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UND MEIN PERS�NLICHES THESENPAPIER ZU DEM GESCHEHEN

(wie �brigens in der obigen Presse-Mitteilung korrekt steht, gehe ich im Moment mal wieder 
tats�chlich - auch wegen des gewaltsamen Drucks, den ich seitens des "Systems" abbekomme -
"solidarit�ts- bzw. asyl-suchend" auf "System-Menschen und -Organisationen" zu... Im Sinne, eine 
m�glichst starke "Koalition der Vern�nftigen" hinzubekommen gegen "F�uste statt Argumente"...;
korrumpierbar bin ich auch ohne solche Koalitionen nicht...; und vielleicht begreifen ja auch die 
"Staats-Offiziellen" irgendwann, da� auch sie besser mit mir "Koalititon der Vern�nftigen" anstelle von 
"F�uste statt Argumenten" versuchen k�nnten... Die Menschen als "gierige Egoisten" zu definieren, 
wie es der Kapitalismus tut - 'homo oekonomicus' - , oder einfach danach zu gehen, wo sich 
"Mehrheiten" solcher Egoisten bilden, wie es die "Mehrheits-Demokratie" tut, ist halt offensichtlich kein 
taugliches Zukunfts-Modell für die Menschheit, so daß wir dringend möglichst starke Entwicklungen zu 
"Konsens-Strukturen globalen Teilens" brauchen... Da m��t doch eigentlich Jede/r verstehen k�nnen, 
da� ich bzw. Schenker-Bewegung da nur das Notwendigste(!) auf m�glichst sanft-pazifistische Weise 
angehen wollen...):

Kooperation des Leipziger Theaters mit dem System-Aussteiger „�ff!�ff!“:

"System-Wechsel": Anders leben für's Überleben der Welt - Leben ohne Luxus, Staat und 
Geld???!!! 
oder: Wer will eine echte "gewaltfreie Revolution"?!

Was wolltet Ihr 1989, oder was sollten anst�ndige Menschen wollen:
"Das Volk sein" (d.h. reformierter Zwangs-Sozialismus 'mit menschlichem Antlitz'?), "ein Volk sein" 
bzw. "Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr..." (d.h.: West-Kapitalismus, egoistische 
Geld-Gier?)... - oder endlich "Freiheit, Frieden und Teilen für alle"?! 

Der "System-Aussteiger" �ff!�ff! pr�sentiert auf einem St�ckchen "Zukunfts-Welt" beim Leipziger 
Theater "Prototypen" einer "�berlebensf�higen Menschheit": des neuen "Organischen Menschen" und 
einer "Konsens-Gesellschaft Globalen Teilens"...

"Freie Erde f�r freie teilende Menschen !!!!" 

„Freiheit, Frieden und Teilen f�r Alle“ – statt „Boxring frei!“ f�r egoistische Geld- und Konsum-
Konkurrenz! 
Wahre Freiheit f�gt auch anderen keine Gewalt, sch�digende Konkurrenz, Ausbeutung etc. 
mehr zu!!!... Eine wahre gewaltfreie und befreiende Revolution mu� uns deshalb zu 
verantwortlichen "Globalen Konsens-Geschwistern" einer "gleichberechtigten und teilenden 
Menschheits-Familie“ machen !!!
Wo „Argumente statt F�usten!“ und „Global denken – lokal handeln!“ in den K�pfen der Einzelnen und 
in den Gesellschaft-Strukturen das Ma�gebliche geworden ist --- statt da� wir durch unsere 
kapitalistischen Herrschafts-Strukturen weiterhin und wissendlich(!) ((trotz noch so vielen Armuts- und 
Klima-Berichten)) den Massenmord an den Kindern in der Dritten Welt und – durch die �kologische 
Auspl�nderung und Zerst�rung des Planeten – auch den Mord an den Kindern der Zukunft 
vorantreiben!!! 

La�t uns endlich mit der Bildung solcher „Konsens-Gemeinschaften globalen Teilens“ anfangen, als 
Grund-Bausteinen oder Keimzellen einer gleichzeitig freien und f�r's Ganze verantwortlichen Welt-
Gesellschaft bzw. Menschheits-Familie!!! 



La�t uns daf�r ein B�ndnis aller „Menschen guten Willens“ herstellen, aus allen gesellschaftlichen 
Schichten, und mit wissenschaftlicher Begleitung, damit wir von kleinsten bis gr��ten Schritten eine 
unwiderstehliche Kraft werden - und lernen k�nnen, wie wir ausreichend „gute Menschen“ („globale 
Konsens-Geschwister“) sein k�nnen statt gierige Egoisten! La�t uns (einschlie�lich aller atheistischen 
„Menschen guten Willens“ nat�rlich) den alten Menschheits-Traum von Buddha, Jesus, Franziskus, 
Gandhi und vielen Anderen verwirklichen, den Traum vom geistig-seelisch aufgewachten Menschen, 
der f�r „globale Liebe“ lebt und die Welt „wie mit den Augen des Sch�pfers, Gottes“, als seine geliebte 
Heimat annehmen kann! 

Wir brauchen einen echten, radikalen „Ruck“ oder „Change“, einen „Schwellen-Sprung unseres 
menschheitlichen Bewu�tseins“ und eine „gro�e Metamorphose“ der gesellschaftlichen System-
Strukturen -- und nicht nur st�ndige Symptom-Retuschiererei und Reparaturen an den alten 
Privilegien-Strukturen der Reichen und M�chtigen (Banken- und B�rsen-Sanierung usw.)!!! 
Und wir brauchen auch kein durch abf�tternde Konsum-L�hmung bet�ubtes bzw. sich dabei auch 
schon „reich“ - und mit den Reichen und Glitzernden solidarisch! - w�hnendes Massenvolk, welches 
aber einfach nur durch die modernen Technik- und Wohlstands-M�glichkeiten relativ billig ruhig 
gehalten werden kann, und dabei gar nicht merkt, da� es nicht mehr um die n�chste Ecke denken 
kann (idealistisch schon sowieso nicht, mit s�chtigen Dollarzeichen in den Augen...), und auch nicht 
mitkriegt, da� seine staatlichen Herrscher und Geld-Lobbys den durch dieselbe Technik 
abgesch�pften Super-Reichtum an der Spitze weiterhin viel zu sehr f�r noch mehr Luxus-G�ter, 
Waffen oder „Urlaub auf dem Mond“ verprassen werden statt f�r die Schaffung einer friedlichen und 
gerechten Welt! Schlu� mit den durch Fremdbestimmung und Veroberfl�chlichung „traum-
entw�hnten“, resignierten „Hammel-Menschen“(!); wir brauchen die hellwachen graden klaren 
Menschen mit dem gr��ten Horizont, dem „globalen Bewu�tsein“... 

Bei der Wende wurde ein System abgeschafft, welches – durch die negativere Brille betrachtet - als 
sogenannter „diktatorischer Staats-Kapitalismus“ die Menschen und allen Besitz des Landes eher f�r 
eigene Ausnutzungs-Motive „einsperren“ wollte... Positiver betrachtet, sollte es ein „sozialistischer“ 
�bergang zur kommunistischen „Ideal-Gesellschaft“ sein, wo die Menschen tats�chlich nach dem 
Motto „Jeder nach seinen F�higkeiten, jedem nach seinen Bed�rfnissen, damit es Allen gleich gut 
gehen kann!“ so sehr denken und handeln w�rden, da� dann auch die staatliche Herrschaft wegfallen 
k�nnte - und alles im Sinne eines allseits gewollten eigendynamischen Organisations- oder 
Verwaltungs-Ablaufs funktionieren k�nnte, wie z.B. bei der Post... 

Aber so was geht nicht durch ideologische Gewalt (- wenn man Menschen zum Teilen zwingen will, 
werden sie entweder faul oder korrupt... -), und auch nicht in einer zu anonymisierten 
Massengesellschaft am „gr�nen Tisch“ einer bevormundenden B�rokratie... 
ES GEHT, wenn es freiwillig und von Herzen gewollt wird, aus echter Identifikation miteinander, aus 
Liebe, wie z.B. in guten Freundschaften, Liebes-Beziehungen und Familien (- �berlegt mal, wie sehr 
solche Liebes-Verbundenheit der eigentliche Kitt ist, der die Gesellschaft „im Innersten“ (noch) 
zusammenh�lt! -)... Da ist es sogar „das Einzige, was geht“ bzw. wodurch solche Liebe leben kann 
und will, und es kann ein sch�nes „freies Spiel des Schenkens“ aufbl�hen lassen, „h�chste 
Menschen-Kunst“, ohne abw�rgenden Zwang, Formalismus oder B�rokratie... -- und mit verzweifelter 
Gegenwehr gegen Geld, wenn irgendjemand da mit Geld ankommt, weil es das gr��te Gift f�r solche 
schenkende Liebe ist... 
Aus solcher Verwurzelung in eigener Einsicht, Freiwilligkeit und Liebe m�ssen wir die Strukturen der 
global verantwortlichen Menschheits-Familie erwachsen lassen, wenn es was werden soll!!! 

Und bei der Wende wurde ein System gew�hlt, welches gro�e Freiheit verspricht, diese Freiheit aber 
offensichtlich („Kommt die D-Mark nicht zu uns, gehen wir zu ihr!“) �berwiegend im Sinne egoistischer 
(Geld-)Gier und Konkurrenz gegeneinander propagiert... ((Siehe die Wirtschafts-Wissenschaft, die 
sich offen zu diesem Menschenbild, dem „homo oeconomicus“ als gierigem Egoisten, bekennt...)) 
Verbunden auch dabei nat�rlich mit einer viel zu „auseinandergerissenen“ und anonymen Massen-
Gesellschaft, als da� es den Menschen wirklich eine warme, solidarisch geborgene Heimat geben 
k�nnte... Ihre s�chtige Gier l��t sie allzu oft in sinnentleerte und menschlich kalte Heimatlosigkeit 
stranden... F�r Viele im Alter bzw. Altenheim, f�r Viele auch schon viel fr�her... 

Kurz gesagt: Der Osten wollte die Menschen zu „Teilen durch Gewalt“ erziehen, der Westen k�dert 
mit „Freiheit f�r den Egoismus“ --- aber was wir wirklich endlich brauchen, ist "Freiheit f�r's Teilen“ 
!!! --und das im globalen Sinne!

Der „System-Aussteiger“ �ff!�ff! versucht in der von ihm gegr�ndeten „Schenker-Bewegung“ ( 



www.die-schenker.net ; www.die-schenker.de.cz ) seit bald 20 Jahren (1991) einen „Prototypen“ des 
neuen Menschseins vorzuleben: den „aus radikaler Freiheit und Freiwilligkeit f�r's Ganze 
verantwortlichen bzw. global-organischen Menschen“... - der mit anderen (geeigneten) Menschen 
„Konsens-Gemeinschaften globalen und geschwisterlichen Teilens“ vorleben will... 
�ff!�ff! hat sich deshalb von jeder Fremdbestimmung von innen (Gier, S�chte, Egoismus...) und 
au�en (Herrschafts-Anspr�che anderer Menschen, falsche Bindungen an (Luxus-)Besitz, Familie 
etc...) freimachen wollen und zum „souver�nen Menschen“ erkl�rt; ist aus dem Staat ausgetreten (hat 
seinen Ausweis demonstrativ an den Bundespr�sidenten zur�ckgeschickt), hat dem Arbeitsamt 
schriftlich gegeben, da� er nicht gegen andere Menschen in sch�digender Weise konkurrieren will, 
deshalb dem Arbeitsamt nicht zur Verf�gung steht, auch keine Leistungen von dort in Anspruch 
nehmen will usw... Er lebt seitdem ohne Geld (kauft und verkauft nichts, macht nichts, wo 
Gegenleistungen Bedingung sind...), tauscht (als ein sogenannter „Schenker“) mit anderen Menschen 
nur noch in Liebe Geschenke aus, lebt selbst entweder direkt aus der Natur (2009 bisher in einem 
Naturschutzgebiet mit 90% „Sammler-Natur-Nahrung“, handgemachter Kleidung und Natur-
Wohnungen, z.B. einer Jurte... „Wenn ich von der Wiese leben kann, brauche ich keine Herrscher 
oder Bosse �ber mir...“) oder von „Resten der �berflu�-Gesellschaft“ oder von Geschenken... 
Kontakt: schenker_oeff@yahoo.de 

Was macht �ff! �ff! ganz konkret in Leipzig? 
Eingeladen vom Leipziger Theater, welches ein (alternatives )„Wei�es Haus“ mit kleinem 
Grundst�ck als Asyl-Ort f�r �ff!�ff! und Schenker-Bewegung angeboten hat, zieht er am 9. Oktober 
2009 dort ein, um eine demonstrative Gegenaktion zu all den system-angepa�ten Geld-
Wiedervereinigungs-Parties zu bieten... 
„Geld ist die gr��te Droge der Menschheit und versklavt! Eine wahrhaftige „gewaltfreie Revolution“ 
mu� die Menschen davon befreien und zu wirklicher Liebe und Verantwortung f�r's Ganze frei 
machen – statt der kurzsichtigen Vergeltungs-Logik!“ 
�ff!�ff! wird in der folgenden Zeit diesen neuen Wohnort als Demonstrations-Modell des system-
alternativen Lebens ausgestalten, durch Bau seiner Jurte und anderer „Einrichtungen“ f�r „staats- und 
geld-freies Leben“... 
Als Aufweck-Signal und Mahnmal f�r „freiwilligen sinnvollen Verzicht und Ma�halten statt 
zerst�rerischer Gier“ und f�r die Dringlichkeit eines grundlegenden Systemwechsels in der 
Menschheit wird er dabei ab dem 9. Oktober eine Woche lang fasten...

„Anders leben f�r's �berleben der Welt!" 
„Seid die Ver�nderung, die Ihr in der Welt sehen m�chtet!"

---------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Und hier noch der Textvorschlag von mir f�r ein Plakat, welches die Theater-Leute von mir w�nschten, 
um es an dem Gel�nde in Leipzig aufh�ngen zu k�nnen:

"Wir sind D-Mark-Junkies !!!" --- oder doch endlich "befreite wahre Menschen"?

Die wahre gewaltfreie Revolution ist freiwilliges globales Teilen der Menschen, nicht das R�berrennen 
aus erzwungenem ("sozialistischem") Teilen in die gro�e kapitalistische Egoismus-Freiheit... La�t uns 
endlich eine "friedliche Menschheits-Familie" bzw. "globale Konsens-Geschwister" werden! 
Hier entsteht eine Keimzelle solcher "Freien Erde f�r freie teilende Menschen", "Schenker-Land 
ohne Luxus, Staat und Geld" !!!

"�ff!�ff!" www.die-schenker.net www.dieschenker.wordpress.com

(Material zum Plakat-Malen haben sie mir vom Theater nach Biotopia hergefahren, ich hab die Plakate 
gemalt und sie wurden wieder zum Theater abgeholt, um sie dort irgendwie aufzuh�ngen...)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ich grüße das "Natürliche (Göttliche) Licht" in Allen!

"das Öff!Öff!" / Jürgen Wagner
www.die-schenker.net
www.die-schenker.de.cz
www.oeffi.such.info
Blog: www.dieschenker.wordpress.com
Forum: www.schenkerbewegung.plusboard.de 
Mail: schenker_oeff@yahoo.de oder oeffi2004@ymail.com
Telefon: zumindest 19-20 Uhr: 0162-9182725
Adressen:
* "Biotopia" (bei Gasthof "Gemauerte Mühle"), Skalaweg 20, 02708 Löbau OT Kittlitz (aus Kittlitz auf 
Nieskyer Str. raus, kommt nach ca. 500 m auf rechter Straßenseite das Gasthofs-Schild und die 
Einfahrt...; dort runter ins Tal, stehen meine Behausungen auf der anderen Flußseite: ein bunter 
Hühnerstall und - hinten am Waldrand - eine Jurte...)...
* "Meditopia", Kirschallee 2, 02708 Rosenbach OT Bischdorf (auf B6 in Richtung Görlitz kommt kurz 
vor Ortsausgang Löbau eine Straße nach rechts Richtung Bischdorf, dort ist nach ca. 3 km 
"Meditopia" in einem Waldstück gegenüber vom Tierheim Löbau(mit Gitterzäunen), bei der 
Bushaltestelle "Grundwasser/Bischdorf")(Kontaktperson dort auch: Schenker Dailo 015203325639) 

Was ist das Leben ohne den großen Traum...?...
Um möglichst unideologisch Vernunft und (globale) Liebe zur Menschheits-Basis zu machen, 
brauchen wir MITMACHENDE!!!
Kommt raus aus der "Sucht-Gesellschaft"!
Denkt zumindest mit!
Durch verschiedene Mitmach-Stufen wird Keiner bei uns überfordert!


