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Im Juni ...
e
n
Unsere Kolum

Im Juni wird es heiß werden auf
den Köpfen der Christen, denn da
werden die Feuerzungen des Heiligen Geistes wieder - wie jedes
Jahr – herunterkommen aus den
Himmeln des Göttlichen. Ausgenommen sind natürlich die Papst-,
Kardinals-, Erzbischofs- und Bischofsköpfe, weil denen ist ja eh
der Hl. Geist schon mitgegeben,
wenn unsereiner das auch nicht so
merkt. Aber deswegen haben wir
ja einen Hl.Vater, dass er uns sagt,
wo’s langgeht.
Ich frag mich nur, warum wir dann
einen Gott brauchen und einen
Jesus Christus, wenn die in Rom
doch eh schon alles wissen.
Nur wie ist es mit der Wahrheit bestellt? In Zeiten in denen sich die
Religionen darüber nicht einigen
können und zudem sich die Köpfe
einschlagen - jetzt nicht gerade bei
den Christen - aber bei den Muslimen, wäre es da nicht gescheiter
auf Religionen gänzlich zu verzichten? Jesus Christus hat eindeutig
gesagt: ›Liebet eure Feinde‹. Das
hat aber auch die christlichen
Religionen nicht davon abgehalten,
den Muslimen in früher Zeit die
Schädel zu spalten, sogenannte Hexen zu verbrennen, Menschen mit
dunkler Hautfarbe aus Afrika als
Menschen zweiter Klasse, Sklaven
genannt, zu Tausenden nach Amerika zu verkaufen, um damit Geld
für einen Gott zu scheffeln, den
es so gar nicht gab, und auch heute noch nicht gibt. Wie also steht
es mit der Wahrheit unserer Religionen und deren Stiftern? Sind
wir heute weiter als die Sumerer
oder andere frühe Hochkulturen
wie die Ägyptischen Pharaonen zu
ihrer Zeit?
Nein! Wir sind es nicht. Ist das
nicht beschämend? Wir stehen an
der Schwelle, den kleinen Raum unseres Sonnensystems mit Sonden
und Landrovern zu erobern, weil
wir ihn kennenlernen wollen und
um Schlüsse zu ziehen. Wir haben mehr als tausend Planeten im
Weltraum entdeckt, darunter auch
erdähnliche. Wollen wir dort eventuell anzutreffenden Intelligenzen
unsere Religionen überstülpen, damit sie dort sich dann auch gegenseitig die Köpfe einschlagen oder
mit Feuerzungen eines sogenannten
Heiligen Geistes verbrennnen?
Wir sollten erkennen, dass Religionen seit Beginn jeglicher entstandenen Kultur nichts Anderes waren
und sind, als Machtinstrumente
einiger weniger Menschen, die es
nicht anders schaffen ihre Macht
auszubreiten, eine Macht, die ihnen nicht zusteht, die sie nicht
mit Geist sondern mit Dummheit,
Lügen, Abhängigkeit und Strafen
aufrecht halten.
Hans Polterer

Mut, Wut und das Nichts

Da kommt einer daher, lässt ein paar gehaltvolle Sätze verlauten, und schon ist eine Partei
Feuer und Flamme. Tausend neue Parteimitglieder an einem Tag! Das hat noch nie eine Partei
geschafft. Das Freudengeheul ist entsprechend. Inzwischen ist es stiller um ihn geworden.
Eine Wahl hat er bereits vergeigt. Die zweite Wahl im ›Hohen Norden‹ging auch verloren.
Was soll das werden? Das laute Schweigen zittert durch die Republik! Die Hoffnung stirbt
zuletzt? Das können sich die Bürger abschminken, denn die Hoffnung verhungert bereits im
Keller. Königin Merkel wird uns wieder beehren, und alles bleibt so wie es war – und alles
wird so wie es ist.
Zunächst ein

Offener Brief

Sehr geehrter Herr Martin Schulz,

noch nie war ich in irgend einer Partei Mitglied, habe jedoch als
Arbeiter bis 2005 immer links votiert. Da kam einer aus Ihrer Partei
und hat es geschafft, die Wirtschaft anzukurbeln.
War das wirklich so? Nein, natürlich nicht! Denn er hat die Arbeiter
verkauft, und er hat sie schlecht verkauft, und dabei hat er noch die
Rentner verkauft und auch schlecht verkauft.
Dann kamen die Schwarzen dran, und haben sich die Hände gerieben,
denn der Rote hatte ihnen die Arbeit gemacht.
Welch trauriges Kapitel der Sozialdemokratie! Seitdem gehen die Prozentpunkte für die SPD baden. Übrig bleibt nur noch das ›PD‹. Ja, sie
ist nur noch eine Partei in Deutschland. Irgend eine, die nichts mehr
zu sagen hat, die machen kann, was sie will, sie kommt nicht hoch.
Wer einmal lügt, oder die Menschen betrügt, dem glaubt man nicht ...
Und jetzt kommen Sie, Herr Schulz, und denken mit hochtrabenden
Sätzen das Volk aus der Lethargie zu holen, Sätzen, denen aber Saft
und Kraft fehlt, weil das Ergebnis nur Versprechungen sind, aber
keinen Wandel bewirken. Wie Sie sich doch getäuscht haben. Nein
die Bürger sind nicht mehr so dumm wie vor 50 Jahren, als es noch
kein Internet und keinen schnellen Datenaustausch gab, nein, und
der Satz von Kaiser Nero: »Gebt dem Volk Brot und Spiele und es ist
zufrieden« passt auch nicht mehr so ganz. Und drittes Nein, Sie könnten das Ruder in der SPD herumreißen und dem Sturm, der das Schiff
in die Tiefe reißt, Paroli bieten, ist ein Gespinst, denn jener Rote ist
wieder auferstanden und bremst Sie jetzt aus. Schade, dass Sie, Herr
Schulz, so wenig Mut und Wut aufbringen, sich durchzusetzen und
jenem Roten die Stirn zu bieten und zu sagen: »Du hast damals deine
Leute verraten und verkauft. Du hältst jetzt mal die Klappe, denn ich
werde das wieder in Ordnung bringen. So aber folgt das Nichts und
alle Wahlen, die noch anstehen und anstehen werden, lösen sich in
dieses Nichts auf.
Sehr geehrter Herr Schulz, warum lassen Sie sich auf der Nase herumtanzen und huldigen dem Untergang, anstatt das Unmögliche anzugehen, damit das Mögliche sich realisierren kann? Wenn die SPD
weiterhin diesen törichten Diener vor der Wirtschaft macht, wären
Sie besser in Brüssel geblieben. Vielleicht waren Sie aber dort garnicht
mehr so beliebt und man hat Sie weggelobt?
Wenn Sie bis zu den Bundestagswahlen noch etwas retten wollen,
dann sorgen Sie doch gleich dafür, dass Sie wenigstens ein Zeichen
des Erfolgs jetzt gesetzt haben. Nur dann werden Sie vielleicht die
Wahlen noch gewinnen können.
Verzeihen Sie mir dennoch meinen Zweifel. Ich weiß, dass Zweifel
eine zersetzende Energie ist, aber ich fühle mich ohnmächtig, wenn
ich das Gelaber der SPD höre, weil ich mich außerstande sehe, etwas
in dieser Partei zu bewirken. Diese Partei arbeitet so, als ob sie gar
kein Interesse habe, irgend etwas zu erreichen.
Als trauernder SPD-Anhänger ohne Parteibuch wünsche ich Ihnen
dennoch Erfolg und warte darauf, statt der schwarzen Trauerfahne
die Rote Fahne der Sozialdemokraten hissen zu können
Mit freundlichen Grüßen
Winfried Wagenknecht

Spruch des
Monats
Ist der Ruf erst ruiniert,
lebt es sich ganz ungeniert

Unbekannt,
aber zeitlich immer präsent,
auch in der Politik

Nach der Wahl in Schleswig-Holstein verkündete Martin Schulz in
etwa, dass Soziale Reformen - wenn
sie nicht machbar seien - auch keinen Erfolg haben würden. Natürlich
ist das so. Wenn ich aber bereits im
Voraus solche Statements abgebe,
darf ich mich nicht wundern, wenn
die Aussichten für solche Vorhaben auch von vorneherein auf den
Nullpunkt sinken. Solch eine Bemerkung zeugt aber auch von der
Unlust des Äußerers überhaupt zu
versuchen, etwas zu ändern.
Der neue französische Präsident
Emmanuel Macron steht vor einem ähnlichen Problem und man
erwartet, dass er dieses löst. Wieso
ist dies also für einen Wahlkandidaten in Deutschlend nicht möglich,
offensichtlich von vornherein nicht
anstrebbar. Ebenfalls hat der ExBundeskanzler Gerhard Schröder in
der SPD noch immer soviel Macht,
dass er Manfred Schulz deckeln
kann. Die SPD sollte gegen Gerhard
Schröder ein Partei-Ausschluss-Verfahren durchführen, dann hat die
SPD auch wieder Chancen auf die
Beine zu kommen. Solange aber ein
Gerhard Schröder innerparteilich
das Sagen hat, wird er kaum seine
Entscheidungen von damals (2005)
als Versagen akzeptieren und somit
auch nur den Versuch, sozialpolitische Änderungen zu versuchen,
dulden.
Gute Nacht SPD. So gewinnt man
keine Wähler.
Gute Nacht Martin Schulz. Deine
Chancen und Anstrengungen das
Ruder in der BRD herumzureißen,
sind damit gescheitert.
Eine sozialpolitische Schieflage zu
erkennen und anzuprangern, kann
nur einen vorübergehenden Hipe
auslösen, wenn man zu schnell aufgibt, ist eine Besserung nicht zu erwarten und versinkt sehr schnell im
politischen Nirwana.
WW

EUROPA – DEINE ZUKUNFT
Geist, Werte, Länder und Küsten

Angesichts der Wahlen, die dieses Jahr auf uns zukommen, und
der zur Wahl stehenden Parteien, sowie der durch die bisherige
Politik und ebenso der Sicherheitsrisiken, die Europa bedrohen, ist eine Übersicht über die Zukunft Europas mindestens
angebracht, wir meinen aber, unbedingt ratsam, ja, sogar überfällig.

Sachzwänge und
Ansichten

Die Väter Europas hatten Großes im
Sinn und schnell gehen sollte es auch.
Was dabei herauskam, sehen wir
jetzt: Ein Trümmerberg: Grexit, gerade noch abgewehrt, der Preis für
Griechenland zu hoch?; der Brexit
nicht mehr zu verhindern, die Briten fühlen sich übergangen; soziale Reformen unumgänglich. Die
Flüchtlingswelle rollt noch immer:
Europa muss sich schützen gegen
Anders-denkende; Rechtspopulisten
und Euro-Gegner sind auf dem Vormarsch. Die ungefassten Werte Europas in Gefahr durch fremde Kulturen
und Kriegshandlungen, unbefriedete
Staatsgebiete und -gebilde.
Was soll aus Europa werden? Seit ein
paar Jahren kursiert im Internet eine
Anzeige: ›Dann und dann bricht der
Euro zusammen ; bringen Sie ihr Geld
in Sicherheit‹. Ist es bald soweit? Die
DM wird von vielen herbeigesehnt.
Ist das die Lösung? Wieder Grenzkontrollen in den Binneländern der
EU. Welch ein Unsinn wäre dies!
Wir sollten doch froh sein, uns frei
bewegen zu dürfen in einem Europa der Einheit, in einem Europa mit
einer gemeinsamen Währung wie in
Amerika, das den Dollar als amerikanische gemeinsame Währung besitzt
und der inzwischen zur Leitwährung
der Welt geworden ist.
Wer in Europa möchte gerne wieder
damit beginnen, wenn er zum Beispiel an Italiens Strände will, oder zu
Griechenlands bezaubernden Inseln,
oder in Frankreichs weinfröhliche
Gebiete, erst einmal DM in Franc,
Lire, Pesos, Pfund oder Drachme umzurechnen und einzutauschen. Die
Nachteile europäischer Einzelstaaten
sind inzwischen unübersehbar, ja unüberwindbar.
Wer meint, alle diese Hindernisse
könne man mit einem Wisch beseitigen, verkennt, dass wir gar nicht
zurückwollen und -können, weil es
jedem Bürger dabei mehr als schlecht
ergehen würde, den dverschiedene
Kosten würden ins Unermessliche
steigen, und die Bürokratie würde
das ihre an Geld verschlingen, das
jedes Land tiefer in die Rezession
tauchen würde, als es uns lieb sein
könnte.

Geld regiert die Welt!
Was ist daran falsch?

Die Welt ist derzeit nicht reif für freien Handel. So lange Freihandelsabkommen verhandelt werden müssen, ist etwas faul daran, denn dann
geht es umVorteile des einen oder
anderen zum Nachteil der Werte
des jeweilgen Staates. Genau so verhält es sich mit privaten Schiedsgerichten, die nur wirtschaftlichen
Inteeressen dienen, nicht aber den
jeweils betroffenen Völkern.
Ebenso dürfte es weltweit keine
Steueroasen geben, denn auch sie

dienen nicht den Menschen, sondern nur ein paar (tausend) Reichen
und Superreichen.
Diese Fehlentwicklungen schröpfen
weltweit die Menschen, ohne Ausnahme auch das Verständnis für die
diversen natürlich bedingten biologischen Unterschiede der Menschen,
genannt Rassen.
Umdenken aller Menschen zu Toleranz und Achtung jedes Anderen ist
daher Voraussetzung für die vielbeschworene Gleichberechtigung aller
Menschen, auch der Frauen.

Voraussetzungen für
einen Wandel

Macron steht für Wandel, obwohl
es ihm niemand zutraut. Sollte er
scheitern, wäre er sicher nicht alleine dafür verantwortlich zu machen.
Immerhin wird er es aber versuchen.
Wie aber sieht es denn bei uns in
Deutschland aus? Wir haben jetzt
seit 12 Jahren eine Regierung aus
CDU und CSU. Auch sie haben - genau wie die SPD - ihren Namen zu
Unrecht, denn sowohl das ›C‹ am
Anfang, wie das ›D‹ in CDU als auch
das ›S‹ in CSU gehören gestrichen,
denn diese Parteien sind keinesegs
›christlich‹ oder demokratisch, auch
nicht sozial eingestellt oder ausgerichtet.
Genau diese Eigenschaften würden
für einen Wandel gebraucht. Auch
bei der SPD. Das hat Martin Schulz
aber gerade vergeigt.
Wir können also mit solchen Eigenschaften bie den sogenannten
Volksparteien nicht rechnen. Was
wird also in Europa geschehen, welche Bedeutung hat das für die Menschen Europas?
Wir wollen das in den Werte-Canon
derVölker Europas stellen: Hans
Polterer hat uns in seiner Kolumne
auf Seite 1 zur christlichen Religion einen wesentlichen Hinweis gegeben. Die Religion sscheidet also
aus dem Werte-Canon aus. Ebenso
das Verhalten der ›großen Volks‹Parteien. Bliebe die Deutsche Kultur? Kann sie einen Werte-Canon
füllen? Für Europa?
Nicht einmal für Deutschland. Wo
ist der kulturelle Zusammenhalt
Deutschlands geblieben? Hatten
wir ihn je? Schon Heinrich Heine
schrieb in »Nachtgedanken«:
»Denk ich an Deutschland in der Nacht,
Dann bin ich um den Schlaf gebracht,
Ich kann nicht mehr die Augen schließen,
Und meine heißen Tränen fließen. ...«
Nun kann ich natürlich dieses heikle Thema nur für Deutschland beschreiben. Dass aber die Deutsche
Kultur nicht auf festen Füßen steht,
kann man an verschiedenen Themen festmachen: Da ist zunächst die
Rechtschreibreform zu nennen, die
von den deutschen Kultusministern,
insbesondere vom bayerischen, vom
Zaun gebrochen wurden, ist mit der
chinesischen Kulturevolution zu vergleichen. Dort hat sie genausoviel

Wir wollen daher als erstes einen Blick auf die Sicherheit Europas werfen, dann aber auch die Politik, die Wirtschaft und die
Finanzen betrachten und bewerten.
Als ob dies nicht schon genug wäre, können wir nicht die soziale Komponente, die nach Martin Schulz’ Ansicht in Schieflage
geraten ist, außen vorlassen.
Schaden angerichtet, wie bei uns.
Wenn überhaupt, wird es Generationen brauchen, eh dieses Chaos sich
wieder bereinigt. Hätte man der
Rechtschreibung ihren Lauf gelassen,
hätten sich Veränderungen von alleine geregelt (dafür gibt es Beispiele genug) und nicht die Schreibkultur über
den Haufen geworfen. Kultur in politische Hände zu legen, verdirbt sie.
Europas Wertegemeinschaft beruft
sich eigentlich nur auf den gemeinsamen christlichen Glauben, aber die
Menschen wenden sich davon ab,
weil die Kirchen nicht mehr glaubwürdig sind, weil sich - zumindest
diese Religion - überholt hat, die
Kirchen ihre lügenhaften Forderungen und Beschwörungen nicht mehr
glaubwürdig verbreiten können. Das
mag in den verschiedenen Ländern
verschieden sein oder sich auswirken, ein Grundpfeiler der europäischen Wertegemeinschaft ist sie nur
noch, weil viele Menschen es zwar
empfinden, aber nicht zugeben wollen, dass sie »weg« davon sind.

Wie äußert sich der
Werteverfall?
Wie geht die Politik
damit um?

Wie meistens hängt die Politik richtiger zu sagen wäre die Politiker - der ›breiten Masse‹ des/der
Volkes/Völker hinterher. Die Entstehung von rechtspopulistisschen
Parteien ist diesen Versäumnissen
geschuldet. Auch in Deutschland
hat der Bürger bereits lange bevor
die Politik reagierte gewusst, dass
diese große Flüchtlingswelle in so
kurzer Zeit nicht tragbar ist, zu viel
überrollen würde. Weil aber politisch wiedermal ausgesessen wurde, hatten die Bürger Zeit, sich zusammenzurotten, auf die Straße zu
gehen, bzw. die AfD zu gründen.
Europas Politik ist extrem langweilig, insbesondere in Deutschland.
Kein Wunder wenn ABK Kohl Lehrmeister für Angela Merkel war. Dies
aber nicht allein, denn die Ministerien und Organe der Regierung waren nicht vorbereitet und hatten alle
Mühe aufzuholen. So etwas darf in
einem modernen Staat, wie es die
BRD gerne sein möchte, nicht passieren. Nun tut sich gerade etwas
- verursacht durch die Wahlen und
wir können froh sein, dass bisher
die rechten Europa- und Globalisierungsgegner keinen Fuß in die Tür
zu den Regierungen der Einzelstaaten gekriegt haben. In Deutschland
zeichnet sich ein Desaster ab, denn
die SPD versagt wieder einmal, weil
die wenigen Könner in hohe Ämter
weggelobt worden sind - z. B. Steinmeier ins Präsidialamt.
Steinmeier muss jetzt das Verhältnis
zu Israel kitten, weil dessen Diktator
Benjamin Netanjahu – natürlich –
nichts von seiner faschistoiden Politik gegenüber den Palästinensern

zurücknehmen will, und dadurch
das Verhältnis zu Deutschland belastet. Man kann nur hoffen, dass
Deutschland mal nicht einknickt.
Netanjahu ist genauso uneinsichtig
wie viele europäische Politiker von
rechts. Netanjahu provoziert einen Krieg, und es werden nur noch
wenige Jahre sein, die der PseudoFrieden zwischen den Arabischen
Staaten und Israel hält. Israels waffentechnische Überlegenheit, meint
er, werde es schon zu seinen Gunsten richten, die Wirklichkeit sieht
anders aus, denn ob er dann noch
Unterstützung durch den Westen
hat ist fraglich, eher wird es Israels
nächster Holocaust.
Die Sicherheit in Nahost ist höchst
unsicher, was ja die Flüchtlingszahlen aus diesem Gebiet zeigen. Nicht
nur Diktatoren wie Netanjahu, sondern auch Assad auf arabischer Seite tut genau das gleiche, und wenn
Syrien befriedet werden könnte,
würde Assad wahrscheinlich zum
Schlag gegen Israel ausholen, und es
wäre durchaus im Bereich des Möglichen, dass dann auch Iran, Saudi
Arabien, der Irak und vielleicht sogar die Emirate zusammenstehen
gegen Israel. Dann werden auch die
Europäer gefragt sein, auf welcher
Seite sie stehen.

Europas Sicherheit steht
auf dem Prüfstein

Wenn es soweit kommt - Krieg Israel gegen die Arabissche Welt, geschieht das vor Europas Haustür. Es
werden mehr Flüchtlinge kommen,
als jemals zuvor, denn auch in Afrika werden sich Völker erheben,
denn auch diese ›Welt‹ ist instabil.
Wenn Europa sich mit Zäunen umgeben will, wird es verarmen, denn
es müsste von Gibraltar an, die gesamte Nordküste des Mittelmeeres
einzäunen, inklusive aller Inseln
und Griechenland und dessen Inseln dazu, Europa müsste von Gibraltar an, westlich am Atlantik entlang, an Portugal hinauf, Frankreich
inklusive diverser Inseln die Küste
entlang, Ärmelkanal, Niederlande, Deutschland, Dänemark umrunden, die Ostsee bis hinauf nach
Finnland, Schweden Norwegen
–– Wo Menschen in Not hinwollen,
hindern keine Zäune. Sie werden
Wege finden, garantiert Und die
Schlepper schlafen auch nicht und
alle Flüchtenden absaufen lassen,
kann sich Europa nicht leisten, denn
dann steht es selbst am Pranger wegen Unmenschlichkeit, und das zu
recht. Auch leuchtet über der EU
schon jetzt kein guter Stern..
Allein das Unterfangen würde in die
Tausende - aber Milliarden - gehen,
der Fremdenverkehr an Europas
südlichen Stränden käme wegen
Unerreichbarkeit zum Erliegen, und,
und, und!
Es ist gar nicht machbar. Es ist aber
machbar für die Schlepper, sich zu

organisieren, Schrottschiffe aufzukaufen, sie mit Flüchtlingen auszustopfen und nach Norden zu schicken. Sie würden die Flüchtenden
noch mehr auspressen, dennoch,
das Geschäft würde florieren, und
Europa würde langsam aber sicherin seiner heutigen Art nicht mehr
existieren können.

Die Kosten Europas
Grenzen zu schützen,
werden zu einem Fass
ohne Boden

Sieht man Europa als Gesamtheit
auf einer Lankarte, ist es eine Halbinsel, die rundum geschützt werden
müsste, dazu auf der Landseite gegen Russland, ggf. inkl. der Ukraine, also bis zum Schwarzen Meer
und entlang der türkischen Grenze.
Europa bräuchte seinen ungeliebten
Nachbarn nicht mehr, aber - es ist
einfach nicht zu machen, zumal ja
während des Baues der Zäune, Tausende von Flüchtlingen weiterhin
ins Land strömen könnten und würden, und wenn es zum Bau käme,
je mehr, nach dem Satz: »Jetzt erst
recht, solange es noch geht!«

Die gemeinschaftlichen Gesetze müssen so geformt werden, dass diese
Vorgaben durchsetzbar werden. Wer
sich nicht an diese Vorgaben anpassen oder sie akzeptieren will, muss
die EU wieder verlassen, heßt die Gesetze müssendurchgesetzt und das
Verlassen muss kontrolliert werden.
Mit den Ländern, aus denen die
Flüchtenden stammen, müssen entsprechende Verhandlungen geführt,
aber die Rücknahme der Flüchtlinge
durchgesetzt werden. Diese Bestimmungen/Verordnungen sind weltweit zu vermitteln. Finanz- und Steuerparadiese müssen weltweit abgeschafft werden.
Sicher. Es ist eine riesengroße Umwälzung, eine Umgestaltung des
Weltwirtschaftssystems, aber auch
der politischen Systeme und des
politischen Verständnisses. Dies ist
dringendst erforderlich, denn nur
dadurch lassen sich Kriege aus der
Welt schaffen. Dies alles betrifft
auch andere Sektoren, wie zum Beispiel Erheben von Kirchen- und Relgionssteuern durch staatliche Organe. Religion ist freiwillig und jedes
Einzelnen Entscheidung. Kosten trägt
er dann selbst. Kulturgüter werden
durch die jeweiligen Staaten geschützt und erhalten, jedoch unter
dem Schirm - in diesem Fall der EU.

In der Kuppel des Reichstagsgebäudes, Sitz des Deutschen Bundestages
drei Abgeordnete vertreten sindDie
Anzahl der Mitglieder richtet sich
nicht nach Größe der Länder, sondern ist für alle Länder gleich zu
halten.
Ferner ist mit Beginn der Verhandlungen zu obigen Zielsetzungen die
politische Einigung in einen Bundesstaat »Europäische Union« voranzutreiben, denn ohne eine solche
Einigung bleibt Europa ein funktionsunfähiger Torso.

Wie können wir Europa
schützen?
Was müsste
Welche politischen
Können wir es überschnellstens begonnen Aufgaben wird Europa
haupt?
werden –
bewältigen müssen?
Ja, Europa könnte sich schützen.
Was wäre zu tun? Zunächst müsste
Europa eine Einheit, eine politische
Einheit werden. Voraussetzung dafür wäre, dass es allen Bürgern in der
EU gleich gut ginge - machbar unter
dem Druck eines geeinten Staates.
Ein politisch geeintes Europa, könnte die Wirtschaft dazu bringen, ihre
Steuern tatsächlich zu bezahlen und
nicht zu verschleiern. ALLE Bürger
würden gleich behandelt - europaweite Gesetze, Bestimmungen, Regelungen, usw. Allen Bürgern Europas
müsste es gleich gut gehen, bedeutet
ein europaweites Grundeinkommen
von 1200,- Euro, alle Bürger Europas
müssen gleich belastet werden betr.
Steuern und Abgaben. Plus vieles
Andere mehr. Dies alles ist machbar!
Flüchtlinge dürfen in keiner Weise
besser gestellt werden als Bürger der
EU. Ein Abstand zwischen EU-Bürgern und Flüchtlingen muss sichtbar
sein und bleiben. Keine Ausgaben
für Integration. Wer in der EU bleiben will, muss sich um Integration
selbst kümmern und bemühen. In
den USA geht das auch.
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Wichtig und vordringlich wäre, Europa zu konsolidieren. Es darf in einem geeinten Europa keine Gebiete
geben, die schlecchter gestellt sind
als andere. Dazu müssen gemeinsame Richtlinien erarbeitet werden,
die Material-, Energie- und FinanzWirtschaft muss einbezogen, und es
muss klargestellt werden, dass sie
sich der politischen Entscheidungsgewalt zu fügen haben, Lobbyismus
wird abgeschafft. Alle Bürger einer
solchen Gemeinschaft erhalten ein
Grundeinkommen von mindestens
1000,- Euro. Die Höhe ist verhandelbar, darf aber die tausend nicht unterschreiten. Die Politik muss unabhängig werden, jedoch muss auch
die Wirtschaft einen gewissen Freiraum erhalten, der sich aber am Gemeinwohl aller zu orientieren hat.
Ausbeutung der arbeitenden Bevölkerung hat zu unterbleiben, wie
auch der Bevölkerung allerseits
durch Steuern und Abgaben seitens
des Staates. Hierfür sollte ein Aufsichtsgremium auf nichtstaatlicher
Basis geschaffen werden, in dem
alle Binnenländer durch mindestens

Europa muss sich darauf vorbereiten, seinem Umfeld - im Besonderen der Arabischen Welt, aber auch
Nord-, Ost-Afrika und vielleicht auch
noch Zentralafrika - beim Aufbau
politischer, aber auch wirtschaftlicher Prosperität kräftig helfen zu
müssen, die Länder einzeln zu unterstützen, aber auch Zusammenschlüsse anzudenken und mithelfen, sie zu verwirklichen.
Europas Traum, eine ›Insel der Seligen‹ zu sein, ist ausgeträumt. Allein
deswegen ist es ein gewaltiger Rückschritt, wenn der Rechtspopulismus
weiter Boden gewinnt und eventuell sogar obsiegt. Europa braucht
findige Köpfe, denen Aufbauprogramme Ansporn sind, global etwas
zu entwickeln, das die alten Schran-

ken und Zäune niederreißt und keine neuen Grenzen errichtet. Auch
deshalb ist es niederschmetternd zu
sehen, dass immer wieder die alten
Zöpfe gepudert werden, statt mit
neuen Ideen eine neue friedlichere
Welt gebaut wird.
Klar, die Aufgaben sind gewaltig. Wenn Europa aber weiterhin
schläft, wird es untergehen, genau
wie andere Hochkulturen vor tausenden Jahren, vor hunderten Jahren, bis in unsere Zeit hinein, weil
sie nicht rechtzeitig aufgewacht
sind und die Zeit sie niedergewalzt
hat, denn sie, die Zeit, kennt kein
Erbarmen. Wenn Europa sich nicht
den Aufgaben stellt und sie anpackt
und löst, ist Europas Schicksal besiegelt und es wird nicht einmal
hundert Jahre dauern, bis es in seinem Dornröschenschlaf erstickt ist.
Mit Aussitzen und Lamentieren ist
noch nie etwas geworden. Wer nicht
aktiv lebt und handelt, den bestraft
der Kosmos, oder nnen Sie es Schöpfung - ich bleibe lieber beim ersten,
denn der Kosmos umgibt uns und
er ist unsere Zukunft. Und wenn
wir auf unserer kelinen Welt keinen
Frieden gewinnen, werden wir auch
den Kosmos verlieren.
Ich schaue mit Hoffnung in die Zukunft, möchte aber dennoch die Politik davor warnen zu warten, dass
sich etwas von alleine regelt, denn
das wäre Rückschritt und Untergang.				
WW

Das angeknackste
SPD
/
Firmenschild
Das waren noch Zeiten als Herbert Wehner im Parlament saß
und dieses in so mancher Debatte
aufgemischt hat.
Er hatte seine eigene Art etwas
über das Plenum hinweg in den
Saal zu werfen, ja manchmal - man
könnte polemisch sagen, zu kotzen, aber es waren immer frische
und amysante Sitzungen.
Und neben ihm Willy Brandt, ruhig,
aber auch mit rauchiger Stimme.
Willy, das war der ›Senior‹ der
Partei. Der Mann mit Erfahrung,
den Herbert Wehner schätzte und
Helmut Schmidt achtete. Das Dreigestirn der SPD. Damals war die
Partei noch sozial und demokratisch. Viel hat sich seitdem verändert. Dieser eine Buchstabe, diese
eine Type, die so viel aussagt über
diese Partei, ist nicht mehr das,
was sie einmal bedeutete: sozial
und demokratisch.
Wie sagt doch der Lateiner:

›Tempora mutantur‹ - Die Zeiten
ändern sich.
Sie haben sich sehr geändert,
denn beide Begriffe sind in dieser
Partei so nichtssagend geworden
wie die Partei dadurch selbst.
Dieses Dreigestirn ist verloren, ein
heutiger Geist dieser Art: FrankWalter Steinmeier ist an das Amt
des Bundespräsidenten verloren
gegangen. Man könnte sagen. Die
Partei ist kopflos. Das ist vielleicht
nicht korrekt, aber nach außen
sieht es so aus. Und was aus der
Partei kommt ist eben auch nicht
das Gelbe vom Ei.
Hoffnungsträger Martin Schulz
trauert zwei verlorenen Landtagswahlen nach und hofft auf die
Nordrheinwestfälische. Hoffentlich
hat er da mehr Glück. Das Sprichwort aber sagt:
Aller ..... Dinge sind drei.
Hoffen wir mit ihm auf Erfolg.
HP
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Dieses Buch ist wahrlich zu lesen ein
›Muss‹. Es ist nicht nur ein Sachbuch,
sondern ein Buch der Aufklärung,
das jeden Bürger vom Stuhl reißen
sollte. Allein die Themenüberschriften der Kapitel sind so aufschlussreich, dass dieser eingestellte Überblick mehr als Neugierde weckt. Dies
genügt aber noch nicht, denn jeder,
der das Bauch liest ist aufgerufen,
sich zu wehren. Nicht gegen den Autor, sondern gegen die, die uns das
eingebrockt haben und deren in diesen Ämtern und Stellungen Nachrückende bis heute und allen Medien,
die kuschen und nur das schreiben
und verbreiten, was von oben erwünscht ist, was uns Bürger zum
Kuschen verdammt, und so weiter,
denn es ist ein Fass ohne Boden wie
wir Menschen gedemütigt und ungerecht behandelt werden. Und zwar
von staatswegen und absichtlich.
Schon vor dem ersten Deutschen
Reich, das 1848 begann, wurden die
Deutschen von den Fürsten und Königen der kleinen und großen Einzelstaaten zu ›Untertanen‹ erzogen.
Da wir aber nicht, wie die Franzosen,
einen gewaltigen Volksaufstand hatten - die Französische Revolution blieben wir auch zu Kaisers Zeiten
immer unterwürfig, und das hängt
uns bis heute an. Dieses Verhalten
abzuschütteln wäre unsere Aufgabe,
Pflicht für jeden Bürger. Dazu kann
dieses Buch uns und den Nachfolgegenerationen helfen. Darum wäre es
so wichtig, dass jeder Bürger dieser
Republik sich mit diesen Themen
auseinandersetzt.
HP

Natur-Wissenschaft in Vision

DNA kommuniziert mit Universum
Von Grazyna Fosar und Franz Bludorf, Berlin

Je weiter sich Forscher den Geheimnissen der Natur annähern, umso größere
Rätsel tun sich vor ihnen auf. Vor einiger Zeit haben Wissenschaftler entdeckt, dass unsere DNA eine Art Bewusstsein besitzt und sogar kommunizieren kann, und zwar auf eine Art, die jegliche menschengemachte Technik
in den Schatten stellt.
Wissenschaft und Kirche nähern sich
nach jahrhundertelanger Feindseligkeit wieder einander an. In seiner 13.
Enzyklika verkündete Papst Johannes
Paul II: »Glaube und Vernunft sind die
beiden Flügel, mit denen sich der menschliche Geist zur Betrachtung der Wahrheit
erhebt.«
Es gibt bereits neue Theorien, in denen
versucht wird, Naturwissenschaft und
Bewusstsein unter einem Dach zu vereinen. Einige solcher Denkansätze wollen wir in diesem Artikel vorstellen.
Eine der interessantesten dieser Theorien ist Matti Pitkänens neue Kosmologie,
die zum ersten Mal eeine Verbindung
zwischen Physik und Bewusstsein eröffnet. Der finnische Physiker hat bereits vor einigen Jahren eine brillante
Theorie über den Aufbau des Universums aufgestellt, der eine neuartige
achtdimensionale Raumgeometrie zugrunde liegt: die topologische Geometrodynamik (TGD). In dieser komplizierten Theorie, die selbst für Fachleute
nur schwer verständlich ist, spielen magnetisierte Wurmlöcher eine bedeutsa-

me Rolle. Als ›Wurmlöcher‹ bezeichnete zuerst der Physiker John Wheeler
mikroskopische Verbindungskanäle
durch den Hyperraum, die aufgrund
der Quantenvakuumfluktuation entstehen. Der seltsame Name geht auf
einen scherzhaften Vergleich Wheelers
zurück, der sie mit den Löchern verglich, mit denen sich Würmer durch
einen Apfel hindurchfressen.
Pitkänens Theorie ist schon deshalb
so provokativ, weil sie erstmals in der
Wissenschaftsgeschichte einen Zusammenhang zwischen Physik und
Biologie herzustellen versucht. Seine
Physik führt wahrhaftig zu einer Kosmologie des Lebens.
Die moderne Biologie – speziell die
Genetik – beschäftigt sich schon seit
langem mit der Erforschung des Erbmoleküls, der DNA, dem Träger unserer Gene. Viel Arbeit wure schon
investiert, um den genetischen Code
von Menschen, Tieren und Pflanzen zu
entziffern.
Nach Matti Pitkänens Theorie nun,
dient die DNA nicht nur dazu, um in

der Zelle Eiweiße zu produzieren und
damit den Körper aufzubauen, so wie
man es bislang vermutet hatte, sondern es lagern sich – ihm zufolge – an
Sequenzen dieses gewaltigen Biomoleküls die erwähnten magnetisierten
Wurmlöcher an und dienen ihm als
Kommunikationskanäle.
Pitkänen kommt damit zu einer vollkommen neuen Betrachtungsweise,
bei der Begriffe wie Bewusstsein und
Wahrnehmung Eingang in die Physik
finden. Wörtlich schreibt er: »Wurmloch-Magnetfelder, die an Raum-ZeitBlätter angeheftet sind, die gewöhnliche Biomaterie enthalten, sind gute Kandidaten
für die physikalische Erklärung der Wahrnehmung. ... Wurmloch-Magnetismus
könnte sogar als die Quintessenz lebender
Systeme angesehen werden.«
In diesem Zitat bezieht sich Pitkänen auf
die bekannte Parallelweltenhypothese nach Everett und Wheeler,wonach
unser Universum nur eines von vielen
anderen in einem höherdimensionalen
Hyperraum ist Diese Einzeluniversen
im Hyperraum werden zuweilen auch
als Raum-Zeit-Blätter bezeichnet.
Wenn man Pitkänens Gedanken weiter verfolgt, bedeutet das aber, die
Wissenschaft ist auf dem Wege, auch
den schon lange vermuteten Zusammenhang zwischen Gravitation und
Bewusstsein zu beweisen: Gravitation
und Bewusstsein bilden Gegenpole

Der Phantom-DNA-Effekt

Ein sensationeller Beweis für Pitkänens Theorie basiert auf der Arbeit einer interdisziplinären Forschergruppe
der russischen Akademie der Wissenschaften in Moskau unter der Leitung
desMolekularbiologen und Biophysikers Dr. Pjotr P. Garjajev.
Er und sein Kollege, der Quantenphysiker Dr. Vladimir Poponin, machten
bei der Messung von Vibrationsmustern von DNA-Proben eine verblüffende Beobachtung:
Sie bestrahlten eine DNA-Probe mit
Laserlicht und erhielten auf einem
Schirm ein typisches Wellenmuster. Entfernten sie jedoch die Probe,
so verschwand dieses Muster nicht
etwa,sondern es blieb eine regelmäßige Struktur bestehen, so als ob immer
noch eine Materieprobe vorhanden
wäre. Wie Kontrollexperimente zeigten, mussten diese Muster auf jeden
Fall von der – inzwischen nicht meehr
vorhandenen – DNA-Probe stammen.
Machte man stattdessen ein Leerexperiment, ohne dass also je eine Probe in
den Strahlengang gestellt wurde, so
erhielt man auf dem Schirm nur ein
regelloses Zufallsmuster.
Der Effekt war jederzeit wiederholbar
und wird heute als ›Phantom-DNAEffekt‹ bezeichnet.
Die wissenschaftliche Erklärung hierfür besagt, dass offenbar die DNA
selbst ein Störunngsmuster im Vakuum erzeugt hat, durch die ein megnetisiertes Wurmloch entsteht. Diese
Muster im Vakuum, hervorgerufen
durch die Anwesenheit lebender Materie, können im Extremfall über mehrere Monate anhalten – so die Beobachtungen von Pjotr Garjajev und
seinen Kollegen.
Anfang der achtziger Jahre stellte der
britische Biologe Rupert Sheldrake
von der Universität Cambridge seine berühmte Theorie der morphogentischen Felder auf: Jeder Mensch,
ja überhaupt jedes Lebewesen, hinterlässt eine unsichtbare Spur seiner
Existenz. Piotr Garjajev konnte dies
nun erstmals im Labor sichtbar machen.
Die Frage ist nun: Wozu wird diese
Spur gelegt? Mit wem oder was ›flüstern unsere Gene‹? Wie kommuniziert

die DNA, und zu welchem Zweck tut
sie das?
Das Überraschendste daran ist: Alle
Befunde weisen darauf hin, dass die
DNA bezüglich der Kommunikation
keinerlei Beschränkungen unterliegt.

Hyperkommunikation

Nach Pitkänens Theorie erfolgt diese Kommunikation nicht auf klassischemm Wege, sondern über die
magnetisierten Wurmlöcher, also
raum-zeitfrei durch die höheren Dimensionen des Hyperraums. Man
spricht daher auch von Hyperkommuniikation.
Diese Hyperkommunikation scheint
nichteinem bestimmten begrenzten
Zweck zu dienen, sonddern sie stellt
eine Schnittstelle zu einem offenen
Netzwerk dar – eine Bewusstseinsoder Lebensnetzwerk.
Genau wie beim Internet kann die
DNA
• eigene Daten in dieses Netzwerk einspeisen,
• Daten aus diesem Netzwerk abrufen,
und
• einen direkten Kontakt zu anderen
Teilnehmern des Netzwerks aufnehmen.
Sie kann also sozusagen eine eigene
›Homepage‹ haben, sie kann im Netz
›surfen‹ und mit anderen Teilnehmern
›chatten‹. Dabei ist sie nicht, wie man
vielleicht glauben sollte, auf die eigenen Spezies beschränkt. Die Erbinformationen unterschiedlicher Lebewesen können sich ebenfalls auf diese
Weise untereinander austauschen.
Die Hyperkommunikation ist damit
eine erste wissenschaftlich nachweisbare Schnittstelle, über die die unterschiedlichen Intelligenzformen des
Universums vernetzt sind.
Als eine besonders wichtige Anwendung der Hyperkommunikation stellt
sich das Gruppenbewusstsein heraus,
also die Möglichkeit, die Individuen einer Tier- oder Menschengruppe
koordiniert gemeinsam handeln zu
lassen. Doch wie die Befunde zeigen,
sind die Auswirkungen der Hyperkommunikation viel weitreichender.
__________
Soweit für dieses Mal. In der nächsten
Folge von »Welt im Wandel« werden wir diesem Thema weiteres folgen lassen.
Dazu jetzt noch einen kurzen spekulativen Kommentar:
Wisssenschaft ist meistens sehr zurückhaltend mit Forschungsergebnissen.
Wenn wir die in diesem Artikel aufgezeigten Fakten spekulativ weiterentwickeln, könnte es doch sein, dass die
gesamte Evolution über dieses Netzwerk gelaufen ist, und wenn wir noch
weitergehen, könnten wir vielleicht
in fernerer Zukunft auf diesem Wegemit anderen Lebensformen - auch
im Universum - Kontakt aufnehmen.
Vielleicht - noch ein Stück weiter könnten wir ganz ohne Raumschiffe
ander Planeten besiedeln - vorausgesetzt, wir könnten zuvor die Welt kennenlernen, dass sie erdähnlich wäre vielleicht schafft aber auch das unsere
DNA - und vollends spekulativ - vielleicht als Frage: Sind wir über unsere
DNA mit der göttlichen Schöpfungskraft verbunden?
Vielen Dank für Ihr Interesse,
Ihr Herausgeber der Zeitung
Helmfried Protsch
im Georg von Toyberg Verlag
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