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Experiment
Spotlights auf die Parteien
ne
Unsere Kolum
Es ist ein Experiment - ein waaghalsiges - sogar. Ich meine zum Wählen gehen. Für mich war klar: Nachdem Martin Schulz nichts Definitives von sich gegeben hat, sondern
nur große Reden geschwungen,
dass ich die Linke wählen wollte. Nun haben die sich aber von
den angeblichen Links-Autonomen
auch nicht so richtig distanziert.
Sie hätten ja merken müssen,
dass das nur Randalierer waren,
Zerstörer der Deutschen Kultur falls wir noch wissen, was das ist
- aber noch viel mehr Zerstörer
des guten Verhältnisses der Beziehungen zwischen wirklichen Linken und den Bürgern im Umfeld, im
gleichen Wohnquartier.
Soll ich jetzt wirklich DIE LINKE
wählen? Geschieht beim nächsten
Irgendein-Gipfel das gleiche wieder und wieder DIE LINKE ohne
Abgrenzung? Das will ich mir nicht
antun, dass Menschen zu mir kommen und sagen: »Wie konntest du
nur diese Partei empfehlen, und
gewählt hast du sie auch noch?«
Und dann ist da vielleicht noch ein
Hamburger, der mir vorwirft: Die
haben mein Auto zerstört, oder
ein Anderer: die haben mein Rad
kaputt gemacht. Ich habe nicht
das Geld, mir ein neues zu kaufen.
Welche Partei aber soll ich jetzt
wählen? Gar nicht erst hingehen? Nein, das mache ich gewiss nicht.
Denn wenn die Wahlbeteiligung
niedrig ist, haben die Schwarzen
wie die Roten, Grünen und Braunen
eine billige Ausrede: Den Bürgern
ist es egal, was die Politiker machen. Sie gehen ja eh nicht wählen.
Nein das sollte nicht passieren.
Ich gehe zur Wahl und mache es
wie unten dargestellt!
Hans Polterer

CDU
CSU
SPD
DIE LINKE
AfD
FDP
Ich!

Deutschland hat Großes vor: Bundestagswahlen. Wir wollen hier die Parteien vorstellen –
freilich aus unserer Sicht. Wir wollen das objektiv tun, so gut wir können, dennoch das Gute,
das Besondere, aber auch das Negative herausarbeiten und so einen Überblick zu schaffen,
was auf uns Bürger zukommen kann, wenn wir dies oder jene Partei/en wählen.
Klar ist, Sie müssen sich an garnichts halten, aber für den einen oder anderen Unerntschlossenen kann so ein Überblick durchaus hilfreich sein oder werden.
Deutschland ist als ein guter Wirtschaftsstandort bekannt und hat
eine sehr gute Handelsbilanz, auch
wenn das von manchen Politikern
anders gesehen wird. Deutschland
könnte also stolz sein, und ist es
auch, auch wenn es nach außen heruntergespielt wird. (Klappern gehört zum Geschäft.) Man muss aber
doch fragen, wieso es weite Kreise
der Bevölkerung gibt, die an diesem Erfolg nicht teilhaben (können).
Warum das so ist, ist ein Politikum,
denn die Politiker - und hier kann
man die drei großen Parteien in einen Sack stecken - wollen es so, auch
wenn sie das vehement abstreiten.
Es begann bereits in den Achtzigern
des vorigen Jahrhunderts, als Norbert Blüm verkünden musste, ›Die
Renten sind sicher!‹ Schon damals
haben ihm das die Wenigsten geglaubt, und sie hatten recht.
Norbert Blüm war Gewerkschafter,
ging in die Politik und wurde zum
Verräter an der Arbeiterschaft. Seitdem waren die Renten nicht mehr
siccher und sind es bis heute nicht,
weil der Staat schon vor Blüm aus
dem Rententopf Ausgaben des Staates bezahlte, die mit dem Rententopf
nicht das Geringste zu tun hatteen.
Das ist bis heute so geblieben und
wird auch weiter so sein (sofern die
Bürger nicht endlich aufstehen und
dem Treiben des Staates ein Ende
setzen).
Aber es sind nicht nur die Renten,
die Bürger verarmen lassen: Die
Finanzpolitik des Staates steht (zumindest in Deutschland) nicht für
sich alleine, sondern ist in den Finanzhaushalt der Wirtschaft eingebunden, d. h. von ihm abhängig,
und damit vor allem der Banken
und ihrer Finanzpolitik. Da die Europäische Zentralbank vor Jahren
die Nullzins-Politik ausgerufen hat,
ist alles, was die deutschen Bürger
gespart haben, kaum noch etwaas
wert, weil natürlich auch die Sparzinsen in den Keller rutschten.
Das ist der zweite Fehler deutscher
Politik, der erste ist, dass der Deutsche Staat sich abhängig gemacht
hat von der Finanz- und Materialwirtschaft, und dadurch nicht mehr
autonom handlungsfähig ist. Der
Vorteil ist, dass Deutschland - s.
Satz 1.
In diesen Abhängigkeitsstatus haben sich vor allem CDU/CSU selbst
und freiwillig hineinmanövriert, die
SPD folgte spätestens 2005 unter
Gerhard Schröder, der erste Rote,
der in die Fußstapfen der Schwarzen
stieg und damit die SPD ruinierte.

Aber nicht nur die SPD, sondern
auch Teile der deutschen Bürger.
Und das nur, damit das wirtschaftliche Potential erhalten blieb. Deswegen nahm ihn auch die Russische
Gasprom mit Kusshand in ihre Reihen auf.
Das Dilemma begann aber schon seitens der Schwarzen - unter Konrad Adenauer: Zum ersten vermasselte er die erste Möglichkeit einer
Deutschen Wiedervereinigung, als
er in den 19-Fünfzigern die Stalinnoten zu Gunsten des Deutschen Beitritts in die Nato ablehnte. Danach
sorgte der Deutsche Wirtschaftsaufschwung
(Wirtschaftswunder
genannt) für Vollbeschäftigung und
einen (gewissen) Reichtum der Bürgerschaft. Dieser aber begründete
die Abhängigkeit des Staates von
der Wirtschafte. Unter Helmut Kohl
(Bundeskanzler) und Theo Weigel
(Finanzminister im Kohl-Kabinett)
erreichte diese Konstellation ihren
ersten Höhepunkt: DER Betrug am
Deutschen Volk zu Gunsten der
Wirtschaft: Die Einführung des
EURO. In keinem Land der damaligen EWG (Europäische Wirtschafts-Gemeinschaft) wurde die
einzelstaatliche Währung dermaßen
abgewertet wie in Deutschland =
fast um die Hälfte. Das haben wir
CDU und CSU zu verdanken.
2005 hat Gerhard Schröder dann
den I-Punkt aufgesetzt mit seiner
Agenda2010, und den Abschluss
bildet die Schwarze Null des derzeitigen Finanzministers Wolfgang
Schäuble.

Die SPOTLIGHTS

CDU
Wenn sie an der Macht war und ist,
hat sie für die Bürger wenig Positives getan oder erreicht. Favorit war
immer die Wirtschaft auf Kosten
der Bürgerschaft. Politische Entscheidungen bedürfen meistens einer kritischen Betrachtung, auch sie
sind grundsätzlich der Wirtschaft
geschuldet, nur bedingt dem Deutschen Staat von Vorteil (s. Stilllegung der AKW, weil der Steuerzahler dafür aufkommen muss (mind.
ein Drittel der Kosten), obwohl er
bereits den Strom bezahlt hat, an
dem die AKW-Betreiber kräftig verdient haben. Der Deutsche Bürger
zahlt doppelt!)
CSU
Eigentlich nur Mitläufer der CDU
soweit es Bundespolitik betrifft,
um die Mehrheitsverhältnisse der

Schwesterparteien zu sichern. Eigene Entscheidungen werden oft
zurückgenommen, um die Einheit
zu demonstrieren. Damit dies gewährleistet ist, kann man nicht von
bürgernahen Entscheidungen ausgehen, die selbst im Ursprungsland
Bayern allenfalls selten sind.
SPD
Einst unter Willy Brandt und Herbert Wehner eine starke soziale Komponente in der deutschen Parteienlandschaft. Jetzt - vor allem seit Gerhard Schröder durch seine Agenda
2010 eine schwache Kraft, der man
die soziale Komponente (genau genommen) absprechen müsste. Unwahrscheinlich, dass Martin Schulz
daran etwas ändern kann und wird,
solange Gerhard Schröder über seine
Agenda wacht. Martin Schulz ist ein
begabter Redner, aber seine Ergebnisse oder Taten - wo sind sie? Wird
er sie nach der Wahl (unter Voraussetzung eines erfolgreichen Wahlergebnisses) auch verwirklichen?
FDP
Sie war immer eine wirtschaftsfreundliche Partei (was nicht unbedingt verlehrt ist, aber spätestens,
wenn diese Geschmiert oder bevorzugt behandelt wird, ist etwas falsch
daran). Nachdem ihre Führungskräfte sich selbst demontiert hatten, ist
nun mit Christan Lindner einoffensiver Parteiführer aufgetreten, der das
Potential hat, die FDP wieder zum
Erfolg zu führen. Es ist aber ratsam
die Entwicklung zu beobachten, denn
die Gefahr besteht, dass Wirtschaftsförderung übertrieben wird und den
Staat in noch größere Abhängigkeit
der Wirtschaftsinteressen bringt.
DIE LINKE
Sie ist die Nachfolgepartei der ehemaligen Kommunisten, die vom
Prinzip her sehr sozial eingestellt ist
(zurückgehend auf die reine Lehre Karl Marx und Friedrich Engels),
aber im Jetzt sehr gegenwartsbezogen eine achtenswerte Politik betreibt
(Thüringen). Ihre unklare Haltung
zu den Linksautonomen in Hamburg
(G20-Gipfel) hat einen Schatten auf
die Partei geworfen, dennoch wäre
sie für die Bundestagswahl eine echte
Alternative.
AfD
Sie ist eigentlich ein Haufen unzufriedener Bürger - von der Regierung aufgrund ihrer Politik hochgezüchtet - und nicht wählbar = zu
weit rechts-(populist.).
WiW-Red.

Natur-Wissenschaft in Vision

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

In der Nr. 1 und zwei von WELT IM WANDEL haben wir die ersten beiden Teile dieses hochinteressanten Artikels eingestellt. Hier wollen wir
den dritten Teil bringen, denn die Aussichten, der ›Seele‹ auf die Spur zu
kommen, wären die bedeutendste wissenschaftliche Entdeckung seit es
Menschen auf der Erde gibt. Lassen Sie sich überraschen.
In der Natur existiert so etwas schon
lange. Es gibt mikroskopische Gebilde, die nur aus einem DNA-Molekül
und einer umgebenden Schutzhülle
aus Eiweiß bestehen. Diese Gebilde
nennt man Viren, und im Grunde
kann man sie noch gar nicht als vollständige Lebewesen bezeichnen. Sie
sind sozusagen nur ›Software im
Wartestand‹, genau wie eine CDROM in Ihrem Regal erst einen
Computer braucht, in den man sie
einschiebt, um das gespeicherte Programm ablaufen zu lassen.
Wissenschaftler haben der Natur die
Methode der Viren schon längst abgeschaut. Inzwischen ist es den Wissenschaftlern um Ehud Shapiro zum
Beispiel gelungen, DNA-Biocomputern im Reagenzglas das Zählen beizubringen. Die Trillionen und Abertrillionen von ›Mikroprozessoren‹
in der Wasserlösung arbeiten dabei
rund 100.000 Mal schneller als jeder
heute bekannte Computer. Uns sie
erzeugen ganz nebenbei sogar selbst
die notwendige Energie, die sie für
ihrer Rechenleistung brauchen.
Um das Programm ablaufen zu lassen, muss ein speziell konfiguriertes
DNA-Molekül dann in eine Wasserlösung gebracht werden, welche
die zur ordnungsgemäßen Funktion
des Biocomputers notwendigen Enzyme enthält, so wie es in einer realen Zelle auch der Fall ist.
Der Rechenvorgang läuft dann in
den vernetzten Myriaden von MiniBiocomputern in Windeseile ab, indem sich die DNA reproduziert und
die Enzyme zur Eiweißproduktion
anregt. Nach einiger Zeit überprüft
man die resultierenden DNA-Stränge, um das Ergebnis der Programmberechnung zu erhalten. Dies geht
bislang auch noch nicht auf die übliche Weise, indem man sie auf Papier
ausdruckt, sondern man muss die
DNA-Moleküle analysieren (der berühmte genetische Fingerabdruck).

Die DNA-SolitonLichtwelle

Die Speicherung von Licht und Information in der DNA erfolgt in
Form einer speziellen Lichtwelle,
die man auch Soliton-Welle nennt,
und die das DNA-Molekül umhüllt.
Es ist eine nichtlineare Wellenform,
die sehr komplizierten Gesetzmäßigkeiten folgt, dem sogenannten Fermi-Pasta-Ulam-Gitter. Eine
Soliton-Welle ist eine in sich abgeschlossene dynamische Einheit, die
insofern einem Materieteilchen ähnelt. Soliton-Wellen sind außerordentlich langlebig und verändern
dabei kaum ihre Form. Sie sind also
prädestiniert dafür, Informationsmuster über lange Zeit zu speichern
und auch über große Distanzen zu
transportieren. Vermutlich verbergen sich in dieser Lichtwelle noch
unübersehbare viele unerschlossene
menschliche Potentiale.

Fraktale DNA
und die Zeit

zu zahlreichen Wiederholungen und
Selbstähnlichkeiten, wie Pjotr Garjajev betont. Das bedeutet, dass
die Informationen der DNA in den
Zellen nicht linear der Reihe nach
ausgelesen werden, so wie wir Menschen ein Buch lesen. Statt dessen
erfolgt der Lesevorgang vorwärts
und rückwärts, nach oben und nach
unten, wobei manchmal auch zum
Ausgangspunkt wieder zurückgekehrt wird.
Auch die DNA-Kommunikation
folgt fraktalen Gesetzmäßigkeiten.
Sie erfolgt nichtlokal, das heißt , die
DNA kann, ohne an Raum und Zeit
gebunden zu sein, mit weit entfernten Informationsträgern kommunizieren. Dieser Effekt geht auf ein berühmtes Paradox der Wissenschaftsgeschichte zurück, das sogenannte
Einstein-Podolski-Rosen-Paradox,
kurz EPR-Paradox. Es besagt, dass
zwei Materieteilchen, die irgendwann einmal zusammen waren und
dann getrennt wurden, für immer
miteinander verbunden bleiben. Erfährt eines der Teilchen später einmal eine Veränderung, so reagiert
das andere darauf augenblicklich,
selbst wenn die beiden Teilchen inzwischen Lichtjahre voneinander
entfernt sind.
Die fraktale Struktur der DNA-Soliton-Welle ermöglicht es tatsächlich, so Garjajev, dass die DNA auf
diese Weise mit weit entfernten Informationsträgern, möglicherweise
sogar aus dem Weltraum, kommuniziert. Durch die Nichtlokalität dieser Komminikationsform wird das
uns allen wohlbekannte Gesetz von
Ursache und Wirkung gebrochen.
Garjajev schreibt: »Ursache und Wirkung sind nicht durch die Zeit getrennt,
wenn Zeit verstanden werden kann als
ein Weg zur Organisation von Ereignisketten. Dies bedarf einer komplizierten fraktalen Zeitstruktur, weshalb Einstein es so noch nicht erkannte..«
Nach Garjajevs Ansicht ist diese
Quanten-Nichtlokalität eine Schlüsselfunktion der Selbstorganisation
lebender Materie. Dabei kommt es
zu nicht-physikalischen Kommunikationsformen wie zum Beispiel
der Telepathie. Mit Hilfe von EPRKommunikation können in Nullzeit
riesige Datenmengen übertragen
werden, zum Beispiel durch schnelles automatisches Scannen der Polarisation von Photonen.
Es stellt sich die Frage, wieso wir
Menschen dann eigentlich nicht
immer auf diese Art und Weise
kommunizieren und wahrnehmen?
Warum hat unser Körper ein Nervensystem entwickelt, das mit einer Geschwindigkeit von 8 - 10 m/s
geradezu im Schneckentempo arbeitet? Pjotr Garjajev kennt den
einfachen Grund: Weil EPR- Kommunikation für die Verarbeitung in
unserem Bewusstsein viel zu schnell
ist.

Die Ursprache
der Menschheit

Durch die spezielle Fermi-Pasta-Ulam- Wir sprechen heute fast selbstverForm der Soliton-Welle kommt es ständlich vom ›genetischen Code‹,
im genetischen Code der DNA auch also von einer systematischen Infor-

mationsverschlüsselung. Doch die
bisherige Genetik blieb an dieser
Stelle stehen und erledigte den Rest
der Arbeit ausschließlich mit Hilfe der Chemie, anstatt auch einmal
Sprachexperten heranzuziehen.
Anders in Moskau bei der Gruppe
von Pjotr Garjajev. Dort wurden
zur Untersuchung der DNA auch
Linguisten hinzugezogen. Bei einer
Sprache untersucht man Gesetzmäßigkeiten wie die Syntax (Regeln zum Aufbau von Worten aus
Buchstaben), die Semantik (Lehre
von der inhaltlichen Bedeutung der
Wörter), sowie die Grundlagen der
Grammatik.
Wendet man diese wissenschaftlichen Erkenntnisse auf den genetischen Code an, so erkennt man,
dass dieser Code den gleichen Regeln folgt wie unsere menschlichen
Sprachen.
Wohlgemerkt: Nicht den Regeln
einer bestimmten Sprache (in diesem Fall der russischen), sondern
Regeln auf einer so grundlegenden
Ebene, auf der Gemeinsamkeiten
zwischen allen existierenden Sprachen der Menschheit bestehen. Man
kann also den genetischen Code
mit jeder existierenden Sprache der
Menschheit in Beziehung setzen.
Seit Jahrhunderten suchten Wissenschaftler nach der menschlichen Ur-

sprache – Pjotr Garjajev und seine
Mitarbeiter haben sie möglicherweise gefunden.
In ausgedehnten Experimenten
konnte die Moskauer Gruppe beweisen, dass diese in der DNA angelegten umfangreichen Codes
keineswegs zur Synthese bisher unbekannter Bausteine unseres Körpers benutzt werden, wie es bei den
Genen der Fall ist. Dieser Code wird
vielmehr tatsächlich zur Kommunikation benutzt, genauer gesagt – zur
Hyperkommunikation.
Kurz gesagt – die Natur geht online!
Und zwar die ganze Natur, denn
selbstverständlich folgt auch der genetische Code von Tieren und Pflanzen einer ganz ähnlichen Grammatik.
Oder um es mit den Worten des
Dalai Lama auszudrücken: »Alles
was ist, ist nur, weil es mit allem kommuniziert. Nichts ist für sich selbst, ein
jedes hat seine Existenz im anderen!«

Die Autoren

Grazyna Fosar studierte Physik und
Astrophysik, Franz Bludorf Mathematik und Physik. Nach längerer
Tätigkeit im Wissenschafts- und
Forschungsbereich zusätzlich Ausbildung als Heilpraktiker und Hypnosetherapeuten.
Sie wohnen und arbeiten in Berlin.

Unsere Buchempfehlung
Autoren: Grazyna Fosar,
Franz Bludorf

Vernetzte Intelligenz
Die Natur geht online

- Gruppenbewusstsein
- Genetik
- Gravitation
Omega-Verlag,
Karlstraße 32, 52080 Aachen
ISBN 978-3-930243-23-5
Die Kernthesen dieses spannenden
Buches lauten:
➢ Alle Lebewesen im Kosmos
stehen über Hyperkommunikation
miteinander in Verbindung und
bilden ein Bewusstseinsnetzwerk
➢ Als Sende- und Empfangssystem
dient dabei die Erbsubstanz, die
DNA.
➢ Gravitation und Schwerkraftanomalien beeinflussen unser
Bewusstsein und Ereignisse des
Weltgeschehens (z. B. Flugzeugabstürze oder die Börsenentwicklung).
Die Erkenntnisse, die in diesem Buch
dargelegt werden, beweisen auch
Thesen, die uns schon längst intuitiv
bekannt sind; zum Beispiel wissen
wir längst, dass keiner ›alleine‹ ist
auf der Welt - hier ist nicht die Menge gemeint, sondern das Besondere,
welches das Individuum auszeichnet. So sehen wir auch, dass sich,
individuell gesehen, ähnlich Verhaltende anziehen, heißt, sich finden;
besonders deutlich bei Alkoholikern.
Ich erlebe als Verleger und Schriftsteller oft, wie mir mein Unbewuss-

Spruch des
Monats
Lobbyismus ist Fordern
auf hohem Niveau;
auf niederem Niveau wird
daraus Ignoranz

Hans Polterer

tes hilft, vereschiedene Ausdrucksformen zu finden, damit ich mich
nicht so oft wiederhole. Das geht
vielen Menschen so, und es ist für
sie selbstverständlich. Das aber ist
es nicht, sondern es sind Grundlagen des menschlichen Denkens,
die sich durch die neu gewonnenen Erkenntnisse - in diesem Buch
dargelegt und wissenschaftlich aufgearbeitet - bestätigen, ja sogar das
Weiterforschen auf diesen Gebieten
unabdingbar machen, denn was bedeutet es denn für uns Menschen,
wenn unsere DNA mit dem Kosmos
kommuniziert? Was könnte daraus werden? Hat die Esoterik recht,
wenn sie von einem ›kosmischen
Gedächtnis‹ spricht? Können wir Telepathie erlernen? Können wir die
Möglichkeiten dazu von unserer
DNA fordern?
Der energetisch-geistige Aspekt, der
sich aus diesen Erkenntnissen heraus entwickeln könnte - welche Vorteile brächte er den Menschen?
Dieses Buch zeigt auf, wie wichtig
diese Erkenntnisse für die Menschen werden können und was sie
schon jetzt für uns bedeuten. Das
geistige Vermögen des Menschen
wird uns erst jetzt richtig bewusst,
und wir täten gut daran, uns weiterhin damit zu beschäftigen und die
Möglichkeiten zu erforschen, allein
um unserer Zukunft willen.

Politischer Aufruf

An Europa und seine neuen
Mach(thab)er
Die Kernländer Europas – Frankreich und Deutschland – haben oder kriegen eine neue Regierung! Welt im Wandel fordert: Legt den Grundstein für ein POLITISCH EINIGES EUROPA. Wenn dieser Kern besteht, werden die anderen
Länder folgen. Nur so kann Europa überleben und steht im Weltgefüge auf einer aussichtsreicheren und achtenswerteren
Position. Verhandlungen über Flüchtlinge mit Ausgangsländern der Fluchtströmungen kriegen dadurch einen positiven und
achtungfordernden Charakter, denn man wird vermeiden, eine politisch starke Gemeinschft zu verärgern, zudem, sollte man
wirtschaftlich, sozial, technisch oder finanziell abhängig sein.
Diese politische Einheit sollte - muss - schnell erreicht werden, denn die Flüchtlinge, aber auch verschiedene andere aufgeschobene Probleme warten nicht. 			
Dieser Artikel erscheint leider etwas verspätet, was wir sehr bedauern, aber nicht zu ändern vermögen.
Sehr geehrter Herr Macron,
herzlichen Glückwunsch zu Ihrem
Wahlsieg. Es wäre eine Blamage für
Europa geworden, hätte Marine Le
Pen diese Stichwahl für sich entscheiden können. Sie haben es deutlich gesagt, dass Sie die Europäische
Union weiterführen wollen.
Bis heute gibt es ein politisch geeintes Europa aber nur ›auf dem
Papier‹, das heißt, die bisherigen
politischen Gewerke entsprechen Absprachen, sind nur bedingt verbindlich. Wäre ein Europa ein Konstrukt
wie die USA, wäre ein Brexit nicht
möglich gewesen und es hätte ihn
auch nicht gegeben.
Ein politisch einiges Europa würde
die Einzelstaaten besser zueinander
fügen und miteinander verbinden,
was vor allem für die ›Südländer‹

ein Gewinn wäre, denn sie tragen zumindest zur Zeit - nicht nur die
Lasten der Flüchtlingsströme, sondern zusätzlich die Uneinigkeit der
Einzelstaaten untereinander.
Deutschland hat einen ziemlich sturen Finanzminister, doch nutzt es
Griechenland nichts, wenn dieser
Staat immer wieder Geldspritzen
erhält, deren Zinsen er nicht zahlen
kann, weil die Verschuldung immer
weiter wächst.
Es ist aber nicht nur Griechenland,
auch Italien, Spanien, Portugal, erreichen ihre Grenzen, nicht zuletzt
durch die Flüchtlingsströme.
Ferner empfinden wir von WELT IM
WANDEL es eine Zumutung für die
europäischen Bürger, dass sich die
europäischen Staaten mit einem Regime zzusammengetan haben, das
darüber hinaus unzuverlässig ist

und sich nun wie ein Kaiser aufspielt
und sich in innere Angelegenheiten
Europas einmischt, und Europa noch
immer nachgibt. Wir empfinden das
als eine Politik des Versagens.
Deshalb ergeht unsere Bitte an Sie,
Europa zu einem starken Staatenbund zu gestalten, weil wir glauben,
dass Sie diese Aufgabe verwirklicchen können, zum Nutzen ganz Europas.
Für Ihre Bemühungen in dieser
Richtung danken wir von WELT IM
WANDEL, aber wir glauben, auch
im Namen der meisten des Deutschen Volkes sprechen zu dürfen.
Wir wollen aber noch ein anderes
Bild zeichnen, das unseres Erachtens
droht, wenn Europa als Gemeinschaft zerfiele: 27 verschiedene Währungen, ein Vielfaches davon an zu
kontrollierenden Grenzübergängen,

ebenso viele Zollschranken, neue
Krisenherde, Einschränkungen im
Tourismus und in der Wirtschaft.
Allerdings sollte ein Einigungsversuch auch genügend Toleranz zur
Verfügung stellen und nicht mit
›Kopf durch die Wand‹ in solche
Verhandlungen einsteigen.
Es ist und bleibt ein schwieriges
Verhandlungsobjekt, aber die USA
haben es geschafft und wir sind der
festen Überzeugung, dass es auch
Europa schaffen wird, sogar in kürzerer Zeit, denn Europa steht unter
sozialem aber auch moralischem
Druck und unter dem Druck der
Menschlichkeit , wenn dies auch in
andeeren Teilen der Welt noch im
argen liegt. Europa aber sollte Vorbild sein und sich nicht am Ende der
Welt einordnen.
Mit freundlichen Grüßen
WiW

Europa pocht auf christliche Werte. Diese Werte stammen aber weder aus Europa, noch stehen sie im
Grunde auf wahrheitlichen Grundlagen, denn Jesus Christus war und
ist nicht Gottes Sohn. Wenn man
seine ›Wunder und seine Lehren‹
herausnimmt aus dem kirchlischen
Überbau, bleibt ein mit hervorragenden geistigen Gaben ausgestatter Mensch. Solche Menschen
erscheinen zwar selten, aber doch
immer mal wieder in der menschlichen Geschichte.
Im sogenannten Heiligen Buch der
Christen ist vieles gefälscht, damit
die Macher der Kirche freie Bahn
hatten, ihre Machtpositionen in
Christi Lehre einzuschleusen, sie
dadurch zu festigen und die Glaubenden am Gängelband zu führen. Genau so hatten es die Juden
ja vorgemacht, und Jesus war der
Mensch, der den jüdischen Glauben
auf das zurückführen wollte, was er
ursprünglich war.
Nicht, dass die jüdische Religion
besser gewesen wäre, als die christliche, aber Jesus hatte erkannt dass
die Zusatzgebote der Pharisäer und
Schriftgelehrten unnützer Tand waren und nur den Machtpositionen
der geistlichen Führer dienten. Deshalb wandte er sich gegen diese
Pharisaer und Schriftgelehrten, genauso wie es rund tausendfünfhundert Jahre später Martin Luther tat;
nicht weil er eine neue Glaubensrichtung gründen wollte, sondern
nur darum, den Klimbim den Papst
und Klerus zusätzlich zu Christi
Lehre aufgebaut hatten, wieder abzuschaffen.
Dennoch sind die Anfänge des
Christentums ehrlich gewesen, weil
Christus auch erkannt hatte, dass
die Sklaverei nicht des Herrn, seines
Gottes, würdig sein konnten. Nachdem aber die Nachfolger des Petrus

das in dieser Religion enthaltene
Machtpotential erkannt hatten, wurde die Religion zum Lügengebäude,
zumal auch noch Kaiser Konstantin
mit mischte, der mit dieser Religion
gar nicht am Hut hatte, sondern rein
machtpolitisch dachte und die Kirche nur für seine Zwecke einspannte. Die Vorbilder hatten die Juden
geliefert, die man deswegen jetzt
auch leicht verfolgen konnte, unter
dem Aspekt: sie hätten Jesus getötet.
Die Lehre Christi wurde aberverfälscht, ja, sogar ad absurdum geführt und erst die Freimaurer ließen
etwas davon wieder durchscheinen.
Weswegen man sie bis heute ächtet.
Hier soll kein Urteil über die Religionen fallen, denn alle haben einen
sozialen Aspekt, damit man sie auf
einem göttlichen Niveau halten und
eerheben kann: »Der gütige Gott!«.
Den Religionsstrategen langte dies
aber nicht. Denn Gott war nicht vorzeigbar. Zwar zeichneten oder Maltendie Künstler immer wieder GottBilder und so wurde Gott persofiniziert.Das konnte natürlich nicht
funktionieren. Aber jetzt kam ihnen
Jesus Christus gerade recht. Er hatte Wunder getan, er hatte Tote auferweckt, er hatte den Juden gesagt,
wo's lang gehn sollte, und das war
denen zu viel, er musste weg, und
da waren ja die verhassten Besatzer, die Römer wieder gut genug,
die Drecksarbeit zu machen. Ist ja
alles bekannt. Aber den Hohen Herrn
Geistlichen der christlichen Religion, war das ja alles willkommen.
Jetzt hatten sie ja einen, der von den
Juden zum Tode gracht worden
war, sie hatten einen ›Erlöser‹ - die
Figur, die die Juden erwarteten.
Jetzt hatten sie noch einen Grund
gegen die Juden: Sie hatten ihren eigenen Messias kreuzigen lassen, sie
hatten ihn nicht erkannt. Und weil
Pontius Pilatus unter dem Aspekt,

Frieden mit dem jüdischen Volk zu
halten, das als kriegerisch und meistens siegreich bekannt war, Jesus
nicht töten lassen wollte: »Ich finde
keine Schuld an ihm.« machte er gute
Miene zum bösen Spiel und ließ ihn
kreuzigen. Dass er dazu Nägel nehmen ließ, zeigt, dass es ihm tatsächlich fern lag, ihn zu töten; und er tat
noch ein Übriges: Er ließ einen Klotz
am Stamm anbringen, auf dem sich
Jesus abstützen konnte. Unter normalen Umständen - also so wie die
Römer üblicherweise kreuzigten
- hätte das kein Mensch überlebt,
denn zum einen hätten die Nägel
den Körper niemals halten können,
die Nägel wären durch die Hände ausgerissen. Deshalb banden die
Römer die Delinquenten mit Stricken um das Handgelenk am Querbalken des Kreuzes fest. Aber auch
der Klotz fehlte üblicherweise, und
so konnte Jesus auch seine außergewöhnlichen ›Gaben› einsetzen,
die ihn überleben ließen. Zwar fiel
er ins Coma, vielleicht hatte er das
sagar eingeleitet, und erschien den
Menschen, die im Wesentlichen aus
der untersten Schicht stammten,
tatsächlich tot. Es folgte die (verfrühte) Kreuzabnahme und in dem
kühlen Felsengrab konnte er sich
wieder regenerieren. Jesu Jünger waren ebenfalls ›einfache Leute‹. Wie
sollten sie begreifen, was da geschah? und als Jesus den EmmausJüngern begegnete, war es für diese
Menschen klar: Jesus musste auf-

erstanden sein. Miemand wäre damals auf die Idee gekommen, dass
Jesus als Mensch Gottes Sohn sei.
Selbst die Evangelisten, die erst
lange nach seinem Tod und seiner
›Auferstehung‹ ihre Schriften verfassten, gingen selbstverständlich
von seinem Menschsein aus, ebenso
wie die Apostel. Wir wollen es damit gut sein lassen.
Die Kirche steht - Jesus würde es so
benennen - auf tönernen Füßen. Dass
die sozialen Werke, die von der Basis der Kirchen geleistet werden, äußerst wichtig und hilfreich sind, soll
hier keineswegs geschmälert werden. Sie könnten aber genauso von
den Menschen vollbracht werdenn,
auch ohne Lug und Trug der Kirchen
und dem was sie der Lehre Christi
angehängt haben und was absolut im Sinne Jesu - unchristlich ist.
Dieser ganze verlogene Kirchenapparat gehört zu den europäischen
›Werten‹ und für Deutschland noch
dazu das Kirchenkonkordat von
1929, das den Deutschen Staat bindet die Kirchensteuer einzutreiben,
was es nicht einmal in Italien, dem
Land und Sitz des Kirchenstaates in
Rom gibt. Es ist auch nicht kündbar,
denn die Kirche in Rom könnte dann
ungezählte Milliarden (Euro) einfordern, die Deutschland gar nicht aufbringen könnte.
Von dem, was Christus lehrte, ist nur
noch Machtgehabe und Geld scheffeln
übrig geblieben. Europäische Werte?
Ein Trauerfall der besonderen Art.

Rindenstücke eines alten Aarhornstammes

Aus anderer Sicht
Eine Nachlese der WELT IM WANDEL zum G20-Gipfel

In Deutschland geht seit einiger Zeit – nicht nur was Gewalt angeht – einiges schief. Die Politik gibt sich als elitäre Gesellschaft, und da nehme ich keinen Politiker und keine Partei aus. Und das Schlimmste daran ist, dass nicht einmal die
Polizei und ernstzunehmende Menschen mit ihren Warnungen berücksichtigt werden. Irgendwelche Politiker und in
diesem Fall – allen voran Angela Merkel und Olaf Scholz, die sich in den Kopf gesetzt haben, Hamburg und die neue ElbPhilharmonie der Welt zu präsentieren; Eindruck schinden hat man das früher genannt. Und anders lässt es sich auch
nicht bewerten, denn die Politik hat alle Warnungen seitens der Polizei und derer die sich an der Basis auskennen und
warnten, in den Wind geschlagen. Und nun im Nachgang werden die Politiker freigesprochen und die Randalierer werden für alles verantwortlich gemacht.

Hier aber ein klares Bekenntnis der WELT IM WANDEL:

Bei aller Kritik – und gleich welcher Art der Kritik - wir, die Redaktion und unsere Mitarbeiter verurteilen jede Art
von Gewalt. Wir wollen hier weder die Art der Demo, noch die Eskalation und auch nicht die Randale und Zerstörungswut der ›Demonstranten‹ verteidigen, auch nicht entschuldigen, sondern anprangern und verurteilen. Es
kann und darf nicht sein, dass sich Menschen hinreißen lassen, in solcher Zerstörungswut zu agieren und anderen Menschen Schaden zuzufügen, sowohl körperlich wie auch materiell. Das verurteilen wir aus vollem Herzen
und mit voller Überzeugung. Dennoch stehen wir intensiv hinter dem Demonstrationsrecht.

Dennoch:

Die Politik muss sich fragen lassen, ob sie nicht bewusst dieses Risiko eingegangen ist, um sich und
Deutschland in ein überzogenes
›gutes Licht‹ zu rücken, nach dem
bewährten Muster: »Wir schaffen
das.«
Und damit dann das ›gute Licht‹
auch hätte scheinen können, fährt
man den Polizeiapparat hoch und
provoziert mächtig: Kommt, wir
werden es euch zeigen! Und das
ging dann voll daneben. Und jetzt
sind alle schuld: Die Polizei und
deren Sprecher und Warner, die
die es besser wussten und ebenfalls
warnten, und natürlich dann noch
Befürworter friedlicher Demos, wie
DIE LINKE. Alle sind schuld, nur
nicht die, die alle Warnungen in den
Wind schlugen und ihre Großkotzigkeit durchgesetzt haben.
Selbstverständlich darf ein Staat
sich in der Welt präsentieren und
dabei seine ›schönen Seiten‹ zeigen,
und das ist auch kein Grund für irgendwelche Extremisten, alles um
sich herum zu zerschlagen und anderen Menschen Schaden zuzufügen, gleich welcher Art. Das muss
auf jeden Fall verurteilt und – unnachgibig und hart bestraft werden. Was bleibt ist aber der Schaden, der angerichtet wurde – nicht
nur der materielle (den müssen die
Versicherungen zahlen, was letztlich allen Bürgern angelastet wird,
sondern vielmehr der optische und
politische Schaden für Deutschland
in der Welt.
Sicher werden einige sagen: Jetzt
hats Deutschlandd auch erwischt,
und diese werden auch eine gewisse Schadenfreude nicht verbergen
wollen, aber es werden auch die
Bilder der Polizeiauftritte um die
Welt gehen, die die geballte Macht
der deutschen Vorzeige-Demokratie
offenbaren und eben dieses Bild ankratzen.
Und so stellen auch wir die Frage:

»War es das wert?«

Vorab die Antwort, die Begründung
folgt:
Ja, es war es wert (50 %); Nein, es
war es nicht wert (50 %).
Das ist doch eine klare Antwort.
Begründung für JA:
Die Menschen haben (nicht erst seit
Adam und Eva) die Sprache entwickelt. Wozu, wenn sie nicht hätten
miteinander reden wollen. Und so
wissen wir ja auch, dass dieses Miteinander reden Brücken bauen kann

und baut. Und so wie der Mensch
mit einem anderen redet – und sei
es auch nur das tägliche »Guten
Morgen!« – und vielleicht noch ein
Lächeln dazu, genau so sollten auch
Völker miteienader reden, denn alle
Menschen sind aus dem gleichen
Haus. Und es ist angebracht, dass
Völker miteinander reden, weil deren jeweilige Regierungschefs ja oft
gegensätzlicher, oder mindestens
divergierender Meinung sind, und
daher Brücken zu bauen sehr hilfreich sein kann. Und alle Politiker
haben sich nach dem Gipfel auch
positiv dazu ausgelassen. Ja, es war
richtig und wichtig, diesen G20Gipfel durchzuführen, aber die Art
wie, darüber – – –
Begründung für NEIN:
... aber die Art wie, darüber zuerst:
Erstens:
Dass die Bundesrepublikanische Regierung samt ihrem kompletten Stab
den Kontakt zur Basis ignoriert – bewusst oder unbewusst ändert nichts
daran – damit leben die Deutschen
nicht erst seit GroKo. Die Art festzulegen, wo der G20-Gipfel stattfinden sollte ist dafür ein typisches Beispiel. Denn wie bereits weiter vorne
angedeutet, wollte BK-Merkel natürlich glänzen und Olaf Scholz OB
Hamburg zeigte sich (logischerweise) bereit, seine neue Elb-Philharmonie zu präsentieren. Als das nun
beschlossene Sache, ging es um das
Drumherum und nun begannen die
Probleme, denn man = die da oben
– hörte nicht auf die da unten, auch
nicht auf die Zwischenwelt, die Polizei. Es war entschieden und nun
musste es auch vollbracht werden,
die Warner blieben ungehört, ein
Rückzug aus der Entscheidung undenkbar, unmöglich, unerwünscht,
undurchführbar.
Zweitens:
Die Ergebnislage des G20-Gipfel ist
beängstigend mager. Das wusste
man = die da oben – aber bereits zuvor, und nun ist man glücklich, das
Wenige erreicht zu haben. Wozu
also ein solcher Gipfel (über das JA
ist schon geredet), wenn (fast) nichts
dabei herauskommt und nur ZigMillionen Mark mit allem Negativen eingerechnet (werden es mehr
als Hundert Millionen werden) auf
Steuerzahlers Kosten anfallen. Das
ist mehr als für eben diesen Steuerzahler einsichtig, und da stehen
wir mit unserer Meinung auf dessen
Seite.
Drittens:
Es wurde angeregt, solche Gipfel
auf dem UN-Gelände in NY zu ver-

anstalten, um solch, auch schon als
terroristisches Verhalten der Randalierer bezeichnetem, Verhalten zu
entgehen. Nun ist aber ein solcher
Gipfel keine UN-Angelegenheit und
die UNO wird sich wahrscheinlich
damit nicht einverstanden erklären.
Und dabei hat sie recht, denn dann
könnten alle Nationen der Welt,
jede für sich, sobald ein Was-auchimmer-Gipfel aufscheint, sich dort
einquartieren.
Es bleibt für Deutschland die Frage:
Was will ich und wie soll es. Und
da täte die Regierung – auch dabei
wieder: egal welche – gut daran,
erst einmal das Umfeld abzutasten
(auch untere Ebenen zu hören, ihre
Einwände zu berücksichtigen, und
erst danach zu entscheiden. Man
könnte auf diese Weise (dem Steuerfinanzier) eine Menge Geld sparen
und sein Gesicht wahren.

Wie soll oder wird es
weitergehen?

Was werden unsere Regiernden aus
dem Dilemma dieses Gipfels lernen?
Vermutlich nichts, denn das ›haben
sie nicht nötig‹.
Das Deutsche Volk sollte aber wachsam sein und werden, wenn es darum geht, dass sein Geld – das Geld
des Volkes – wofür ausgegeben
wird. Auch wenn aus nicht-guten
Gründen das Deutsche Grundgesetz (eine Verfassung haben wir ja
leider noch immer nicht) keinen
Volksentscheid (wie in der Schweiz)
zulässt, so haben wir Bürger die
(geringe) Möglichkeit über Wahlen
Einfluss auf die Politik zu nehmen,
etwas, das wir leider verschenken.
Deutschland ist zu einer führenden
Nation in Europa geworden und es
wäre wünschenswert, wenn diese
Rolle auch bestehen bleiben könnte,
um mit Frankreich, aber auch anderen Europäischen Nationen zusammen endlich ein politisch geeintes
Europa erstehen zu lassen und nicht
nur ein wirtscahaftshöriges Europa. Dass die Wirtschaft dafür wichtig bleibt, ist keine Frage, dennoch
bleibt sie zweitrangig. Es ist wichtig, dass die Politik unabhängig von
der Wirtschaft bleibt. Da hätte vor
allem Deutschland wichtige Aufgaben, die es derzeit massiv unerledigt
lässt.
Nachdem nun der G20-Gipfel kaum
Ergebnisse gebracht hat – das einzige wichtige: G18 bleiben dem Umweltschutzabkommen von Paris
verpflichtet – ist es dringender denn
je, eine politische Einigung Euro-

pas voranzutreiben, um mit einer
Stimme seinen berechtigten Gestaltungswillen nach außen tragen zu
können. Auch ein Donald Trump
würde einem solchen Europa seine
Referenz erweisen müssen.

Welche Aufgaben
warten ab September auf die neue
Bundesregierung?

Das Wichtigste wird wohl die Aufgabe werden, soziale Gerechtigkeit
in Deutschland wieder auf einen akzeptablen Sockel zu stellen. Denn es
kann nicht länger geduldet werden,
dass erhebliche Teile des Deutsschen Volkes in die Armut rutschen
und das bei einer Fast-Vollbeschäftigung.
Ein weiteres Kapitel wird die Flüchtlingsproblematik werden. Es kann
und darf der EU nicht gleichgültig
sein, dass sie tausende Menschen
im Mittelmeer ersaufen lässt. Dazu
gehört auch, dass sie die Südstaaten
(Griechenland, Italien, Spanien und
Portugal) in Ihrem Bemühen den
Füchtlingen zu helfen, unterstützt,
und sich nicht abschottet. Weiter
muss die EU endlich in Afrika, aber
ggf. auch im arabischen Raum, politisch aktiv werden, durch gezielte Hilfsmaßnahmen die jeweiligen
Völker unterstützen; d. h. diese
Hilfe nicht wirtschaftlichen Großkonzernen überlassen, sondern soweit Einfluss nehmen, dass sie den
Menschen gerecht werden und
nicht den Schluckspechten der Global Players.
Die EU muss endlich ihre dringende und unaufschiebbare Aufgabe
wahrnehmen, den Menschen zu
dienen und nicht der Wirtschaft, die
sich sowieso nur sich selbst dient.
Wenn Europa sich dieser Aufgabe
nicht widmet, kann sie auch ihre
›Europäischen Werte‹ irgendwo an
eine Wand nageln, denn sie stehen
schon lange Zeit auf dem Prüfstand
und wirken kaum noch etwas.
EUROPA – wir Menschen warten –
wie lange noch?
_______________________________

Meine Freunde halten mich
für einen Irren. Aber das
bin ich nicht. Ich bin nur so,
wie sie wären, wenn sie nicht
so viel Angst hätten.
Johnny Depp 2007

