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Die Gedanken, die mich zum Schreiben dieses Artikels „zwingen“, sind nicht erst gestern entstanden,
nachdem ich mir die Videoserie angesehen habe, die unser Freund und Mitstreiter Jochen in einem
Kommentar zum „Freiheit versus Macht“ – Artikel verlinkt hat. Ich möchte mich der Darstellung
dieser Gedanken auf einem ungewöhnlichen Weg annehmen … und schicke deshalb ein paar kleine
Anmerkungen voraus.

Die erste ist dabei eigentlich, dass dieser Artikel wieder sehr lang sein wird … und dass ich den
persönlichen Teil, in dem ich die Schilderung des Ausgangspunktes meiner Träume sehr kurz und
vereinfacht darzustellen versuche, nur in der PDF-Version enthalten ist, die Sie sich bitte nur
herunterladen sollten, wenn es Sie auch wirklich interessiert, mehr darüber zu erfahren! (s. u.)

Und dann noch:

1. Es war und ist mir relativ einerlei, ob ich mich mit der „Offenbarung“ persönlicher
Erfahrungen einer definitiv weder normalen noch (aus meiner Sicht) banalen Art in den
Augen mancher Mitmenschen lächerlich mache oder besonderen Exemplaren darunter mit
solchen Artikeln sogar „Angriffsflächen“ biete.

2. Ich fand schon immer und denke auch jetzt noch so, dass ein „Glaube“, der keinen Platz für
die Meinungen, Gedanken und Gefühle anders denkender Individuen in Bezug auf die
Definition des eigenen „Glaubens“ lässt, mit Sicherheit nicht dem Willen eines wie auch
immer zu nennenden universellen Schöpfers entsprechen kann … ergänzend anmerken muss
und möchte ich dazu, dass ich mich exakt deshalb strikt gegen jede Form vom Religion
ausspreche, da diese von Menschen „in Gottes Namen“ verfälschten Glauben in
indoktrinierende und dogmatische Ideologie umwandelt, die immer und ausschließlich (auch
heute noch!) der Unterdrückung und Manipulierung der Menschen dient(e). … Und …

3. Im weiteren Verlauf des Artikels werde ich auf eine für mich sehr wichtige und durchaus als
wegweisend zu bezeichnende Erfahrung eingehen … dazu sei hier bereits deutlich gemacht,
dass es sich um genau das … etwas Persönliches … handelt und keinen Anspruch gleich
welcher Art erheben soll, dass die Schlussfolgerungen, die ich daraus abgeleitet und zum
Maßstab meiner Existenz erklärt habe, irgend einen anderen Menschen überzeugen oder gar
zu meiner Sichtweise „bekehren“ sollen. Jede Frau und jeder Mann, die/der sich dafür
interessiert, sollte sich jedoch darüber mal seine/ihre Gedanken machen und sich
ausschließlich darauf stützen, was ihr oder ihm beim Lesen dieses Berichts durch den Kopf
geht oder ihn oder sie auch positiv oder negativ berührt. Das wäre dann die einzig richtige
Grundlage, um zu entscheiden, ob man auch weiterhin darüber nachdenken sollte oder es als
eine von vielen Abarten „esoterischer Spinnereien“ antun muss.

4. Und zu guter Letzt … als Nachtrag, den ich mir selbst und auch Jochen Mitanna schuldig zu
sein glaube … ich hatte vor, wenigstens den Großteil des Artikels zu veröffentlichen und nur
den „heiklen Mittelteil“ ausschließlich in einer PDF-Version für wirklich interessierte
Leserinnen und Leser bereitzustellen. Nach dem, was Jochen heute in diesem Kommentar
geschrieben hat, dem ich definitiv nichts entgegenzusetzen vermag, werde ich den gesamten
Artikel, mit Ausnahme der Einleitung nur als PDF hochladen. Für was sollen Menschen wie
wir uns ständig verrückt machen, wenn andere nur meckern können und sich dabei meistens
auch noch die falschen Adressaten aussuchen … wenn es so laufen soll, dann wird es eben
kommen, wie es kommen muss! Es sei denn … aber das kennen Sie schon und ich mag es
nicht mehr schreiben.
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* * * * * * * * * * * * * * *

Vorweg eine allgemein erklärende Einleitung

Die eingangs erwähnte Videoreihe mit einem Vortrag von Walther Veith dreht sich um den Film
„Zeitgeist“ und wirft diesem vor, Jesus zu verleugnen, in dem er ihn (im ersten Teil) als identisch mit
dem „Sonnenkult“ darstellen würde. – Diese Einschätzung entspricht anderen Formen der
„urchristlichen“ (nicht abwertend gemeinte Definition der Gläubigen im Gegensatz zum „offiziellen
Christentum“ – römisch-katholisch ~ Papst …) Ablehnung von allem, was von ihnen verallgemeinernd
als Esoterik oder direkt als esoterischer Mumpitz abgetan wird. Hier sehe ich persönlich ein
gravierendes Problem … das sich vor allem in meiner auf Erfahrung und Entwicklung beruhenden
Ablehnung von Religionen als Grundlage des Glaubens begründet. Das, was mich ab dem „zarten
Alter“ von 14 Jahren (1972) auf heftigen Kollisionskurs mit Religion und zunächst auch Glaube
allgemein brachte, hat zweifelsohne auch viele andere Menschen auf unterschiedlichste Weise
beeinflusst. Insbesondere eine schwerlich zu ignorierende Diskrepanz zwischen der offiziellen
„Glaubenslehre“ und der (römisch-katholischen, gerade im angloamerikanischen Raum aber auch mit
einem „eigenwilligen Protestantismus“ verbundenen) Kirchengeschichte.

Wenn man sich von Seiten der ihren unbedingten und einzigen Fixpunkt in der Lehre von Jesus
Christus sehenden Christen von Entwicklungen wie New Age und darauf beruhender Esoterik – oder
auch anderen Formen der „nach innen gewandten, nicht Eingeweihte ablehnenden und
ausschließenden“ (Glaubens-) Philosophie (sicherlich auch ein Synonym für „Geheimlehre“)
abwendet, kann ich das vollkommen verstehen und nachvollziehen. Wenn aber jede
„Andersartigkeit“ des Denkens und/oder der Glaubensdefinition „verdammt“ wird, besteht die
Gefahr – auch wenn es aus Sicht der Jesus-Gläubigen wie unabdingbarer Selbstschutz anmutet -, dass
man „alternative Seelenverwandte“ ausschließt und damit nicht nur deren, sondern auch das eigene
spirituelle Überleben gegen die Übermacht der tatsächlich in die Irre geführten Gegner ihres
Glaubens in Frage zu stellen. Auf diese Weise betreibt man selbst Dogmatismus, der eher spaltende
als die Menschen auf den „Fixpunkt“ Jesus Christus vereinende Wirkung erzielen muss.

Nun, ich habe „Zeitgeist“ gesehen und als einen Film zu schätzen gelernt, der mir nachhaltig dabei
geholfen hat, meinen Standort im laufenden Endgame zu finden und zu festigen. Und ja, er hat mich
in meiner gegen falsche Religionen und Gläubigkeit gerichteten Überzeugung bestärkt – aber nichts
daran geändert, dass ich Menschen jeden Glaubens respektieren kann, die ihn nicht nur wie einen
Deckmantel für eine bigotte, eigensüchtige und in nahezu jeglicher Hinsicht nur auf den
persönlichen, rücksichtslos angestrebten und um jeden Preis auch zu realisierenden Vorteil fixierte
Sicht- und Verhaltensweise benutzen, sondern ihn wortwörtlich und im Sinne eines harmonischeren
und gerechteren Miteinanders aller Menschen untereinander und mit allen Elementen der
Schöpfung leben.

Hinzu kommt, dass ich mehrere Vortragsreihen von Walter Veith gesehen habe und dass ich seine
Sicht der Dinge durchaus akzeptiere und schätze. – Trotz meiner tief verwurzelten Skepsis gegenüber
dem „hochoffiziellen, päpstlich dominierten Christentum“, in das ich ungefragt hinein geboren und
von dessen brutaler, machtbesessener und scheinheiliger Glaubensauslegung ich viele Jahre vor
meinem Vordringen in die Welt „der Verschwörungstheorien“ dazu gezwungen wurde, meine eigene
Position im Glauben an eine höhere schöpferische Macht als die eines gläubigen Atheisten (bezogen
auf Kirche und Religion) zu definieren.

Auch Walter Veith geht in seinen Vorträgen immer wieder auf die seit ewiger Zeit von „höchster
römisch-katholischer Stelle“ (aber auch insgesamt vom „führenden Christentum“) betriebene,
überzeugte Komplizenschaft mit heidnischer und die Lehren Christi verleugnender okkulter

http://de.wikipedia.org/wiki/Esoterik


Sonnenanbetung sowie die enge „Verbundenheit“ mit darauf basierenden, die Menschen, die Natur
und den Schöpfer (Ursprung allen Lebens) verachtenden Umtrieben der Menschheitsgeschichte ein.
Auch er kommt immer wieder auf die „Hure Babylon“ und andere Aspekte zu sprechen, die auch der
angegriffene Film kritisch beleuchtet hat … und selbst wenn man nun mit echter oder
vorgeschobener Überzeugung davon ausgehen zu müssen glaubt, dass die Existenz und Bedeutung
Jesu Christi verleumdet werden sollte, ist das Eingehen auf diese Manipulation immer noch die
Entscheidung eines jeden Individuums selbst.

Aus eigener Erfahrung wage ich zu behaupten, dass ein Mensch, der nach dem kritischen Umgang
des Films mit allen Religionen auf den Gedanken verfällt, die Lehre Christi zu verleugnen oder
abzulehnen, schon lange vorher auf diesem Pfad gewandelt sein muss! Und solche Menschen, die
dem Götzendienst (vorrangig „Mammon“ und/oder Streben nach Macht) huldigen, werden auch die
wahren Christen mit ihrem unerschütterlichen Glauben an Jesus und die Offenbarung weder
überzeugen noch retten können.

Im Gegenteil … und damit versuche ich den Kreis meiner einleitenden Argumentation zu schließen:

Da sie sich in vielerlei Hinsicht derselben Form von „Auserwähltsein“ befleißigen, die auch „das
führende Judentum“ benutzt, um seine ebenso nachweislich vom ursprünglichen Glauben
abweichende Weltanschauung (und noch einige „fragwürdige Dinge“ mehr!!!) zu rechtfertigen, wird
das … dann eventuell auch in Wechselwirkung mit den Darstellungen in „Zeitgeist“ … definitiv das
Gegenteil der angestrebten Vereinigung der Menschheit im Glauben an Jesus Christus bewirken! Das
hat auch mit der oft missverständlich formulierten „Anbetung Gottes“ zu tun … denn es kann nicht
darum gehen, ihn anzubeten, sondern nur darum, den Gesetzen (Geboten) zu folgen, die für jeden
wahrhaft harmonischer, auch die interaktive Verbundenheit mit Natur „und Kosmos“ einschließende,
Fortentwicklung der menschlichen Spezies (im Sinne der Schöpfung!) verpflichteten Menschen als
selbstverständlich und umfassend richtig erscheinen sollten.

Bedenken wir in diesem Zusammenhang bitte auch, dass der Missbrauch des Glaubens durch
dasselbe verfälschende, rein menschlichen Einflüssen und Missbräuchen zuzuschreibende Verlangen
eines auf „Anbetung“ beruhenden Prinzips von „Befehl und Gehorsam“, zusammen mit den
vielfältigen verführenden Verlockungen, die den „‘Gehorsamen“ die Abkehr vom wahren Glauben
schmackhaft mach(t)en, die mächtigste Waffe der falschen Propheten und der hinter diesen
stehenden Macht war und ist!

Respekt … der Schöpfung und allem von ihr hervorgebrachten Leben und dessen ebenfalls
ursprünglichen Existenzgrundlagen gegenüber … sollte deshalb eine angemessenere Form des
universellen Glaubens sein und über alle „Grenzen“ (Glaube, Herkunft, Kultur etc.) hinweg für alle
Menschen eine vereinigende und gegen jede Form der versuchten oder praktizierten Manipulation
wirkende Macht repräsentieren können. Ein liebender und gerechter Schöpfer sollte ein solches
Bemühen doch sicherlich als Erfolg und Bestätigung seiner auf eben nicht von Menschen gemachten
Gesetzen basierenden Lehren ansehen können, oder ist diese Annahme so falsch?

* * * * * * * * * * * * * * *

Eine spirituell und menschlich einschneidende Erfahrung

Kommen wir damit zum heiklen Teil des Artikels … zu einer ganz gewiss „ungewöhnlichen“ Erfahrung,
die ich in einigen wenigen Artikeln und Kommentaren schon mal in sehr vager Form einzubinden
versucht hatte. Im Grunde genommen ist das auch ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen, da man
so etwas nicht in einzelne Aspekte fragmentiert darlegen und verständlich machen kann, was mich
nach einem initiierenden, über mehrere Wochen gehenden „Fortsetzungstraum“* mehrere Jahre



(genauer vom Sommer 1999 bis zum Frühjahr 2006) regelrecht verfolgt und zu diversen Ansätzen
gezwungen hat, die unendlich vielen Bilder, Gedanken und Empfindungen, die mir dadurch
„eingegeben wurden“ in eine Geschichte zu verpacken. Nicht, um damit reich und berühmt zu
werden, sondern um sie meinen Mitmenschen als eine Art alternative Perspektive auf die
Menschheitsgeschichte und „den Sinn des Lebens“ anzubieten.

[*diese Träume habe ich – nur für mich ganz persönlich – deshalb zeitweise auch als
„eine Abfolge von Visionen“ empfunden, ohne ernsthaft daran zu glauben … dazu
hätte ich mich letztlich erst einmal für „auserwählt“ halten müssen, was ich niemals
tat und auch jetzt noch ablehne, auch wenn mein Engagement mitunter etwas anderes
vermuten lassen könnte.]

Dass es letztlich immer wieder daran scheiterte, dass ich mit den Resultaten der verschiedenen
Anläufe nie vollends zufrieden sein zu können glaubte, hatte ich schon einmal erwähnt … auf den
Gedanken, meine eigenen Ansprüche einmal durch die Meinung eines anderen Menschen
gegenprüfen zu lassen, bin ich leider erst zu spät gekommen … Als ich es dann tat, weil ich eine
Seelenverwandte gefunden zu haben glaubte, bei der ich eher spürte als wusste, dass sie den
Hintergrund meiner „Schreibwut“ verstehen würde, steckte ich bereits bis über beide Ohren in
jenem sozialen und gesellschaftlichen Engagement, das mich bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt daran
hindert, dem tief in mir nagenden Verlangen, dem nach wie vor gegenwärtigen „Traum“
nachzugeben und doch noch „meine Geschichte“ zu schreiben. Es sei deshalb nur am Rande erwähnt,
dass meine „Lektorin“ absolut anderer Meinung war und sich seither immer mal wieder als
„zusätzlicher Dorn im Fleisch“ betätigt und mich davon zu überzeugen versucht, dass ich meinem
„individuellen Licht“ folgen und die „verdammte Geschichte“ niederschreiben sollte.

Nun, vielleicht werde ich das wirklich noch einmal versuchen … spätestens dann, wenn auch ich
einsehen und mich der Erkenntnis unterwerfen muss, dass man gegen die Endzeit mit normalen, auf
menschliche Vernunft und Einsichtsfähigkeit setzenden Mitteln nichts … aber auch rein gar nichts
ausrichten kann!?

Eine kurze Standortbeschreibung des Menschen HDZ zum Zeitpunkt der ersten
Konfrontation mit „den Träumen“

* * * * * Dieser Abschnitt ist nur für „Neugierige und Interessierte“ gedacht * * * * *

Im Sommer 1999 war ich 41 Jahre alt und meinte aus verschiedenen Gründen davon ausgehen zu
können, als Mensch im wahrsten Sinne des Wortes „ausgereift“ zu sein. Nach meinem politischen
Erwachen 1982/83, der hautnah miterlebten „Teilprivatisierung“ der Bahn (Güterverkehr) als
persönliche Kollision mit „Staatsversagen“ und „korporativer Raffgier“, die schon 1994 die ersten
Weichenstellungen für mein fünf Jahre später einsetzendes Abgleiten ins „abgehängte Prekariat“
brachte, und nicht zuletzt den Erfahrungen mit der Realität jenseits der Wahlpropaganda rund um
die Wiedervereinigungslüge wusste ich endgültig genug über unser „System“, um zu begreifen, dass
es nicht nur unser Land mit stetig wachsender Geschwindigkeit gegen die Wand fahren würde. (Doch
damals wusste ich vieles noch nicht, was mir erst im Laufe der folgenden Jahre klar wurde und
meiner realistischen Einschätzung heute eine noch um ein Vielfaches brutalere und endgültigere
Form aufnötigt!!)

Auch über die Vorgänge in der Welt (Krisen, Kriege, Hunger, Elend … Egoismus, gesellschaftliches
Degenerieren, Falschheit usw.) glaubte ich bereits alles zu wissen, was notwendig war, um mich –
meistens – für meine Zugehörigkeit zur menschlichen Rasse schämen zu müssen … und zu begreifen,
dass dies nicht zuletzt auch das Werk jener „Persönlichkeiten“ war, die sich vor den einfachen



Menschen so gerne selbst zur Elite erklären. Was leider unweigerlich auch die Erkenntnis bezüglich
eines eklatanten Eigenverschuldens der Gesellschaft beinhalten musste.

Vor allem hatte ich aber auch menschlich eine Entwicklung durchlaufen – die bereits erwähnte und
aus meiner Sicht unabdingbare Abkehr von der Religion eingeschlossen. Bedeutend wichtiger dürfte
jedoch gewesen sein, was ich in emotionaler und zwischenmenschlicher Hinsicht erlebt, gelernt und
als – für mich – erreichbares Maximum eingestuft hatte. Deshalb war ich bei meiner Konfrontation
mit unerklärlichen Träumen, die scheinbar all das von einer erhöhten Warte aus betrachtet sichtbar
werden ließen, auch bereits seit 4 Jahren „solo“ und felsenfest überzeugt davon, dass dies für mich
der beste Weg sei, um mit meinem Leben klarzukommen. Der Gedanke, dass ich damit falsch liegen
und der eigentliche Grund für den Bau einer hohen und dicken Mauer um alles Emotionale meine
Angst vor weiteren „Verletzungen meiner Gefühle“ sein könnte, streifte mich zwar ebenso von Zeit
zu Zeit wie das unangenehme Gefühl, dass mir doch etwas ganz Wesentliches zu einem erfüllten
Leben fehlen könnte … aber das hielt nie sehr lange an und sobald ich in meiner selbst gewählten
menschlichen Isolation wieder zur Ruhe gekommen war, stellte sich auch der liebgewonnene
Irrglaube umgehend wieder ein!

Einen ganz wichtige Aspekt darf man, glaube ich, keinesfalls zu erwähnen vergessen: schon seit
frühesten Jugendtagen ertappte ich mich relativ häufig bei dem Gedanken, dass mit mir
„irgendetwas“ nicht stimmen könne … dass ich in manchen Dingen total anders wäre als meine
Mitschüler/innen und Mitmenschen (selbst in der eigenen Familie und Verwandtschaft!).

Woran lag das? Auch in dieser Hinsicht glaubte ich seinerzeit „schon alles zu wissen“ … dass ich zu
hohe Ansprüche an zwischenmenschliche „Selbstverständlichkeiten“ wie Freundschaft und Liebe
stellte … dass ich wahre Freundschaft und echte, nicht auf körperliche Faszination und Anziehung
beschränkte Liebe für identisch hielt … dass ich Freundschaft klar von „Kumpanei oder
Kameradschaft“ trennen und einem wahren Freund gegenüber genauso „treu“ sein müsse wie einer
Geliebten … usw. usf. – Wobei es natürlich einen (körperlichen) Unterschied gab, der mir immer
bewusst war und der mich vor allem aufgrund eines sehr großen Respekts gegenüber allem
Weiblichen (vor allem dessen Macht zur wahren Erschaffung von neuem Leben … zu dem wir
Männer maximal einen Funken und ein paar genetische Bausteine beitragen!) zu einem überzeugt
bekennenden „Heterosexuellen“ werden ließ. Einem Frauen liebenden Mann, der sich seiner eigenen
Unterlegenheit gegenüber dem angeblich schwächeren Geschlecht jederzeit vollauf bewusst war und
blieb. (Ich bitte darum, zur Kenntnis zu nehmen, dass sich diese Feststellung ausschließlich auf meine
Definition vom natürlichen Zusammenspiel der Geschlechter bezog/bezieht!)

Leider stellte ich im Zuge meiner Erforschung der Magie des kleinen, aber essentiellen Unterschieds
zwischen den Geschlechtern immer wieder fest, dass mangelnde Perfektion im Sinne von Charakter
und Verantwortungsbewusstsein eben doch kein rein männlicher Makel der Spezies Mensch war
(und heute weniger denn je ist … Feminismus und sein noch schärferes Folgeschwert Gender
Mainstreaming stellten und stellen diese tragische Entwicklung sicher).

Was ich aber definitiv noch nicht erkannt oder begriffen hatte, war, dass diese „Absonderlichkeit“
meines Denkens und Fühlens keineswegs auf diese elementaren Erscheinungsformen von
Zwischenmenschlichkeit beschränkt waren/sind … derselbe Kern steckte auch in ähnlich
merkwürdigen Regungen wie jener, dass ich mich immer und überall – ggf. auch ohne Rücksicht auf
die eigene geistige, seelische und körperliche Unversehrtheit zu nehmen – für vermeintlich
Schwächere einsetzen zu müssen glaub(t)e – und das auch immer wieder tat, obgleich ich sehr bald
herausgefunden hatte, dass einem dies meist nichts anderes als Ärger und Probleme einbringt …

… was eventuell die beste Erklärung dafür abgibt, warum ich heute tue, was ich tue, obwohl alle
Anzeichen eher gegen die Möglichkeit sprechen, dass man mit einem derartigen Engagement etwas
verändern könnte. Eben … weil die Menschen sich viel zu weit von jeglichen natürlichen Formen des



Zusammenspiels aller Elemente des Lebens entfernt und dabei irgendwann „sich selbst verloren“
haben!?

Kurz zusammengefasst weiß ich heute zwar, dass ich auch mit 41 Jahren noch weit davon entfernt
war, als Individuum ausgereift zu sein und dass immer noch ein langer Weg vor mir liegt, bevor ich
eventuell meine individuelle Reife und Weisheit erlangen werde … aber damals war ich wirklich der
Meinung, dass mich das Leben in keinster Hinsicht mehr zu überraschen vermögen würde! Ich
glaubte, meinen Platz in Welt und Gesellschaft gefunden und mich damit arrangiert zu haben, was
mir dieser an Möglichkeiten eröffnete (oder auch verbaute) … damit denke ich den Beweis führen zu
können, dass das, was ich ab dem 2. August 1999 und durchgängig bis zum 16. August dieses Jahres
in meinen Träumen „erlebte“ durch keine psychische oder physische – und auch nicht durch eine
emotionale Dysfunktion ausgelöst wurde und auf diese Weise auch nicht „logisch erklärt“ werden
kann …

Dazu sage ich für die Allgemeinheit jetzt nur so viel: meine Träume begannen mit einer „Reise“, von
der ich nie mit letzter Gewissheit zu sagen vermochte, ob sie mich in ein anderes Universum
versetzte, welches entweder wirklich durch Raum und Zeit von unserer Welt/Realität getrennt ist,
oder ob es nur symbolisch zu verstehen ist und uns eine verborgene Welt in uns selbst zeigen soll?

Träume, die die Welt wahrscheinlich nicht verändern können, aber mein Dasein definitiv in
eine neue Bahn umgelenkt haben

Nun, ich werde jetzt garantiert nicht so weit gehen, Sie mit einer langen Beschreibung dieser
sonderbaren – nicht nur unbeschreiblich real wirkenden, sondern vor allem extrem stark
nachwirkenden Träume zu langweilen … ein Stückweit verzichte ich darauf allerdings auch aus
Respekt vor meiner eigenen Persönlichkeit … oder besser, der Persönlichkeit, die ich jetzt einfach mal
als das Produkt dieser Träume und Erlebnisse (einschließlich der Versuche, sie in Worten
festzuhalten) zu bezeichnen wage, die sich über sage und schreibe sechseinhalb Jahre hinzogen.

Was ich beschreiben möchte, ist lediglich der Beginn einer „Reise“, die für mich aus zwei Gründen
von Anfang an mehr als nur merkwürdig anmutete …

1.) weil ich mich bis dahin niemals an meine Träume erinnern konnte – oder wenn, dann
höchstens an Bruchstücke davon … und

2.) weil in den besagten zwei Wochen, in denen ich jede Nacht träumte, um mit „einem neuen
Fragment einer langsam aber unaufhaltsam Gestalt annehmenden Geschichte“ zu erwachen,
jeder Traum mit einer „Weltraumreise“ begann, die mich durch einen scheinbar endlos
langen „Tunnel“ mit unheimlich lebendig wirkenden sowie in verschiedenen Schattierungen
von Grau (von fast weiß bis fast schwarz) pulsierenden Wänden auf ein gleißend helles Licht
zu führte … daran, dass dieses Licht zunächst nicht größer als ein Stecknadelkopf war und es
scheinbar sehr lange dauerte bis es „zu wachsen“ begann – respektive die
„Reisegeschwindigkeit“ so stark zunahm, dass ich die Annäherung an dieses Licht durch sein
sichtbares Wachsen wahrnehmen konnte, glaube ich später auch „ermessen zu können“ dass
diese Reise beim ersten Mal länger dauerte als in den darauf folgenden Nächten und selbst
ein extrem wichtiger Bestandteil „der Botschaft“ sein musste, die mir diese Träume
vermittelten …

Natürlich weiß ich, wie verrückt sich das anhören muss … aber so war es und so ist es, wie die
meisten übrigen Fragmente aller Träume gespeichert. Ich kann sie allesamt heute noch jederzeit



abrufen, wenn ich es will!?! Was man daraus lernen soll oder muss wird wahrscheinlich, wie immer,
im Auge des/der Einzelnen liegen.

Aber das nur als grundsätzliche Information am Rande …

Das Ende dieser ersten Traumreise – die, wie gesagt, auch den Beginn jedes nachfolgenden Traums
darstellte, aber von Traum zu Traum „weniger Zeit beanspruchte“ und dafür von längeren
„zusammenhängende Geschichten“ liefernden Traumsequenzen ergänzt wurde, war „lediglich“ ein
Eintauchen und kurzes „körperlich wahrnehmbares“ (es blieb die „Erinnerung“ an ein elektrisches
Kribbeln“ zurück?) Verschmelzen mit dem Licht – und gleich darauf „schwebte ich frei im Weltraum“
und blickte auf eine ebenso sonderbare wie sich mir unauslöschlich einprägende „Stern- und
Planetenkonstellation“ hinab …

Ein Teil des Bildes sah aus wie eine Galaxie … eine vertikale Ellipse, die in ihrem Zentrum einen winzig
wirkenden grauen Punkt hatte, der von einer stetig pulsierenden rubinroten „Wolke“ umgeben war,
die ihrerseits von einer „goldenen Aura“ begrenzt wurde, die selbst in regelmäßigen, mich abrupt an
„Pulsschlag“ erinnernden Intervallen goldene Schleier absonderte, die vor dem Hintergrund eines
sehr spärlich mit Sternen durchsetzten „Alls“ in alle Richtungen schwebten und sich dabei allmählich
auflösten, bis nur noch nicht mehr golden, sondern gleißend hell funkelnde Spuren (des Lichts) davon
übrig waren. Auch diese winzigen, aber intensiv leuchtenden Lichtpunkte blieben in Bewegung,
entfernten sich aber nicht in sämtliche Richtungen, wie die goldenen Schleier zuvor, sondern
„wanderten“ zur südlich gerichteten („unteren“) Spitze der Ellipse, von wo aus sie in einem
schwachen aber stetigen Strom in Richtung des „Planetenbildes“ schwebten, das sie wie ein Magnet
anzuziehen schien … und das ich erst wahrnahm, nachdem ich das Bild der Galaxie insgesamt erfasst
und „verarbeitet“ hatte.

Von dem Planetensystem nahm ich bewusst zunächst auch nur einen kreisförmigen goldenen Kreis
wahr, der in ähnlicher Weise „agierte“ wie die Aura der Galaxis, nur dass er goldene Schleier nach
innen und außen sandte … sowohl innerhalb als auch außerhalb des goldenen Gürtels verhielten sich
die Schleier jedoch identisch, wenn natürlich auch seitenverdreht – die übrig bleibenden Lichtpunkte
wanderten „nach“ oben, wo sie mit dem Lichtstrom verschmolzen, der wie ein Band zwischen der
Ellipsengalaxie und diesem Planetensystem pulsierte – erst bei dieser Verschmelzung traten zwischen
den äußeren und den inneren Lichtpunkten des „Planetengürtels“ Unterschied auf. Was aber
unverkennbar durch das den Gürtel durchdringende Licht und etwas verursacht wurde, das sich im
Zentrum des Planetensystems befand.

Die ins Innere vordringenden Lichtpunkte verwandelten sich in einen mehrfarbigen Lichtstrom …
genauer in einen Strom aus schwarzen, weißen, grauen , goldenen und rubinroten Punkten, der
weiter ins Innere des Planetensystems vordrang und in dessen Zentrum einen zweiten Gürtel formte,
der wie aus den feinen Fäden in den besagten Farben gewoben aussah.

Wieder dauerte es, bis ich diese Informationen registriert und zu einem Teilbild zusammengesetzt
hatte, bevor ich realisierte, dass zwischen den beiden Lichtgürteln drei Planeten schwebten – rechts
ein schwarzer Planet (in dessen äußerer Umgebung das Weltall dunkler wirkte als anderswo –
obwohl keiner der Planeten einen Schatten warf!) – gegen den Uhrzeigerinn folgend schwebte ein
grauer Planet – dessen Farbe aber „schmutzig“ war im Vergleich mit den anderen Schattierungen von
Grau, die mir auf meiner Reise bis dahin begegnet waren! – Es dauerte einen Moment, bis ich
erkannte, dass dieser „Schmutz“ in Wahrheit unzählige weiße und schwarze Punkte waren, die sich
scheinbar in ständiger Bewegung befanden, aber nicht von außen kamen, sondern auf dem Planeten
selbst zu „entspringen“ schienen. Beinah folgerichtig war der dritte Planet dieser Konstellation, die
ein perfektes „auf die Spitze gestelltes“ Dreieck bildeten, natürlich weiß.



Nachdem sich dieses nächste Fragment zusammengesetzt hatte, nahm ich schließlich auch noch
einen deutlich größeren Planeten im Zentrum der Konstellation wahr, der sich im Inneren des
fünffarbigen Gürtels befand – er war vom selben reinen Grau wie der Punkt im Zentrum der
Ellipsengalaxie, abgesehen von einem pulsierenden Mittelpunkt, in dem sich die Farben des Stroms
sammelten, in den sich die hellen Lichtpunkte nach dem Durchqueren des äußeren goldenen Gürtels
verwandelten. Das heißt, es pulsierten nur die Farben Schwarz, Weiß, Gold und Rubinrot, aber es war
erkennbar, dass auch die grauen Punkte des Lichtstroms in den Mittelpunkt des zentralen Planeten
flossen, weil das Pulsieren nicht gleichmäßig war … bedingt durch jene Punkte, die sich farblich nicht
vom Hintergrund des Planeten abhoben und die optische Täuschung von „leeren Flecken“ erzeugten.

Damit war die Aufnahme des Gesamtbildes aber noch nicht abgeschlossen … zunächst wurde mir
noch offenbart, dass die äußeren Planeten um die eigene Achse rotierten, ohne ihre Position zum
Zentralstern zu verändern. Ach wenn ich keine ausgeprägten astronomischen und/oder
physikalischen Kenntnisse besaß, wurde mir augenblicklich bewusst, dass das eigentlich nicht möglich
wäre – Planeten blieben Planeten, auch in einem Traum – und deshalb müssten sie um einen
Fixstern kreisen!?

Ganz offensichtlich gehörte diese an sich logische und simple Frage aber nicht zu den Dingen, welche
mir die Botschaft vermitteln sollte – denn obwohl sie mich noch beschäftigte, erkannte ich zuletzt
noch, dass der Mittelpunkt des Zentralplaneten exakt in der gleichen Frequenz pulsierte wie die
Ellipsengalaxie … und ich „verstand“, dass dies unbestreitbar von der Verbindung zwischen den
beiden kosmischen Konstellationen herrührte, bevor ich zur „Rückreise durch den Tunnel
gezwungen“ wurde, der mich in die fast vollständige Dunkelheit meines Schlafs zurückbrachte.

Das ist jetzt natürlich eine höchst eigenwillige Interpretation, aber ich hatte später nach dem
Aufwachen das immens starke Gefühl, dass es nicht zum normalen Träumen gehört, dass die
„Dunkelheit“ in der das Bewusstsein dann ruht von pulsierenden Lichtpunkten erfüllt ist, sondern
dass das eindeutig Nachwirkungen des Farbspiels war, das mein Unterbewusstsein von der
Traumreise mit gebracht hatte. – In diesem Zusammenhang möchte ich noch erwähnen, dass sich
das „Planetensystem“ im Laufe der Träume veränderte … wie und warum verrate ich nicht, aber wer
bis hierher gelesen und diese zentralen Elemente der Botschaft richtig verstanden hat, wird sicherlich
selbst darauf kommen, was im zweiten Teil des Bildes noch fehlt, um einen vollendeten Faktenkreis
zu bilden?

* * * * *

Das alles lässt sich fraglos sehr viel schwerer (be)schreiben und lesen als erleben und/oder erinnern
… aber besser kann man es meiner Meinung nach nicht wiedergeben. Zum einen, weil sich der Traum
tatsächlich so entwickelt hatte … also mir Sequenz für Sequenz lieferte. Es sollte sich auch genauso
fortsetzen … auch in den folgenden Träumen blieb es so: erst wenn ich ein Bild erfasst und seine
Bedeutung verstanden zu haben glaubte, zeigte der Traum mir, ob ich damit richtig lag oder nicht –
hatte ich die Botschaft richtig verstanden, folgte das nächste Bild (oder besser: die nächste Folge von
Bildern). Dadurch erwachte ich auch nie „nur“ mit einer Erinnerung an den jeweiligen Traum,
sondern auch mit einer sich fortsetzenden Geschichte, die am Ende der beiden Wochen, nach denen
die stetige Folge von Träumen endete und von sporadischen, dieselbe Geschichte aber fortführenden
Träumen abgelöst wurde, ein in sich geschlossenes Gesamtbild ergab … das aber von Traum zu
Traum zum Zentrum eines wachsenden Bildes wurde.

Zum anderen denke ich aber, dass man die Geschichte „in einem Stück“ niederschreiben muss, bevor
sie für andere Menschen wirklich verständlich – oder sagen wir lieber akzeptabel werden kann.

Eines kann und darf ich Ihnen allerdings versichern … all das, was durch die obige Schilderung
höchstens als sehr seltsame Aneinanderreihung von Nichts oder zumindest nichts Nachvollziehbares



schildernden Worten anmuten mag, ist bereits das Zentrum all dessen, was man wissen und
begreifen muss, um die ganze Geschichte zu verstehen!

Die Farben (Schwarz, Weiß, Gold, Rubinrot und Grau), die beiden „Konstellationen“ (Kreise und
Ellipse) mit ihrer Verbindung … sowie die Tatsache, dass sich das „pulsierende Etwas“ im Mittelpunkt
des zentralen „Kreis“ des Planetensystems zwei Träume später als ein „kniendes, schwangeres
Weibchen“ (sorry, werte Damen, aber so wurde mir das in den Träumen übermittelt und ich kann
Ihnen versichern, dass das in keinster Weise abwertend gemeint ist … ganz im Gegenteil!) entpuppte,
das in verschiedenen Variationen auch das Kernelement der Geschichte ist … mehr braucht man
wirklich nicht zu wissen, um die Geschichte zu verstehen, falls sie denn jemals vor ihnen
„ausgebreitet“ werden sollte …

Einige wichtige Aspekte muss ich aber noch benennen, damit Sie die Schlussfolgerungen
nachvollziehen können, die ich zu guter Letzt (garantiert nicht zufällig am 25. Dezember 2004) aus all
diesen Träumen ableitete und zum „fundamentalen Glaubensprinzip“ für mich erhob, das
uneingeschränkt kompatibel mit jedem unverfälschten und auf einen einzigen kosmischen Fixpunkt
(Gott oder wie auch immer genannt) konzentrierten Glauben ist!

Das Wichtigste zuerst … die Reise kann, muss aber nicht zwingend als Hinweis darauf verstanden
werden, dass „unser Ursprung“ nicht hier auf der Erde liegt! Da ich hierüber nie spekuliert habe und
damit auch heute nicht beginnen möchte, werte ich die Ellipse als „Ursprung allen Lebens“ (was man
meinetwegen auch mit Gott übersetzen darf), das „Urweibchen“ als die personifizierte Entsprechung
des „Geheimnisses allen Lebens“ (also „der Leib“ aus dem das Leben entsprungen ist … auch hier sind
der individuellen Interpretation keine Grenzen gesetzt = uneingeschränkte Kompatibilität) … und die
vorherrschende Kreisform ist lediglich als Manifestation des „unendlichen Kreislaufs allen Lebens“ zu
verstehen, um diese zentralen Elemente zu einer Einheit zu verschmelzen (so jedenfalls habe ich das
verstanden und empfinde auch heute immer noch das gleiche, ungeheuer starke und gute Gefühl
dabei, wenn ich darüber nachdenke!).

Dazu muss man noch wissen, dass auch in dieser Geschichte eine Variation des Endkampfes zwischen
„Gut und Böse“ oder „Licht und Dunkelheit“ stattfindet – ein Kampf zwischen Gegensätzen, die
ursprünglich in einer Wesenseinheit zusammengefasst waren, sich aber durch die Einflüsse auf eine
Welt in Widersacher verwandelte, deren „vollendete Harmonie“ zerstört wurde … die vollkommene
Einheit aus Mensch (dominanter Rasse), Natur und Kosmos (Ursprung, Schöpfer) wurde durch
widerstreitende „kosmische Einflüsse“ (hier könnten Christen sicherlich problemlos Jesus Christus
und Luzifer/Satan einsetzen …).

Einige andere durchgängig in der Geschichte vorkommende Begriffe wie bspw. „Schattierungen von
Grau“, „Spuren des Lichts“, „Liebe, Lust und Harmonie“ (auch hierin wird die Dreifaltigkeit von
„Mensch“, Natur und „Kosmos“ angesprochen, die für die Bewahrung des Kreislaufs allen Lebens
unabdingbar ist), „Goldener Mittelweg der Vernunft“ und ähnliches mehr ergeben sich aus den
vorgenannten Faktoren und durch den Verlauf der Geschichte. – Dann muss man „nur noch“ wissen,
was die einzelnen Farben bedeuten … aber mit ein wenig Phantasie und Einfühlungsvermögen, wird
der/die eine oder andere Leser/in vielleicht auch schon selbst darauf gekommen sein?

Schwarz = Männlichkeit … Weiß = Weiblichkeit … Gold = Kosmos … Rubinrot = Geheimnis / Wächter
… Grau = Ursprung allen Lebens und Natur (Sie wissen schon … kosmische Dreifaltigkeit! Im Ursprung
entsteht sie durch die „vollendete Harmonie des kosmischen Lichts“ = Licht und Dunkelheit!)

Und noch eines möchte ich Ihnen noch verraten … das „Urweibchen“ (also das Symbol eines
knienden ~ betenden, seinem Ursprung Respekt erweisenden, oder sich in sein Schicksal ergebenden
~ schwangeren Weibchens ist der Ausgangs- und Endpunkt der sehr langen und viele Windungen
nehmenden Geschichte … doch ob es seine Bestimmung erfüllen und die zerstörte „vollendete



Harmonie“ wiederherstellen und somit den Fortbestand allen Lebens des Universums sicherstellen
kann, hängt einzig und allein vom menschlichen Faktor der letzten umkämpften Welt ab … aber
halten sie diese Geschichte bitte nicht für so simpel, dass es sich dabei „natürlich nur um die Erde“
handeln könne. Sie ist lediglich die letzte zu verteidigende Bastion vor der letzten umkämpften Welt
in meiner Geschichte … womit gar nichts gesagt sein muss, sondern lediglich angedeutet werden soll,
dass wir Menschen verdammt gut daran täten, uns nicht immer so furchtbar wichtig zu nehmen!

* * * * * * * * * * * * * * *

Warum und wie diese Träume mich verändert haben

… und was sie auch für mein banales „menschliches Engagement“ bedeuten

Zuallererst ist zu sagen, dass sie mich Demut lehrten – und dass in dieser „Bescheidenheit“ auch die
Erkenntnis enthalten war, dass ich mich als natürliches Element jener Harmonie verstehen muss, die
ich offensichtlich schon von Kindheit an gesucht und auf meinem bisherigen Lebensweg nie
gefunden hatte – wie auch, wenn sie lange vor meiner Geburt „zerstört“ worden war und die davon
verbliebenen, kümmerlichen Reste im Laufe meines Daseins immer mehr verloren gingen … die
Gründe dafür brauche ich wohl kaum zu benennen, wir alle kennen sie oder sollten sie langsam zu
erkennen gelernt haben?

Das meinte und meine ich immer dann, wenn ich behaupte, dass der Weg zur Selbsterkenntnis oder
Selbstfindung – also zur Bestimmung seines individuellen Platzes im großen Gesamten unserer Welt
(nicht nur Gesellschaft) – der Ausgangspunkt einer jeglichen Suche ist. Gleich ob es sich „nur um die
Wahrheit“ oder den Sinn des Lebens dreht.

Nachdem ich „Solana“ gefunden hatte (wer oder was das ist, erzähle ich vielleicht ein anderes Mal?),
begann ich als erstes ganz vorsichtig damit, erste „Gucklöcher“ in die Mauer zu schlagen, die ich
(Ende 2004) in gut zehn Jahren um mich und den Kern meines Wesens (Emotionen, was ich mit der
Zeit als Seele zu akzeptieren begonnen habe – ob’s stimmt, weiß wohl niemand, am allerwenigstens
unsere hochintelligenten Wissenschaftler!) hochgezogen hatte. Da ich nicht einfach aus dieser
Isolation aussteigen konnte, wählte ich den Umweg über soziales Engagement, weil mir das
irgendwie ja schon immer im Blut gelegen zu haben schien? – Nicht nur, aber insbesondere gegen die
Agenda-Politik und andere, eng damit verbundene Variationen neoliberalen Raubrittertums … und
natürlich kümmerte ich mich auch wieder mehr um meine Mitmenschen, was gerade am Anfang
meines neuen Aufbruchs enorm wichtig war, weil ich ansonsten an dem Selbstbetrug zerbrochen
wäre, mit dem ich mir selbst jahrelang vorgemacht hatte, ich wäre mit meiner „aus Vernunft und
Einsicht“ gewählten Einsamkeit zufrieden gewesen.

Während ich mein Leben – trotz aller Widrigkeiten – neu auszurichten versuchte und dabei immer
mal wieder mit dem einen oder anderen Beweis dafür konfrontiert wurde, das meine vermeintliche
Reife (41 Jahre) nichts anderes als all die vielen Fassaden gewesen war, die uns damals wie heute
eine „perfekte, heile Welt“ vorgaukeln sollen, entwickelte sich parallel zu den Versuchen, „meine
Geschichte“ niederzuschreiben, eine weitere Idee.

Ja, etwa ab Mitte 2005 begann der „AmSeL-Gedanke“ in mir heranzureifen … und als ich mich dann
Anfang 2006 dazu entschlossen hatte, in Sachen Engagement mehr in die Offensive zu gehen (was
gleichbedeutend damit war, „meine Geschichte“ aufzugeben oder wenigstens zurückzustellen, bis ich
das erreicht haben würde, was ich mir als neues Ziel gesetzt hatte), setzte ich mich hin und begann
diesen Gedanken in Worte zu fassen. Je länger ich daran arbeitete („am Urkonzept“, das ich im
Bemühen um stärkere Gemeinschaften schließlich auch aufgab!), stellte ich nicht schlecht erstaunt



fest, dass eine sehr rationale und menschliche Entsprechung dessen der Geschichte dabei
herauskam. Meine Vorstellung von Solidarität und Zusammenhalt kam mir beim Vergleich mit der
Realität, die sie überwinden sollte, tatsächlich wie einer anderen Welt entsprungen vor!?

Vielleicht liegt es darin begründet, dass ich seinerzeit nur sehr wenige Menschen zu erreichen und
zum Mitmachen zu bewegen vermochte? Und vielleicht erklärt das auch, dass davon so wenige übrig
geblieben sind, nachdem sich herausstellte, dass ein „einfacher Weg zum Erfolg“ eben nicht möglich
war. Und vielleicht lag das zum Teil auch daran, dass ich immer noch (oder jetzt erst recht) den
Fehler beging, von meiner Weltanschauung und Beharrlichkeit einfach auf jene Menschen zu
schließen, die sich mit anderen Erwartungen und eventuell auch vor allem auf sich selbst bezogenen
Hoffnungen angeschlossen hatten? – Wenn dem so sein sollte, dann wäre es definitiv mein Fehler,da
ich mehr verlangte als sie einzulösen vermochten – aber ich konnte nicht anders vorgehen, weil ich
mich auf dem Weg aus meiner Isolation so zu akzeptieren begonnen hatte, wie ich auch vorher schon
gewesen war, bevor die Träume „das Licht der Selbsterkenntnis“ in mir entzündeten. Das bedeutete
und bedeutet auch weiterhin für mich, dass ich diesen eingeschlagenen Weg weiter verfolgen muss
und werde, da alles andere wie ein Verrat an etwas wäre, dass ich bisher zwar noch nicht restlos
verstanden, aber dennoch als die mich erfüllende Energie und den unsere kleine Gemeinschaft
bewegenden Antrieb zu schätzen und zu respektieren gelernt habe.

Tja … und dann traf ich nach und nach (es sind immer noch erschreckend wenige) Menschen, die
meinen „Traum“ nicht nur teilen, ihn zu ihrem eigenen machen woll(t)en, sondern auch bereit sind,
den steinigen Weg, der als einziger zu den verfolgten Zielen führt, ohne Wenn und Aber mitzugehen.
Zwei, vielleicht auch drei dieser Menschen sind bereits aktive Mitglieder der „AmSeL-Gemeinde“,
einige weitere beteiligen sich schon mal als „Kommentatoren“ und beweisen damit, dass sie auch
nicht zulassen wollen, dass die Zerstörer den Sieg davontragen … und ich hoffe, dass noch viel mehr
von dieser „Sorte“ regelmäßig bei uns lesen. Zugleich weiß ich, dass viele andere Menschen mit
eigenen Ideen und Konzepten wenigstens auf einem ähnlichen Weg wie wir sind … aber noch ist das,
was uns scheinbar trennt („die Dialektik der Macht“?) immer noch stärker als das, was uns
verbinden, vereinen sollte?!

Und damit erreiche ich nun auch das Ende dieses sehr langen und sicher nicht leicht zu verkraftenden
Artikels und kehre zur Ausgangsfrage zurück:

* * * * * Dieser Abschnitt ist nur für „Neugierige und Interessierte gedacht * * * * *

Glaube – NICHT Religion:
nützlich und zielführend oder gefährlich?

Meine persönliche Antwort darauf wäre:

Es kommt darauf an … möglich ist beides!

Doch nützlich und zielführend kann der Glaube der Menschen nur dann sein, wenn sie nicht mehr
danach fragen, was oder woran jemand glaubt, sondern dass sie ihre Bereitschaft zur Kooperation
nur daran orientieren, welches Ziel mit welchen Zielen (unter Einhaltung welcher Gesetze/Gebote)
erreicht werden soll. Wenn ein Mensch nicht an den Gott der Christen oder jeden anderen zum
Schöpfer erklärten „Namen“ glaubt, aber sein Leben so gestaltet, dass es mit den Überzeugungen
eines Christen (oder anderer Glaubensanhänger) in Einklang zu bringen ist, dann sollten wir auf die
vermeintlichen oder tatsächlichen Unterschiede „pfeifen“ und die Gemeinsamkeiten nutzen!

Und das, liebe Leserinnen und Leser, gilt für alle Arten von Entscheidungen, die für die Generierung
eines überzeugenden Widerstand gegen die Klasse der elitären Zerstörer unserer natürlichen



Harmonie (die sich mit dem Willen eines liebenden und gnädigen Schöpfers sehr wohl vergleichen
lassen kann) erforderlich sind. Denn – und das ist meine Überzeugung: am Ende wird die Summe all
dieser Entscheidung schwerer wiegen als alle weltliche oder teuflische Macht unserer Widersacher!
Nennen wir es doch einfach … den menschlichen Faktor, der den Ausschlag geben muss, ob das letzte
Gefecht nach unserem Glauben, unseren Hoffnungen und … ja … auch unseren Träumen entschieden
werden kann … und dazu sollten wir jeden wahrhaft gläubigen Menschen nicht auffordern, sondern
einladen …… Lasst uns die Dialektik der Macht überwinden und tun, was sie seit Tausenden von
Jahren zu verhindern sucht! In jeder Form und in jeder Hinsicht.

Tun wir es jetzt … oder lassen wir es bleiben … es liegt bei uns allein. Und um mit den Worten von
Jochen Mitanna zu schließen …

„Was hilft, obwohl ich das Wort in sich schon dämlich finde, weil ich KEINEM
Kommando unterstehe (mir hat niemand irgendetwas zu sagen – ich bin ein freier
Mensch): Ziviler Ungehorsam! Und zwar, wenn er von allen Bürgern angewendet wird.
Aber das begreifen leider auch nur die wenigsten und deshalb können wir darauf lange
warten. Sind eben alle sehr gut dressiert worden.“

Dem ist nichts mehr hinzuzufügen … wenn sich nicht bald was ändert, dann werde ich ebenfalls keine
Zeit mehr dafür verschwenden, eine Herde von blinden und tauben Schafen vor dem Sturz in den
selbst gewählten Abgrund abhalten zu wollen … mit oder ohne Glauben!

Nicht aufgeben kann und darf nicht heißen, sich selbst aufzugeben, nur um eine verlorene Sache
wider besseres Wissen und gegen das mangelnde Rückgrat und Verantwortungsbewusstsein unserer
Mitmenschen zu verteidigen. Es muss heißen, seine Fähigkeiten und seine Kraft in andere Formen
des Widerstands zu investieren, wo sie auch willkommen sind und etwas bewegen können.

Schauen wir mal, welche Richtung Sie, werte Leserinnen und Leser uns weisen werden …


