letztlich geht es um Verantwortung – auf eigene Fra-
gen hin auch die Antworten annehmen und damit ver-
bundene Veränderung zulassen.

Über diese Verhaltensmuster bei sich selbst nachzu-
denken, ist der passende Weg. (A. Berg)

•••
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Freiheit -
woher wir kommen, 
wohin nur manche gehen 
Da ich mit dem Thema „Com-

puter“ die letzten 33 Jahre auf-
gewachsen bin, stieß ich heute 
wieder einmal über dieses, weil es 
einen weiteren Hinweis zur Frei-
heit enthält.

„Ein Transputer ist ein Parallel-
rechner, der mit einer zusätzlichen 
Kommunikationshardware ausge-
stattet ist, um den Datenaustausch 
zu benachbarten Rechnern mittels 
Message Passing effizient zu ermög-
lichen. Das Wort ist ein Kofferwort 
aus „Transistor“ und „Computer“.  
Entwickelt wurden entsprechende 
Geräte seit 1978 von der in England 
gegründeten Firma Inmos. 1983 
wurde der Transputer offiziell vorge-
stellt. Dabei handelt es sich um voll-
ständige Mikrorechner, die nach der 
Von-Neumann-Architektur aufge-
baut sind. Wesentlich an dem Kon-

zept des Transputers waren seine 
Cluster-Fähigkeiten und die darauf 
basierenden Versuche der Paralleli-
sierung der Rechenprozesse. Dafür 
wurde die neue Programmierspra-
che Occam entwickelt.“ Wikipedia

Als ich „Occam“ las, dachte ich 
spontan an „Occam’s Razor“ was 
im Deutschen „Ockhams Rasier-
messer“ heißt und nach dem Na-
men von Wilhelm von Ockham 
(1288–1347) benannt wurde.

„Ockhams Rasiermesser“ ist eine 
Methode die besagt, dass aus einer 
Vielfalt von Erklärungen zu einem 
einzigen Sachverhalt stets die ein-
fachste Theorie vorzuziehen ist, die 
möglichst wenige Hypothesen und 
Variablen enthält und diese in einer 
klaren und logischen Beziehung 
zueinander und zum erklärenden 

Sachverhalt stehen. Die Metapher 
des „Rasiermessers“ besagt, dass die 
einfachste Erklärung eines Phäno-
mens alle anderen „abrasiert“.

„Wenn man das Unmögliche ausge-
schlossen hat, muss das, was übrig 
bleibt, die Wahrheit sein, so unwahr-
scheinlich sie auch klingen mag.“ 
Sherlock Holmes

Was hat dies mit Freiheit zu tun?
Ganz einfach: Recht ist nur ein 

vorgeschobenes Mittel der Macht 
und dient die Auswirkungen ge-
sellschaftlich tolerierte, konditio-
nierte Unvernunft symptomhaft zu 
bekämpfen, also zu bestrafen, um 
so die „öffentliche Ordnung“ auf-
rechtzuerhalten.

Belohnung und Bestrafung sind 
zwei Methoden, die sich aus dem 
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Vertrag: „Du bist solange gut, wie 
mir dies gefällt“, aus der Beziehung 
zwischen Mutter und Kind entstan-
den sind. Diese Abhängigkeit führt 
dazu, dass andere sich über einen 
erheben oder man sich unterwirft.

Aus dieser Überlassung heraus 
entsteht die Entmündigung und 
andere befinden fortan, was für ei-
nen selbst gut und richtig sein soll: 
die Abgabe der Verantwortung.

Darüber hinaus entsteht eine vor-
dringlich im Außen konditionierte 
Haltung, die einen manipulierfä-
hig hält (artgerechtes Verhalten). 
Dies führt zu einer Verdrehung 
der Wahrnehmung: weg von der 
Selbstreflektion, hin zur Projektion 
(„Die anderen sind Schuld.“).

Mit „Wer an sich denkt, ist ein 
Egoist“, hält man die Manipulati-
on des anderen im Extremfall wei-
ter „aufrecht“.

„Solange du deine Füße unter mei-
nen Tisch stellst…“

Aus der Projektion sind Probleme 
immer „woanders“ zu lösen und da 
man nur gelernt hat, Probleme dort 
lösen zu wollen, wo sie sicht- und 
spürbar auftreten, handelt es sich in 
der Regel auch nur um eine Sym-
ptombekämpfung, die wirksame 
Strukturen in marode verwandelt, 
die letztlich mit den Teilnehmern 
absterben (z. B. die ökonomische 
Basis).

Aus dem Umstand heraus, dass 
andere über einen befinden, kann 
der Mensch nicht die notwendige 
Erfahrung im Umgang mit dem 
eigentlichen vernunftvollem Han-
deln entwickeln und bleibt so in 
einer Betreuung (Abhängigkeit), 
die sich im Kindergarten, in der 
Schule und im Beruf fortsetzt. So-
gar das Geldsystem wurde zu die-
sem Zweck geschaffen. Wer nicht 
brav/artig ist, wird bestraft und wer 
hört, was der „Vorgesetzte“ sagt, 
wird belohnt.

Vernunft ist der intuitiv getriggerte 
Prozess zwischen Geben und Emp-
fangen. Da diese natürliche Balan-
ce gewöhnlich nicht gelernt wurde, 
verbleibt der Mensch in der Regel 
im Haben, Erhalten, Bekommen, 
Kriegen, Bewahren, Sichern und 
Verteidigen. Er hat es ja nicht an-
ders „gelernt“. 

Hinzukommt sein Opferverhal-
ten.
Aus der Abgabe der Verantwor-

tung heraus ersteht die Hierarchie, 
die sich als Widersacher der natür-
lichen Ordnung „gewohnt“ prä-
sentiert. Konventionell ist hierbei 
alles, was die Gesellschaft toleriert, 
was zur Erhaltung des bisher Er-
reichten beiträgt. Und wer anders 
denkt, wird stigmatisiert, was nur 
ein anderer Begriff für das Ende der 
bedingten und artgerechten Zuge-
hörigkeit darstellt.

Bisheriges scheint nur wenig mit 
Freiheit zu tun zu haben und wer 
sich innerhalb dieser Denkstruktu-
ren bewegt und „Unkonventionel-
les“ außen vorlässt, darf sich nicht 
wundern, wenn er sich unwissend 
im Kreise dreht und beschäftigt 
– es sei denn, er stellt das oben Ge-
nannte infrage. 

Oben ist alles genannt, womit 
man Freiheit nicht erfahren und in 
gewohnter nicht Anwendung er-
reichen kann – jedoch durch seine 
Infragestellung.

Wer hierbei nur Probleme sieht, 
bewegt sich konditioniert in der 
Problemorientierung, die ein Fun-
dament jenes Systems darstellt, 
was er gleichzeitig zu verlassen ge-
denkt.

Man sieht, hilft einem hier weder 
eine  Staatsangehörigkeit, noch ein 
„Gelber Schein“, noch ein Perso-
nenausweis oder eine Gruppenzu-
gehörigkeit nach dem Prinzip: „Ge-
meinsam sind wir stark.“ (A. Berg)
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Die Tage tauchte ein Bild auf Facebook auf, wo der 
Faschismus „dargestellt“ wurde. Das ging mir irgend-
wie nicht mehr aus dem Kopf.

Als ich heute mal auf Wikipedia schaute, fiel mir ein 
gewohntes Verhaltensmuster auf, den Faschismus mit 
Namen wie Hitler und Mussolini zu belegen, wie sie 
beide in ihrem Pumphosen mit der verliehenen Eigen-
schaft des Diktators vor der Kamera posieren.

Die Bezeichnung „Faschismus“ beruht wohl auf Fa-
scis (lat. fascis „Bündel“), welches auch im römischen 
Reich seine symbolische Anwendung fand: „Ein Ger-
tenbündel bricht nicht so leicht, wie eine einzelne Gerte.“ 
Das Bündel mit dem Beil, als Symbol des Faschismus 
und präsentiert so seinen abschreckenden und wesent-
lichen Charakter: Der Kampf gegen…

„Die Geschichte wiederholt sich. Die Frage warum, stellt 
sich jedoch kaum jemand – aus gutem Grunde.“

„ZDF, 03.02.2012: Die BRD, als Rechtsnachfolgerin des 
dritten Reichs…“

Während sich die Mehrheit in Gruppierungen (Verei-
nen, Parteien, Interessengemeinschaften usw.) zusam-
menfindet, um etwas in den gewohnten Interessenrich-
tungen zu bewegen, sind dies in der Regel Themen, 

die sich mit allem beschäftigen, was im Außen dazu 
beitragen könnte, um etwas verändern zu wollen. Und 
in Anbetracht der Gesamtsituation…

„Die Geschichte wiederholt sich – bereits. Und die ge-
wohnten „Macher“ machen – das Übliche.“ „Macher, 
die nur eine andere Art der Betreuung versprechen. Man 
nennt sie auch: falsche Propheten.“ „Aber Menschen 
brauchen doch Führung.“ „Ist es nicht eher so, als ver-
suchtest du nur, Deine Betreuung oder Dein Betreuen 
wollen (helfen) in eine dauerhafte Beschäftigung umwan-
deln zu wollen?“

So las ich vor geraumer Zeit: „Wir helfen Menschen in 
Not“. Als jedoch Menschen wirklich „in Not“ waren, 
halfen sie gar nicht. Sie traten auf ihnen herum.

„Wir helfen Menschen in Not… die so sind, wie wir.“

„Aber du machst doch selbst…“ „Das ist nur das, was 
du sehen möchtest, im Kern nur eine Projektion, mit dem 
Versuch einer Übertragung.“

Helfen, verbunden mit der Bedingung der Aufrecht-
erhaltung jener Abhängigkeit, nennt man auch Betreu-
ung.

„Hilf dir selbst, dann…“

Faschisums 
und die Psychologie der Masse 
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Faschisums 
und die Psychologie der Masse 

In der Tat stellt kaum jemand die Frage, was denn zu 
„faschistischen“ Situationen führt und warum es „so 
schwer“ erscheint, sich „dagegen“ durchsetzen zu kön-
nen. In der Regel endet das Ganze in einem Scheitern, 
Streit oder in zunehmender Beschäftigung. Auf der an-
deren Seite jene, die sich berufen fühlen, andere führen 
zu wollen – zum „gemeinsamen“ Endsieg.

„Wir stehen alle hinter dir – wenn die Kugeln kom-
men.“

„Sie brauchen hier nur zu unterschreiben und dann ge-
hören Sie (zu) uns.“

„Erst mit den entsprechenden Nachweisen bist du nach 
RuStaG 1913 ein Deutscher.“

„Mit der Kapitulation der Wehrmacht, am 8. Mai 1945, 
ist das Deutsche Reich (nicht) untergegangen. Und schon 
stehen die Tränen in den Augen.“

Und so wägt sich eine widerständliche Masse letztlich 
im gleichen Sumpf, das Kleinere suchend. Gleichzeitig 
mit ihm jene, die sich ein Pöstchen der Anerkennung 
und Betreuung zu erhoffen glauben.

Oder um es nochmals aus der Praxis aufzuzeigen: 
Eine Gruppe von ca. 450 bis 500 Menschen findet 

sich zusammen, wählt sich zunächst ein „Präsidium“ 
und dann wird die Gruppe mit Anfragen auf Lösungen 
überflutet.
Und da man in der Regel eine gewohnte Vorstellung, 

wie und was organisiert werden soll, erschafft man 
sich einen Hofstaat von „Mitstreitern“, wie „Minister“ 
und die wiederum „Staatssekretäre“, parallel folgen die 
„Landes- und Bürgerämter“.

„Staat ist lediglich ein Begriff für die Art und Weise, wie 
sich Menschen zueinander organisieren. Und wo die Ver-
antwortung abgegeben wird, entsteht die Hierarchie.“

Was dabei übersehen wird, dem Parasiten fehlt sein 
Wirt. Ein Zustand, der bereits mit der ersten Entschei-
dung in Richtung Zusammenbruch tendiert. Wirt-
schaft wollten die Teilnehmer allerdings nach einem 
Aufruf selbst nicht betreiben.

Da die Hierarchie der Widersacher der natürlichen 
Ordnung ist, kommt jede damit verbundene Handlung 
einer Befürwortung gleich. Man mag mal schauen, was 
‚Widersacher‘ im Hebräischen heißt.

Der Bedarf sich über andere erheben oder andere er-
mächtigen zu wollen – freiwillig oder erzwungen – ist 
jenes Verhalten, was es nicht nur zu hinterfragen, son-
dern auch abzustellen gilt.
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Das vorhandene System treibt solche „Genossen“ 
schon in jene Richtung, wo der Einzelne vor die Ent-
scheidung „Entwicklung oder Untergang“ gestellt wird. 
Und Betreuer- und Opferverhalten sind dabei nicht die 
beste Grundlage.

„Wir müssen Masse bilden“, hat plötzlich eine andere 
Bedeutung. Alle sitzen in jenem Boot, auf der einzigen 
und letzten Fahrt. Man nennt es auch: selbstgeschaffe-
ne Alternativlosigkeit.“

„Es ist alternativlos.“

„Es ist erkennbar, dass noch so viel Wissen (Werkzeuge 
und Methoden), kombiniert mit unbetrachteten gewohn-
ten (konventionellen) Denk- Verhaltensmustern (Arten 
und Weisen über die Verarbeitung und Anwendung von 
Wissen), stets zu den gleichen Ergebnissen führt.“

„Innerhalb von ein und demselben System produzieren 
alle Menschen, so verschieden sie auch sein mögen, ten-
denziell die gleichen Ergebnisse.“ Peter Senge, 1990, 
„Die fünfte Disziplin“

„Wir müssen Masse bilden.“ „Wie? Schon wieder?“

Dass sich aus diesen unbetrachteten Verhaltensmus-
tern stets die Hierarchie bildet, scheint man in der 
Regel geflissentlich übersehen zu wollen und so wie-
derholt sich die Geschichte mit ihren erkorenen Tätern 
und sie erkierenden Opfern.

Und gewohnt wird dann mit dem Zeigefinger auf 
die Erkorenen gezeigt, wenn sich die versprochenen 
„Wunschträume“ der Masse nicht erfüllen: auf der ei-
nen Seite die Macht- und Gunstkämpfe, auf der ande-
ren Seite die Wähler.

„Wachsam zu sein“, reicht dann auch nicht aus, wenn 
das Denken in einem vereinbart abgeschlossenen Raum 
stattfindet, den man noch nicht einmal sehen kann.“

Die entstehende Hierarchie ist lediglich ein auf ge-
wohnte Verhaltensmuster basierendes, sich parasitär 

entwickelndes System, was seine Teilnehmer (Betreuer 
und Betreute) sich zunehmende selbst entfremden und 
darauf basierend handeln lässt.

„Römisches Recht, Gewohnheitsrecht. Kann mir jemand 
mal das PDF per E-Mail zusenden?“

Und damit die Hierarchie sich erhält, bedarf es eines 
Wirtes und dies ist in diesem Fall die Wirtschaft mit 
ihren Wertschöpfern.
Das Konzept „Wir sind das Volk“ funktioniert in 

dem Moment nicht mehr, wenn die Erkorenen über 
die üblichen Regelwerkzeuge, wie Geld- und Rechts-
system verfügen, um über „das Volk“ entscheiden zu 
wollen (Man sieht, dass Direktdemokratie etwas ist, 
was nichts mit klassischer Politik und ihren Akteuren 
zu tun hat.).

Was nicht bedeutet, dass der dumme Mob, am Ende 
nicht wieder Hände klatschend am Scheiterhaufen, die 
sogenannten „Abtrünnigen“ brennen sehen will.

Solange dies nicht hinterfragt wird, wiederholt sich 
die Geschichte.
Menschen funktionieren einfach, weil sie nach einfa-

chen Regeln funktionieren, denen sie sich selbst nicht 
bewusst sind.

Aus diesem Grunde ist es vollkommen gleich, ob es 
Faschismus oder sonst wie heißen mag, wenn sich die 
Akteure unter den gewohnten Denk- und Verhaltens-
mustern nur bündeln und auf die „kritische Masse“ 
hoffen.

„Die gewohnten Denk- und Verhaltensmuster der Mas-
se sind jedoch nur auf Teilen und untereinander beherr-
schen ausgelegt. Den Rest, wie die Masse „funktioniert“, 
hat man bisher zurückgehalten.“

„Mit dem Wissen, was man hat, bekommt man immer 
das, was man kennt. Ich musste feststellen, dass dies 
unvollständig ist, weil Denk- und Verhaltensmuster über 
die Art und Weise bestimmen, wie Wissen angewendet 
wird.“
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Sicher kennt so mancher den Satz: „Ja, aber ‚man’ 
kann ja doch nichts machen.“ Oder: „Was sollen ‚wir’ 
nur tun?“ Nicht selten kommen dann konjunktive 
Phantasien auf: man müsste, man sollte, man könnte 
und man würde.

„Wir sind eins. Wir sind alle gleich. Wir müssen Masse 
bilden. Gemeinsam sind wir stark.“ „Wer ist ‚man’ und 
wer ist ‚wir’?“

Es ist vollkommen gleich, wie viele sich unter den glei-
chen Verhaltensmustern zusammenfinden.

„Die anderen sind daran schuld. Merkel muss weg. Die 
Zionisten, die Amerikaner, die Russen, die Reichsbürger, 
die… Ach so, der Weihnachtsmann ist auch schuld. Der 
macht’s mit Kindern…“

„Die Mehrheit der gewöhnlichen Bevölkerung versteht 
nicht, was wirklich geschieht. Und sie versteht noch nicht 
einmal, dass sie es nicht versteht.“ Noam Chomsky

„Wo es Narren gibt, gibt es auch Ganoven.“ Norbert 
Wiener

„Wer die Regeln des Spiels nicht in Frage stellt, ist selbst 
Teil jenes Problems, was er gleichzeitig zu bekämpfen 
oder nur gewohnt wegzuschauen versucht. Und am Ende 
gibt es Opfer, die sich selbst zu Opfern auserkoren ha-
ben und Täter, die sie „gegen andere“ zu verteidigen 
versuchen oder die Opfer entsprechend ‚behandeln‘.“

„Kampf im Außen ist nur jenes Handlungsmuster, um 
die inneren Verhaltensmuster beibehalten zu wollen.“ 
„Da vorne ist die Front. Ich schicke euch welche ‚im Auf-
trag‘ nach.“

Man sieht, einigen fehlen doch so manche Informati-
onen. (A. Berg)

•••
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Familie, 
Jugend, 
Gewalt 
und die 
gewollte 
Hilflosig-
keit der 
System-
teilneh-
mer

Am 21. Mai 2016 erzählte mir ein Kollege in einem 
Telefonat von einem zwölfjährigen Jungen, der seinen 
Vater die Tage angezeigt hatte. Später sendete mein 
Kollege noch ein PDF (http://blog.berg-kommuni-
kation.de/wp-content/uploads/2016/05/DesKindes-
Recht.pdf) mit dem Titel „Das Recht des Kindes auf 
gewaltfreie Erziehung gemäß § 1631 BGB Abs. 2“. 
Daraus zunächst ein Auszug aus der Einleitung vom 
Verfasser Jörg Edinger:

„Die besorgniserregende Zunahme der Kinder- und Ju-
gendkriminalität war Dauerthema in den Medien. … 
…neu auftretenden Gewaltexzessen der Kinder und Ju-
gendlichen… …die Politik nahm sich dem Thema an… 
…Hauptdiskussionspunkt im Wahlkampf. Kinder und 
Jugendliche, die ihre Mitschüler quälen… …zog das In-
teresse der Öffentlichkeit auf sich.

…ein Jugendlicher, der einen seiner Mitschüler kran-
kenhausreif geschlagen hat…, nach den Gründen seiner 
Tat befragt. …dass er zu Hause von seinem Vater re-
gelmäßig geschlagen werde. Der Respekt und die Angst 
vor dem eigenen Vater hindere ihn daran, sich gegen 
die Gewalttätigkeiten seines Vaters zur Wehr zu setzen. 
Das Verprügeln des Mitschülers diente ihm letztlich als 
Ventil…, … Aggression abzulassen.“

§ 1631 BGB Abs. 2: „Kinder haben ein Recht auf ge-
waltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische 
Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen 
sind unzulässig.“

In weiteren Gedanken des Verfassers wird dann von 
elterlicher Gewalt, zerrütteten Familien, Kriminalität, 
Strafen, Sanktionen, Arrest und Rückfallhäufigkeit ge-
sprochen und es melden sich die üblichen Instanzen 
wie Kriminologen, Jugendforscher, Politik und For-
derungen aus der Öffentlichkeit nach „Härterem von 
noch mehr vom Selben“ – also das „Übliche“.

Zwischendurch lautet es: „Der Gesetzgeber stellt in sei-
nen Ausführungen klar, dass § 1631 Abs. 2 BGB eine Be-
wusstseinsänderung der Eltern erzielen möchte.“
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In der Schlussbemerkung heißt es: „Insgesamt bleibt 
anzumerken, dass der Gesetzgeber mit § 1631 Abs. 2 
BGB ein Recht des Kindes auf gewaltfreie Erziehung 
geschaffen hat. Dieses Recht könnte der Schlüssel zur 
Lösung des Problems der Kinder- und Jugendkrimina-
lität sein.
Auch wenn die Medien nun wieder mehr und mehr 

das Interesse an dem Thema verlieren, bleibt die Kin-
der- und Jugendkriminalität.

Anstatt den Zeigefinger gegen die gewalttätig gewor-
denen Kinder und Jugendlichen zu erheben, sollte doch 
der Versuch unternommen werden zu hinterfragen, 
warum Kinder und Jugendliche solche Taten begehen. 
Möglicherweise sind es nur Hilferufe von Tätern, die 
selbst Opfer geworden sind.“

„Hurra, einer denkt mit.“

Was nun kommt, wird Ihnen nicht gefallen
Zunächst hat es den gewohnten Anschein, alle hätten 

ihr notwendiges „Scherflein“ zum wahrgenommenen 
Problem beigetragen. 
An dieser Stelle sei zunächst die ernsthafte Frage er-

laubt: „Besteht wirklich der Wunsch nach einer Neu-
ausrichtung und Ausgang aus dem sich zuspitzenden 
Szenario?“

„Familie (engl.: family), familiar (deutsch.: vertraut, be-
kannt, geläufig… gewohnt)“

Nachfolgende Gedanken sind für Politiker, 
Kriminologen, Rechtsprechung,  Jugendforschung, Po-
lizei®, Jugendeinrichtungen und -ämter (die keine Äm-
ter sind, sondern nur so heißen) und naheliegend für 
Eltern, Jugendliche und jene, die wir gewohnt mit Öf-
fentlichkeit bezeichnen und die, die mir gerade nicht 
einfallen.

Das Wort „gewohnt“, spielt eine tragende Rolle und 
auch inwieweit Sie als Leser einen Beitrag zum Wandel 
leisten mögen. Denn ändern wird es sich auf jeden Fall, 
doch solange nicht umgedacht wird, nur in jene „ge-
wohnte“ Richtung. Sie haben es in der Hand!

„Wahrgenommene Probleme sind lediglich Phänome-
ne, also Auswirkungen des „Systems“, welches sich aus 
den mehrheitlichen Denk- und Verhaltensmustern, Ge-
wohnheiten (da!) und Konventionen heraus ergibt, deren 
Hinterfragung gesellschaftlich gesehen ‚uncool‘ ist.“

Und auch der Grund, warum man sich nur fachorien-
tiert-symptomhaft mit Problemen beschäftigt und jedes 
neu entstandene „Problem“ zu einer weiteren Marktlü-
cke der Beschäftigung in Sachen Symptombekämpfung 
führt. Man nennt das auch „Donquichotterie“.

„Was war zuerst das Henne oder Ei?“ Die Frage führt 
in der Regel zu einer in sich geschlossenen wechselsei-
tigen Abhängigkeit in Form des Paradoxon. Im eigent-
lichen Sinn (Wahrheit), erfolgt die Verwirrung bereits 
mit der Frage. Und genauso wird üblicherweise das 
wahrgenommene Problem auch behandelt, indem man 
sich ihm direkt gegenüberstellt und ihm die entspre-
chende „Aufmerksamkeit“ widmet.

Indem gewohnt die falschen Fragen gestellt werden, 
führt dies gewohnt in einen Kreisverkehr aus Schuldi-
gensuche, gewohnt viel der Diskussion und Beschäfti-
gung und damit hat sich das Ganze auch schon. Doch 
eines noch: die Beschäftigung wird bezahlt.
An der Ursache selbst ändert sich selten etwas, weil 

sie gewohnt für die Augen der Teilnehmer unbekannt 
bleibt – jedoch weiter im Hintergrund wirkt.

Vielleicht hoffen Sie auf eine gewohnte schnelle Ant-
wort, mit der man sofort das wahrgenommene Problem 
„erlösen“ kann. An dieser Stelle kann ich Sie beruhigen: 
„Sie wollen und werden das gar nicht.“

Wissen Sie auch warum? Weil Sie vom Vorhandensein 
dieser (einen!) Ursache über deren wahrgenommenen 
Phänomene (siehe oben) und der Beschäftigung Ihre 
eigenen Lebensgrundlagen gewährleisten! Und nicht 
nur Sie!

Denn um die Ursache zu finden, zu erkennen und 
daraus Handlungen abzuleiten, werden Sie – jeder Ein-
zelne –  an einen Punkt gelangen, der nicht nur Ihre 
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gewohnte Funktion infrage stellen wird, sondern auch 
gänzlich all jene, die damit in Verbindung stehen wie 
zum Beispiel: Politik, Justiz, Exekutive, Verwaltung, 
Behörden und Einrichtungen etc.

Letzter Hinweis! Der Großteil der Gesellschaft (auch 
weltweit) profitiert von dieser einen Ursache!

Sie mögen jetzt lächelnd darüber hinwegsehen. Wenn 
Sie es fertig gelesen haben – wenn Sie sich dazu ent-
schließen – wird Ihnen das Lachen vergangen sein!

Was folgt, wird für den einen oder anderen Leser mei-
nes Blogs nichts Neues sein, wenn er sich damit be-
schäftigt hat, denn er kennt meine Gedanken.

Das Thema „Familie, Jugend, Gewalt und klassische 
Bekämpfung“ beruht auf einem ursächlichen Sachver-
halt, der in der Regel nicht infrage gestellt wird, weil 
man ihm kaum Bedeutung beimisst – weil man die Ge-
sellschaft und ihre Konventionen und damit das Sys-
tem nicht hinterfragt und selten die erste Beziehung, 
aus der dieser Sachverhalt hervorgeht.

An dieser Stelle kann ich Sie getrost beunruhigen: Das 
ganze System ist bereits in Auflösung.

Das Bottom-Up-Prinzip
Das ganze Dilemma findet seinen Anfang in einem 

natürlichen Zustand, der nach der Geburt in jedem 
Neugeborenen vorliegt: die existenzielle Dringlichkeit 
seiner eigenen körperlichen Erhaltung. 
Dieser Zustand kann man als natürliches Defizit be-

schreiben, was durch haben, bekommen und kriegen 
von Nahrung seinen Ausdruck findet.

In diesem Zustand ist der Mensch zwar mit Vernunft 
geboren, jedoch ist das was Vernunft ausmacht, noch 
nicht entwickelt. Das geht nur über eigene! Erfahrung 
und/oder entsprechendem Elterntum zur Förderung, 
Entwicklung und Ausbildung zur „Vollfunktion“.

Hier nimmt Eigenständigkeit ihren Anfang und das, 
was wir mit Freiheit bezeichnen mögen.

„Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rech-
ten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt 
und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begeg-
nen.“ Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, Art. 1

*Nun bedarf es zu wissen, was Vernunft in seinem 
Wesen eigentlich ist: Ein intuitiv getriggertes Verhalten 
zwischen Geben und Empfangen.

An dieser Stelle mag man sich das Bild einer inneren 
Waage vorstellen, der man „blind“ vertraut. Man kennt 
derartige Bilder aus der Justiz. Für die ich auch den 
einen oder anderen Gedanken übrig habe.

„Geben“ und „Empfangen“ sind die beiden Grund-
prinzipien, auf denen alles aufgebaut ist: Bedarf und 
Deckung, würde der Kaufmann jetzt sagen. Im klassi-
schen Recht spricht man von Rechten und Pflichten.

Da das Geben noch nicht so recht ausgebildet ist, 
beschränkt sich das in der Regel auf ein Lächeln des 
Neugeborenen. So recht vernünftig scheint das Neu-
geborene ja nicht zu sein, da es ja seine eigene Existenz 
nicht selbst gewährleisten kann und zunächst ständiger 
Betreuung bedarf – das Kind dabei von außen abhän-
gig.
Und wenn jener Moment kommt, eigene Erfahrungen 

zu machen, ist das nicht immer im Interesse der Eltern 
– in der Regel der Mutter. Denn sie ist ja den ganzen 
Tag mit dem Kind zusammen.

Und so kommt es nicht selten vor, dass man ein 
„Machtwort“ sprechen muss, was in der Regel – be-
dingt durch die Konditionierung der Mutter durch 
ihre Kindheit und über Generationen bis zu ihr fortge-
führt – dazu führt, dass aus bedingungsloser Liebe eine 
bedingte Liebe wird.

Daraus wird der Vertrag zwischen Mutter und Kind 
(gezwungenermaßen gewohnt) geschlossen: „Du bist 
solange gut, solange mir das gefällt.“
Die Art, wie der Vertrag entsteht mag hier bildhaft 

beschrieben sein. Letztlich geht es nur um diesen „Ver-
trag“. 

Familie, Jugend, Gewalt und die gewollte Hilflosigkeit der Systemteilnehmer  · 12/18



37

Das Prinzip, aus dem sich alles, was heute an Denk-
weisen, Strukturen und Funktionen heraus ableitet. 
Fortan wird das Kind mehr und mehr sich in Situatio-
nen wiederfinden wo es beginnt, selbst Verhaltensmus-
ter zu entwickeln, um bedingte Liebe, Anerkennung, 
Zugehörigkeit und Aufmerksamkeit zu erlangen.

Zwar klingt der väterliche Satz: „Solange du deine 
Füße unter meinen Tisch stellst, machst du das, was 
ich will“ ganz nett, doch auch er wurde von eine Frau 
zur Welt gebracht. 
Das eigentliche „Virus“, was hier gesellschaftlich am 

Wirken ist, ist diese eine Bedingung: „Du bist solange 
gut, solange mir das gefällt.“

Wer bibelgläubig ist erkennt, dass Adam (Geben) und 
Eva (Empfangen) jene zwei Prinzipien sind. Da in der 
Bibel und sicher auch in anderen religiösen Büchern 
letztlich nur von Prinzipien gesprochen wird. 

Gleichnisse halten als bildliche Metaphern her, hat 
diese Betrachtungsweise weitereichende Folgen für die 
Mehrheit aller Religionen und deren „gewohnte“ Vor-
stellung einer Trennung und Rechthaberei. Die existiert 
auf Prinzipebene nämlich nicht mehr.

„Du bist solange gut, solange mir das gefällt“ (fortan mit 
„Kernbedingung“ bezeichnet) stellt die Schaffung der 
Täuschung, der Bedingung dar.

„Der Teufel steckt tatsächlich im Detail.“

Die weiteren Auswirkungen
Abgeleitet von dieser Bedingung, ergeben sich „ge-

wohnte“ elterliche Handlungsmuster: Belohnung (für 
artig sein) und Bestrafung für (ein Vergehen). Beide 
bilden im Übrigen die Grundlage der Willkür und der 
Geheimniskrämerei, um den anderen in Unsicherheit 
und somit in Gefügigkeit halten zu wollen. Von der 
Kernbedingung leitet sich ein weiteres Phänomen ab. 
Um weitere „Beziehungsmakulaturen“ durch Bestra-
fungen zu vermeiden, „einigt“ man sich konkludent 
darauf, dass fortan jemand darüber „bestimmt“, was 
„gut und richtig“ für das Kind sein soll.

Daraus entwickelt sich ein im Außen abhängiges 
Fremdwertgefühl, was eine Grundlage für das Opfer-
verhalten ist, in Ermangelung eigener Erfahrungen also 
ein unterentwickeltes Selbstwertgefühl und -vertrauen. 

Die innere Leere. Und um an Erfüllung durch außen 
und in Form bedingter Liebe, Anerkennung, Zugehö-
rigkeit und Aufmerksamkeit zu gelangen, unterwirft 
sich das Kind.

Und wenn es doch mal was „eigenes“ versucht, wird es 
mit den gesellschaftlich tolerierten Mitteln wieder „ge-
rade gebogen“. Eine Ausführung mag sich jeder selbst 
davon machen, einige Auswirkungen kann man ganz 
oben lesen.

„Du hörst wohl schwer?“

Kontrolliert „tolerierte“ Erfahrungen sorgen dafür, 
dass der notwendige Prozess zur individuellen Ent-
wicklung im natürlichen Lernprozess mit Vernunft* 
eher dünn ausfällt.

Das Kind kann im begrenzten Rahmen schon Er-
fahrungen sammeln, solange diese Erfahrungen die 
Erfahrungen und daraus abgeleiteten Gewohnheiten 
und Machtstellungen der Eltern dadurch nicht infrage 
gestellt werden. Das System ist an dieser Stelle von Ge-
neration zu Generation degenerativ.

Und weil das schon immer so war, warum sollte es 
dann anders sein? Das Kind wird sich jedenfalls nicht 
diese Frage stellen – schon gar nicht erst später, wie wir 
sehen werden. Und wer jetzt genau hingelesen hat ver-
steht, was ich hier gerade wirklich mache.

Aus dem „Zustand des unvernünftigen Kindes“ wie-
derum ergibt sich das gewohnte Kontrollverhalten der 
Eltern und rückbezüglich, durch konditionierte Ab-
hängigkeit im außen, die „Manipulierfähigkeit“ und 
obendrein noch ein Sachverhalt, der sich in Form einer 
hierarchischen Ordnung zum Ausdruck bringt.
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Wobei es nur so ausschaut, dass die Männer etwas 
zu sagen haben – unterliegen die Eltern ja selbst ihren 
Konditionierungen – und Sex gibt es nur, wenn „bei-
de“ es wollen. 
Wer hier weiterdenken mag, wird eine Grundlage für 

Vergewaltigung finden und auch, dass die alte Ordnung 
auf dem weiblichen Prinzip basiert. Da wir es die ganze 
Zeit mit psychischen Aspekten zu tun haben, lege ich 
noch einen drauf.

Durch die vordringliche Orientierung im Außen, 
was „Gut und Richtig“ sein soll und mangelndem 
Selbstwertgefühl, entwickelt sich aus der natürlichen 
Selbstreflektion eine Projektion, da andere ja immer 
„bestimmen“ müssen sie auch schuld sein, wenn es 
nicht klappt (So lernt man prima, wie man keine Ver-
antwortung zu tragen hat, denn das tun ja stets andere 
für einen. Ach, schau‘ an…!).

Und schon sind wird bei jenem Phänomen ange-
langt, wo gesellschaftliches Ungemach seine gewohnte 
Grundlage findet. Und wenn Sie ehrlich zu sich selbst 
sind: Sie schieben selbst diese Nummer. Achten Sie mal 
darauf! Durch die gewohnte Projektion lebt die Mehr-
heit in einer Weltvorstellung, dass „woanders“ ständig 
unvernünftige Bekloppte herumlaufen, die dringender 
Betreuung bedürfen.

Hinaus in die Welt – Betreuung und Unterwerfung
In privater Kindergesellschaft wird untereinander nur 

noch entschieden, wer Opfer und wer Täter ist, da sich 
alles stets in einen natürlichen Ausgleich bringen mag, 
fällt „Kamelmist“ nach unten.

Und die hierarchische Ordnung trägt sich weiter. Art-
gerechtes Verhalten und knoppige Sprüche („Der Stär-
kere überlebt“) prägen fortan die Grundlagen der Ge-
meinschaft. Und da ja keiner ein Opfer sein will, wird 
sich entsprechend „verkleidet“ und geprotzt, um „das 
innere Defizit“ durch materielle Ausrichtung überla-
gern zu wollen. Der Schauspieler ist geboren.

Das innere Defizit – die Grundlage für jenes Ge-
schäftsmodell, in dem auch Sie sich bewegen – egal wo 
Sie in der „Welt“ hingehen. Denn damit das alles ganz 
hübsch so weitergehen soll, gibt es das berühmte Geld, 
was im Kern „die Würde des Menschen im Außen“ ist, 
denn eigentlich ist der Mensch aus dem Vertrag in der 
Familie nur als Würdeloser hervorgegangen.

„Wenn Du die Oma mal ganz lieb drückst, bekommst 
du auch zwei Mark. Sag‘ aber nichts deinem Bruder.“ 
„Oma, das kostet aber extra.“ Jürgen von der Lippe

Man sieht hier ganz nett – ist übrigens ein Zitat von 
Jürgen von der Lippe – wo Prostitution im Kern ihren 
Anfang nimmt.

Wer sich alsdann auf die Suche nach innerer Erfül-
lung im Außen macht, wird sicher das eine oder andere 
Such(t)ergebnis vorfinden. Willkommen in der Welt 
des Konsums.

An dieser Stelle kann man auch gut erkennen, dass 
sich das System versucht über alles und jedem herzu-
machen, um Bedarfe decken zu wollen – Bedarfe, die 
sich auch durch wahrgenommene „Probleme und de-
ren gewohnte Lösung“ zum Ausdruck bringen. Ich bin 
mit Ihnen aber noch nicht fertig!

Durch die gesellschaftlich konditionierte Projektion, 
wird aus dem eigenen mangelnden Selbstvertrauen das 
viel gepriesene Misstrauen im Außen, als „Waffe“ zur 
Unterwerfung und Basis für die Welt der Trennung, 
Teilen und Herrschen, Beaufsichtigung, Kontrolle und 
der Betreuung.
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Im Kindergarten finden wir wieder die Betreuung, da 
die Eltern ja arbeiten müssen, um Geld zu „verdienen“, 
damit sie die Lebensgrundlagen gewährleisten können 
und ja auch die Betreuung bezahlen. Man gibt seine 
Kinder in fremde Hände, wo in der Regel… das spar‘ 
ich mir.

In der Schule ist der Unterricht geprägt von Fachori-
entierung und dem Prinzip Belohnung und Bestrafung 
durch die Noten. Und damit alle gleiche „Chancen“ im 
Beruf haben, bekommen alle die gleichen Lehrinhalte 
verabreicht.
Hintergrund dabei ist allerdings, dass durch die geisti-

ge Vereinheitlichung (wissensmäßige Gleichschaltung, 
die andere Gleichschaltung hat über die Konditionie-
rung in der Familie stattgefunden) werden aus den In-
dividuen zunehmend konkurrierende Uniformitäten.

„Nebenbei können Sie auch die klassische Schule getrost 
weglassen. Ach so, die Kinder sind ja faul. Ich denke, Sie 
projizieren hier nur.“

Jene, die alle nur noch eines im Sinn haben, im trick-
reichen Wettstreit im Beruf die Gunst ihrer „Vorgeset-
zen“ zu erlangen, überlagert vom: „Schau mal, was ich 
kann“.

Lohn kommt von „Belohnung“, weil man das ge-
macht hat, was jemand einem sagt und weil man den 
sich auch redlich „verdient“ hat. Die bedingte Liebe. 
Die deutsche Sprache ist da sehr präzise.  Und Vorge-
setze benötigt es ja „sowieso“, da man dem Mitarbei-
tern ja nicht trauen kann, weil ja was passieren könnte. 
Wenn Sie hier das Gefühl haben, ich sei von der Welt 
enttäuscht, ist das eine Projektion.

„Menschen brauchen Führung.“ „Im Neudeutschen heißt 
das Management. Und wenn man dort, wo Ingenieure 
benötigt werden, Bäcker und Metzger hinstellt, mag das 
mit der „Führung“ auch stimmig sein.“

Ich hoffe, Sie erkennen gerade, dass ich Ihnen an Ihr 
Leder will. Ich bin aber noch nicht fertig.

Das Einstellungsgespräch beim Personalchef prüft 
nebenbei, ob die notwendigen Verhaltensmuster zur 
Unterordnung in die „gewohnte“ Organisationsform 
vorhanden sind. Irgendwann wird einem klar, dass sich 
gesellschaftlicher Wohlstand ausschließlich auf dem 
Rücken der Wertschöpfer abspielt. Und so haben die 
Vorgesetzten genug zu tun, um wiederum vor ihren 
Vorgesetzen zu glänzen. Und Karrieredenken? Das fin-
det sich nur in der Hierarchie.

„Wenn Sie Geld machen wollen, müssen Sie andere 
betrügen.“ Ein Satz, der einmal einem Kollegen in der 
Bank nahegelegt wurde. 

Das Geldsystem kurz aufgreifend, ist es letztlich das 
manifestierte Prinzip, was sich einst aus dem Vertrag 
zwischen Mutter und Kind gebildet hat: „Du bist so-
lange gut, solange mir das gefällt.“ Alles was systemer-
haltend ist wird gefördert. Gut, dass sich das bereits 
wandelt.

Gleiches trifft auf das Rechtssystem zu, was im Kern 
nur ein Mittel ist, davongelaufene Systemauswirkun-
gen durch Bestrafung regeln zu wollen. Im eigentlichen 
Sinne haben wird es mit einer Machtstruktur zu tun, 
die sich mittlerweile über ihre eigenen Regeln hinweg-
setzt. Wer hier anderer Meinung ist, sind einige mei-
ner Beiträge empfehlenswert, deren Inhalte jeder gern 
selbst prüfen mag.

„Ach so, das sei alles Blödsinn. So, so.“

Vorhin schrieb ich von den eigenen Erfahrungen, die 
ein Kind im begrenzten Rahmen machen darf, solange 
die Erfahrungen und Gewohnheiten und Machtstel-
lungen nicht infrage gestellt werden. Nachfolgendes ist 
dabei keine Pauschalbetrachtung.

Interessant, wenn ein Kind etwas Tolles erfahren hat 
und in der heimische Umgebung zu berichten weiß. 
So kommt es vor, dass die dort verbreitete Information 
genau an Grundfesten (Gewohnheiten und Konventi-
onen) der Familie zu rütteln weiß.
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Nicht selten einfach nur die Unkenntnis der Eltern 
über das Neue zu deren Unsicherheiten (getriggerte 
Manipulation) aufgezeigt wird, die als Offenlegung 
ihres Opferverhaltens interpretiert wird und durch 
Zurechtweisung und Bestrafung des Kindes durch Lie-
besentzug „verteidigt“ werden. Man erkennt hier: Nie-
mand ist erwachsen.

Raucht Ihnen der Kopf schon? Wie gesagt, ich bin 
noch nicht fertig.

Ich frage Sie: Wann waren Sie beim letzten Mal zur 
Wahl? Ich frage Sie nicht nach Ihrer partei-ideologi-
schen Ausrichtung – ungeachtet, dass das aktuelle 
Wahlgesetz und das von 1953 nicht mehr gültig sind 
– ist es vollkommen Wurst, wem Sie ihre Stimme ge-
ben. 

Denn Sie geben Ihre Stimme grundsätzlich ab und 
andere befinden fortan darüber, was für Sie „gut und 
richtig“ sein soll. Und die Ideologien können sie gleich 
mit in der Wahlurne“ beerdigen, fußen sie alle letztlich 
auf der Hierarchie.

„Mit dem Kreuzchen bei der Wahl gibt man seine Ver-
antwortung an jene ab, die per „Gesetz“ keine Verant-
wortung tragen, um in jenen Posten andere zu „bestim-
men“, die dann „im Auftrag“ auf jene wirken, die einst 
bei der Wahl die Verantwortung abgegeben haben.“

Das nennt sich Betreuungsanstalt und damit keiner 
„über die Stränge schlägt“, gibt es die Steuern, um dem 
beibehaltenen Haben, Bekommen, Besitzen, Festhal-
ten und Sichern entgegenwirken zu wollen – nebenbei 
kostet Betreuung auch Geld. Schließlich ist das ja an-
strengend und man gönnt sich ja sonst nichts.

Und damit alle genug zu tun haben – man nennt das 
Beschäftigung – muss alles genauestens verwaltet und 
kontrolliert werden. Das hier keiner Wertschöpfung 
betreibt, sollte jetzt auch Ihnen auffallen. Spätestens 
jetzt offenbart sich ein symbiotisch-parasitäres Gebil-
de, was sich von seinem Wirt (Ökonomie) zu nähren 
versucht.

Dass solche Strukturen mittlerweile als Unternehmen 
geführt werden zeigt, dass sie neben richtigen Wert-
schöpfungseinrichtungen ihre Existenzberechtigung 
zur Gänze verlieren.

Nebenbei ist Staat lediglich ein anderer Begriff für die 
Art und Weise, wie sich Menschen zueinander organi-
sieren und wo die Verantwortung abgegeben wird, ent-
steht die Hierarchie mit ihren Vorgesetzen, die darüber 
befinden, was für Sie „gut und richtig“ sein soll.

„Können Sie dass nicht selbst entscheiden? Ach so, Sie 
sind noch mit der Bekämpfung der Symptome beschäf-
tigt, von denen Sie nicht wissen, wie sie verschwinden. 
Klar, dass man da Fachexperten benötigt. Am besten 
jene, die ‚Erfahrung‘ darin haben.“

Ach so. Sie denken, wir brauchen bei einem „Staat“ 
eine Regierung. Stimmt. Unvernünftige, in der Regel 
auch Gierige, brauchen eine Re-Gierung. Erkennen sie 
worauf ich hinaus will? Selbst die sogenannte „Staats-
gewalt“ ist nur eine aus der Projektion entstandene In-
stitution für die mangelnde Selbstdisziplin, die sich aus 
mangelnder Selbsterfahrung und mangelndem Selbst-
vertrauen gebildet hat. Schwupps, ist der Sinn einer 
Polizei nicht mehr gegeben.

Mit den Gerichten ist es das gleiche: Fördert man die 
individuelle Entwicklung des Menschen an sich und in 
seiner Vernunft, sind Gerichte überflüssig. Denn mit 
der Entwicklung der Vernunft bildet sich im Menschen 
ein natürlicher Selbstregelmechanismus – alles ganz 
hübsch und mit Auswirkungen auf eine ganze „Bran-
che“. 

Denn ist das Recht nur eine künstliche Sammlung, 
um gegen Verstöße, die in der Regel aus der beibehalte-
nen Unvernunft, die das System am Laufen hält, symp-
tomhaft kaschieren zu wollen. Es macht Sinn, darüber 
nachzudenken, welche natürlichen Regelmechanismen 
existieren, welche die gesamte, geschaffene Rechtsge-
schichte infrage stellen. Aber das ist eine anderes The-
ma.
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„Ja, aber die Gesetze…“ „Gelten wo? Sie und ich kön-
nen hier gerne noch ein weiteres Fass aufmachen. Neh-
men Sie einen Zettel in die Hand und strecken Sie Ih-
ren Arm in Richtung Wand aus! Jetzt rufen sie drei Mal 
ganz laut: Peng! Peng! Peng! Jetzt wissen Sie, was Recht 
wert ist. Es ist nur der Glaube daran. Und denken sie 
nicht, dass andere Gesetze deswegen gültiger sind.“
Zwar zeigt die Uhr mittlerweile 3:50 an, lege ich hier 

dennoch einen oben drauf. Soweit ist jetzt alles weg, 
was im Wege steht. Es macht wirklich Sinn umzuden-
ken, solange Sie noch die Zeit dazu haben. Denn dieser 
Kelch geht an keinem vorüber.

Sicher mögen Sie jetzt wissen, was man über die ge-
wohnten Absichtserklärungen und Willensbekundun-
gen hinaus tun kann?

Also liebe Politiker, Kriminologen, Rechtsprecher,  Ju-
gendforscher, Polizei®bedienstete, Jugendeinrichtungen 
und -ämter (die ihr nicht seid, sondern nur so heißt) 
und naheliegend liebe Eltern, Jugendliche und all Sie, 
die sich gewohnt mit Öffentlichkeit bezeichnen und all 
jene, die jetzt nicht kategorisiert genannt sind:

Es geht beim Menschen um seine eigene geistige Ent-
wicklung und damit verbundener Entwicklung der 
Vernunft* und somit auch Überwindung individuell-
gesellschaftlicher Gewohnheiten und Konventionen, 
die bisher zu dem geführt haben, was Sie zu bekämp-
fen bereit sind. Kampf ist jedoch nur die nach außen 
projizierte Handlung, um sich gegen Veränderung (an 
sich Verhinderung der eigenen geistigen Entwicklung) 
zur Wehr zu setzen.

Es geht beim Menschen um die Liebe zu sich selbst, 
um Selbstvertrauen, Selbstwertgefühl und Selbst-
bewusstsein, was er bisher nur als bedingte Liebe, 
Fremdvertrauen, Fremdwertgefühl und Fremdbe-
wusstsein erlebt hat.

Der klassische „Egoist“ ist jener, der sich manipulier-
fähig im einseitigen haben wollen bewegt. Wenn Sie 
also hören, Sie seien ein „Egoist“ nur weil einem Typen 
nicht schmeckt, was Sie zu machen gedenken, ist auch 

diese nur eine Projektion, deren Übertragung Sie nicht 
zulassen brauchen.

Mit der Entwicklung der Vernunft gelangt der Mensch 
in eine innere Harmonie, die sich zunehmend vom 
übertriebenen, künstlichen Wollen, Kriegen, Bekom-
men suchen (Süchten) loslöst.

Und dabei der materielle Notstandsmodus langsam zu 
Ende geht, der als Basis für den Krieg dient, der in der 
Regel eine Handlung ist (war), um durch fremde Res-
sourcen und Wertschöpfungsfähigkeit die heimischen 
Strukturen aufrechterhalten zu wollen. 

An dieser Stelle wird klar, wo Krieg wirklich beginnt 
und nicht nur „woanders“ medial präsentiert wird, in-
dem das natürliche Prinzip vom Empfangen durch ein 
Wollen künstlich überlagert wird.

So, jetzt sind auch die Soldaten und nebenbei die Waf-
fenindustrie überflüssig geworden. Ich denke, Ihnen ist 
das Lachen vergangen und das Schmunzeln können Sie 
sich gerne sonst wo hinstecken.

Ich bin zwar noch nicht fertig, es ist aber bereits 5:50 
Uhr. Ich hau‘ mich in die Koje.

Aber Sie können sich ja beim Kaffee mal Gedanken 
darüber machen, wie sich die Veränderung der Kernbe-
dingung, auf den Umgang mit den Ressourcen der Na-
tur auswirkt, in der sich die Gesellschaft noch immer 
bewegt und an der selbst die beste Technologie nichts 
daran ändern wird.

Anmerkung von Tobias: Die Eltern haben sich doch 
gar nicht um die Kinder zu kümmern. Sie haben nur 
die Sorge für die PERSON des Kindes (siehe: § 1626 
BGB Absatz 1) (A. Berg)

•••
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„Es geht beim Menschen um die Liebe zu sich selbst, um Selbstvertrauen,  
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(Selbst, 2016)
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Macht doch mal!
Um etwas Neues machen zu wollen, bedarf es zu-

nächst des Wissens über das Wesen des Alten oder Be-
stehenden, bevor man sich dem Neuen nur einseitig 
zuwendet. Warum ist das notwendig? 

Wandel ist stets eine Übergangsphase zwischen zwei 
Zuständen: vorher und nachher. Das ist wichtig, damit 
man auch vergleichen kann – gerade in diesem Wan-
del. 

Es ist wie Brücken bauen – vom wahrgenommenen 
„Problemen“ und deren prinzipielle Infragestellung, hin 
zu einer Lösung, sonst dreht man sich nur im Kreis. 

Und dieses Gefühl, sich im Kreise zu drehen, kennen 
mittlerweile einige. Das nennt man auch Beschäfti-
gung.

Selbst der Bau eine Brücke ist keine spontane Zu-
standsänderung, wie sie sich in der Regel bei „wahrge-
nommenen Problemen“ gewünscht wird. 

Das liegt auch daran, dass eine derartig radikale Verän-
derung vom Verstand nicht verarbeitet werden könnte 
– zumal man zwar Veränderung will, jedoch gleichzei-
tig alles beibehalten werden soll.

In der Regel wird das als Lösung (gewohnt) erachtet, 
was mehr einer Verdrängung gleich kommt, so wie in 
einem Verdrängungsmarkt, soll das unpassable Produkt 
gegen ein „passables“ ersetzt werden.

„Merkel muss weg! Die Zionisten müssen weg! Die Ame-
rikaner müssen weg!“

„Ich muss auch weg. Ich habe einen Termin.“

Im Falle gewohnter Staatsdiskussionen würde man 
in der Tat nur das eine Hamsterrad gegen das andere 
austauschen, da die Strukturen auf den gleichen Prinzi-

pien konventionell-traditioneller Denke basieren (z. B. 
Willkür, Versprechen, Wahlen, Belohnung und Bestra-
fung, Herrschaft und belohnte Unterwerfung).

„Klassische Politik kann man mit einer Ballonfahrt in tau-
send Meter Höhe vergleichen, wo eine kleine Gruppe 
versucht, mit einem roten Wollfaden einen angeklebten 
Kaugummi auf der Straße aufheben zu wollen.“

Und da helfen auch nicht die gewohnten, süß formu-
lierten Versprechen, Absichtserklärungen und Willens-
bekundungen, eher sich auserkoren sehenden.

Es gibt keine von Menschen erdachte Gerechtigkeit, 
die sich über die Erhaltung von Machtstrukturen und 
Bestimmung über andere hinwegsetzt. 

Nur der souveräne Mensch kann dies und das wie-
derum hat einen radikalen Umdenkprozess zur Folge, 
denn „Souveränität“ ist kein Produkt, was man sich als 
für „Einsneunzig“ im Supermarkt holen kann. 

Denn auch mit der Souveränität kommen andere Prin-
zipien zum Tragen, über die sich der eine oder andere 
im klassischen wohl Gedanken macht, jedoch funk-
tioniert „Souveränität“ in Verbindung mit  besagten, 
künstlichen Gesetzmäßigkeiten und Vorgesetzen nicht. 
So am Rande und zum Weiterdenken.

Im Falle dieses Wandels kann man also nur dann von 
einer Lösung sprechen, wenn alle als „mit im Boot“ be-
dacht werden, scheint dies so manchem Verdrängungs- 
und Abrechnungsgeist jedoch entgangen zu sein.

Und auf gewohnter Staats- und Rechtsebene geht es 
nicht und es wäre nur das übliche Wunschdenken – zu-
mal Staaten abgeschafft werden und diese selbst über 
keine wertschöpfende Funktionen verfügen, wie es die 
Ökonomie vorsieht.

Macht doch mal! · 12/18
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„Merkel muss weg! Die Zionisten müssen weg! Die Amerikaner müssen weg!“
„Ich muss auch weg. Ich habe einen Termin.“

(Spontanes Unfugszitat, 2016)

Wobei Ökonomie von seiner Bedeutung her umfäng-
licher definiert werden mag. Ein Gedanke für einen 
Erkenntnis-Dialog?
 
Eine Verwaltung, also ein Unternehmen ohne Wert-

schöpfungsfähigkeit, hat in einem Markt der Wert-
schöpfer keine Überlebenschance. Das bedeutet für 
das Individuum: Umdenken und Neulernen. Auf der 
anderen Seite bedarf es einer grundsätzlichen Neuori-
entierung, was wirksame und aufgabenorientierte Zu-
sammenarbeit betrifft.

Ob es also in Richtung „Staat“ ein Zurück geben 
wird? Ich denke nicht. Wenn  sich die Szenen-Thema-
tik „Ich habe mit Ihnen keinen Vertrag“ erst breitgefä-
chert durchgesetzt hat, kann man alles andere, was sich 
später als „Staat“ bezeichnen mag, getrost in die Tonne 
treten. Und sich über „Recht und Gesetz“ legitimieren 
zu wollen…

Scheinbar hat man sich über diese Situation wohl 
kaum Gedanken gemacht, wenn es um gewohnte 
„Reichsambitionen“ geht. Der Wandel ist also viel tief-
greifender, als man sich vorstellen mag und macht so 
manche Systemstruktur alsbald überflüssig – und jeder 
arbeitet fleißig mit.

Wer sich in der Vorstellung glaubt, dass Gesetze und 
ihre Vertreter zum aktuellen Zeitpunkt unrechtmäßig 
sind, damit man sich später doch wieder auf andere 
„Gesetze“ beruft, mag auch hier einmal weiterdenken. 
Wer hier die Masse im Glauben an „Recht, Gesetz und 
Vorgesetzten“ belässt, tut gut daran, seine eigene Ein-
stellung zu hinterfragen. Stimmt’s Blaise?

„Ich will aber…“ „Ja, dann mach’ mal!“

Bei Verwaltungen handelt es sich um wertschöpfungs-
freie Strukturen, die an die wertschöpfenden Lebens-
grundlagen der Gesellschaft andocken und man in der 
gemeinsam vereinbarten (gewählten) Organisations-
form für jene Phänomene sorgt, wie wir sie heute in 
Gesellschaft und Natur vorfinden. 

Sich jeder darüber lauthals darüber empört (weil in 
der Vorstellung einer objektiven Weltanschauung auf-
gewachsen ist). Ich habe extra „Phänomene“ geschrie-
ben!
Das hat natürlich auch seine Ursachen, die weit in der 

Vergangenheit ihren Anfang nehmen, jedoch – weil 
unbetrachtet – präsent und wirksam ist. Denn „Staat“ 
ist in der Regel nur das Prinzip fortgesetzter Bemutte-
rung und Betreuung von Kindern durch die Mutter.

Wie gesagt: Die alte Weltordnung ist keine der Män-
ner, da alle Menschen durch die Frauen zur Welt kom-
men und die jungen Menschen in der Regel unter der 
offensichtlichen oder subtilen Bedingung: „Du bist so-
lange gut, solange mir dies gefällt aufwachsen.“

Man könnte fast meinen, hier läge eine Ursache für 
jene sieben Milliarden Menschen. Auf diese Weise ließe 
sich auch die fortlaufende Unbewusstheit und Unver-
nunft der Massen zurückführen, die ja auch „betreut“ 
werden müssen, denen man ja unbedingt „helfen“ 
muss, weil sie „unbeholfen“ sind.
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„Der Staat“ müsste besser „die Staat“ heißen.

Ob es daran liegt, dass die Frau außer der Aufgaben: 
Geburt, „Erziehung“ und Betreuung sich keiner ande-
ren sinnvollen Aufgaben bewusst ist?

Wenn die Kinder aus dem Haus sind, wie ist dann in 
der Regel die Stimmung? 

Ich spreche hier von Gewohnheiten und Konditio-
nierungen und deren Beibehaltung, damit man immer 
schön beschäftigt ist und anderen sagt oder subtil ver-
mittelt, um zum einen Aufmerksamkeit zu erlangen 
und auf der anderen, zu sagen, was „gut und richtig“ 
sein soll.

„Wenn Du nicht das tust, was ich will, dann haben wir 
dich nicht mehr lieb.“

Ich stelle dies hier extra! provokant in den Raum, da-
bei nicht umhinkommend, es über die Jahre oft genug 
beobachtet und erlebt zu haben. Bei einer Bekannten 
war es offensichtlich: keine Kinder mehr im Haus, kei-
ne Aufgabe, Depression.

Man sieht, dass Bewusstwerdung (Entwicklung, Kön-
nen und Fähigkeiten) betrifft sowohl Frauen wie auch 

Männer gleichermaßen. Und ich kenne genug, da 
wird jenen Akteuren langsam klar, dass sie sich 

ihr Leben nicht durch eigenes Wissen, Fähig-
keiten und Können gestaltet haben, sondern 
nur von Erzählungen, Versprechen und Ma-

nipulation anderer lebten und leben, um 
eigentlich nur „betreuen“, „beaufsichti-
gen“, „die Verantwortung tragen“, „an-
dere für die eigenen Zwecke brauchen“ 
zu wollen.

„Denn andere sind ja immer „unvernünf-
tig“.

Dass es sich hier lediglich um eine Pro-
jektion (Schuldverschiebung und Entwick-
lung der eigenen Scheinaufgabe und Exis-
tenz) handelt, die das eigene mangelnde 
Selbstvertrauen als Misstrauen im Außen 

verkauft, um gleichzeitig darüber Manipulation ausü-
ben zu wollen, wird in der Regel verdrängt.
Und wer sich nicht betreuen lassen will, verstößt auf 

der einen Seite gegen die „natürliche Ordnung“ (frei-
williger oder erzwungener Unterwerfung) und auf der 
anderen schickt er sich an, sich womöglich selbststän-
dig! entwickeln zu wollen. 

In der Regel erfolgt Druckaufbau und Drohung. Und 
wer kennt sie nicht, die Situationen mit Gericht und 
Verwaltung?

„Deswegen müssen alle weg!“ „Verdrängung allein ge-
nügt nicht – es bedarf des Weiterdenkens.“

Nicht selten wird bei Betreuern und Betreuten an 
längst überholten Weisen festgehalten, während sich 
alles drum herum an den eigenen Komfort anpassen 
soll, während sich bereits alles verändert. 
Das klingt jetzt aber echt schräg.

Denn mit der Bewusstwerdung erfolgt auch stets die 
Optimierung der eigenen Handlungsweisen und der 
Entscheidung auf Beschäftigung mit oder ohne Be-
wusstwerdung, also hin zu Einfachheit und Freiraum 
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„Wir müssen die Bürger vor der IS und ihren Anschlägen beschützen.“ 
„Und wir, das Volk, fordern mehr Sicherheit durch die Politik.“

(Einigkeit, 2016)

zur eigenen Entwicklung oder Beibehaltung der Kom-
plexität und damit verbundener Ablenkung und Un-
ter-Haltung.

„Wenn es Dir nicht passt, kannst du ja ausziehen!“

„Du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren“, braucht 
dringend eine neue Bedeutung.

Machtmissbrauch und erzwungene Hörigkeit drehen! 
sich also stets um die Aufgaben der Betreuung und 
deren gewohnter Beibehaltung der „natürlichen Ord-
nung“ (erzwungene oder freiwillige Abgabe der Verant-
wortung) oder dem konsequenten Weg zur Souveräni-
tät. Das nennt man Neuland.

Als souveräner Mensch sich innerhalb der alten Ord-
nung zu bewegen nennt man „ertragen“, also das Wis-
sen um der Unzulänglichkeiten. Dabei ergeben sich 
genug Beobachtungs-, Labor- und Forschungsaufga-
ben. Man braucht nur das Beste aus den Situationen 
zu machen.

Von der wechselseitigen Betreuungsabhängigkeit be-
troffen: Weder Betreuer noch Betreute entwickeln sich 
in der Regel weiter (das gesellschaftliche Komfortsofa). 
Denn beide machen sich zum „Opfer“ von Regeln – 
basierend auf den über Generationen weitergegebenen 
Konventionen – die der „Ordnung“ (Gehorsam) hal-
ber selbst nicht in Frage gestellt werden, was in diesem 
Wandel jedoch unumgänglich ist.

Nicht selten verfügt der Betreuer über einen „gehei-
men“ Wissensvorsprung, den er nicht selten mit Sze-
narien (Terror und bezahlte Terroristen), Märchen-
stunden und Geheimhaltung darzustellen weiß, um 
seine Position auch weiterhin zu sichern. Der Gläubige 
glaubt an die Autorität seines Vorgesetzten, während 
der Vorgesetzte sich für den Betreuten einsetzt.

„Der Lehnseid wird meist unter Verwendung traditionel-
ler Formen geleistet, er beinhaltet das Treuversprechen 
gegenüber dem Herrn und das Akzeptieren der Folgen 
bei Treuebruch, auf der Gegenseite aber auch das Treue- 

und Schutzversprechen des Herrn gegenüber seinem 
Lehnsmann.“ Wikipedia

„Wir müssen die Bürger vor der IS und ihren Anschlägen 
beschützen.“ „Und wir, das Volk, fordern mehr Sicher-
heit durch die Politik.“

„Folk, Volk, folg‘.“

Mittlerweile erkennbar, dass es sich bei den Attentaten 
um Inszenierungen handelt, wo nicht selten auch ein 
Opfer gebracht werden muss, um die gläubige Masse 
noch weiter in Schach halten zu wollen. So am Rande.
Die Betreuer wollen auch weiterhin betreuen – not-

falls mit allen Mitteln. Denn nur darin sehen sie ihre 
Existenz. Es sei denn, sie wissen um die eigentliche Be-
deutung des Ganzen, wovon man in der Gänze nicht 
ausgehen kann.  Doch würde die mediale Erweckung 
(Ernüchterung) in eine gesellschaftliche Katastrophe 
führen. 

„Aus diesem Grunde macht das Internet auch Sinn: 
Wahrheit braucht sich nicht zu verstecken. Vorausge-
setzt: Man schafft den Sprung in die polarisationsfreie 
Darstellung. Das Internet als Entwicklungsplattform ei-
ner neuen Gemeinschaft. Vorausgesetzt: Man hat sich 
der gewohnten Opferhaltung und -schau entledigt.“

„Veränderung findet dann statt, wenn die Wahrheit an 
der richtigen Stelle und zur rechten Zeit auf den Tisch 
kommt. Das nennt man Wirksamkeit: gestaute Energie 
wird freigesetzt.“

„Nur der unbewusste Chaot will die Welt einfach nur 
brennen sehen.“

„Gewalt ist das Werkzeug selbstauferlegter Unbewusst-
heit.“

Gewohntes in Frage stellend
In der Szene, klammert man sich gern an Dingen wie 

„Patriotismus, Staat und Gesetze“, um „der Lage Herr 
werden“ und „Paroli bieten“ zu wollen. Das wiederum 
bedarf der Überzeugungen und Mehrheiten. 
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Der Versuch, anderen etwas „per Order di Mufti“ auf-
zwingen zu wollen – also ein gewohntes Verhalten. Pro- 
und Antagonisten im willigen Wechselspiel der Prinzi-
pien der alten Ordnung.

Gruppenmeinungsvielfalt und die Vorstellung als „die 
Föhrer des Volkes“ auserkoren zu sein, tut zudem ihr 
Übriges, zunehmende Unordnung durch fortlaufende 
Aufspaltung. Ich kenne zwei Exilregierungen, die von 
den Russen „legitimiert“ sein sollen.

Etwa dreißig Exilregierungen soll es geben, doch was 
den Akteuren dabei entgeht, dass diese Ebene NICHT 
die der Zusammenführung darstellt, sonst wäre dies ja 
bereits geschehen. Es sieht mehr nach einem Filterpro-
zess aus, aus dem sich etwas herauskristallisieren mag.

Es mag natürlich jedem selbst überlassen sein, sich 
darüber eine Meinung zu bilden, warum propagierte, 
notwendige Zusammenarbeit nicht stattfindet. Siehe 
Teil 1 des Beitrages.

In diesem Wandel ist das Gewohnte jedoch nicht mehr 
anwendbar, so sehr man sich anzustrengen sucht. Wir 
haben es mit einem Paradigmenwechsel zu tun. 

Das bedeutet, ALLES Bisherige wird auf den Kopf ge-
stellt und irgendwann gelangt man an einen Punkt, wo 
die Frage „Warum ist das so?“ auftaucht.

Warum gibt es Menschen, die Macht ausüben wol-
len?

Schaut man sich zum Beispiel die Reichsszene näher 
an, bedeutet das zum Ende hin, dass es nur eine „Re-
Gierung“ geben würde. Alleine die fortwährende Aus-
einandersetzung darüber, welche „Verfassung“ gültig 
sein soll, sorgt dafür, dass es hier keine Lösung geben 
wird. 

Und wenn, würden sich andere wieder nur über ande-
re erheben. Das wiederum hat nichts mit Souveränität 
zu tun – auch dann nicht, wenn es über rechtmäßige 
Wahlen „legitimiert“ wäre. 

Jetzt erklärt sich auch, warum man „Souveränität“ 
stets auf die abstrakte Ebene des Staates transformie-
ren will, da Souveränität hier als Schutzfunktionen und 
Worthülse mit Etiketteneffekt gehandhabt wird, wäh-
rend sich die Insassen jedoch alles andere als „souverän“ 
gebären. So manches Gehabe hat auch nichts mit Sou-
veränität zu tun.

Über die Jahre lässt sich beobachten, dass Machtpo-
sitionen in der Regel von Menschen besetzt werden, 
die an sich mit ihrem eigenen Leben und ihrem Kön-
nen und Fähigkeiten unzufrieden sind, und in einem 
Umfeld von Machern erkennen, dass sie dort nichts zu 
suchen haben. 

Aus diesem Grunde suchen sie eine Position, wo sie 
über Können und Fähigkeiten der Macher und somit 
über die Macher selbst „verfügen“ können.

Schaut man sich die Akteure der Macht an, so kennen 
sie in der Regel jene Konditionierungen, wie die Ma-
cher „funktionieren“. Wie in vorangegangenen Beiträ-
ge, beruht die Manipulierfähigkeit der Massen auf ihrer 
konditionierten, vordringlichen Außenorientierung.

„Darf ich Dich betreuen… bitte… nur ein bisschen.“

Macht ist über Leben und Lebensweisen anderer zu 
bestimmen, damit verbunden auch die Verantwortung 
für alle Auswirkungen zu übernehmen. Und wie ist die 
Realität? In dem Moment, wenn die Verantwortung 
an die Türe der Auserkorenen klopft, übernimmt man 
die politische Verantwortung und der Betroffene ist am 
Ende doch wieder selbst für sein Leben verantwort-
lich. 

So sieht man, dass Betreuer und Betreute solange in 
der Illusion der Verantwortungslosigkeit leben, bis der 
letzte es endlich begriffen hat. (A. Berg)

•••
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Hilfe, ich bin staatenlos!
Auf der einen Seite wird viel über Souveränität ge-

sprochen und auf der anderen beklagt man sich gleich-
zeitig über die Staatenlosigkeit und es soll ja am Ende 
auch immer ein souveräner Staat herauskommen.

Souveränität und klassische Staatsform mit seinen 
Mechanismen schließen jedoch einander aus, da in der 
Regel ein Mensch über einen anderen entscheidet und 
sich der Mensch unter künstlich geschaffene Regeln 
stellen soll. Souveränität ist in einer solchen Konstel-
lation nur eine gesellschaftlich vereinbarte Worthülse. 
Selbst wenn alles mit Wahlen und sogenannter Recht-
mäßigkeit „geregelt“ wäre, ist die entstehende Hierar-
chie das Übermaß, was sich dann durch seine Teilneh-
mer zu erhalten versucht.

Für den Menschen gelten die Prinzipien des überposi-
tiven Rechts, künstliche Gesetze (positives Recht) gel-
ten für Personen in Staaten. Eine sogenannte „Staaten-
losigkeit“ hat im Sinne von „Mensch“ also eine andere 
Bedeutung.

Im einfachsten Sinne, gilt es den Menschen die Be-
deutung der Vernunft nahe zu bringen, wobei jedem 
Menschen eine grundlegend bedeutende Fähigkeit zu-
zuordnen ist: Die Fähigkeit des Verstehens und Um-
denkens.

Die Bedeutung der Vernunft wird in der Regel noch 

abgetan, da man sich noch zu sehr auf das Außen und 
Rückbesinnung auf Altes fokussiert. Patriotismus hilft 
hier auch nicht weiter, wenn der innere Umdenkpro-
zess „außen vor bleibt“. Denn davor versucht sich die 
Schar der Akteure noch immer „schützen“ zu wollen 
– denn hier geht es wirklich an ihr „Eingemachtes“.

Dass die klassische Form des Staates (Hierarchie) nie 
eine Einrichtung für allgemeine Gerechtigkeit sein 
kann, sieht man an den aktuellen Systemstrukturen in 
der ganzen Welt. 
Und selbst ein mutiger Neuanfang mit klassischen 

Strukturen gewagt werden würde, beginnt es in sei-
ner gekünstelten Form der Willkür (diese beginnt mit 
einem freundlichen Lächeln, süßen Versprechungen 
und Wahlen) und mündet in der Regel mit der „Ver-
teidigung“ des Pöstchens, in Form eines Verwaltungs- 
und Vasallenstabes und seinen subtil dreinschauen-
den, unterbewusst agierenden Sachbearbeitern, siehe 
„Milgram-Experiment“ – ein insgesamt inakzeptabler 
Zustand.

„Wie willst du denn das ändern?“ „Nicht mit jene Vor-
stellungen, die sich hinter dieser Frage zu verbergen ver-
suchen.“

Stattgefundener Dialog: „Wenn ich mir das so recht 
anschaue, versucht ihr auch nur eine BRD-2.0-Num-
mer abzuziehen. Ihr wisst, dass ich dann ungebremst 
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weitermachen würde.“ „Dann bist du der Erste, den 
wir dann auch verhaften.“
Ein Staat und im Kleinen eine Verwaltung, besitzt 

selbst keine wertschöpfenden Eigenschaften und muss 
sich aus diesem Grunde an eine ökonomische Struktur 
anhaften. 
Jene Volksvertreter existieren nur, weil der Mensch 

aufgrund gewohnt vorgefundener Handlungsergebnis-
se nicht gelernt hat, wie man sich wirksam organisiert 
(ökonomische Ausrichtung) und die Errichtung von 
Verwaltungseinheiten (Gemeinden, Bundestaaten) 
stellt nur der Versuch dar, wieder jene sich von symbio-
tisch hin zu parasitär entwickelnden Einrichtungen ins 
Leben rufen zu wollen. Re-Gierungen existieren, weil 
die Gierigen in ihrer gierigen (unvernünftigen) Hal-
tung weiter in Betreuung bleiben sollen.
Und so zitiere ich den AfD-Mann, der damals in Ful-

da im Büro sagte: „Wenn wir unsere Leute gegen die 
anderen austauschen… dann ändert sich im Kern ja gar 
nichts.“ Stimmt. Es ist vollkommen gleich, wen man 
erwählen würde, solange die Organisationsform der 
Hierarchie bestehen bleibt.

„Die Tröge bleiben, die Schweine wechseln.“

Ganz prima konnte ich das Phänomen der Entstehung 
einer Hierarchie in der „Republik Freies Deutschland“ 
in 2012/13 beobachten. Zunächst wählte man sich ein 
Präsidium. Dann gab es „Staatssekretäre“, Bürgerämter 
und Leiter, Landesämter und Leiter und das ganze Bla 
und Blubb. Da keine ökonomische Basis existierte, war 
die Nummer nach ein paar Monaten rum. Es brauchte 
auch keinen Geheimdienst, denn bei derartigen Struk-
turen regelt sich das ganz von alleine. Der Parasit stirbt, 
weil es keinen Wirt gibt.

Die Hierarchie selbst ist symbolisch nichts anders als 
ein Rockschoß, unter dem man sich in seiner Unselbst-
ständigkeit weiter zu verkriechen versucht – und Be-
schützer und zu Beschützende finden sich im gewohn-
ten „ungeschriebenen Gesellschaftsvertrag“ wieder. 
Der Traum von der betreuten Sicherheit, ist im Kern 

die gesellschaftliche Abwehr gegen notwendige Anpas-
sung an Veränderungen.

Die dargebotenen Flüchtlingsfluten nur der notwen-
dige Druck auf dem Kessel, die kollektiv-geistige Blo-
ckade unter Druck zu setzen (zu müssen). 

Wobei das alles nicht notwendig wäre, wenn die Kon-
ditionierungen nicht so hartnäckig („beratungsresis-
tent“ – besser: verdrängungsoptimiert, beruhend auf 
der konditionierten Projektion) wären. Und dabei geht 
es noch nicht einmal um die ganz tief Schlafenden, 
sondern auch um die „Scheinaufgewachten“.
Gleichfalls wahrnehmbar ist die Unmutshaltung, 

warum staatliche Strukturen in Unternehmen umge-
wandelt wurden. Führt man sich mal die wertschöp-
fungsfreie Natur einer staatlichen Struktur oder einer 
Verwaltung mal vor Augen, sollte es bei manchem mal 
„klick“ machen. Denn in der Regel taucht ja auch die 
Argumentation auf, dass die Steuerbelastung locker 
über 70% liegen würde.

Die Verwaltung nimmt es den einen, zweigt sich da-
von etwas ab und gibt es den anderen (wenn sie schön 
artig sind) – ohne jedoch selbst eine eigene Teilnahme 
an der Wertschöpfung zu haben. Geld ist schon prima 
und erkennbar ein Mittel, sich in die Wertschöpfungs-
kette „einzuhacken“. Das nennt man Steuern und Sub-
ventionen.

„Der Kindergarten wird am Hindukusch verteidigt – äh, 
gebaut.“

Das Rentensystem in seiner aktuellen Form ist nichts 
anders, als dass eine überalterte Generation sich zuneh-
mend an der jüngeren Generation verlustiert.

„Der Generationenvertrag bezeichnet einen fiktiven „So-
lidar-Vertrag zwischen jeweils zwei gesellschaftlichen Ge-
nerationen“ (Wilfrid Schreiber) als theoretisch-institutio-
nelle Grundlage einer im Umlageverfahren finanzierten 
dynamischen Rente. Ziel ist die Einführung von Zurech-
nungsregeln für die Verteilung des Arbeitseinkommens 
Erwerbstätiger mit der Absicht, die individuellen Konsum-
möglichkeiten angemessen auf die drei Lebensphasen 
Kindheit und Jugend, Erwerbsphase und Alter aufzutei-
len. Der Begriff Generationenvertrag ist nicht juristisch, 
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sondern bildlich zu verstehen, da zwischen den Gene-
rationen kein juristisch einklagbarer Vertrag geschlossen 
werden kann.“ Wikipedia

Da sich so mancher etwas mit diesen Gedanken schwer 
tut, mag ich an dieser Stelle ein kurzer Dialog einflie-
ßen lassen.

Vor geraumer Zeit war ich in Gießen, als mein Kollege 
(51) mir nahelegte, dass ich doch die Texte so formulie-
ren sollte, dass es auch jeder versteht. Das nahm ich mir 
zu Herzen und dachte darüber nach. Ein paar Tage spä-
ter erhielt ich einen Anruf von einem Freund (17)  mei-
ner Söhne. Er sollte einen Kurzvortrag mit dem Titel 
„Wertevermittlung im Staat“ halten. Wir tauschten uns 
über eine Stunde ganz ungezwungen auch über „Hin-
tergründe“ aus. Später erkannte ich, dass ich nichts an 
meinen Texten zu ändern brauchte.

Die Tage schrieb ich ihm: „Na, ich muss ab und zu an 
unsere damaliges Telefonat denken. Das ist die Steilvorla-
ge, dass man immer so reden sollte, wie einem der Schna-
bel gewachsen ist.“
Er antwortete kurz: „Hallo, ha, ha. Ja, das war schon 

ein cooles Telefonat, ich erinnere mich auch noch. Ist doch 
alles gern geschehen, aber eigentlich bin ich derjenige der 
sich bedanken sollte, dass du mir „beigebracht“ hast, die 
Dinge auch mal aus einem anderen Blickwinkel zu be-
trachten und sich nicht alles immer stumpf eintrichtern 
zu lassen.“

Der ganze Staats- und Verwaltungsapparat entpuppt 
sich nur als reiner Verschiebebahnhof einer längst über-
holten Form staatlicher Form, wo etwas in der Regel 
für den eigenen Erhalt abgezwackt wird. An dieser Stel-
le sei auf die vielen „Abzwackungen“ im EU-Parlament 
hingewiesen, die selbst im eigenen Hause auf Unver-
ständnis stoßen, wie dies der Abgeordnete Godfrey 
Bloom „ungefiltert“ zum Ausdruck bringt:

Sicher macht sich so mancher Gedanken darüber, wie 
das Ganze dann so ausschauen würde. Und wenn man 
sich hier in die klassische Diskussion einlässt, führt 
dies, ohne die Systemkonditionierungen betrachtet zu 

haben, nur wieder zu Wunschdenkvorstellungen. Es ist 
auch vollkommen gleich, welcher Ideologie man sich 
nähern würde, sind sie lediglich unterschiedliche Eti-
ketten des gleichen Weines „Hierarchie“.
Man sieht wo plötzlich Staat, Gesetze, Personenaus-

weise, Reichsminister, Regierungen, Verwaltungen, 
Verfassungen, Völkerrecht, Menscherecht, Gerichte, 
Exekutive, Legislative und Finanzen bleiben, wenn 
man mal weit genug denkt. Auf diese Weise lässt man 
so ziemlich alles hinter sich und ich denke, es gibt noch 
mehr da draußen, die sich ebenfalls über eine lösungs-
orientierte Sichtweise Gedanken machen. 
Denn eine „Lösung“ ist es erst, wenn „keiner“ mehr 

unter die Räder von so manchem „Hass- und Straf-
prediger“ kommt. Das Thema „Hierarchie“ findet in 
den ökonomischen Strukturen ebenfalls eine Energie 
zehrende Stellung ein. Zum einen im Sinne der En-
ergie des Menschen, der Ressourcen der Natur und 
(klassisch) durch das Geldsystem. Somit haben wir es 
mit mehreren Systemstrukturen zu tun, die ineinander 
verwoben sind:

„Die Gesellschaft gewährleistet durch arbeitsteilige Wert-
schöpfung (Ökonomie) ihre Lebensgrundlagen, durch 
(normalerweise) sinn- und vernunftvollen (ökologisch) 
Umgang mit den natürlichen Ressourcen (Natur).“

Der Mensch darin obliegt die Entfaltung seiner geis-
tige Entwicklung, die er bisher belohnt abgegeben hat, 
weil er sich an die Konvention hielt: „Du bist solange 
gut, solange mir das gefällt“ – die Kernbedingung der 
alten Ordnung. Zeit zum Um- und Weiterdenken.

P. S. Ich sehe in den klassischen Formen der Organi-
sation nur eines: Sie sind für die Neue Zeit nicht geeig-
net. Doch schreien alle Zeter und Mordio, wenn von 
der „Neuen Weltordnung“ gesprochen wird, während 
sie sich gleichzeitig anschicken, einen Staat ins Leben 
rufen zu wollen, der genau nach jenen Prinzipien ar-
beiten soll, wie nach der Vorstellung über die neue/alte 
Weltordnung – also wieder eine Sache konditionierter 
Wahrnehmung. (A. Berg)

•••

„Erkennbar, dass jeder die Freiheit und die Entscheidungsbefugnis bei sich findet, um 
auch hier die Dinge zu hinterfragen – niemand außer er selbst hindert sich daran.“

(Hau-mal-rein-Zitat, 2016)
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Die wahre Aufgabe der Deutschen
Wer in der Vorstellung lebt, es genüge, sich in diesem 

Wandel ausschließlich auf Besitzstandssicherung und 
Gegenwehr konzentrieren zu wollen, bewegt sich auf 
jener Ebene, die ihn das System in ihm selbst erleben 
lässt. Denn gerade mit diesem Verhaltensmuster re-
präsentiert der „Akteur“ jenes System, was er gleich-
zeitig zu verlassen gedenkt.

Die Aufgabe besteht darin zu erkennen, dass es nicht 
genügt, nur zu wissen, was man schon weiß. Denn das 
was man weiß, führt ja nur zu dem, was man schon hat. 
Es reicht nicht aus, die Unzulänglichkeiten der Täu-
schung zu erkennen und jene nur genug anzumahnen 
oder „dagegen“ vorzugehen.

Im Recht eine Lösung finden zu wollen oder das 
Schild „Souverän mit Friedensvertrag“ an einen preu-
ßischen Weidezaun aufhängen zu wollen, genügt eben-
so wenig.

Denn die wahre Aufgabe besteht darin, eine souveräne 
Gemeinschaft, beginnend mit dem souveränen Einzel-
nen ins Leben zu rufen. Einen wahren souveränen Staat, 
der aus dem Sachstand verinnerlichter Verantwortung 
heraus keine Hierarchie mehr in sich trägt und dieses 
Erkenntnisse des Gemachten, an die Menschen der 
Welt weiterzugeben. 

Der Mensch „untersteht“ nur den Prinzipien des 
Schöpfers. Wozu also ein Stück Papier, was Verfassung 
heißt? Sicher nur, weil man mehrheitlich die Prinzipien, 
die eigentlich gelten, nicht gelernt hat. Woher auch?

Die eigentliche Aufgabe besteht in der Schaffung eines 
real souveränen Staates, wobei „Staat“ nur die Art und 
Weise darstellt, wie Menschen sich zueinander organi-
sieren. Hier ist der einzelne Mensch als sich zu entwi-
ckelnder Souverän gefragt. Ein Zustand, den er nicht 
durch einen einfache Wahl anderer erreichen kann, die 
dann dem „Volk“ die Souveränität per „order di Mufti“ 
oder im „Gießkannen-Prinzip“ verabreichen oder dies 
gar durch einen Friedensvertrag erreichen zu wollen.
Ob ohne Verantwortung und mit Hierarchie und Ver-
waltung oder in Verantwortung und ohne Hierarchie. 

Zweiteres wurde auf diesem Planeten wohl kaum je-
mals organisiert. Eine wundervolle Aufgabe.

Souveränität beginnt mit der Verantwortung für 
sein eigenes Denken und Handeln. Erst dann ist man 
Mensch, trägt die Würde in sich. Denn ohne Verant-
wortung ist er nur ein kleines Kind unter Betreuung 
und das was man wahrnimmt ist keine Würde, sondern 
nur seine kindhafte Bockigkeit.

Und jene, die vom System profitieren, treffen zum 
Ende hin auf jene „im Auftrag“, die wieder alles herge-
ben sollen. Waren sie bisher nur im Haben und Besitz-
standsicherung. Das alte System ist dazu gedacht, am 
Ende alles zurückzufordern. Und beauftragt hat man 
sie selbst. Denn das System kippt irgendwann: Von 
über die Belohnung geförderte Verantwortungs- und 
Vernunftlosigkeit, hin zu zunehmender Plünderung, 
Enteignung und damit verbundenem unangenehmen 
Wachwerden, Gegenwert – bis zur… (Selbst)Zerstörung 
oder (Selbst)Erkenntnis?

Wer nicht kämpft verliert, wer kämpft verliert auch. 
Es geht darum, den Sinn des Systems zu erkennen und 
zu verstehen. Und wer weiter in Polarisierung und Be-
schuldigung verweilt dreht sich hierbei im Kreis, wer 
einfach nur „dagegen“ ist, ebenso.

Klingt alles jetzt sehr gemein.

Die Aufgabe des Einzelnen ist lediglich zu erkennen, 
dass man stets selbst die Situationen schafft, denn man 
sich dann in konventionell-traditioneller Denke zur 
Gegenwehr setzt und Schuld gegen andere ausspricht. 
Ein Irrtum.

Es gilt zu erkennen, und die Signale sind mehr als ein-
deutig, dass man einer gut gemachten Selbsttäuschung 
auferlegen ist, die durch Komfort-Kuschel-Bedingun-
gen nur gefördert wurde. Erst dann findet man den 
Weg, ansonsten bleibt man in der Waschmaschine, die 
sich immer schneller dreht. Das mag sich jeder selbst 
ausmalen, er realisiert es ja auch.
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Das Ganze ist ein ausgeklügelter Filterprozess, um 
sauber im neuen System zu starten. Möge man nun 
ans Wachwerden denken und erkennen, worum es ei-
gentlich geht. Beschäftige man sich fortan – wenn man 
mag. Es gilt die eigene Entscheidung und der Mut zum 
Mitkommen.

Es genügt auch nicht nur zu wollen, dass alles zusam-
menbricht oder man nur seinen Moment abwartet, um 
seiner Rachegelüste folgen zu wollen. 

Worum geht es im Kern? Um Frieden. Echten Frie-
den. Und den findet man zunächst nur in sich selbst 
und nicht auf dem Papier. Und er hängt eng geknüpft 
mit der Verantwortung zusammen.
Und dieses System ist dazu gedacht, damit man das 

Geistige ins Tägliche bringt und wer dies weiterhin von 
sich weisen mag, weil es ihm keinen „Nutzen bringt“, 
wird nur mit viel Bauchschmerzen herumlaufen.

An dieser Stelle mag ich nun einhaken und die mah-
nenden Worte lassen. Denn es geht nach einem Ge-
spräch mit dem ehemaligen Staatsanwalt aus dem Aus-
land (siehe unten im Beitrag: Einfach… ) in der Tat 
nur darum, dass wir in die Verantwortung kommen.

Verantwortung deshalb, weil sie das wesentliche Merk-
mal menschlicher Grundeinstellung zum Leben und 
zum Ganzen selbst darstellt. In diesem Fall kann jeder 

auch selbst bei sich beginnen, denn das alte System lebt 
von der Verschiebung und erzeugt das alles, was wir 
gerade erleben.

Wir können dies als Gemeinschaft der Deutschen 
selbst in die Hand nehmen und diese Neue Zeit ge-
stalten. Es liegt nur an uns. Und? Die Verantwortung 
ist das wesentliche Merkmal, damit wir wieder Frieden 
erlangen. Und Frieden bedeutet auch vergeben. Mein 
Gott, was für ein Anspruch.

Und dies alles sollte uns nicht davon abhalten, diese 
Aufgabe erfolgreich zu meistern. Auf diese Weise he-
beln wir das Alte komplett aus – zurück in die Weltge-
meinschaft.

Und in diesem Fall hat die BRD ja da erreicht, wor-
um es all die Jahre ging: Dass wir wieder in unser Be-
wusstsein zurückfinden, was wir in der Vergangenheit 
stets anderen überlassen haben. Ob sie nun mit einem 
langen oder einem kurzen Bärtchen unterwegs waren. 
Auch wenn es eine etwas subtile Art geschah.

Denn der wesentliche Unterschied wofür man sich 
entscheidet ist: Geschäftsmodell, Verantwortung abge-
ben, „der alte Bund“ und das was ist oder in die Verant-
wortung gehen und die Neue Zeit gestalten. (A. Berg)

•••

Souveränität 
ist mehr, 

als nur ein 
Stück Papier, 

auf dem 
„Friedensvertrag“ steht.
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Vor geraumer Zeit postete Angelika von Schwarzach 
einen Beitrag zum oben genannten Thema und es 
fühlte sich so an, über die eigentliche Bedeutung und 
Hintergründe einige Worte zusammenzutragen.

Es mag alles in schönen und ehrenhaft klingenden 
Wortlauten formuliert sein und auch erstrebenswert, 
doch spiegelt uns die Realität des Vorgefundenen das 
genaue Gegenteil wider.

Ich verwende die niedergeschriebenen Gesetzestexte 
als Hinweise und Anregung zum Weiterdenken und 
nicht einfach, um wieder nur daran festzuhalten und 
darauf zu beharren, bis es sich „woanders“ einstellt.

„Artikel 1: Alle Menschen sind frei und gleich an Würde 
und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewis-
sen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlich-
keit begegnen.“

In der Tat werden wir so geboren. Doch mit dem Ende 
des Geburtsaktes befinden wir uns fortan in einem Sys-
tem äußerer und künstlicher Bedingtheiten.
Das Wort „sollen“ ist bereits ein Hinweis darauf, etwas 

im Außen von anderen zu erwarten.

Bereits mit dem künstlichen Eingriff in den natürli-
chen Geburtsprozess (Kaiserschnitt), wird die gegebene 
Natürlichkeit mit äußeren Entscheidungen überzogen.

„Die Kernbedingung: Du bist nur dann „gut“, wenn uns 
das so gefällt.“

„Artikel 2: Jeder hat Anspruch auf die in dieser Erklärung 
verkündeten Rechte und Freiheiten ohne irgendeinen 
Unterschied, etwa nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, 
Sprache, Religion, politischer oder sonstiger Überzeu-
gung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, 
Geburt oder sonstigem Stand. Des weiteren darf kein 
Unterschied gemacht werden auf Grund der politischen, 
rechtlichen oder internationalen Stellung des Landes 
oder Gebiets, dem eine Person angehört, gleichgültig ob 
dieses unabhängig ist, unter Treuhandschaft steht, keine 
Selbstregierung besitzt oder sonst in seiner Souveränität 
eingeschränkt ist.“

Jetzt fängt die Märchenstunde an: Denn alle darin ge-
nannten Punkte unterliegen jener „ersten Bedingung“ 
und entfremden sich auf diese Weise zu einem System 
kollektiv vereinbarter Unterhaltung, Ausbeutung und 
Unterwerfung – in ihren subtilen Ausprägungen (be-
dingte Liebe, Zugehörigkeit, Aufmerksamkeit, Beloh-
nung, Anerkennung, Missachtung, Ignorieren, Bestra-
fung, Stigmatisierung, Folter, Krieg und Mord). 

Es wird auch kein Unterschied gemacht, denn alle 
werden bereits „gleich“ behandelt.

Es zeigt sich, dass: „Wir wollen, dass ihr es einmal besser 
habt“, bereits mit dem Satz: „Du bist nur dann gut, wenn 
du so bist, wie uns das gefällt“, zur Illusion und geistigen 
Selbsthaltung führt.

Und dies alles, weil man sich einem Menschen unter-
stellt, der fortan darüber befindet, was für einen selbst 

Über die 
allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte 
und ein bisschen mehr 
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richtig sein soll – ihn betreut, über ihn richtet. Das ist 
die klassische Form der Macht.

„Wenn du nicht hörst, gibt es kein Taschengeld.“

„So Junge, ich gebe Dir mal zwei Mark und dafür drückst 
du mal die Oma. Sage aber nichts deinem Bruder.“ 
„Oma, das kostet aber extra.“

„§1 BGB – Beginn der Rechtsfähigkeit: Die Rechtsfähig-
keit des Menschen beginnt mit der Vollendung der Ge-
burt.“

Von welchem Recht wird darin gesprochen? Ist es das 
universelle, kosmische, göttliche Recht des Schöpfers 
oder jenes, welches der Bedingtheit eines Menschen 
unterliegt, sich diesem unterwirft?
Den gleichen Hinweis finden wir im Grundgesetz.

Artikel 1: (1) Die Würde des Menschen ist unantastbar. 
Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller 
staatlichen Gewalt.

Die Würde des Menschen ist dann unantastbar, wenn 
er es unterlässt, sich einem anderen Menschen zu un-
terwerfen.

In diesem System ist die Würde des Menschen antast-
bar, weil der Mensch sich dem Gelde und dem Recht 
unterwirft, weil er „fürs artig sein belohnt“ wird, beru-
hend auf dem Prinzip: Du bist solange „gut“, wie uns 
das gefällt“. Dazu fallen mir spontan die Zombies ein.
Das ist auch der Grund, warum der Zinseszins, den 

Menschen letztlich dazu zwingt, sich dem Wandel an-
passen zu müssen. Müssen ist immer eine von Außen 
getriggerte Entscheidung. Da der Mensch selbst den 
Zinseszins erfunden hat, bringt er sich so selbst in jene 
Lage (ob freiwillig oder erzwungen) sich anzupassen.

Mit Neurosen und Psychosen, unnötigen Technik-Fir-
lefanz nach dem Prinzip „vom mehr des Selben“ ver-
sucht er sich vor der Veränderung zu drücken. Letzt-
lich bricht das Gebäude aber zusammen. Es sei denn, er 
entschließt sich von ganz allein umzudenken.

„Der Mensch lernt an jenem Abgrund, den er sich selbst 
geschaffen hat.“

„Die Klagemauer ist nur das Spiegelbild gesellschaftli-
cher Leere.“

Klassische staatliche Gewalt ist jener ins Außen pro-
jizierte Mechanismus, einer von Außen rückwirkende 
Disziplinierung und „Vernunft“, die man im Inneren 
selbst nicht ausprägen „soll“ oder besser „will“. Man 
sieht, es geht nur um die Entscheidung. Der weg geht 
sich dann ganz von alleine – wenn man sich selbst ver-
traut und nicht andere „vortrauen“ lässt.

„Denn nur der Unvernünftige oder unvernünftig Gehalte-
ne, bedarf der Betreuung.“

„Verordnete ‚Vernunft’ und die Exekutive“

Der Begriff „Staat“ ist lediglich die Art und Weise, 
wie sich Menschen zueinander organisieren. Und wenn 
man anderen überlässt, über die eigenen Befindlich-
keiten zu entscheiden, ersteht daraus die Hierarchie. 
Denn der Betreuer hat sich an seine Rolle gewöhnt. 
Etwas, was in der Familie beginnt.

„Du kannst dich für die „Staatsgewalt im Außen“ ent-
scheiden oder die in deinem Inneren (entwickeln) und 
dich mit der eigenen Vernunft, deinem Herzen und dei-
nem Verstand befähigen. Andere werden das nicht für 
dich tun, denn sie werden dafür bezahlt, dass alles so 
bleibt, wie es bisher war.“

„Verstand ist eine Werkzeugkiste, wo mehr als nur ein 
Hammer hineinpasst.“

Man mag sich jetzt in gewohnten Rechtsdiskussionen 
über die Bedeutung des Begriffes „Mensch“ ein Bild 
machen wollen, als konventionelles Mittel, um sich 
weiter in Konventionen und Gewohnheiten zu bewe-
gen und sich letztendlich wieder nur an „Rockzipfel“ 
klammern wollen.

„Der Begriff „Staat“ ist lediglich die Art und Weise, wie sich Menschen zueinander organisieren. Und wenn 
man anderen überlässt, über die eigenen Befindlichkeiten zu entscheiden, ersteht daraus die Hierarchie. “

(Nachdenk-Zitat, 2016)
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„Entscheide dich selbst, bevor jemand anderes darüber 
urteilt. Urteilen ist die Entscheidung durch andere im Au-
ßen. Oder man diskutiert weiter über den Geschmack 
von Semmeln, während sie bereits auf dem Frühstücks-
tisch liegen.“

Aus dem Bauch heraus agierend fand ich heute im so-
genannten „Völkerrecht“ diesen Satz Seite 15, Punkt 
8a, Satz 2:

„Die Staatsmerkmale müssen dabei auf der Realität 
organisierter Herrschaft und weniger auf dem Postulat 
bestimmter Staatszwecke aufbauen. Der Staatsbegriff 
des Völkerrechts zielt auf eine empirische greifbare Um-
schreibung eines Herrschaftsverbandes (und nicht auf 
ein wertgebundenes Idealbild).“

Das künstliche Recht ist lediglich ein Mittel der Hie-
rarchie, mit der Eigenschaft der Überlassung anderer 
über die eigenen Befindlichkeiten zu richten: dies bei 
verschobener Verantwortung vorenthaltener, bzw. sich 
selbst vorenthaltener Vernunft. Man sieht, dass künst-
liche Intelligenz bereits erfunden wurde.

An dieser Stelle rufe ich nochmals zum gemeinsamen 
Dialog auf. Denn es zeigt sich, dass das „Völkerrecht 
überall „gilt“ – im Sinne der Hierarchie und der Erhal-
tung ihrer „Ordnung“. Denn diese überlagert alles.

Im Sinne des stattfindenden Wandels findet sich auf 
der „Rechtsebene“ lediglich nur das bereits Erkannte 
der alten Weltordnung wieder. 

Und das mit der Entscheidung des Einzelnen der 
Wandel stattfindet und nicht in der hoffnung erst als 
kollektiv-gleichzeitige Bewusstwerdung, wo man sich 
gegenseitig „vorschiebt“ und gleichzeitig jener seine 
Bedenken dabei klagend erhebt.

Die alte Weltordnung (Hierarchie) geht zu Ende und 
damit verbundenes Umdenken fängt nicht „woanders“ 
an.

Souveränität ist nichts, was man per Gesetz oktroy-
iert, sondern in einem selbst besteht, wenn man sich 
dazu entscheidet und aus der Masse der „Verteidiger 
der Freiheit“ (willkürlich genehme oder ungenehme 
Freiheit) heraustritt. (A. Berg)

•••
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Ökonomie neu gedacht – das Schubäus Modell
„Der Mensch (Gesellschaft) gewährleistet durch arbeits-
teilige Wertschöpfung (Ökonomie) seine Lebensgrundla-
gen, bei sinnvollem Umgang (Ökologie) mit den natürli-
chen Ressourcen (Natur).“

So könnte man eine Idealbeziehung zwischen den 
wesentlichen Kernsystemen auf diesem Planeten be-
schreiben – wenn da nicht einige „Ungereimtheiten“ 
das Ganze zunehmend entarten ließen. Es gilt zunächst 
eine Ausgangsbetrachtung zu skizzieren.

Was wir kennen
Das ist zum einen das Geldsystem mit seinem Zins 

und Zinseszins, der die Menschen über die Teilhabe 
an Zinsen (Geld arbeitet nicht), sich gegenseitig aus-
beuten lässt. Zinsen sind die Arbeit eines anderen und 
nicht nur „Kosten des Geldverkehrs“, wie das die Be-
treibswirtschaft gern betitelt. Denn Zinsen werden bei 
einem Kredit (und nicht selten als bilanzverlängernder 
Buchungssatz bei der Bank aus dem Nichts geschaffe-
nen Geldes) niemals mitgeschaffen. 

Somit herrscht stets ein Mangel (der über den Zin-
seszins exponentiell zunimmt), der die Nutzer in ei-
nem sich immer schneller drehenden Hamsterrad aus 
Wachstum und Investition treten lässt. Auf der anderen 
Seite tritt hier das Innenverhältnis zwischen Darlehens-
nehmer  (dem Wertschöpfer) und dem Darlehensgeber 
(Bank-Kaufmann) als Lehensverhältnis zu Tage.

Nicht der einzige Mahlstein, zwischen dem sich der 
Mensch zunehmend selbstaufreibend bewegt.

Was gerne verdrängt wird
Auf menschlicher Seite wirkt die Konditionierung: Er-

schaffenes in Hab, Gut und Struktur „sichern“ zu wol-
len. Dass jedoch sorgt dafür, dass jene Strukturen, die  
zur Gewährleistung der Lebensgrundlagen geschaffe-
nen wurden, immer komplexer und dabei insuffizienter 
(unwirtschaftlicher) werden, darüber macht man sich 
eher selten Gedanken. Es gibt immer einen Schuldi-
gen, den man an die Wand zu nageln weiß, wenn man 
schon selbst der Unschuldige sein soll.

Investition statt Organisation, als „erzwungener 
Schritt“ mit dem Titel: „Man muss ja wettbewerbsfä-
hig bleiben.“
 
Insuffizienz bedeutet: Der zur Aufrechterhaltung der 

Struktur benötigte Energieeinsatz (Geldmittel, Energie 
der Wertschöpfer und -prozesse, Strom und natürliche 
Ressourcen) übersteigt den zur Erfüllung der eigentli-
chen Aufgabe. Auf diese Weise isoliert sich das Unter-
nehmen zunehmend selbst vom gesamtwirtschaftlichen 
Umfeld – in der Regel mit nur einem Ausgang.

Die Ursache für die Insuffizienz liegt in einer wei-
teren Konditionierung: Probleme überall dort lösen 
(bekämpfen) zu wollen, wie sie sicht- und spürbar in 
Erscheinung treten. Man nennt dies auch Symptombe-
kämpfung, basierend auf konventionellen Denk- und 
Verhaltensmustern.

Es existiert jedoch ein Lösungsmuster, was diese Kon-
ditionierungen schrittweise umgeht und sich auf die 

Symbolische Prozessverkettungen
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Unternehmensorganisation direkt und damit indirekt 
auch auf den Menschen und das unternehmerische 
Umfeld entsprechend auswirkt.

Was zurückwirkt, doch selten hinterfragt wird
Konventionelle Unternehmen gestalten sich in der 

Regel als hierarchisch organisiete Ansammlungen aus 
Menschen, Maschinen, Abläufe und Informationen, 
die durch Macht- und Führungsebenen „am Laufen“ 
gehalten werden und so gleichzeitig Einfluss die Wirk-
samkeit des Unternehmens als Ganzes haben. Macht- 
und Führungsebenen sind am eigentlichen Wertschöp-
fungsprozess eher selten beteiligt. 

Zunehmende Insuffizienz in der Organisation, durch 
Beschäftigung mit täglichen Nebenschauplätzen, Gra-
benkriegen und der Suche nach Schuldigen erzeugt 
Druck auf allen Ebenen, der sich nicht selten auch in 
der Qualität der Produkte und Dienstleistungen aus-
wirkt und so das Zusammenwirken der Teilnehmer zu-
sätzlich beeinträchtigt.

Das Wesentliche im Alten
In der Regel ist es fehlendes Wissen und Zeitmangel, 

sich über die Gestaltung von Abläufen auf den drei in-
einander verwobenen Ebenen (Prozesse, Information 
und Kommunikation sowie Funktionen) Gedanken zu 
machen und entsprechend zu handeln.

„Der Patient kann in der Regel keine Herztransplantati-
on an sich selbst durchführen.“

Da die Organisation gewohnt auf Fremdregelmecha-
nismen (Vorgesetzte und Entscheider, damit verbunde-
ne Prozessverzögerungen und persönliche Befindlich-
keiten) basiert – hat die kleinste Entscheigund stets 
Auswirkung auf das ganze Unternehmen.

Wie es nicht geht!
Ein Unternehmen führte ein ERP-System (Enter-

prise Resource Planing) ein. Zunächst ging es darum, 
die Datenbank mit den notwendigen Informationen 
aufzubauen. Ein ERP-System ist eine unternehmens-
durchgängige Software, die alle notwendigen Informa-
tionen für einen lautlos fließenden Ablauf zur Verfü-
gung stellt. 
Der Entwickler benötigte nach getanen „Änderungen“  

stets die Freigabe seines Vorgesetzten. Dieser wiederum 
war häufig nicht erreichbar oder im Urlaub. Und wenn 
die Entscheidungen getroffen wurden, war das was es 
zu entscheiden gab, nicht mehr von Bedeutung.

Ein Abteilungsleiter ließ ca. 200 Aufträge für die Nä-
herei in seinem Schreibtisch liegen. Termine platzten 
und dem Unternehmen ging es schlecht.

Ein Mitarbeiter hatte mit seinem Meister massive Pro-
bleme, weil ein Mitarbeiter im Einkauf „sehr günstige“ 
Ware für die Weberei erworben hatte.

Ein Schwermaschinenbau-Unternehmen war am 
Weltmarkt 40% zu teuer. Eine Unternehmensberatung, 
ein ERP-Softwareanbieter sowie ein Hardwareanbieter 
waren seit einem Jahr bereits zugange (bis dato 29 Mio. 
DM), während man es lediglich geschafft hatte, eine 
Karusselldrehbank um einige Meter zu verschieben.

Symbolische Prozessverkettungen
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Als der Beratergeneralist Karl Heinz Schubäus hinzu-
gezogen wurde, setzte er sich nach einer längeren Un-
ternehmensbegehung mit den Ingenieuren zusammen 
und entwickelte mit ihnen eine Standardisierung und 
Typisierung für die Produkte, so dass es nur noch drei 
Größen gab. Dies war notwendig da jedes Produkt bis-
her als Unikat entwickelt und gebaut worden war und 
so immense Kosten und erheblicher Vorfinanzierungs-
aufwand entstand.

Das Ergebnis der gemeinsamen Überarbeitung hatte 
natürlich auch Auswirkungen: Statt 850 Konstrukteure 
benötige man nur noch 35, statt 200 Arbeitsvorberei-
ter nur noch 20. Das Konzept wurde sowohl der Ge-
schäftsleitung wie auch auf einer Betriebsversammlung 
vorgestellt.

Die Konstrukteure mischten die Belegschaft auf der ei-
nen Seite auf und ein frisch auf der Führungsebene ein-
gestellter Finanzdirektor entschied, dass 500.000 DM 
(Gesamtkosten für die Tätigkeiten von Schubäus inkl. 
Umsetzung der indivisduellen ERP-Software) für die 
Neuorientierung und Rettung des Weltunternehmens 
überflüssig seinen, da man ja bereits „Berater“ habe.

Schubäus hatte dazu nur noch eines zu entgegnen: 
„Dann gehen in einem Jahr hier die Lichter aus.“

Nach neun Monaten schloss das Unternehmen und 
17.000 Menschen gingen nach Hause. Das Unterneh-
men bezahlte am Ende dennoch 55 Mio. DM – für 
nichts.

Beispiele einiger Neuorientierungen
Bereits in den 70er Jahren gelang es Schubäus mit 

den Mitarbeitern einer deutsche Werft diese so neu zu 
gestalten, dass mit derselben Anzahl Mitarbeiter die 
doppelte Tonnage (18.000 BRT) produziert werden 
konnte. Dort wurde von ihm auch der Sektionsbau 
im Schiffbau weltweit eingeführt, der anschließend 
von den Koreanern und Japanern kopiert und später 
wiederum von den Deutschen „zurückkopiert“ wurde. 
Nach erfolgreichem Projektabschluss erhielt Schubäus 
jede Woche Anrufe aus der ganzen Welt.

Die Verlade-Produktivität wurde bei einem Mö-
bel-Großhändler von 480m³ in zwei Schichten, auf 
1.420m³ in einer Schicht gesteigert.

Ein Küchenhersteller verzichtete nach Neuordnung 
auf den Bau eines zweiten Versandlagers, sechs geplante 
Neueinstellungen zur Bewältigung der Bestellflut wur-
den gegenstandslos. Vorhandenes Versandlager wurde 
halbiert. Einsatz: 50.000 DM, Erfolgsbilanz: 650.000 
DM.

Ein Energieversorger senkte seine Kosten nach vier 
Jahren um 10.000.000 DM p. a. – ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen.

Die Durchlaufzeit von Auftragserfassung bis zur Er-
stellung der Arbeits- und Bereitstellungspapiere redu-
zierte sich in einem Textilunternehmen von 268 auf 38 
Minuten. Auch hier kam nach der Entwicklung einer 
fünfseitigen Formel des Ablaufs eine individuelle Soft-
ware zum Einsatz. Da die Geschäftsleitung nicht ver-
stand, was da geschah, ließ sie das Fraunhofer Institut 
zur Bewertung kommen. Die sagten nur: „Das hätten 
wir nicht besser machen können.“

Im Bergbau wurde die Zeit zur Instandhaltung von 
Treppen von 20 Mannstunden auf sechs Mannstunden 
optimiert.

Um diese Ergebnisse zu erreichen genügt es nicht, sich 
dem nächsten Werbetrend der Berater- oder IT-Bran-
che anzuschließen. Dass haben die letzten Ergebnisse 
siehe SOA (durchschnittlicher Verlust pro Unterneh-
men ca. 47.000 Euro) oder CIM im letzten Jahrhun-
dert gezeigt.

Denn ganzheitlich neuorientieren, so wie es auch von  
den Unternehmen seit 2005 gefordert wird, ist etwas 
ganz anderes, als so manches Werbeplakat uns gewohnt 
versprechen mag. 

Gewohntes und doch Ungewohntes
Da hat so mancher gerade mal wahrgenommen, dass 

wir auf eine neue Zeit zusteuern, da stellt sich natürlich 
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auch die Frage, welche Prinzipien hinter diesen Neuo-
rientierungen zur Anwendung kommen.

Vorangestellt mag zunächst sein, dass es einiger not-
wendiger Wissensgrundlagen und persönlicher Fähig-
keiten bedarf. 

Da ist zunächst die Ausbildung zum Schwermaschi-
nenbauingenieur, die zum Betriebswirt sowie die ei-
gentliche Grundlage zur Arbeitsplatzgestaltung: dem 
Instrustrial Engineer. Hinzukommt die Intuition, 
die in der Regel die anderen 50% bei einer Neuorien-
tierung ausmacht.

„Der Maschinenbauer entwickelt die Maschinen, mit de-
nen man Maschinen baut.“

Eine amerikanische Kollegin empfahl Schubäus An-
fang der 90er Jahre, all dies für die Nachwelt zu doku-
mentieren. 
Doch fehlten ihm zunächst die Begrifflichkeiten, um 

das was da neugestaltet worden war, beschreiben zu 
können. 
Dies gelang erst etwas später mit Hilfe von Begriffen 

aus der gewohnt fachorientierten Wissenschaft. 

Verfügbare
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Harmonierende Regelkreise

Die Grundstruktur eines Unternehmens klingt dann 
so:

„Ein Unternehmen (System) ist ein offenes, dynamisch 
vernetztes Beziehungsmuster aus wechselseitigen Ab-
hängigkeiten, symbiotischen, synergetischen, kyberneti-
schen und kausalen Wirkmechanismen.“

Das mag dem einen oder anderen jetzt sicher etwas be-
fremdlich klingen. Das liegt daran, dass er gewohnt ist, 
die Welt als eine Ansammlung und Dingen und Teilen 
und scheinbar unabhängig voneinander existierenden 
Problemen, statt in Zusammenhängen und Wechsel-
wirkungen wahrzunehmen.

Das Wissen zur schrittweisen, ganzheitlichen Neuori-
entierung lässt sich auf Unternehmen der Produktion, 
des Handels, der Dienstleistung, der Instandhaltung 
anwenden. Im Kern auch auf alle Organisationsfor-
men, wo Abläufe und Prozesse existieren.

Mensch – wo es ebenfalls wirkt
In der alten Ordnung versteht man unter „Organisa-

tion“, dass ein Vorgesetzter einem Untergebenen sagt, 
was er zu tun hat.

Bei einer schrittweisen, ganzheitlichen Neuorientie-
rung werden diese Fremdregelmechanismen (Macht- 
und führungsebenen) durch Selbstregelmechanismen 
ersetzt – vereinfacht ausgedrückt.

Bisher konkurrierende Abteilungsstrukturen transfor-
mieren sich zu miteinander wirkende Teamstrukturen, 
die wiederum als Regelkreise ausgerichtet sind, wie 
man dies an einer Systemstruktur des Möbelhändlers 
(Seite 58, oben) beispielhaft sehen kann.

Dies wird unter anderem durch konsequente Aufga-
benorientierung auf der Funktionsebene erreicht – also 
auf der Ebene des Menschen. Dies durch klare Auf-
gabenbeschreibung auf Basis des Wissens, Fähigkeiten 
und Können des Mitarbeiters und des zu betreuenden 
Wertschöpfungsprozesses. 
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Indem der Mitarbeiter das einbringen kann, was er 
man besten für sich und den Prozess zu tun vermag, 
entsteht zwischen dem Mitarbeiter und dem Teil-
prozess eine synergetische Wechselwirkung. Und wer 
macht nicht gern das, was er am besten kann?

Fertigungsabläufe klar strukturieren
Diesen Part kann man in der Regel nur sehr kompakt 

beschreiben, da ein Produktionsunternehmen andere 
Abläufe hat, als ein Handelsunternehmen und eine In-
stanhaltung. Auch wenn es so ausschaut, als ob heute 
alles anders sei, wird immer noch Disponiert, Gebohrt, 
Gefräst und Verpacken und verschickt – vereinfacht 
ausgedrückt. In der Regel bedarf es zunächst einer 
eingehend Betrachtung, um den Ist-Zustand zu ermit-
teln.

IT und Kommunikation
Nach erfolgter schrittweiser Neuorientierung der Pro-

zesse stehen die klaren Abläufe zur Verfügung. Erst jetzt 
erfolgt die Abbildung der Informations- und Kommu-
nikationsabläufe. Umgekehrt würde man die vorhande-
nen Abläufe nur softwaretechnisch „in Beton gießen“.

Dadurch, dass jeder Mitarbeiter aus Sicht seines Tä-
tigkeitsbereichs informativ mitwirkt, braucht nachher 
niemand mehr großartig auf die Software geschult zu 
werden.

Die ERP-Software ist auf das Unternehmen individu-
ell zugeschnitten, da ein Unternehmen stets als Indivi-
duum zu betrachten ist.

Dadurch, dass die Prozesse bereits klar strukturiert 
sind, lässt sich Zeit und Aufwand für die Softwareent-
wicklung auch besser abschätzen und Abenteuer, wie 
ein Prozess jetzt laufen müsste und welche Informatio-
nen man dazu bräuchte, gehören der Vergangenheit an, 
da sie bereits durch die ablauftechnische Vorkonzepti-
on durch den Berater übernommen worden ist.

Für den beschriebenen Möbel-Großhändler bspw., 
kam ein einziger Entwickler zum Einsatz, der die Soft-
ware dann in ca. drei Monaten fertigstellte.

Die Nebenwirkungen ganzheitlicher Neuorientierung 
stellen sich vereinfacht so dar:

 • fließende und effiziente Unternehmensprozesse,
 • gesteigerte Produktivität und Wirtschaftlichkeit,
 • angepasste Funktionsstrukturen für mehr Flexi-
  bilität,
 • Anpassung an künftige Anforderungen und 
  Umfeldveränderungen,
 • mehr Handlungsfreiräume,
 • Kundenzufriedenheit und hohe Termintreue,
 • verantwortungsvolle und motivierte Mitarbeiter, 
  im Sinne ihres Könnens und Fähigkeiten, 
  im Sinne der Teil- und Gesamtaufgabe
 • und eine für alle akzeptable Unternehmenskultur.

Und wenn man sich umschaut, warum in der Regel 
Kriege geführt werden, dann mag dies alles doch ein 
sinnvoller Beitrag für den Wandel und die Zeit danach 
sein. 

Denn die ganzen wahrgenommenen Unsäglichkeiten 
beruhen auf einer organisatorischen Überfrachtung 
und damit einhergehender und zunehmender Druck, 
weglaufende Kosten und Termine.

Ein ganzheitlich neuorientiertes Unternehmen be-
sitzt in der Personalstruktur nachher keine Hierarchien 
mehr. Denn zusätzliche Kontrollinstanzen haben am 
eigentlichen Wertschöpfungsprozess keinen direkten 
Einfluss und nicht selten besteht überhaupt keiner und 
auf diese Weise werden die Lohnstückkosten unnötig 
in die Höhe getrieben.

Bevor man sich an die Neuorientierung maroder und 
pflegebedürftiger Organisationsstrukturen heranwagt, 
macht es Sinn, dass sich Berater, Beratungsunterneh-
men, Changemanager mit den ganzheitlichen Prinzipi-
en eingehend zu beschäftigen. (A. Berg)

•••
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