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Sommerne –
Unsere Kolum

Loch - wenn es in die Zeile passte!
Bei uns ist kein Sommerloch, denn
der Sommer ist das Loch des Winters.
Außerdem stehen die Wahlen vor
der Tür. Wir müssen sie ja nur rei
losse!
Was wähle mir denn? Also mein
Friseur hat gesagt: ›Ich geh gar
nicht erst hin. Hinterher machen
die ja doch was sie wollen‹.
Also ich denk da a bisserl anders.
Ich bin da genauso wie mein Chefredakteur: Revolutzer. Ich hab ja
auch nix davon, weil mein Friseur
hat da ja recht. Aber wenn ich
nicht hingehe zur Wahl, wie soll ich
dann meinen Revolutzer rauslassen! Das ist halt der Mist: Hältst
de die Klapp is es nix! Reißt se auf,
werds nix.
Ich geh aber trotzdem hin. Ich
blätter den Lappen auf - wisse se
den für die Kreuzcher - ich nehm
mir awwer von zu Hause einen
dicken roten Filzsschreiber mit,
teste ihn aber zuvor noch, dass er
net eingetrocknet ist, und wenn
ich dann dort bin, dann ist mir das
ein innerer Reichsparteitag, einmal
von der linken unteren Ecke zur
rechts obenen Ecke einen dicken
roten Strich zu ziehen - geht sogar
ohne Lineal - und dann von der linken oberen Ecke - na ja Sie wissen
schon, und dann den Bogen wieder
zammenfalten und in die Wahlurne
zu stecken. Wenn des jeder machen täte, hätte mer endlich kaa
Regierung mehr un könnte uns so
viel Geld zuschanze wies biesher
die da oben, die Politiker gemacht
haben. Also viel Erfolg und denke
Sie an ihr Geld, des se dann krieje
könne. Und in dene Wahlurne - wie
de Name schon sacht, da vermodert des dann schon.
Hans Polterer

CDU
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SPD
Die Linke
AfD
FDP
Ich!

Wahlen für die Wähler - Leben in die Politik
Todesboten für Parteien!

Schrei’n die Bonzen gar so laut,
wird die Demokratie abgebaut
Seit die Bundesrepublik 1949 als Demokratie gegründet wurde, herrscht die Diktatur. Es waren
nicht die Kommunisten, auch nicht Russland, die dafür verantwortlich waren, sondern Konrad
Adenauer mit Unterstützung der USA.
Bereits 1952 bot Josef Wissarionowitsch Stalin den Westmächten (Frankreich, England, USA) in
den sogenannten Stalinnoten an, Deutschland und Österreich, die beide seit Kriegsende in die
West- und Ostgebiete geteilt waren - die Grenzen in etwa dem Verlauf der Front zwischen den
Westmächten und der Sowjetunion folgend - beiden Staaten die Ostgebiete zurückzugeben,
unter der Bedingung, beide Länder sollten sich zur Neutralität bekennen. Während Österreich
das Angebot Stalins annahm, später sogar in Wien die ›UNO-City‹ errichtete, setzte Adenauer
in diktatorischer Machart den Beitritt Westdeutschlands zur NATO durch. Seitdem wird die
Demokratie immer weiter ausgehölt und abgebaut. Einer der Europäischen Werte.
Dass es Westdeutschland bald nach
Kriegsende schnell wieder relativ
gut ging, haben wir zumindest zu
Beginn weniger der Deutschen Industrie zu verdanken, als vielmehr
den Bürgern Amerikas, die für die
Unterstützung der deutschen Bevölkerung die CARE-Initiative ins Leben riefen und Tausende Hilfspakete nach deutschland schickten und
später, als der kalte Krieg Westberlin zur Insel im kommunistischen
Würgegriff werden ließ, die Flotte
der ›Rosinenbomber‹ nach Berlin
schickte und die hungernde Bevölkerung versorgten.
Ich möchte das vergleichen mit der
Willkommensinitiative für die Füchtlinge 2015/16 in Deutschland. Ich
möchte es so ausdrücken: Was die
amerikanische Bevölkerung damals
für die deutsche geleistet hat, das
haben die Deutschen mit der Flüchtlingshilfe ausgeglichen.
Das Versagen Adenauers ist damit
nicht vom Tisch, denn an seinen
›Sünden‹ haben wir noch immer zu
knappern und deshalb haben die Anhänger der beiden schwarzen Volksparteien nicht kapiert, dass deren
Zeit eigentlich abgelauffen ist.

ten ja den A-Strom genutzt. Da kann
ich doch nur noch die arme EnergieWirtschaft bedauern, die – scheinbar – garnichts von dem Kuchen
abbekam. Und deshalb kriecht die
Politik den Unternehmen hinten
rein und übernimmt die Kosten
zum Großteil, was des Bürgers Geld
ist, und damit zahlt der Bürger doppelt, denn die Strompreise hat er ja
auch schon bezahlt. Das aber ficht
den Staat nicht an, solange es diese
Melkkuh noch gibt. Nur eine Zitrone macht nicht so lange mit.
Da nun aber nicht allein die Schwarzen für das Dilemma verantwortlich sind, sondern auch ein gewisser
Herr Schröder, der leider noch immer in der SPD auf seinen Fehlern
als zurecht begangen besteht, und
damit Herrn Schulz in seinen Vorhaben deckelt, wird sich nichts in
Deutschland ändern, solange die
Wähler irgendeine der sogenannten

Welt im Wandel heißt diese Zeitung,
und der Titel soll deutlich machen,
dass eine andere Zeit angebrochen
ist, wir nicht mehr so weitermachen
sollten, wie bisher, ja, nicht mehr so
weitermachen können!
Die Bevölkerung verarmt, trotz hervorragend laufender Wirtschaft. Dies
ist aber nicht die Garantie, dass es
der Bevölkerung dadurch gut ginge.
Ehrlicherweise ist es genau umgekehrt. Die Großindustrie, die multinationalen Konzerne, schaufeln
nämlich ihren Gewinn in die eigene
Tasche und wenn es darum geht,
sich aus Umweltgründen am RückPan
bau stillgelegter Atomkraftwerke zu
Bronze,
Borstei,
beteiligen, lasten diese EnergiekonMünchen
zerne das Programm allein dem Staat © Helmfried Protsch
und den Bürgern auf, weil die hät- / Borstei GmbH

– zu Unrecht so genannten – Volksparteien wählen.
Hans Polterer hat in der linken Spalte bereits dargelegt, wie er sich verhalten wird.
Daher liebe Bürger rate ich: Macht
es so wie er. Keiner der derzeitigen
Politiker/innen hat es verdient, wieder ans Ruder zu kommen. Neue
Zeiten brauchen neue Ideen, neue
Konzepte. Macron in Frankreich
versucht es zumindest, man muss
abwarten, wie sein Programm ausfallen wird, aber er versucht es wenigstens, nachdem die Altherrenriege - gleich welcher Couleur - versagt hat. In Deutschland ist es genau
gleich. Die alten Köpfe, auch weibliche müssen rollen, denn sie kriegen
nichts mehr auf die Reihe. Vielleicht
erschaffen jüngere neue Ideen, neue
Fakten, eine neue Politik, die vor allem unserer Zeit gerecht wird. Einer
neuen viel versprechenden Zeit.
WiW

Spruch des
Monats
Was Gott kann, sollte der
Mensch nicht wollen;
Was Gott will, kann der
Mensch nicht erkennen.

Unbekannt

Ein Kommentar
Bevor Sie zur Wahl gehen, überlegen Sie
einmal, welche der vielen Regierungen
seit dem zweiten Weltkrieg Ihnen irgendeinen Vorteil gebracht hat. Bleiben
Sie sich selbst dabei gegenüber ehrlich.
Ich wette, Sie werden keine finden, denn
alle Regierungen waren darauf bedacht,
die Deutsche Demokratie zu stärken und
dabei die Machtbefugnisse der jeweiligen Regierung auszubauen.
Wenn Sie soweit gekommen sind, gehen
Sie bitte trotzdem zur Wahl.

Natur-Wissenschaft in Vision

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

In der Nr. 1 von WELT IM WANDEL haben wir den ersten Teil dieses
hochinteressanten Artikels eingestellt. Hier wollen wir nun den zweiten
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.
Die Auswirkungen auf das Verständnis menschlichen Lernens sind immens.
Unser menschlicher Körperr ist aus
Zellen aufgebaut, in denen je ein
DNA-Molekül enthalten ist. Wir wissen nun, dass wir auf diese Weise
ständig Milliarden von Kommunikationsfühlern ausstrecken. Unserem
bewussten Empfinden ist dies bislang
entgangen – oder etwa nicht?
Immer wieder gab es in unserer Geschichte einzelne Menschen, die die
Menschheit voranbrachten – durch revolutionäre Ideen in Wissenschaft und
Kultur. Niemand hat sich bislang ernsthaft darüber Gedanken gemacht, wie
ihnen das möglich war.
Da ist von Kreativität die Rede, also
von der Fähigkeit, in ungewohnten
Bahnen zu denken, in der Phantasie
virtuelle virtuelle Realitäten zu erbauen, die sich später in greifbare Realität umsetzen ließen. Doch der entscheidende Funke, die Inspiration, die
eigentliche Entdeckung, war nie das
Resultat logischer, rationaler Gedankengänge. Er schien immer irgendwie
plötzlich aus dem Nichts aufzutauchen.
Ist eine solche Information über die
Hyperkommunikationskanäle der DNA
geflossen? Wenn ja, dann woher? Und
lässt sich eine solche Behauptung beweisen?
Die letzte Frage dürfte am schwersten zu beantworten sein. Naturwissenschaft verlangt als Beweis das
wiederholbare Experiment unter Laborbedingungen. Kann man aber labormäßig Kreativität oder Inspiration
hervorrufen und damit in einem Menschen bislang unbekanntes Wissen
entstehen lassen
Diese Frage ist eine echte Herausforderung, doch auch sie lässt sich mit
heutigen wissenschaftlichen Methoden zumindest ansatzweise in Angriff
nehmen.
Unser Körper kann nicht nur Licht
abstrahlen in Form von Biophotonen,
sondern ist auch in der Lage, Licht
aus der Umgebung aufzunehmen. Er
kann diese aufgenommene Lichtenergie sogar speichern. Dieser Lichtspeicher ist jedoch gerade die DNA, die
auch am stärksten an der Biophotonenstrahlung beteiligt ist.
Durch die charakteristische Form dieses Riesenmoleküls – eine gewundene
Doppelhelix – stellt die DNA nämlich
eine geradezu ideale elektromagnetische Antenne dar. Einerseits ist sie langgestreckt und damit eine Stabantenne,
die sehr gut elektrische Impulse aufnehmen kann, andererseits ist sie, von
oben gesehen, ringförmig und damit
eine sehr gute magnetische Antenne.
Was geschieht mit der elektromagnetischen Energie, die die DNA aufnimmt? Sie wird ganz einfach in ihr
gespeichert, indem das Molekül – einfach ausgedrückt – in Schwingung
versetzt wird. Physikalisch nennt
man ein solches System einen harmonischen Oszillator.
Ein solcher Oszillator gibt natürlich
mit der Zeit seine Energie auch wieder
ab, wie auch in der Dunkelkammer
beobachtbar ist, und die Zeit, die dieser Vorgang benötigt, ist ein Maß für

die Fähigkeit zur Energiespeicherung.
Die Physiker nennen dieses Maß die
Resonatorgüte.
Es stellte sich heraus, dass die Güte des
DNA-Resonators um ein Vielfaches
höheer ist als bei Oszillatoren, die die
Physiker in ihren Labors aus technischen Geräten aufbauen können. Das
bedeutet, die Schwingungsverluste
sind unglaublich gering. Dies bestätigt eine lang gehegte Vermutung: Die
DNA ist ein organischer Supraleiter,
der noch dazu bei normaler Körpertemperatur arbeiten kann! Hier kann
die Wissenschaft von der Natur noch
unendlich viel lernen.
Wir Menschen tragen also in jeder Zelle
unseres Körpers ein technisches Hochleistungsgerät: einen Mikrochip mit
drei Gigabits Speicherfähigkeit, deer
elektromagnetische Informationen aus
der Umwelt aufnehmen, speichern
und – möglicherweise in verstärkter
Form – auch wieder abgeben kann.
Die technischen Daten der DNA als
Oszillator-Antenne sind schnell ermittelt. Wir wissen, dass das Molekül
ausgestreckt etwa zwei Meter lang
wäre. Dmit hat es eine Eigenfrequenz
von 150 Megahertz. Schon wieder
eine bemerkenswerte Zahl, denn diese Frequenz liegt genau im Bandbereich unserer menschlichen Radar-,
Telekommunikations- und Mikrowellentechnik. Auch wir benutzen also
gerade diesen Frequenzbereich für
Kommunikations- und Ortungszwecke. Ein Zufall?
Mobilfunkwellen können also direkt
die DNA beeinflussen.
Außerdem kann die DNA auch alle
harmonischen Oberwellen von 150
Megahertz speichern, also natürlich
auch sichtbares Licht. Die 22. Oktave von 150 Megahertz liegt gerade
in diesem Bereich. Die Farbe dieser
Lichtstrahlung ist übrigens blau. Ist es
Zufall, dass die Sonnenstrahlung von
der Erdatmosphäre gerade so gebrochen wird, dass wir auf einer Welt mit
blauem Himmel leben?

Software untersucht hat, widmeten
sich Dr. Ehud Shapiro und sein Froschungsteam am Weizmann Institute of Science in Rehovot, Israel, eher
den Fragen nach der zugehörigen
Hardware. Ihre Arbeit ist ein weiterer
wichtiger Schritt zum Verständnis des
DNA-Biocomputers. Gleichzeitig eröffnen sich dadurch Konsequenzen,
die man nur als höchst bedenklich bezeichnen kann. Es ist der erste Schritt
zu einem Bindeglied zwischen Mensch
und Maschine, der eines Tages zu einer
totalen Programmierbarkeit des Menschen auf DNA-Basis führen könnte.
Einer der wichtigsten Unterschiede
zwischen der DNA und Ihrem PC ist
es, dass der DNA-Biocomputer nicht
isoliert funktionieren kann. Die DNA
ist genaugenommen noch gar kein
vollständiger Computer, sondern
eher eine Art von Software, die zum
Ablaufen erst eine passende ›Hardwareumgebung‹ braucht. Diese findet
sie in der lebenden Zelle, in der sich
beispielsweise Enzyme befinden, die
als ›Hardware‹ das DNA-Programm
ablaufen lassene, indem sie die Erzeu-

gung von Eiweißen in der Zelle steuern. Dadurch wird der lebende Körper
aufgebaut, beziehungsweise am Leben
erhalten.
Was würde geschehen, wenn die DNA
in einer Zelle nicht mehr ihr vorinstalliertes, sondern ein anderes Programm
ablaufen lassen würde? Nun, die Enzyme der Zelle würden dann eben etwas Anderes als gewöhnlich machen.
Ob das für den Körper positiv oder
negativ wäre, hängt in entscheidender
Weise von der Art dieses veränderten
Programms ab.
________________
Wir wollen hier einen Schnitt machen,
um den dritten und letzten Teil dann
in der nächsten Ausgabe zu bringen.
Wir haben diesen Bericht deshalb geteilt, weil er doch wissenschaftlich sehr
komplex ist, aber Raum lässt für Überlegungen, die sich massenhaft aus den
Forschungen und Forschungsergebnissen aufdrängen.
Der Artikel stammt aus der Zeitschrift:
raum&zeit 138/2015

Unsere Buchempfehlung
Kaouther Tabai

Jasminknospen

Von Tunesien nach Europa – und dann?
Glaré Verlag, Frankfurt/Main
ISBN 978-3-930761-88-3
Format: 13 x 20,8 cm
216 Seiten
Zur Autorin:
Kaouther Tabai ist in Tunesien geboren
und kam in den 1980er Jahren zum
Studium nach Deutschland. Sie lebt
heute mit Mann und Sohn in München.
›Jasminknospen‹ ist ihr zweites Buch bei
Glaré.
Sie schreibt sowohl in Arabisch wie in
Deutsch, und es ist eine Freude, ihr Buch
zu lesen.
Zum Buch:
»Fliegen ist nicht meine Leidenschaft.
Da kann mir nichts und niemand helfen. Weder die Statistik, noch Valium,
und schon gar kein Glaube. Aber ich
muss fliegen. Tunis ist knapp zwei Stunden von München entfernt. Am Freitagabend startet der Flieger, sogar bei
Dunkelheit. Das ist mir noch unangenehmer. Ich entscheide mich für diese
Alternative, da das Fernsehteam aus
Deutschland am Sonntag eintreffen
soll und ich gerne schon vorher meine
Mutter und die Geschwister gesehen
Die DNA als Mikrochip
hätte, den Ansturm der Emotionen lieWährend das Team um Piotr Garjajew ber bereits hinter mir.«
vorrangig den Bereich der DNA- So beginnt das Buch, es ist eine Art vorwort, besser vielleicht eine Einführung.
Kaouther Tabai hat die Gabe in leichter und dennoch anregender Weise Geschichten zu erzählen, und einen tänzerischen Reigen aufzuführen, dass sich
daraus ein spannender Bogen ergibt,
der den Leser hineinzieht in das Buch,
ihn nicht mehr los lässt, bis dass das
letzte Kapitel das Lesen des Buches beschließt.
Dieses Buch zeichnet einen Reigen von
Geschichten, die ihr Leben und ihren
Lebensweg in kontinuierlicher Weise
aufführen, eine Freude, diese Erzählungen zu lesen, zu schmunzeln und doch
den Ernst eines Lebens zu spüren und
zu erkennen, dabei zu sein in diesem
Leben, das zwei Welten darstellt, wie
sie gegensätzlicher kaum sein können.
Dazwischen eine Frau, die dieses Leben
meistert zwischen Kindheit, Schule und
Beruf, zwischen Jenseits und diesseits
Europas, zwischen Islam und Christentum, jedoch stets auf der Höhe der
Zeit, und auf der Linie ihres Lebens, das
Ausschnitt eines Saxophons gerade durch die Schwierigkeiten der

Beziehungen zwischen Europa und Afrika und der Hoffnung, der arabische
Frühling möge - gerade in Tunesien Bestand haben.
Lesen Sie hier noch einen Auszug aus
diesem wunderbaren Buch:
»Jedes Mal, wenn ich den Stift in die
Hand nehme, oder vor der Tastatur des
Computers sitze, kommen mir die Tränen. Meine Emotionen lähmen mich.
Zu groß ist die Gemütsaufwühlung, um
klare Gedanken zu fassen.
Ich kann es immer noch nicht glauben.
Vor knapp einer Woche googelte ich
noch unter ›Tunesien‹ und ›Unruhen‹,
um in der deutschen Presse nach Neuigkeiten zu suchen. Heute, eine Woche
nach dem Umsturz, gebe ich ›tunesische Revolution‹ ein, und mir kommen
wieder die Tränen, als Wikipedia sich
meldet. Umfassend und detailliert.
Hättest du das jemals gedacht, dass
dich die Nachrichten so tief berühren
würden, du Weltmensch, der den Begriff Heimat relativ nüchtern betrachtet? In Facebook nach neuen Nachrichten, Meldungen, Bildern und Videoclips
lechzend, kamst du dir wieder vor wie
jenes zwölfjährige Schulmädchen, das
du mal warst. Naiv und bedingungslos Heimat, Gott und die Menschen
liebend.
Du hast diese Bindung nie in Frage
gestellt, nur relativiert und an deine
augenblickliche Lebensperspektive angepasst. Der Begriff ›Nation‹ war dir
immer zu eng, ganz zu schweigen von
dem Wort ›Stolz‹. Damit konntest du
nur Borniertheit assoziieren. Freiheit
und Gerechtigkeit waren dagegen dein
heiliges Amulett.
Nie hättest du gedacht, dass deine
Landsleute dich noch so viel angingen,
auch nach einem guten Vierteljahrhundert,, das du nicht mehr unter ihnen
lebst. Handy-Kameras, Facebook, Twitter, Youtube, die Blogs, die Bilder und
Videos mit den Toten und Verletzten.
Und wie sich die Welle der Proteste zu
einem Flächenbrand entwickelt nach
dem Flammentod von Bouazizi.
Schlag auf Schlag eskaliert die Lage,
die Zahl der Toten erhöht sich kontinuierlich und mit steigender Wut wird
die Angstschwelle der Demonstranten
niedriger und der Mut wächst. Dieser
Mut ist dir neu. So kanntest du deine
Landsleute noch nicht. Und ihr Beharren auf dem eigenen Recht. [...]
dein Land braucht dich. Glaub mir.
Wir brauchen dich.

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

