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„Und macht Euch die Erde untertan!“ 

Genesis 1,28  
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Der Lauf von Leben auf der Erde! 
Die Entstehung von Leben in einem Entwicklungsprozess begann mit dem 
Einzeller in Mehrzeller. 
Damit war der Beginn von Leben und die Evoulution auf der Erde 
eingeläutet. 
Da bei der Entwicklung von Mehrzellern sich auch ein Ernährungsprozess 
entwickelte, entstanden nach der Grundphase die ersten fressbaren 
Individuen. 
Mit der Entwicklung von Flechten Moosen und floralen Arten, kamen die 
Faunaarten und die floralen Arten wurden die Nahrung. So entwickelte sich 
für jede in der Evoulution entshenden Art eine Nahrungskette, die Freßfeinde 
und Freßopfer. 
Nur bei den floraalen Arten entwickelte sich durch Verdrängung eine 
Evoulution.  So war jede entstehende Flora Art ein Verdränger, ein 
Verdrängungsfeind oder Freßfeind und Fressopfer. 
 Erst als der Mensch in der Evoulutionsgeschichte auftauchte, änderte sich 
das. Jetzt war der Mensch Freßfeind, aber nicht ein natürliches Freßopfer. 
Dieses stand in der Evoulutionentwicklung aber immer in einem 
Gleichgewicht. 
Es gab nur noch der Mensch untereinander, oder die kleinsten Lebewesen in 
der Evoulution, Bakterien und Viren als Freßfeinde.  
Durch die Fähigkeit des Menschen, schnell auf diese Bedrohungen zu 
reagieren, schafften diese Freßfeinde es nicht den Menschen so zu 
dezimieren, dass er keine Gefahr für das übrige Leben auf der Erde werden 
konnte. 
Die Kriege, die der Mensch untersich führte, reduzierte die Bevölkerung 
nicht, sondern sie stieg noch an. Die ersten Seuchen und Pandemien 
reduzierten zwar kurzzeitig die Anzahl der Bevölkerung, aber sie rotteten die 
Bevölkerung nicht soweit aus, dass der Mensch keine Gefahr für das übrige 
Leben auf der Erde darstellte. 
Der Mensch zerstörte ohne Gewissen und mit großer Arroganz munter weiter 
Lebensformen. 
Es gab Warnungen von denkenden Forschern, aber die wurden nicht gehört. 
„Wir sind ja von Gottesgnaden unser von uns geschaffenen Gott wird den 
Menschen befähigen, sein Leben auf der Erde zuhalten!“ 
Um die Errungenschaft der Evoulution wenigesten weitesghend zu retten 
müssen schärfere Waffen eingesetz werden und der Mensch schafft die 
Voraussetzung selber. 
Er zerstört Lebensgrundlagen, die er für sich selber dringest benötigt und gibt 
den einzigen Freßfeind der Menschen Chancen, sich zu entwickeln:  
„Den Bakterien und den Viren“. Lebensarten, die innerhalb von Tagen sich 
verändern können und den Menschen an seine Grenzen treibt, bis nur noch 
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soviele Menschen auf der Erde leben, die den anderen Bewohnern eine 
Überlebenschance bieten. 
Mag es tausen, hundertausend oder Millionen Jahre dauern, der Mensch wird 
lernen, dass er nur ein kleines Rädchen in der Evoulutionsgeschichte ist und 
nicht die Energie, die den Kosmos antreibt. 
 
Ist der Mensch für das übrige Leben auf der Erde bedrohlich? 
Wie wichtig ist der Mensch für die übrige Natur auf der Erde? 
Welchen Sinn hat der Mensch in der Evolutionsgeschichte? 
Was hat der Mensch positiv für den Erhalt der Natur und der Erde im Laufe 
seiner Existens geleistet! 
 
Beginn menschlichen Leben 
Vor ca. 7 Millionen Jahren entstand aus einer Primatenart, wahrsheinlich eine 
Affenart der 
Vorfahr des heute lebenden Menschen. 
Er wird in der Wissenschaft als meist als „Australopithecus“ benannt, der aus 
dem Süden stammende. 
Die genaue Weiterentwicklung ist nur ansatzweise bekannt. 
1974 fanden Wissenschaftler in Äthopien ein 3 Millionen altes weibliches 
Skelett das schon aufrecht ging. 
Im Indonesischen Raum fand man Skelette vom Homo errektus und im 
europäischen den Neandertaler von vor 2 Millionen Jahren. 
Als der Homo sapiens (der Wissende) sich mit dem Neandertaler vermischte, 
ging die Zeit des Neandertalers zu Ende. 
Aus der Vermischung entstand der heutige Homo sapiens (Der Wissende) 
Der archaische Homo sapiens entstand in der Zeitspanne zwischen 300.000 
und 200.000 Jahren vor heute, vermutlich in Ostafrika. Vor 70.000 Jahren 
begann sich der Homo sapiens in ganz Afrika und dem Nahen Osten 
auszubreiten. Vor 45.000 Jahren hatte er bereits ganz Asien und Europa 
besiedelt. 
Dieser Mensch hatte von seinen Vorfahren bereits viele Ferigkeiten und die 
Nutzung des Feuers gelernt. Er breitete sich schnell in Europa und Asien aus 
und verdrängte den Homo errektus. 
Da er in der Lage war Vergangenheit, Gegenwart und im beschränkten Maße 
auch die Zukunft in seinem Denken einzubinden erweiterte sich das Gehirn. 
In Bildern entstand eine gewisse Form von Schrift. Eine bleibende 
Informationsmöglichkeit war dadurch gegeben. 
Nach der Kreide, Bronze und Eisenzeit und der Nomadenform wurde er 
sesshaft und es bildeten sich dauraus Familienclans, Dorfgemeinschaften. 
Häuser entstanden, Handel unter den einzelnen Dorfgemeinschaften. 
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Da er vieles noch nicht verstand, besonders Naturereignisse, schuf er sich 
eine übergeordnete Instanz – „Gott, bzw. Götter“. Auf diese Instzanz konnte 
er alls schieben, was für ihn nicht verständich war. 
 
Er schuf sich Werkzeug und Waffen aus Metall und konnte dadurch einfacher 
seine Nahrung beschaffen. Er verstand immer mehr und durch Beobachtung 
entstand ein bestimmtes wissenschaftliches Bild. 
 
Mit der Schaffung von Göttern und der Herstellung von Waffen eroberte er 
immer größere Gebiete.  
Als vor ca. 3000 Jahren die monotheistischen abrahamitischen Religionen 
bildete, (Vorläufer des Jüdischen Glauben), entstand mit der Thora (die 5 
Bücher Moses-Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri und Deuteronomium.) der 
Beginn des Alten Testamentes. Im ersten Buch Moses wird die Schaffung der 
Erde, des Wassers, des Lichts, der Pflanzen und Tiere und zum Schluss der 
Mensch beschrieben. 
 
Hier hat der Beginn des Unterganges des Lebens auf der Erde seinen 
Anfang! 
In Genesis 1,28 heißt es und Gott sprach: 
„Seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde und unterwerft sie und waltet 
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, 
die auf der Erde kriechen!“.  
 
Dieses wurde dann in den entstehenden Religionen wörtlich genommen und 
die Nichtachtung über das Leben auf der Erde nahm seinen Lauf.  
Der Mensch stellte sich in den Mittelpunkt. Denn wie heißt es im 1 Buch 
Moses: Und Gott machte den Menschen nach seinem Ebenbild. 
Hier war nicht das Äußerliche Menschbild, sondern das Innere Menschenbild 
beschrieben. 
Aus diesen Ursprung sind die drei größten Eingottreligionen entstanden. 
Judentum – Chrisllicher Glaube – Islamischer Glaube – Die beiden letzten 
haben ihren Ursprung im Judentum. 
Buddhismus ist kein Glaube, Hier steht in der Lehre Buddhas die Natur im 
Gleichgewicht mit dem Menschen im Mittelpunkt! 
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Weltbevölkerung: Zahl an Menschen auf der Erde geschätzt: 
Um Christi Geburt ca. 250 Millionen 
Um 1500 n. C ca. 500 Millionen 
Um 1800 n.C. ca 1 Milliarde 
Um 1900 n. C ca 1.5 Milliarden 
Um 1950 n. C ca. 2 Milliarden 
Um 1999 n. C. ca 6 Milliarden 
Um 2020 n. C. ca. 7.6 Millarden 
 
Zu der potentialen Vermehrung der Menschen nach 1900 n.C. kam ab dem 
17. Jahrhundert die Industrialisierung mit Bergbau, Schiffbau und Handwerk. 
Europa, ehemalseiner der der waldreichsten Kontinente wurde abgeholz für 
den Schiffs -und Bergbau. 
  
Ab da nahm der Untergang von tierischen und pflanzlichen Leben seinen 
Niedergang. 
Der Mensch, überheblich, arrogant- nur dem materiellen Reichtum bis heute 
nachjagend, hatte keinen Blick mehr für die Natur, aus der er mal 
hervorgegangen ist. Er begreift bis heute nicht, dass die Erde ohne den 
Menschen auskommt, der Mensch aber noch Millionen von Jahren die Erde 
mit all ihrer Vielfalt benötigt. 
 
Seine Überheblichleit „Ich bin ja ein Ebenbild Gottes, dass behaupten ja 
seine Religionen und sein Leitbild hat doch gesagt: Und machet Euch die 
Erde Untertan! 
 
Die Religionen, die der Mensch sich geschaffen hat, sind eines der 
Grundübel für die Nichtachtung allen übrigen Lebens auf der Erde! 
Die von Menschen erfundenen Religionen und Glaubensgrundsätze tragen 
wesentlich dazu bei, die Erde zu zerstören. Durch Glaubensvereinigungen 
werden 70% der Kriege verursacht, menschliche Vermehrung und Armut 
produziert. 
Ab dem 19. Jahundert explodierte die Industrialisierung. Immer mehr Wälder 
auf der Erde wurde abgeholzt. Der CO2-Gehalt in der Luft stieg auf 
0,035Vol.%., im Jahr 2020 auf  0,04 Vol.% Der Ackerbau nahm rapide zu. 
Ab Mitte des 20.Jhd. nahm die Bevölkerung auf der Erde potential zu. 
Krankheiten und hohe Kindersterblichkeit wurde Dank der Medizin und 
Ernährung gesenkt. 
Die Zerstörung des Lebensraumes Erde wurde von den Menschen immer 
stärker durchgeführt. Der Mensch kennt keine Achtung und Gnade vor 
anderen Lebewesen. Es zählt nur der Mensch. 
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Schon 1972 wurde mit dem veröffentlichten Bericht „Die Grenzen des 
Wachstums“ vom Club of Rome auf die Gefahren menschlicher Gier, 
Unvernunft und Vermehrung sehr deutlich gewarnt.  
Es interessierte nur Keinen. 
 
Ab den 1980er Jahren konnte der interessierte Mensch sehr deutlich sehen, 
wohin die Reise geht und der Lebensraum Erde sich immer deutlicher negativ 
wandelte. 
Heute, Anfang des 22. Jhd. sind die wichtigsten Tiere in der Nahrungskette 
bereits zu 60% vernichtet- Die Insekten und Plankton,-. 
Die Meere vergiftet und mit Kunststoff zugemüllt, Plankton und 
Lebensräume für Vögel, Echsen, Schlangen, Urtiere wie Elefanten, Bison, etc 
kaum noch vorhanden. 
Das Klima wandelt sich, Lebensraum für die ungezügelte Vermehrung der 
Menschen nicht mehr vorhanden. Das Gleichgewicht von Flora–und Fauna 
über den Maßen gestört. 
Und da meint der Mensch in seiner Überschätzung: „Ich bin ja 
Gottesebenbild!“ er kann durch lächerliche Maßnahmen wie: 
Die Reduzierung des Kohlendioxids und Stickoxide die galoppierenden 
Veränderungen auf der Erde aufhalten. Jetzt kommt er auf die schizophräne 
Idee: Ander Planeten für die Besiedelung zu finden. Auf zu neuen Zerstörung 
von Planeten. 
 
Der Homo sapiens muss endlich begreifen, dass er ein Auslaufmodell ist und 
wenn er Glück hat noch vielleicht tausend Jahre auf der Erde vegetieren 
kann. Entweder es entsteht ein anderer Homo, der mit den veränderten 
Bedingungen zurechtkommt, oder 

Der Homo stirbt aus und die Erde kann sich wieder regenerieren! 
Nachsatz: 
Der Mensch will den CO2 Gehalt um 50% senken, das heisst ihn auf den 
Wert zur Zeit der Eiszeit senken ca. 0,028 Vol.%! Ha, Ha, Ha! 
 
Wenn der Mensch sein Überleben auf der Erde erhalten möchte und die 
Industrialisierung beibehalten oder erweitern will, muss er seine Anzahl um 
mindestens 3 bis 4 Milliarden absenken. Da aber das Wachstum der 
Menschen potential ansteigt, ist die Zukunft des Menschen auf der Erde 
fragwürdig. 
Wenn Menschen auf Flächen siedeln, die zum siedeln nicht geeignet sind, 
kann er nicht klagen, dass er Katastrophen ausesetzt wird. 
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Vision I  
Die Welt in 50-80 Jahren 
Das Zeitalter der digitalen Welt hat den größten Teil der Menschen zu 
vollmanipulierbare Lebewesen gemacht. 
Das binäre System in der EDV ist durch ein biometrisches System ersetzt 
worden. 
Das System ist dem organischen Gehirn des Menschen sehr ähnlich. 
 
Die Medizin und die Wissenschaft haben es geschafft Hochleistungsrechner 
mit einem Speichervolumen 100100 MgBit und einer Datenverarbeitung von 
10050 /MBit /s zu produzieren. 
Programme mit den 10 wichtigsten Sprachen, Schriften, Mathematik, 
naturwissenschaftlichen Erkenntnissen und allen sonstigen relevanten Daten 
werden den Babys nach der Geburt eingepflanzt. Sobald sie mit 7-10 Jahren 
laufen können wird der Rechner aktiviert und eigenständige Lernprozesse 
abgeschaltet. Sie werden nur noch als organische Roboter benötigt, da der 
Versuch künstliche, mechanische Roboter herzustellen sich als zu teuer und 
zu eingeschränkt herausgestellt hat und die Ressourcen knapp sind.  
Durch Genbereinigung in der DNA sind alle erblich möglichen Krankheiten 
entfernt.  
Die Lebensarbeitszeit hat sich um 20 Jahre erhöht. 
Danach wird automatisch das Leben des menschlichen Roboters abgeschaltet. 
Eine Nachsorge ist somit nicht erforderlich. 
Organische Roboter sind kostengünstiger und billig zu ersetzen. 
Die Produktion ist einfach und der Ressourcenverbrauch gering. 
Für die Vermehrung sind ausgesuchte weibliche Menschenroboter 
programmiert.  
Mit 16 Jahren wird bei den weiblichen Robotern durch künstliche Besamung, 
die erste Zeugung eingeleitet.  
 
Welche Funktion der organische Roboter zu erfüllen hat, wird in einem  
5 Jahresplan vorher von den 100 einflussreichsten Clans der Industrie und 
Wissenschaft festgelegt. Entsprechend wird den Babys die Software 
eingepflanzt. 
 
Der kleinen Gruppe von maximal 500 Menschen gehört die Macht auf der 
Erde, sie sind nicht vorprogrammiert. Sie bleiben unter sich und beherrschen 
die Erde. 
Um keine Inzucht und damit Schwächung des Erbgutes zu erreichen, werden 
auch weibliche Roboter von der Elite mit Erbgut der Elite besamt. 
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Vision II 
Die Welt in 80-150 Jahren 
Die Menschheit ist auf über 12 Milliarden Menschen angewachsen. 
In Afrika und Südamerika haben sich Steppen und Wüsten wegen 
Wassermangel ausgebreitet. Die Menschen haben sich dort am meisten 
vermehrt. Flüchtlingsströme haben sich in Bewegung gesetzt. 
Bürgerkriege leisten zusätzlich ihren Anteil. 
Die Flüchlingsströme sind in die zig Millionen angewachsen 
Der nächste Kontinent ist Europa. dort strömen die Massen aus Afrika und 
Vorderasien hin. Aus Südamerika Richtung Nordamerika. 
Europa. Asien und Nordamerika könne sich nur über Waffeneinsatz schützen. 
Millionen von Flüchtlingen werden umgebracht. 
  
Die Ressourcen der Welt sind für Europa und den USA nicht mehr 
zugänglich. Es ist ein Krieg um diese Rohstoffe entbrannt. 
Pakistan, Indien, USA, Russland und Israel setzen Atomwaffen ein um ihre 
Vorräte zu verteidigen, bzw. sich die Rohstoffe anzueignen. 
 
Milliarden Menschen kommen um. Die Erde ist für menschliches Leben nur 
noch sehr gering geeignet. Durch das Einsetzen der Atomwaffen wurden 
Vulkane in Nordamerika, Asien und Europa wieder aktiv.  
In Deutschland kam es in der Vulkaneifel nach fast Tausenfünfhundert 
Jahren wieder zu Vulkanausbrüchen und Erdbeben. 
Durch die Bodensenkungen in den ehemaligen Kohlebergwerken werden die 
Häuser.zerstört.  
Auf Island sind vier Vulkane wieder aktiv, in Italien drei.und in Deutschland 
zwei. Der Yellowstone steht kurz vor seinem Ausbruch. Die Lichtintensivität 
auf der Erde ist nur noch zu einem Viertel vorhanden. Das Massensterben ist 
gigantisch. Fäulnisgestank und unvorstellbare Krankheiten haben sich 
ausgebreitet.  
Die Menschheitsgeschichte geht ihrem Ende entgegen. 
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Vision III  
Die Welt in 300 Jahren 
2025 
Obwohl die Menschheit seit über 60 Jahren weis (Grenzen des Wachstums 
1972/Club of Rome), dass sie ihr Verhalten auf der Erde drastisch ändern 
muss, hat sie aus mangelndem sozialen Verhalten eine Situation geschaffen, 
die die Menschheit in 250 – 300 Jahren bis auf kleine Reste ausrotten wird. 
 
2035 - 2100 
Die Gier hat bis zum Jahr 2035 den Geldmarkt auf der Erde explodieren 
lassen. Die wenigen hundert Clans haben die Werte der Erde aufgekauft. 
Die Menschheit ist bis auf 12.000.000.000 angewachsen. 
Es findet ein brutaler Kampf um die Ressourcen der Erde statt.  
Kriege ungeheuren Ausmaßes haben eingesetzt. 
Es steht die Überlegung an, Atomwaffen gegen Afrika und Südamerika 
einzusetzen, um die Rohstoffe für die führenden Atommächte zu sichern. 
Russland, Indien, Türkei und China haben eine Wirtschaftsunion mit einem 
Nichtangriffspakt geschlossen. Die USA steht durch ihre aggressive 
Militärhoheit isoliert in der Welt. Die Nato dient nur zur Herrschaft der USA. 
Nordamerika, China, Indien, Brasilien, Russland, beherrschen die Wirtschaft. 
Europa spielt keine Rolle mehr. Die Streitereien unter den Mitgliedsstatten 
der EU hat ein zerbröckeln in die Kleinstaaterei eingeläutet und die 
Wirtschaftskraft Europas auf 1% der Weltwirtschaft geschrumpft. Australien, 
Neuseeland, Indonesien leben am Rande mit. 
Die Europäer sind Billigarbeitskräfte für die führenden Wirtschaftsländer 
geworden. 
Die Ausbeutungen in der Tiefsee, Arktis und Antarktis durch die USA, 
China, Indien und Russland haben Umweltschäden erzeugt, die eine 
Verseuchung von 2/3 der Ozeane zur Folge hat. 
 
2100-2300 
Die Rohstoffe auf der Erde sind aufgebraucht. Nur noch aus dem 
recycelbaren Abfall werden neue Produkte hergestellt. Durch die vielen 
Krankheiten und Kämpfe sind die Menschen deformiert.  
Die Lebenserwartung sinkt. Es formiert sich eine neue Menschenart. Große 
Teile der Männer und Frauen sind zeugungsunfähig. 
Die noch gebärenden Frauen bringen dem Homo sapiens gegenüber 
verformte Menschen zur Welt. Ihr Kopf ist überdimensioniert, ihr Körper 
gedrungen und ihre Extremitäten angepasst auf die veränderten geologischen 
Strukturen. Durch die Kriege mit Atomwaffen, explodierten Kernkraftwerken 
ist in weiten Teilen der Erde nur ein Leben in unterirdischen Bereichen 
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möglich. Bergwerke und Höhlen die von der Außenwelt abgeschottet sind, 
sind ihre Wohn-und Arbeitsstätten. Die elektrische Energie beziehen sie aus 
den übrig gebliebenen Windkraft, Kohle, Solar und Kernenergieanlagen.  
Sie verwenden es hauptsächlich um Wasser zu trennen und Sauerstoff und 
Wasserstoff herzustellen um Energie auch Untertage verwenden zu können. 
 
2300 
Die Klimaänderung auf der Erde hat dramatische Züge angenommen. 
Die Gletscher der Arktis, Grönland, Alpen, Nordamerika, Himalaja sind fast 
geschmolzen.  
Der Meeresspiegel ist um 8 m gestiegen, Weite Teile auf der Erde sind 
überschwemmt. Der Permafrost in der Arktis, Sibirien und anderen Gebieten 
der Nordhalbkugel ist aufgetaut. Sümpfe und Moore haben sich gebildet.  
Die Brutstätten neuer Krankheiten durch resistente Viren, Bakterien, Insekten 
haben sich entwickelt. 
Hunderte Millionen von Menschen sterben. Die Wirtschaft kommt zum 
großen Teil zum Erliegen, Hungersnöte raffen weitere Millionen Menschen 
hin. Betroffen ist bis hin zur Ausrottung: Europa, Afrika, Asien, Teile Süd- 
und Nordamerikas, Japan. Indonesien. 
Australien und Neuseeland werden durch Flüchtlinge überschwemmt. 
An den Grenzen werden die Flüchtlinge mit brutaler Waffengewalt 
abgefangen.  
Auf den Meeren werden die Flüchtlingsboote versenkt. 
Millionen Menschen kommen ums Leben. In den nächsten Jahren reduziert 
sich die Menschheit um über 4 Milliarden. 
Teile der Erde, die nicht so stark verstrahlt sind (Australien, Neuseeland,  
Teile Kanada und Alaska werden wieder durch die deformierten Menschen 
genutzt. 
Es ist wieder Landwirtschaft möglich. Reste der Industrien werden 
wiederaufgebaut. 
Das Hauptfortbewegungsmittel sind Wasserstofffahrzeuge. Elektrischer 
Strom wird durch Sonnenenergie, Windkraft und Meeresbewegung 
produziert.  
 
2350 
Kämpfe um Nahrungsmittel, Ressourcen, Land und Wasser halten an. 
Die Menschen haben nichts gelernt. Das Erliegen menschlichen Lebens auf 
der Erde geht auf seinem Höhepunkt zu. 
 
2400 
Die Erde erholt sich langsam von den Menschen. Die Artenvielfalt nimmt 
wieder zu. Die Ozeane produzieren wieder genügend Sauerstoff. 
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II. Gedanken eines Lebens 
1943 – 2021 

Prolog 
In meinem Leben sind mir sehr viele Gedanken durch den Kopf gegangen. 
Viel Unsinn, aber wohl auch ein paar Nützliche. 
Viele der hier niedergeschriebenen Kapitel habe ich als Leserbriefe 
geschrieben. Einige wurden veröffentlich. Oft bekam ich Antwort von 
Lesern. Nicht immer freundlich, manchmal mit Drohung, bei Kirchenthemen 
fast immer anonym. 
Meine Art zu denken und zu entscheiden hat sicherlich mit einer Begebenheit 
zutun, die mir meine Schwester erzählte.  
 
Ich muss wohl 6 Jahre alt gewesen sein. Ein Freund meines Vaters besaß 
einen Süßwarenstand in unserem Ort. Immer, wenn ich an dem Stand 
vorbeikam, sagte er zu mir: 
„Na mein Knallkopf!“ Ich aber sagte wohl jedes mal wütend, dass ich kein 
Knallkopf bin. Er aber kümmerte sich nicht darum, sodass ich mich bei 
meinem Vater über seinen Freund beschwerte. 
Mein Vater sagte dann etwas, was mein Leben wohl mit beeinflusst hat. 
Wenn er wieder zu dir Knallkopf sagt, obwohl du es nicht willst, schmeißt du 
einen kleinen Stein gegen sein Fenster. 
Diese tat ich und sein Freund beschwerte sich darauf bei meinem Vater. 
„Mein Vater sagte darauf: Wenn erwachsene Menschen nicht akzeptieren, 
dass auch ein Kind ein Recht auf Persönlichkeit hat, wie soll sich das Kind 
wehren? 
Ein Kind kann doch nur mit seinen Mitteln sein Recht dann z.B. mit Gewalt 
durchsetzen. Sein Freund sagte nie wieder zu mir Knallkopf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

Seite -20- von 262 

Leitsätze........ 
Ich hatte zehn Geschwister und war der Jüngste unserer Familie. 
Dieser Umstand führte wohl dazu, dass ich mein Leben lang ein 
Rebell war und mich nicht mit dem Satz abfinden ließ: 
 
„Das ist nun mal so und es ist nicht zu ändern!“ 
Oder in Merkeldeutsch! „Es ist alternativlos“ 
 
Meine Eltern brachten uns einen Grundgedanken bei, der einer meiner 
Lebenssätze wurde. 
“Du hast alle Menschen zu achten, aber Du musst vor keinem Menschen 
Respekt haben!“ 
Das Wort Respekt stand bei uns in der Familie für die Begriffe: 
Hündisch untergeben, höfisch, unterwürfig.  
Hieraus entstand bei mir die Erkenntnis: Es ist mir scheißegal, was andere 
Menschen von mir denken. Entweder sie mögen mich so wie ich bin, oder sie 
bleiben weg. 
Einen anderen Leitsatz las ich während meines Aufenthaltes 1968 in Stuttgart 
im Jugendwohnheim Bubenbad. 
„Alle Menschen werden als Original geboren, doch die meisten sterben 
als Kopie!“ 
Auch hier fand ich mich wieder und dieser Satz begleitet seitdem mein 
Leben. 
Ein dritter Leitsatz hat mit meinen Beruf zu tun und betrifft die Umwelt, 
wie der Mensch sich verhalten sollte. 
 Der Umwelt zu Liebe, dem Menschen zum Nutzen, der Zukunft eine 
Chance! 
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Andere Gedanken 
Religionen haben mit Glauben nichts zu tun! 
 
Religionen wurden von Menschen geschaffen und sind böse. 
Sie fördern Intoleranz, Gewalt, Kriege, Unterdrückung, Machtmissbrauch 
und alles Böse, was der Mensch in sich trägt.  
Bei den Religionsverkündern und ihren Anhängern steht nur die Macht über 
den Mitmenschen im Vordergrund. Die seelische Vergewaltigung und 
Abhängigkeitsmachung eines Menschen beginnt schon mit der Taufe und 
dem Religionsunterricht bzw., ähnlichen Ritualen bei anderen 
Religionsgemeinschaften. Durch den gesellschaftlichen Zwang einer 
Religionsgemeinschaft anzugehören und /oder materieller Gier (z.B. 
Geschenke zur Kommunion, Konfirmation) werden Kinder dazu getrieben, 
bei der von ihren Eltern vorgegebenen Religionsgemeinschaft zu bleiben. 
Nur wenige starke und kritische Persönlichkeiten entziehen sich diesem 
Zwang 
Auch die Soziallehre und die sozialen Leistungen werden nur als Mittel zum 
Zweck benutzt. Jeder Mensch hat in seinen Genen die soziale Komponente. 
Sie ist ein Teil seiner natürlich angelegten Eigenschaften. 
Geht man in die Vergangenheit, wurden die meisten Kriege, Folterungen, 
Versklavungen und Ermordungen von Menschen im Namen einer Religion 
durchgeführt. Sieht man sich die Gegenwart an sieht es nicht besser aus.  
Bedingt durch seine tierische Herkunft und den in seinen Genen 
festgeschriebenen Drang in Rudeln unter einem Anführer zu leben, ist der 
Mensch anfällig für Manipulationen. Das so genannte „Übersinnliche“ Getue 
ist das Tor, um Menschen in eine Abhängigkeit zu bringen. Schon die 
Medizinmänner in den Naturreligionen wussten dieses zu nutzen. Warum 
wachen und bestimmen in fast allen Religionen Männer. Sie schaffen 
Dogmen um ihre Anhänger zu beherrschen. Auch hier zeigt sich das wieder 
aus der tierischen Herkunft angelegte Machoverhalten. Obwohl die Frau, 
Lebensspenderin- und Bewahrerin von Leben, ist ihr Stand in der von dem 
Macho erfundenen Religionen nur untergeordnet. 
Die Frau ist für Manipulationen durch das so genannte „Übersinnliche“, 
wahrscheinlich durch die von der Natur bestimmten Schmerzerduldungen, 
(z.B. Entbehrungen, Hunger, Periodenschmerzen, Geburtsschmerzen) 
besonders geeignet an Hokuspokus zu glauben. Sie laufen in die „Guru – 
Vorstellungen“ der selbsternannten „Auserwählten Männer“ und lechzen 
danach, von Diesen verarscht zu werden. 
Die Geschichte zeigt gerade bei den so genannten Weltreligionen“, dass der 
Hokuspokus eine Macht darstellt. 
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Warum sind überwiegend Frauen „Marienerscheinungen“ wiederfahren. 
Warum fast ausschließlich in südlichen, vom katholischen Glauben 
kontrollierten Regionen? Warum in Asien bei den Hindus etc. 
Ist eine Halluzination, die durch Hunger, Schmerzen und/oder Drogen 
(Weihrauch) entstehen kann, die Ursache? Aber auch alle anderen Religionen 
lieben den Hokuspokus. z.B.  Wallfahrten zu imaginären Orten, die von den 
„Gurus“ in früherer oder auch heutiger Zeit festgelegt wurden. 
Immer ist der Macho der Bestimmende. Die eine Religion verspricht die 
Wiedergeburt, eine andere das Paradies mit Wein, Weib und allerlei 
Liederliches. Wenn es all diesen selbsternannten „Hüter des Glauben“ 
pardon, „Hüter der Religion“ Ernst wäre mit der Seligmachung der 
Menschen, warum stellen sie sich nicht die Frage: Würden die 
Religionsstifter von damals heute die gleichen Dogmen aufstellen? 
Es wurden im Namen des Glaubens vor 3.000, 2.000 oder 1.500 Jahren 
bestimmte Soziale -und Gesundheitsregeln geschaffen. Die Grundlage waren 
die klimatischen Verhältnisse und die Essgewohnheiten. Da in den warmen 
Ländern tierische Lebensmittel schnell verdarben, das Blut als einer der am 
schnellsten zerfallenen Stoffe ist, wurde befohlen, dass dieses aus dem 
tierischen Körper zu entfernen ist. Trocknung von Fleisch war in dieser Zeit 
die normale Haltbarkeitsmachung. Kühlschränke und andere Methoden der 
Konservierung waren allgemein nicht bekannt. 
Die weiblichen Tiere wurden für die Vermehrung benötigt, dadurch wurde 
fast nur das Fleisch der männlichen Tiere für die Nahrung verwendet. 
Eberfleisch stinkt und schreckt dadurch besonders ab, dieses Fleisch zu 
verzehren (heute werden die Eber schon als Jungferkel, vor der 
Geschlechtsreife kastriert und der Geruch ist kaum noch festzustellen).  
Warum sind alle sog. Weltreligionen im Süden der Nordhalbkugel 
entstanden. Warum ist keine im nördlichen Teil. Warum keine auf der 
Südhalbkugel? Liegt es daran. Dass früher die Landwirtschaft den Reichtum 
bedeutete. Und der Süden landwirtschaftlich karg war und Hunger dadurch 
Alltag war? Warum ist „Gläubigkeit bei den Armen besonders hoch? 
 
Würden diese früheren Religionsstifter auch noch heute die gleichen Dogmen 
aufstellen oder würden sie die heutigen technisch, medizinischen und 
biologischen Erkenntnissen in ihre Religionslehre mit einbeziehen? 
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Eine Menschenangel in den Religionen ist die Frage: 
Was ist die Aufgabe des Menschen auf dieser Erde. Der so genannte 
Existenzsinn. Ein vorzüglicher Manipulationsansatz. 
Hier wird den Menschen von den Religionsstiftern besondere Pflichten 
abverlangt, die dann zum Nutzen die Religionsstifter, bzw. Verwalter 
ausfallen. Es lässt sich davon vorzüglich leben und als Lohn gibt es dann 
irgendein Bla Bla Bla. 
 
Neues Denken, neue Ziele! 
Heute ist bei den „Hütern der Religionen“ eine starke Ablehnung der 
Genmanipulation, der Stammzellenforschung, der künstlichen Befruchtung 
und Alles. was irgendwie die Evolution von Lebewesen beschleunigt, 
festzustellen. Es stellt sich die Frage, warum? 
Sehen sie, dass sie als Erzeuger von menschlichem Leben überflüssig werden 
könnten? Merken sie instinktiv, dass sie als Rudelführer nicht mehr benötigt 
werden und damit ein Machtverlust erleiden könnten? 
Wenn sich die Menschen einigen können, dass Gott nur ein anderes Wort für 
Energie ist, würden Religionen mit all dem Firlefanz und Ersatzanbetungen 
überflüssig. Wird Gott zur Energie, ergibt sich auch ein Sinn der Evolution, 
ein Sinn der Menschheitsentwicklung. Wird „Gott =Evolution“ aber in den 
Mittelpunkt gestellt, sieht auch die Rolle des Mannes als „Mensch unter 
Menschen“ in der menschlichen Gesellschaft positiver aus. Setzt man dieses 
auf den Menschen um, ist es nötig eine ausreichende Anzahl zu schaffen um 
die wenigen die benötigt werden, das Leben weiterzutragen, abgesichert sind. 
 
Zweifelsfrei ist die Existenz der Erde nur eine Frage der Zeit.  
Die Eigenschaften des Mannes könnten dann für die von der Evolution 
bestimmte Aufgaben des Menschen, biologisches Leben im Weltall zu 
erhalten, sinnvoll für alle Lebewesen sein. Ohne Machoverhalten, ohne 
 Unterdrückung der Mitmenschen, ohne Religionsfirlefanz, sondern nur im 
Sinne der Evolution (Gott). 
Ob in hunderttausend Jahren, Millionen von Jahren, oder vielleicht auch 
früher, noch Leben im Sinne von biologischen Existenzen auf der Erde 
 möglich ist, bleibt eine Unbekannte. Fakt ist, dass der Mensch die Raumfahrt 
entwickelt hat. 
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Um aber eine Vielzahl von Lebensformen, bei einem Untergang der Erde, zu 
erhalten, ist es eine Aufgabe des Menschen, die Evolution zu beschleunigen 
um:  
- Stammzellenforschung - Artenreichtum zu sichern  
- gesundes, überlebensfähiges Biomaterial zu sammeln und ggf. Mängel   zu  
   beheben 
 
- Genforschung – Veränderung 
- Abbilder von besonderen hoch entwickelten Menschen zu schaffen, die die    
  Ergebnisse weitertragen  
 
- Klonen -Forschung 
  Stellt der Mensch sich diesen Fragen, weiß er welchen Sinn er auf der Erde 

hat und Religionen haben ihre Macht verloren. 
 
Glaube = Energie:  
Die Energie, die das Universum vorantreibt ist vielleicht als Antrieb und der 
Menschen als Mittel zu sehen, damit das gesamte irdische Leben rechtzeitig 
weitergetragen wird. 
Die Entstehung der Erde sind nur Nanosekunden in der Zeitrechnung des 
Universums. 
Die Entstehung von biologischen Leben auf der Erde sind im Verhältnis zur 
Erdentstehung nur Millisekunden, die Entstehung des Menschen aber 
höchstens Microsekunden. 
Sehen wir die Aufgabe des Menschen im Universum in einem Zeitraffer, mit 
dem Ziel, biologisches Leben durch den Menschen in andere Räume des 
Universums zu transportieren, wird bis zur Durchführung dieser Aufgabe nur 
Bruchteile der Raum-Zeit vergangen sein. In der irdischen Zeitrechnung aber 
Millionen von Jahre. 
Stellen wir uns dieser Aufgabe und jagen wir die falschen, auf Macht und 
Unterdrückung programmierte Pseudogläubige ins Abseits. Sie haben keinen 
Nutzen, um Leben in Raum und Zeit zu erhalten 
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Ursprung der Religionen 
Typische Methoden der seelischen Abhängigkeitsmachung durch Religionen 
in der Vergangenheit und Heute: 
 
In Deutschland wurde nie Religionsunterricht, sondern 
Lobbyistenbefriedigung betrieben. Religionsunterricht hätte die 
Auseinandersetzung mit den bestehenden größten Religionen der Welt   
- Naturreligionen, Judentum, Christentum, Islam, Buddhismus, Hinduismus, 
bedeutet. 
Hier wäre dabei sicherlich die reale christlich orientierte Religionsausübung 
nicht sehr gut weggekommen. 
 
In den Jahren1800 vor bis 632 nach C. übermittelte der Engel Gabriel 
angeblich die Weissagung und Offenbarung an Abraham (Jüdischer Glaube),  
den Hirten (Christlicher Glaube) und an Mohammed (Islamischer Glaube) 
von Jahwe, Gott, Allah.  
Diese Offenbarungen sollen die Wiedergabe einer im Himmel befindlichen 
Urschrift sein. Ihr entstammen auch die Thora des Judentums und die 
Evangelien des Christentums, verkündet von Jave, Jesu und Mohamed. 
 
Gott Israels, bzw. Gott der Christen bzw. Allah hat von Zeit zu Zeit angeblich 
Offenbarungsschriften durch seine Propheten unter die Menschen geschickt. 
 
 Die letzte seiner Offenbarungen erhielt, nach Islamischer Vorstellung, 
Mohammed. 
Sowohl das Christentum als auch der Islam betrachten sich als 
Weiterentwicklung des Judentums, aus dem sie viele Grundsätze  
übernommen haben. Der Islam ist auf der Grundlage des christlichen und 
jüdischen Glaubens entstanden. 
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Jüdischer Glaube:  
Vorbemerkung: 
Judentum ist ein Glaube und keine Rasse oder Volk. Noch bis in das 19. 
Jahrhundert war die Verfolgung von Juden glaubensbedingt. Die Christen 
gaben den Juden die Schuld am Tod Jesus. Erst Ende des 19. Jahrhunderts  
wurde u. a. durch die These des Philosophen Heinrich von Treitschke eine 
Rasse und ein Volk daraus. 
Hitler mit seiner NSDAP griff dieses in den 20iger Jahren auf und betonierte 
diese Ansicht bis in die heutige Zeit. 
Als Urvater der Juden gilt Abraham, der möglicherweise um 1800 v. Chr. 
gelebt hat. Er war wohl der Führer eines westsemitischen Nomadenstammes, 
der irgendwo zwischen dem Mittelmeer und Mesopotamien lebte.  
 
Als Stifter der jüdischen Religion (man nannte sie bis ca. 5. Jahrhundert v. C. 
„israelitische Religion“) gilt Moses (daher auch „mosaische Religion“).  
Um 1200 v. Chr. wurden die heutigen Grundaussagen festgelegt.  
Als eigentlicher Begründer des heutigen Judentums gilt Esra (um 6./5. 
Jahrhundert v. Chr.). 
Die Grundlage ist die Thora. Niedergeschrieben nach angeblichen 
Gottesoffenbarungen.   
 
Christlicher Glaube: 
Messias ist das hebräische Wort für Christus 
Christus - altgriechisch   
Der Gesalbte deutsch 
 
Der christliche Glaube beruht auf die Existenz Jesus von Nazareth. 
Schriften von Jesus gibt es nicht, wahrscheinlich war er des Lesens und 
Schreibens unkundig.  
Selbst in den Schriften der römischen besatzungszeitgibt es keine Schriften. 
Weder von der Volksählung, noch von einen Messias der gekreuzigt wurde. 
Es gibt wohl irgendwo eine Erwähnung eines Wandepredigers. 
Alle Aufzeichnungen stammen erst ca. 30-50 Jahre nach seinem Tod. 
Er war ein Wanderprediger der versuchte den Menschen ein Miteinander 
ohne Hass und Feindschaft zu verkünden. Er war im heutigen Sinn ein 
Philosoph. und Humanist. 
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Verbreitung der Lehre Jesu (Christenglaube) im frühen Mittelalter. 
Mehr als 95% der Menschen waren Analphabeten, waren arm, litten Hunger, 
Krankheit und Elend. Kriege und Ausbeutung durch die Besitzenden war 
Alltag. 
Die Verbreitung des Christentums im Volk Europas dümpelte vor sich hin. 
Die Menschen hatten andere Sorgen. Heilsversprechungen von Sehern und 
Weisen gegen Salär war Jahrmarktalltag. Nur eingetreten ist selten ein 
Versprechen. 
Nachdem die Herrschenden festgestellt hatten, das keine Bedrohung ihrer 
Macht durch das Häuflein Neugläubiger (Christen) ausging, aber feststellten, 
dass ein riesiges Potential psychologischer Wirkung auf das Volk zu ihrem 
Nutzen möglich war, wendeten sie ihre Taktik und führten die 
Christianisierung per Dekret ein. Alle Untertanen, die sich dagegen wehrten 
wurden mundtot gemacht.  
Grundlage des Menschenfanges ist die Wiedergeburt, bzw. die Abrechnung 
vor Gott im Himmelreich. Um alle Menschen damit zu erreichen wurde 
die These der „Erbsünde“ erfunden. Damit waren alle Menschen schuldig.  
Es wurde die Strafe der Hölle mit Höllenqualen eingeführt. 
Angstverbreitung war und ist auch noch heute der Schlüssel zur Herrschaft. 
Sie verfügten, dass sie das Oberhaupt der neuen Religion in ihrem 
Einflussbereich wurden. Führten das System des Adelsranges ein Papst = 
König - Kardinal = Baron – Bischoff = Fürst usw.   
 
Tempel und Gotteshäuser 
Die Fenster waren nur an bestimmten Stellen eingefügt, damit das einfallende 
Licht eine besondere Atmosphäre schuf, die den Atem anhalten ließ und die  
einfachen, weder des Lesens, Schreibens und Rechnens fähigen Menschen in  
Ehrfurcht erstarren lies. Dann setzte die Orgel mit einer dröhnenden Macht  
ein, die Akustik war so ausgelegt, dass selbst der in der hintersten Ecke 
verkrochene Wurm noch zusammenzuckte. 
Die anwesenden einfachen Menschen wurden nun mit Vorwürfen ihrer 
Sünden überhäuft. Sie sahen vorne ein am Kreuz angenagelten Menschen und 
hatten Angst, dass ihnen dieses auch passieren könnte, wenn sie nicht 
gehorchten und taten, was der auf einer Kanzel, über ihnen thronende, 
festlich bunt angezogene Mensch von ihnen verlangte. 
Damit der von den Herrschenden eingesetzte kirchliche Vertreter nicht über 
ihnen Stand, waren die Herrschaftssitze auf der Empore, das Volk und der 
Priester musste zu ihnen aufsehen. 
Die Herrschenden besetzten die Posten mit Angehörigen aus ihren eigenen 
Reihen. Ließen Prachtbauten errichten, die Ihre Macht demonstrierten 
(Kirchen). Führten die Zwangsbesuche der kirchlichen Veranstaltungen ein. 
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Führten die Predigten und Rituale in einer Sprache (Latein), die das Volk 
nicht verstand. Aber alle auf Furcht und Schrecken abzielende Passagen 
wurden in der Volkssprache geführt.  
Die Kirche war neben der Burg und dem Schloss der größte Prachtbau. Ein 
weithin sichtbares Monument. Nur der Herrschersitz (Burg, Schloss) stand 
noch darüber. Dröhnende weithin hörbare Glocken ließen die Menschen 
aufschrecken. Das Innere dieses Baues war so auf die Psyche der einfachen, 
von Armut, Hunger und Krankheit gezeichneten Menschen ausgerichtet, dass 
diese noch mehr zusammenfielen, wenn sie den Bau betraten  
 
Die Bespitzelung 
Um an Geheimnisse, die sie für die Erhaltung ihrer Macht gebrauchen 
konnten, heran zukommen wurde der Beichtstuhl geschaffen. Hier mussten 
die Abhängigen ihre Sünden beichten und je nach Nutzen erhielten sie kleine 
Auflagen oder Strafen. Der Nutzen aus den erhaltenen Informationen war 
aber unbezahlbar.  
 
Die Geldgier 
Sie schufen Einrichtungen, in denen die im Erbe ausgeschlossenen Söhne, 
bzw. nicht zu verheirateten Töchter abgeschoben werden konnten.  
Die Klöster waren geboren. 
Sie schufen Hexen und Teufel, um den Menschen Angst zu machen, um an 
ihr Vermögen zu kommen (Ablasshandel). Sie schufen das Zölibat, damit 
keine Fremden an das angeraffte Vermögen kamen, denn nur eheliche Kinder 
hatten ein Erbrecht. Die Liste ist noch viel länger, und hat bis heute noch kein 
Ende. 
 
Der Islam: 
Als einige Untertanen in Nordafrika die Lebensweise der dort herrschenden 
Klasse nicht mehr hinnehmen wollte, trat ein Macho in den Vordergrund um 
die Herrschenden zu bekämpfen. 
Er trat als Prophet auf und hatte natürlich Erscheinungen und Träume. 
Mohammed zog Jesus ähnlich durch das Land und verkündete von all dem 
Ungemach. Stellte Dogmen auf, die aber die Macht des Machos nicht 
beschneiden sollten. Im Gegenteil, sie sollten noch verstärkt werden, ihn 
schützen. 
Hatte die christliche Lehre sich fast nur mit der sozialen Gemeinschaft 
beschäftigt, nahm dieser Prophet auch die gesundheitlichen Lehren aus dem 
Judentum mit auf. 
Er schuf mit dem Koran ein Gemisch aus jüdischer und christlicher Lehre 
und verbrämte es mit den traditionellen, damaligen männerdominierten 
Traditionen.  
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Buddhismus:  
Das Fundament des Buddhismus sind die "Vier Heiligen Wahrheiten": 
1. Alles Leben ist Leiden.  
2. Alles Leiden hat seine Ursache in den Begierden, im "Durst".  
3. Die Aufhebung der Begierden führt zum Aufheben des Leidens,
  zur Durchbrechung der Kette der Wiedergeburten.  
4. Der Weg zu dieser Befreiung ist der heilige achtteilige Pfad  
 der da heißt: 
               rechtes Glauben, rechtes Denken, rechtes Reden,  
 rechtes Handeln, rechtes Leben, rechtes Streben,  
 rechtes Gedenken, rechtes Sich versenken.  
 
Ethik: 5 Gebote:  
1. Töte keine Lebewesen  
2. Nimm nicht, was dir nicht gegeben 
 3.          Sprich nicht die Unwahrheit 
4.           Trinke keine berauschenden Getränke  
5. Sei nicht unkeusch 
 
Hinduismus: 
Erlösungsziel im Hinduismus 
Der Kreislauf von Geburt, Tod und Wiedergeburt der individuellen Seele und 
die Wirkung des Karma Gesetzes durch die sittliche Weltordnung, 
bestimmen die Kastenzugehörigkeit. Der unsterblichen Seele wird durch das 
Karma (Tat, Tun, Handlung im Diesseits) die Existenz im nächsten Leben 
zugewiesen. Nachdem die Seele durch viele Tier- und Menschenexistenzen 
gewandert ist, findet diese ihre endgültige Erlösung durch Weltentsagung, 
göttliche Gnade oder selbst erworbene Erkenntnis. Dieser Zustand der 
Seligkeit bezeichnen die Hindus mit 'Nirwana' 
Das Kastensystem ist die größte Problematik im Hinduismus und verhindert 
jeglichen gesellschaftlichen Aufstieg. Diesem unausweichlichen Schicksal 
ausgeliefert versucht der Hindu durch Taten im Diesseits im nächsten Leben 
eine höhere Kaste zu erreichen. Durch diese Lehre werden automatisch 
Reiche geschützt und Arme noch ärmer, da die Opfer die sie bringen müssen 
um in die nächste höhere Kaste aufzusteigen sie verhungern lässt.  
Der Aufstieg in eine höhere Kaste aber ist in dem Jetztsein nicht möglich. 
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Joseph Kardinal Ratzinger (Papst Benedikt XVI) 
Liest man die Lebensgeschichte von Joseph Ratzinger und seine Aussagen im 
Umgang mit Kritikern, erkennt jeder sofort, dieser Mann ist ein Mensch der 
nicht bereit ist, anders Denkende, anders Lebende, die von der katholischen 
dogmatischen Glaubensverkündung auch nur einen Deut abweichen, 
Toleranz entgegen zu bringen. 
Seine Hasspredigten gegen gleichgeschlechtlicher Liebe, 
Schwangerschaftsabbruch, Schwangerschaftsverhütung kann jeder in den 
Schriften von Ratzinger nachlesen. 
Er verkündet genau das, was Jesus verurteilt hat, mangelnde Toleranz. 
Nach den Äußerungen in seiner „Regensburger Rede von 2006, raffiniert 
dargestellt als Zitat des byzantinischen Kaiser Manuel II. 
Zitat: „Zeig mir doch, was Mohammed Neues gebracht hat und da wirst du 
nur Schlechtes und Inhumanes finden wie dies, dass er vorgeschrieben hat, 
den Glauben, den er predigte, durch das Schwert zu verbreiten“.  
 (Verwechselt er da vielleicht die Kreuzzüge und Brandschatzung der 
Christen mit den Reden von Mohammed?).  
 
Joseph Ratzinger ist blöd und naiv oder ein ganz raffinierter Brandstifter! 
 
Bedingt durch die schulische Bildung kann man wohl dem Mann Naivität 
und Blödheit nicht unterstellen. Ergo ist er ein bewusster Brandstifter. 
Wissend, dass in der islamisch gläubigen Weltbevölkerung ein 
ultraorthodoxer und gewaltbereiter kleiner Sprengel Terroranschläge verübt, 
provoziert er die gesamte islamische Welt mit seiner Äußerung und treibt 
dabei weitere Fanatiker in diesen Sprengel. Er nimmt Tod und Leid von 
unschuldigen Menschen in Kauf, nur um seinen seit Jahrtausenden 
bestehenden gewaltbereiten Glauben als den Richtigeren zu preisen. 
Es ist wohl nur wenigen Menschen bewusst, dass dieser Mann der oberste 
Wächter der Teufelsaustreibung war. Ist der Exorzismus in seiner früheren 
Form zwar nicht mehr Lehre, wurde eine so genannte abgemilderte Form 
unter Aufsicht von Joseph Ratzinger weiter zelebriert. 
Solange die selbsternannten „Nachfolger Petrus“ (Stellvertreter von Jesus auf 
Erden) Schwangerschaftsverhütung und Schwangerschaftsabbrüche bei allen 
Menschen verbieten, den Hungertod von Millionen von Kindern, den Tod 
durch HIV – Infektionen oder Geschlechtskrankheiten billigend in Kauf 
nehmen, sind diese ach so christlichen Heilsverkünder für mich die größten 
Menschenmörder nach Adolf Hitler. 
 
 
 
 



 
          

Seite -31- von 262 

Radikalenerlass 1972 – Beginn der RAF 
Art. 33 GG 
Mit dem Radikalenerlass wurde das Grundrecht eines jeden Deutschen  
nach Art. 33 GG verletzt. Der Bundespräsident als Hüter des GG verletzte 
dieses mit seiner Unterschrift, Sein Name Gustav Heinemann. 
Einer der Ursprünge aller Studentenunruhen und die Wiege des Terrorismus 
in Deutschland war der Meuchelmord am 02.Juni 1967 an Benno Ohnesorg, 
bei einer Demonstration gegen den Schah Besuch in Berlin. Die Ermordung 
geschah durch einen Schuss aus nächster Nähe in den Hinterkopf.  
Der Freispruch des Polizisten wegen „Notwehr“ löste eine beklemmende Wut  
und Ohnmacht gegen eine Rechtsprechung aus, von der man glaubte, dass so 
etwas in Westdeutschland und Berlin-West nicht mehr möglich sei.  
Die Demonstration gegen den Schah war friedlich und eskalierte erst, als der 
Polizeipräsident von Berlin in Abstimmung mit dem Regierenden 
Bürgermeister von Berlin - Heinrich Albertz- befahl die Demonstration, 
wenn nötig, gewaltsam aufzulösen. 
Heinrich Albertz, ehemaliger evangelischer Pfarrer plagte danach das 
Gewissen und  er dankte ab. 
Die Ereignisse, die im öffentlichen Leben ein breites Spektrum in der Presse 
und in der Politik einnahm, waren der Anfang der gewaltsamen 
Studentenunruhen. Die in den 70er Jahren durch die Friedensbewegungen 
ihre Fortsetzung fanden. 
Der Radikalenerlass und Extremisten Beschluss 1972 löste bei mir Wut aus. 
Selbst ich als F.D.P. Kreisvorsitzender in Hamburg wurde zeitweise 
überwacht, da wir vehement gegen den Radikalenerlass waren. 
Unser Leitspruch war „ Keine Hexenjagd auf Radikale“. 
In Bayern wurden Jungdemokraten nicht in den Staatsdienst übernommen. 
Es wurde geschnüffelt, denunziert und es wurden Existenzen vernichtet. 
Wer durch Zufall neben einen Verdächtigen in der Bahn oder Bus saß wurde 
überwacht.  
Die Lebensgeschichte von dem Atomphysiker Klaus Traube ist da ein 
bekanntes Beispiel.  
Deutschland ist ein Polizeistaat geworden, auch heute, nur noch extremer.  
Der Rechtsstaat hatte sich verabschiedet, veranlasst von einer Partei, die 
selber fast ein Jahrhundert verfolgt und umgebracht wurde, der SPD. 
Und heute? Es hat sich nichts geändert. Wieder wird verfolgt, eingesperrt, 
verunglimpft und wer ist an der Regierung, die CDU mit der SPD.  
Der Wohlstandsbürger klatscht auch noch Beifall und merkt überhaupt nicht, 
dass er genauso betroffen ist. Orwell lässt grüßen. Schon 1968, als die 
Notstandsgesetze verabschiedet wurden, wollte der voll gefressene 
Bundesbürger nicht wissen, dass die Regierung die Demokratie aufgab.  
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Europa 
Ist es ein Wunder, dass eine gro0e Anzahl von Menschen die Schnauze 
voll hat, vom Europäischen Haus? 
Ein politisch und wirtschaftlich „Vereintes Europa“ ist eine Illusion.  
Wer einen optimistischeren Glauben, hat verschließt die Augen vor den 
Tatsachen. Seit Gründung der wirtschaftlichen Zusammenarbeit 
(Montanunion, Euratom >EWG>EG>EU) war die Triebfeder nicht 
gemeinsames Wirtschaften, sondern der nationale Egoismus. 
Der Begriff - „Geben und Nehmen „war nie in einer Bilanz, sondern immer 
einseitig ausgerichtet. 
Wie sonst kann es sein, dass z.B. Großbritannien sehr lange für sich einen 
Sonderstatus beanspruchte, obwohl es  wirtschaftlich stabil war?  
Zum Glück haben sie selber beschlossen aus der EU auszutreten.  
Die Politiker und Bürger Großbritanniens sind nie überzeugte Europäer, ihr 
Herz war mehr der USA und  Kanada zugewandt. 
Wie kann es angehen, dass die Nettozahler in der EU (z.B. Deutschland, 
Frankreich, Niederlande, Belgien,) Arbeitsplatzbeschaffungen in den neuen 
Mitgliedsländern mit Steuergeldern der einheimischen Bevölkerung 
finanziert und Unternehmen auch noch Steuererleichterung (Verlustvorträge, 
Abschreibungen etc.) gewährt wird, auch wenn das Unternehmen die 
Arbeitsleistungen in das neue Mitgliedsland verlagert und Arbeitsplätze in 
den Geberländern freisetzt. Perverser und gemeinschaftsfeindlicher kann 
diese „Europäische Union“ (Gemeinschaft) nicht sein. 
Unsere EU - Politiker haben dem Geldadel das Sagen in unserem Europa 
überlassen. Das große Geld (und damit ihre Besitzer) ist aber eine Hure, es 
prostituiert sich da, wo es sich am leichtesten vermehren kann.  
Ob Geldwäsche aus Drogen -und illegalen Waffenverkäufen, ob Gelder aus 
Geldverschiebungen (z.B. Parteigelder ins Ausland).  Die Großbanken 
machen alles um Renditen zu erwirtschaften und damit auch wieder 
Aktienanlegern, die zu einem Großteil wieder aus der Szene sind, zu 
befriedigen. Die Bankmanager verdienen an diesem schmutzigen Geld 
erheblich mit. 
Wir überlassen diesen Geldhuren unseren Staat. Und wehren uns nicht als 
Bürger. Wann wachen die Zahler Europas endlich auf und schieben einen 
Riegel vor den geplanten Ausverkauf durch diese Geldhuren. 
Die Auslagerung von Arbeitsplätzen, finanziert aus Steuern von den 
Arbeitnehmern West, hatte schon einmal in der Kohl- Ära bei der 
Angliederung der DDR an die BRD stattgefunden. 
Politisch ist diese Europäische Gemeinschaft so weit auseinander und 
zerstritten wie ein Ehepaar, das sich vor dem Scheidungsrichter trifft und um 
Unterhalt feilscht. Die Flüchtlingsproblematik zeigt deutlich den Egoismus. 
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Die Vereinigung Europas als politische Einheit ist ein teure,, unsoziale und 
nicht durchführbare Illusion. Es ist Zeit, sich davon zu verabschieden. Eine 
Handels - und Wirtschaftsgemeinschaft ja, alles andere ist Schwachsinn. Das 
Argument es verhindert Kriege in Europa ist genauso Augenwischerei. 
Warum müssen sonst noch Blauhelme im Kosovo und Bosnien-Herzegowina. 
tätig sein. Außenpolitisch buhlen die Einen (überwiegend zu den 
Nehmerländern gehörend) mit der USA, einner Nation die den Völkermord 
für die Durchsetzung von Eigeninteressen für richtig hält (z.B. Vietnam, 
Sudan, Chile, Panama, Irak Afghanistan etc.).  
Die Anderen träumen von der guten Europäischen Gemeinschaft und merken 
nicht, dass sie langsam politisch und wirtschaftlich von diesen Ländern 
ermordet werden. Eine Europäische Gemeinschaft, die teuer ist und für den 
Bürger, nur uneffektiv, Verordnungen für eine soziale ungerechte 
Gemeinschaft schafft und auch noch undemokratisch ist, sollte sich 
schleunigst wieder auflösen. Eine EU, in der Gesetze (Verordnungen) nicht 
von der Legislative (Parlament) sondern von der Exekutive (Regierung, 
Kommission) unkontrolliert von den Bürgern, zu Stande kommt, ist auf  
Dauer nicht lebensfähig und verursacht nur wahnsinnige Kosten, 
Rechtsradikalismus und Desinteresse an Europa. Die Europawahl hat es 
gezeigt. Rechtsradikales Denken breite sich in Europa mit gefährlicher 
Geschwindigkeit aus. Unsere Politiker haben uns den Euro als „Die“ 
wichtige Sache verkauft. Schauen wir uns die Bilanz an, kommen für den 
„Normalbürger“ nur negative Ergebnisse heraus. 
 
1. Argument:    Die Urlaubsreisenden müssen nicht mehr umtauschen, 
                         Umtauschkosten entfallen, die Preise sind überschaubarer. 
Ergebnis: Fährt man nach Spanien, Portugal, Italien, Türkei, sind die 
                             Preise über den Maßen geklettert, dass diese sogar heute oft 
 über den einheimischen deutschen Preisen liegen. 
2. Argument: Unsere Wirtschaft kann im Außenhandel und Import  
                             sicherer kalkulieren. Die Wirtschaft hatte im Handel 
 immer schon eine Währung, den ECU 
 Es war der Wunsch Frankreichs, um den schwachen Franc 
 aufzuwerten. Deutschland wurde von Frankreich erpresst 
 mit der Zustimmung zum Zusammenschluss BRD/DDR/ 
 Denn wer wusste von den überwiegend unpolitischen 
 Bürger, dass in Deutschland immer noch das Vier Mächte 
 Status bestand, denn in Deutschland gab es keinen 
 Friedensvertrag, sondern nur ein Waffenstillstand.  
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Ergebnis: Seit der Euro über dem Dollar steht, der Abrechnungen        
                             aber überwiegend in Dollar erfolgen, haben die  
                             exportierenden Firmen bei Euro Abwertungen Verluste. 
 Die Europäische Zentralbank zerstört mit ihrer Geldpolitik 
 das Vermögen und die Zukunftssicherung des  
                             Mittelstandes und der mittleren Einkommen.  
                             Alterssicherung ist im Minus-Stadium und ist weiterhin  
                             sinkend. 
 Sie fördert die Aktienspekulation der Banken und 
 Verhindern eine gesunde Kreditpolitik. 
 17.09.2010 DAX Kurs €   6.209,76 
 17.09.2016 DAX Kurs € 10.403,67  
 12.05.2018 DAX Kurs € 12.970,70 
 31.12.2019 DAX Kurs € 13.236,40 
 Gewinn in 9 Jahren über 100% 
 Gewinn bei Anlegung von € 6.200 Staatsanleihen  
 über 5 Jahre mit 3,5% Verzinsung ca. € 2.000. 
 Seit 2016 0%. 
3. Argument: Das Geld ist fälschungssicher. 
Ergebnis: Irrtum, noch nie wurde soviel Geld, auch von 

Kleinbetrügern, gefälscht, wie heute. Die Geldscheine sind 
aus billigem Material, die Haltbarkeit ist wesentlich 
geringer. 

 
4. Argument: Das Geld ist stabiler, da es von vielen Ländern getragen 

wird. 
Ergebnis: Schutz gegen Missbrauch durch überhöhte 

Staatsverschuldung in den einzelnen Ländern, bei der das 
Risiko der Inflation dann von allen Mitgliedstaaten 
getragen werden muss, wurde ausgehöhlt. 
Überschreitungen der Höchstverschuldung 

 oder Haushaltsbetrügereien sind die Normalität.   
 
Die Spitze aller dieser Lügen ist aber der s.g. Warenkorb, nach dem die 
Inflationsrate errechnet wird. Er soll uns nur eine geringe Verteuerung 
vorgaukeln. Noch mehr Manipulation wie in diesem „Warenkorb“ geht wohl 
auf  keine Kuhhaut 
Jeder Normalverdiener in Deutschland weiß, dass die Lebensmittelpreise 
nach der Einführung gravierend gestiegen sind, dass der Restaurantbesuch oft 
nicht mehr bezahlbar war, Energiekosten inflationär sind und die 
Abhängigkeit vieler Bürger vom staatlichen Zuschuss zugenommen hat. 
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Stellt man den Warenkorb bei Aldi oder Lidl zusammen, kann man 
feststellen, dass die Warenmenge für DM 100,00 (€ 51,13) im 
Einkaufswagen vor der Euroeinführung wesentlich größer war als danach. 
Dieses Alles sind Auswirkungen, welche die Euro-Einführung mit sich 
gebracht hat. 
 
Es stellt sich weiter die Frage: 
Warum es Europäischen Ländern, die zwar der EU angehören, aber nicht der 
Währungsunion, wirtschaftlich besser geht. Warum weigern sich 
Großbritannien, Schweden, Dänemark den Euro einzuführen. Warum gieren 
gerade die neuen Nehmerländer in der EU nach dem Euro? 
Wenn selbst in Deutschland, obwohl es ein Verfassungsauftrag ist (Art. 29 
GG), selbst nach 60 Jahren BRD und es nach dem zusammenlegen der beiden 
deutschen Staaten nicht möglich war, die Anzahl der Bundesländer zu 
reduzieren. Wie soll da ein vereintes Europa funktionieren? 
Warum wurden bei Übernahme der DDR in die BRD die Bundesländer nicht 
neu geordnet? Die Ausrede von früher, die „Ostzone“ muss mit eingebunden 
werden war ja nun hinfällig. 
In Deutschland ist sogar immer noch das Telefonbuch ländermäßig- politisch 
ausgerichtet z.B. Grenzgemeinden haben kein gemeinsames Telefonbuch. 
Wie soll sich da Europa vereinen? 
Europa wird nie ein Vereintes sein, zu sehr ist die Geschichte in den 
einzelnen Ländern mit Fürsten, Königen und Kaisern verbunden.  
Die Spitzenpolitiker geben freiwillig keine Macht ab. 
Ihr Denken ist nicht gedacht zum Wohle des Bürgers, sondern „wie kann ich 
über mein politisches Amt die höchste Rendite erhalten“. „Wie kann ich auch 
in einer kurzen Amtszeit meinen Wohlstand bis ans Ende meines Lebens 
sichern“. 
Wir so genanntes Wahlvolk schauen nur zu und meinen es nicht ändern zu 
können. Jedes Schwein versucht auszubrechen, wenn es dem Schlachter 
zugeführt wird. Wir Volksidioten quieken noch nicht einmal. 
Nein, ein Volk behält nur seine soziale Verbundenheit, wenn es aus einer 
überschaubaren, nachvollziehbaren Größe besteht. 
Völker mit mehr als 200 Millionen Einwohnern werden fast alle von einer 
Diktatur geführt und/oder es herrscht Bürgerkrieg. 
Sagen wir wieder ja zu einer sozialen, gerechten und überschaubaren 
Gemeinschaft. 
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Sicheres Leben im Alter 
Wenn ich so die Politischen- und Medienkommentare verfolge, kommen bei 
mir Fragen auf. 
1.Würde die Diskriminierung gegen Kinderlose auch stattfinden, wenn  
   5 Millionen Arbeitssuchende einen Job hätten? 
 
2.Warum wird die Ursache des Zusammenbruchs, unseres von der 
   Zwangsversicherungspflichtigen, arbeitenden Bevölkerung erwirtschafteten 
   Versicherungskapitals, nicht beim Namen genannt. 
 
3. Warum wird so leicht vergessen und/oder verdrängt. 
 
4. Warum haben die Arbeitnehmervertreter nicht die Interessen der  
    Mitglieder verteidigt und sich gegen die Raubzüge der regierenden  
    Parteien auf das den Arbeitnehmern gehörenden Versicherungsvermögen  
    gewehrt? 
 
5. Warum findet die Geschichte der Besiedelung Europas keinen Einzug  
    in die Überlegung der Zukunftsgestaltung. 
 
Auf diese Fragen habe ich für mich Antworten gefunden. 
 
zu 1. Nein, denn der Wohlstand wäre überreichlich und die Politiker würden, 
obwohl sie Arbeitnehmer des Volkes sind, ihr Einkommen und 
Alterssicherung weiter maßlos erhöhen. Eigennutz und Eigeninteressen 
würden noch hemmungsloser. 
Kommentar: 
Ablenkung und neue Feindbilder beruhigen die Straße. 
 
Zu 2. Gehen wir zurück in das Jahr 1969/1970. Es war das Jahr der Wahlen. 
Überreichliche Wahlgeschenke an  bestimmte Parteienklientel war Alltag. 
Es war aber das erste Mal, dass Politiker in die Rentenkassen griffen und ein 
Parteienklientel hieraus bedienten. Die Landwirte wurden in die gesetzliche 
Rentenversicherung gegen einen geringen Einstiegsbeitrag aufgenommen 
und hatten damit Rechte, die ein normaler Arbeitnehmer erst nach 15 Jahren 
Beitragszahlung erwarb.  
Danach ging es Schlag auf Schlag, es kamen die Künstler dazu,  
die DDR Flüchtlinge, die so genannten Aussiedler.  
Hinzu kamen Zuschläge auf Renten wegen Kindererziehung und, und, und. 
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Die Krönung war dann die Eingliederung der DDR–Rentner. Dieses alles 
geschah ohne vollständige Übernahme der Kosten durch steuerliche 
Einnahmen. 
Kommentar: 
War 1990 noch 55,1% vom letzten Nettolohn steuerfrei ist 2019 es nur noch 
48%. Davon sind 50% Einkommenssteuerpflichtig. 
Hätten die Politiker nicht die Raubüberfälle auf die Sozialkassen 
durchgeführt und die Hunderte von Milliarden geklauten DM Überschüsse 
sinnvoll in die Geldvermehrung angelegt, wäre das Problem heute wesentlich 
geringer. 
 
Zu 3. Bei der Übernahme der DDR im Jahre 1990 war wirtschaftlich die 
BRD schon stark angeschlagen. Die Auslastung der produzierenden Betriebe 
lag i. M. bei maximal 70%. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit bei fast 9% 
Ein Helmut Kohl wäre bei der kommenden Wahl nicht wiedergewählt 
worden. Die Verschuldung der BRD war seit 1984 um 198 % gestiegen. 
Lag die Arbeitslosenquote 1984 bei ca. 9%, sank sie durch die Konsumwut 
der DDR-Bürger 1991 auf ca. 7%. Mit Beginn der Zerschlagung der DDR-
Betriebe durch die „Treuhand“, lag die Quote bereits bei 8,5% und stieg bis 
zur Vollendung der Zerschlagung über 11%. Nach Bereinigung der 
Arbeitslosenzahlen durch statistische Tricks sank sie bis 2000 auf unter 9%. 
Dank Hartz IV stehen 2005 wieder reale Zahlen von 12% an. 2016 ca.  
11-14% 
Kommentar: 
Die Kinderdebatte ist nur eine Ablenkung der Politiker, ihr eigenes 
Unvermögen  und die Kardinalfehler ihrer Politik  einzugestehen. Es ist ihnen 
lieber ein für sie genehmes, dem politisch desinteressiertem Volk ein 
verständliches Feindbild zu schaffen. 
 
Zu 4 Hätten die Arbeitnehmervertreter sehr frühzeitig der 
Raubrittermentalität der Politiker Eingehalt geboten und die wichtigen 
Interessen ihrer Klientel wahrgenommen, würde die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung heute nicht Politik verdrossen sein, sich „Führer“ 
wünschen, aus den Arbeitnehmervertretungen austreten und immer  
mehr dem Sozialverbund „Staat“ gleichgültig gegenüberstehen. 
Kommentar: 
Eine Arbeitnehmervertretung, die in der Vergangenheit, selber zig Milliarden 
DM anvertrauten Vermögens veruntreut hat (z.B. Neue Heimat, 
Volksfürsorge, Bank für Gemeinwirtschaft,) und in der Führungsebene sich 
ständig selbst bereichert, hatte nie die Interessen ihrer Mitglieder im Sinn, 
sondern nur ihre Eigenen. Dieses gilt auch heute noch. 
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Zu 5 Gehen wir mal in die Zeitgeschichte. Wären in der ersten Hälfte des  
Jahrtausends nicht die Völkerwanderungen gewesen. Hiervon am 
stärksten die der Hunnen um 376 nach. Wäre in Europa durch die 
Völkerwanderungen und großen Landeroberungen die Vermischung der 
Völker nicht geschehen, wäre die nachhaltige Entwicklung der Menschen in 
Europa wesentlich langsamer verlaufen. Diese Vereinigung führte dazu, dass 
das Wissen und die Kultur dieser Völker verschmolzen und in Europa sich 
Bildung und Kultur entwickelten. Ohne diesen Einfluss wären wir noch 
heute bei Steinschleuder und Pfeil und Bogen (Siehe Naturvölker ohne 
Vermischung und Einfluss von außen). Lesen und Schreiben wäre noch 
in Bilderschrift und Mathematik wäre ein Fremdwort.  
Wissenschaft würde sich auf Bootsbau und Landwirtschaft beschränken. 
Kommentar: 
Nehmen wir die Menschen als Gesamtes und teilen sie nicht in Rassen auf. 
Dieses sollte spätestens nach dem Rassenwahn in Europa, Amerika und 
Australien, in Deutschland überwunden sein. 
Wir wollen Europa politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell 
zusammenführen und verhalten uns kontraproduktiv. 
Kein Mensch hat seinen Ursprung an dem Ort, wo er heute lebt. Entweder hat 
er dieses Land friedlich besiedelt, oder erobert. Alle Grenzen von politischen 
Ländern sind willkürlich, alle Nationen sind willkürlich, alle Sprachgrenzen 
sind willkürlich entstanden. 
 
Der Kinderreichtum in den armen Ländern dieser Erde hat etwas mit der 
Arterhaltung zu tun. Hohe Sterberaten, frühes Ableben führt zu 
Produktionsvermehrung. Dieses ist auch in der übrigen Natur ein 
Selbsterhaltungstrieb. Auch wir Menschen unterliegen diesem Naturgesetz. 
Erst wenn die Arterhaltung nicht mehr so verlustreich ist, senken sich die 
Geburtszahlen. Mit der Übervölkerung in den armen Ländern und ihrem 
Ausschluss aus dem Nutzen des Reichtums dieser Erde kommt, die 
Völkerwanderung bestimmt vermehrt.  
Verlassen wir das Gehabe des Herrenmenschen und freuen uns, dass unsere 
Nachfahren wieder ein Stück weiter kommen in der menschlichen Evolution.  
Fragen wir uns doch was wäre, wenn wir Industriemenschen, mit all unserer 
Verschwendung von Ressourcen, uns so vermehrt hätten wie die armen 
Länder. Die Menschheitsgeschichte müsste neu geschrieben werden. 
Zum Erhalt menschlichen Lebens müssen wir uns mit anderen menschlichen 
Kulturen vermischen, denn der Sinn menschlichen Lebens auf dieser Erde ist 
nicht, kleinbürgerlichen, rassistischen Egoismus zu erhalten.  
Wer einmal in dem Gebiet des heutigen „Deutschland“ lebt, ist unwichtig. 
Welche Sprache gesprochen wird, noch unwichtiger. 
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Wichtig ist nur einen Evolutionsauftrag zu erfüllen. Sprache, Hautfarbe oder 
„Kultur“ ist nur ein Mosaik in dem Gesamtauftrag. 
Politiker und Medien hört auf, die Menschen, die in unserer Industrienation 
einen Beitrag zur Erhaltung von Menschen auf dieser Erde durch 
Nichtvermehrung und damit zur Minderung der Gier und den Egoismus nach 
Ressourcen beitragen, zu diskriminieren. 
Ob durch einen Menschen mit weißer, brauner, gelber oder schwarzer Haut  
ein würdevolles Leben im Alter ermöglicht wird, ist doch wohl scheiß egal. 
 
Erziehung 
Alle Fehler, die in der Erziehung vorkommen, sind nur geringfügig 
einzustufen, bis auf einen, dass man den Kindern keinen Mangel aufzeigen 
kann. Nur bei Mangel wird Kreativität gefordert.  Der Unsinn in der 
Erziehung, den viele Eltern in den 50er Jahren, bis heute praktizieren: 
„Meinen Kindern soll es mal besser gehen“, ist oft der Anfang von Egoismus, 
mangelndem Verantwortungsbewusstsein und Untergang eines Fortschrittes. 
 
Schule 
Der größte Fehler in der Bildungsvermittlung der letzten dreißig Jahre  
war und ist auch noch heute, dass den Kindern schon in den 
Grundschulen kein breites Allgemeinwissen vermittelt wird. 
Wer ein breites Allgemeinwissen hat, hat auch Neugier auf spezielles 
Wissen. Wer aber als Spezialist ausgebildet wird, vergisst die Wichtigkeit des 
Allgemeinwissens. Das abwählen von Grundlagenfächern gehört dazu. 
Nur aus der Vielseitigkeit des Wissens, aus unterschiedlichen Disziplinen, 
werden Zusammenhänge erkannt. Das Deutschland zum erschreckenden 
Übermaß nur mittelmäßig ausgebildete Schüler und Studenten hat, liegt 
daran, dass noch so motivierten Lehrern von Politik, Psychologen, Eltern  
und Richtern jede Möglichkeit genommen wurde, Kindern Grenzen 
aufzuzeigen. Sie stehen machtlos lernunwilligen, chaotisch verhaltenden 
Kindern gegenüber. Ich frage mich, wäre schon vor 150 Jahren diese 
Beschneidung der Disziplinvermittlung eingerissen, wäre Deutschland eine 
Industrienation geworden, oder, das so genannte, Land der Dichter und 
Denker? Ich glaube nicht. Wir würden noch ein landwirtschaftlich 
strukturiertes Land sein, halt Bauern. 
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Lehre 
Es ist sehr verständlich, dass immer mehr Betriebe es ablehnen,  
Ausbildungsplätze bereitzustellen. 
Der Begriff: „Auszubildender“ signalisiert die Pflicht, ich habe auszubilden. 
Es signalisiert nicht, ich habe zu lernen. 
Als es noch Lehrling hieß, signalisierte es, die Pflicht zu lernen. 
Der geflügelte Satz: Lehrjahre sind keine Herrenjahre“ hatte noch die 
Bedeutung einer Forderung an den Lehrling, „Ich habe zu lernen“! 
Neben der Aussage zur Pflicht des Lehrherrn, aber nicht zur Pflicht des 
Lehrlings, kommt noch ein völlig überzogenes Ausbildungsgeld zu Gunsten 
des Lehrlings. Schafft der „Auszubildende“ aus mangelnder Intelligenz, 
Faulheit oder sonstiger nur ihm anzulastenden Gründen die Prüfung nicht, 
hat die Firma viel Geld investiert, ohne je einen Nutzen daraus zu erzielen. 
 
Die Mär, Auszubildende sind billige Arbeitskräfte, wird gerne verwendet. 
Wenn dem so wäre, würden Betriebe danach lechzen Auszubildende zu 
bekommen. Das Gegenteil ist der Fall, ein Auszubildender kostet sehr viel 
Geld und Kraft und bindet anderer Arbeitskräfte. 
 
Hinzu kommt, es ist noch nicht einmal verpflichtend, dass derjenige, der das 
Privileg einer Ausbildung genossen und auch der allgemeinen Gesellschaft 
erhebliche Kosten verursacht hat, verpflichtet wird, mindestens eine Anzahl 
von Jahren in diesem Beruf zu arbeiten. Dieses wäre eine Verpflichtung der 
Allgemeinheit gegenüber. Ausnahmen wären nur, wenn kein Arbeitsplatz in 
dem gelernten Beruf zu bekommen ist. Dieses würde auch für Studenten oder 
anderer Berufsausbildungsformen gelten. Der Begriff "Lehrgeld zahlen" war 
bis Anfang des 20. Jhd. in Deutschland üblich. Die Eltern zahlten für die 
Ausbildung ihrer Kinder 
Nachsatz 
In der heutigen Zeit ist es schwierig, Lehrlinge, die die schulischen 
Voraussetzungen besitzen zu bekommen. Schon bei weniger anspruchsvollen 
Berufen reicht die schulische Bildung der Hauptschule nicht aus.  
 
Arbeit 
Wenn die lohnabhängige, arbeitende Bevölkerung sich klarmachen würde, 
dass kein Arbeitgeber ihr Gehalt bezahlt, sondern nur der Kunde und sie sich 
selber fragen würden: Wäre ich bereit den Preis für meine Arbeit zu zahlen, 
oder würde ich mir den Ton gefallen lassen, den ich Kunden gegenüber 
habe? Ich glaube die Mehrheit würde nein sagen. Arbeitnehmer sind zu 
überzeugen, dass sie der Kunde sind, den sie gerade bedienen. 
Der Service und die Kundenbetreuung würden bei Tests zufriedenstellender 
ausfallen, der Umsatz langfristig besser werden. 
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Wortstamm - Konservativ 
Konservativ - erhalten, bewahren, 
Konserve - Haltbarmachung - Verfallsdatum  
Konservative Parteien, Gesellschaftsgruppen oder Religionsgemeinschaften 
wollen Altes erhalten und Neues nicht aufnehmen. Eine Erneuerung und 
damit ein Neubeginn werden abgelehnt. Dieses widerspricht einer modernen 
aufgeschlossenen Gesellschaft und verursacht Spannungen und Intoleranz. 
 
Tradition 
Wenn konservativ geprägte Menschen von Traditionen sprechen, können sie 
auf die Frage: Wann fing die Tradition an, nie eine Antwort geben. Auf die 
Frage: Können Traditionen auch aufhören kommt manchmal die Antwort " 
Ja" 
Bei der Nachfrage: Warum hört ihre zelebrierte Tradition dann nicht auf, sie 
passt nicht in die heutige Lebensweise, kommt immer eine ausweichende 
Antwort. 
 
Was wäre wenn.... 
vor 2000 Jahren die „Deutschen“ von den Römern aus ihrer Heimat 
vertrieben und sich über die ganze Welt verteilt hätten. 
 
Was wäre wenn....... 
dieses Land von anderen dort beheimateten Menschen bewohnt wäre und die 
1930 Jahre später von anderen Mächten, die hier nicht zuhause sind, 
beherrscht würden. 
 
Was wäre wenn....... 
von 1933 bis 1945 Jahre später, die in Europa lebenden Deutschen von einer 
anderen Macht verfolgt und systematisch bestialisch umgebracht wären. 
 
Was wäre wenn....... 
die fremde Macht, die das Land, in dem die Deutschen geschichtlich gesehen 
vor 2000 Jahren in Teilen dieser Gebiete gelebt hatten, die Ansiedelung von 
Deutschen nach 2000 Jahren stattgäben und 16 Jahre später dieses Gebiet 
über die Köpfe der dort ansässigen Einheimischen als Staatsgebiet der 
Deutschen ausgerufen hätten. 
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Was wäre wenn....... 
trotz Vertrag und Absprache mit der neuen Staatsmacht, dass die dort seit 
über 2000 Jahren beheimateten Menschen weiterhin ihre Rechte behalten, mit 
allen Mitteln von der neuen Staatsmacht verdrängt und ihrer Heimat beraubt 
würden. 
 
Was wäre wenn....... 
die früheren Bewohner und angrenzende Staaten, die das Unrecht nicht 
einsahen, mit diesem Land Kriege führten, aber dank einer anderen 
Großmacht in dem die vor 2000 Jahren aus ihrer damaligen Heimat 
Vertriebenen und 1933 Jahre später verfolgten Deutschen eine große Macht 
besitzen, Hilfe bekämen. 
 
Was wäre wenn....... 
die Kriege zu Gunsten der neuen Besitzer aus gingen. 
 
Was wäre wenn....... 
diese in den aus den Kriegen besetzten Gebieten Siedlungen bauten, mit ihren 
eigenen Leuten besetzten und die Verlierer enteigneten. 
 
Oder was wäre wenn....... 
nach dem verlorenen Krieg 1945 die Engländer, US-Amerikaner, Franzosen 
oder Russen in ihrer Zone Siedlungen mit ihren eigenen Leuten errichtet und 
dieses als ihr Staatsgebiet angesehen hätten. 
Die Deutschen vertrieben und eine Siedlung nach der anderen gebaut und mit 
ultranationalorthodoxen eigenen Leuten besetzt hätten. 
 
Was wäre wenn....... 
die Deutschen im Untergrund gegen diese Besetzer gekämpft hätten, wären 
diese Deutschen dann Partisanen oder Terrorristen? 
 
Was wäre wenn....... 
diese Gebiete durch Verträge geschlossen, an die Deutschen zurückgegeben 
werden müssten mit der Maßgabe, dass die früheren Besetzer diese Gebiete 
räumen 
 
Was wäre wenn....... 
diese früheren Machthaber sich aber auch nach über 40 Jahren immer noch 
nicht bewegen und die nun wieder rechtmäßigen Eigentümern sich gegen den 
Vertragsbruch wehren. Die Macht und der Einfluss der anderen Seite aber so 
groß ist, dass sie keine Chance haben sich zu wehren und ihre einzige 
Aussicht ist, wieder einen Partisanenkrieg zu führen?  
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Wie groß ist das Geschrei der so genannten Flüchtlinge und 
„Heimatvertriebenen“ heute noch, über 70 Jahre nach Kriegsende, Recht auf 
Heimat.  Die Egerländer, Sudetendeutschen, Schlesier, Ostpreußen u. a. 
würden Partisanenkriege führen und es als Recht ansehen. 
Warum wird mit zweierlei Maß gemessen? Liegt es daran, dass die 
Menschen in Vorderasien keine Christen, sondern Muslime sind. Eine ältere 
Kultur haben als wir Deutschen und nicht nach dem Grundsatz leben: 
„Am deutschen Wesen muss die Welt genesen“ 
Alle die mich kennen wissen, dass ich nichts mehr verurteile als 
Fremdenfeindlichkeit. 
Das Geschrei von braunem oder tiefschwarzem Gesocks bei mir Wut 
hervorruft. Ich habe Angst, dass die Menschen aus der Vergangenheit nichts 
gelernt haben. Kritik an Unrecht, das der Staat Israel seit seiner Gründung 
1948 begeht bedeutet nicht, dass der Kritiker ein Antisemit ist und aus der 
Zeit von 1933-1945 nichts gelernt hat. Bei mir stellt sich die Frage: 
Der Begriff orthodox oder ultraorthodox, was bedeutet er und wo wird er 
angewendet? 
Wenn ein Mensch ultraorthodox ist, oder orthodox, bezieht sich das für mich 
auf den Glauben. Somit ist für mich Judentum ein Zusammenschluss von 
Menschen, die dem jüdischen Glauben beigetreten sind. Es ist keine 
Menschenrasse, Volk, oder Staatsgebilde 
Wenn 1933-1945 eine Deutsche Regierung dieses proklamiert hat, muss es 
noch lange nicht richtig sein 
Die Vermischung der Völker durch Kriege und Wanderungsbewegungen 
haben sogenannte „Reine Rassen“ und Volksstämme, wie es sie vielleicht 
noch vor 2000 Jahren gab, aufgelöst. Es gibt Völker aber keine Rassen, 
das Volk ist nur eine politische Staatengemeinschaft“. 
Es gibt noch Religionsgemeinschaften, Staaten und Menschen 
unterschiedlicher Hautfarbe und Sprache. 
Die so genannten gottgläubigen Menschen gehen davon aus, dass Gott den 
Menschen mit Adam und Eva geschaffen hat, ergo nur eine Menschenrasse. 
Hautfarben, Kulturen und Lebensweisen, Religionen und sonstige 
Unterschiede sind bedingt durch die natürliche Umgebung und vor 
vielen Tausenden Jahren als Anpassung an die Umgebung entstanden, , also 
ein evolutionäre Anpassung. Wann hören die Menschen endlich auf, sich im 
Namen der Eigensucht gegenseitig umzubringen? 
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Beschämend für Deutschland 
Es zeigt sich, dass die Politischen Parteien und die Vertretungen der 
„Verfolgten im Dritten Reich“ in Deutschland nur Lippenbekenntnisse für die 
Aufarbeitung der Verbrechen an der jüdisch gläubigen Bevölkerung und 
anderen Verfolgten übrighaben. 
Wie sonst ist zu verstehen, dass es immer noch Straßennamen in unseren 
Städten und Gemeinden gibt, die Namen von antisemitischen Hetzern tragen. 
Da soll eine Partei verboten, Demonstrationen an den Schaudenkmälern 
verhindert werden, aber die einfachste Sache, eine Umbenennung von 
Straßennamen ist nicht möglich! 
Beispiel für viele „andere“ Hetzer ist der Name von Treitschke. 
Ausspruch von Heinrich von Treitschke (1834 bis 1906 nach C)  
"Die Juden sind unser Unglück."  
Erschienen am 15.Nov. 1879 in den Monatsblättern des preußischen 
Jahrbuches. 
Die Nationalsozialisten beriefen sich später bei ihrer Verfolgung der Juden 
immer wieder auf den berühmten Historiker. So erschien auf der Titelseite 
des Parteiorgans und Hetzblattes „der Stürmer“ jedes Mal die Parole 
Treitschkes:   "Die Juden sind unser Unglück“ 
 
Straßen die in Deutschland benannt sind nach; 
Heinrich von Treitschke: 
15. September 1834 in Dresden; † 28. April 1896, Historiker 
Machte in seinen Preußische Monatsblättern 1979 Juden von der 
Religionszugehörigkeit zur Rasse. In der NSDAP-Parteizeitung wurde zum 
Schluss immer das Zitat von Treischke zitiert. „ Die Juden sind den germanen 
unterlegen, die Juden sind der Feind der Deutschen“. 
München, Berlin, Karlsruhe., Heidelberg 
 
Paul von Hindenburg (Reichspräsident 1925 -1932) ernannte Adolf Hitler 
ohne demokratischer Wahl zum Reichskanzler. War der NSDAP sehr wohl 
gesonnen. (Hitler wurde 1933 in freier Wahl von den Deutschen gewählt und 
erhielt von den Parteien: NSDAP, DNVP, Zentrum, Bayerischer Volkspartei, 
Bauernpartei und Deutsche Staatspartei. Zustimmung und den Auftrag. Nur 
die SPD verweigerten dieses und die KPD konnte nicht anwesend sein, da sie 
verfolgt wurde und auf der Flucht war. 
Das Ermächtigungsgesetz, von der NSDAP vorgeschlagen, wurde von allen 
Parteien und relevanten gesellschaftlichen Gruppen und führenden 
Religionsgemeinschaften akzeptiert und unterschrieben. Ausnahmen waren 
die Gewerkschaften, die SPD und KPD. Hitler hat also nicht die Macht 
ergriffen, sondern sie wurde ihm erteilt. Es gab nie ein „Hitlerdeutschland“, 
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sondern nur das Deutsche Reich dessen Bürger, die Hitler zu einem 
mehrheitlichen Teil die Diktatur angetragen haben.  
Die Nachfolgende Generationen wurden bis 1968 nie über die Gräueltaten 
und den 2. Weltkrieg unterrichtet. Es wurde radikal in den Schulen 
verschwiegen. Die Geschichte endete 1933 und begann neu ab 1945. Hört 
endlich auf, alberne und nur als 
Show errichtete Denkmäler für unsinnige Millionen zu erstellen, solange das 
Argument: „Eine Straßenumbenennung ist zu teuer und kann der 
Bevölkerung nicht zugemutet werden“ von unseren Politikern als Argument 
angeführt wird.  
Ca. 60 Straßen und ein Damm nach Sylt 
 
Martin Luther 
1483-1546 Reformator, Übersetzer des Alten-und Neuen Testaments 
Judenhasser, Verursacher der Spaltung des Christlichen römisch/kathol. 
Glaubensbekenntnisses.  ca. 420 Straßennamen 
 
Mitte des 19. Jahrh. herrschte eine starke Antijüdische Haltung und 
Schaffung aus dem Christlich-religiösen Glaubenshass eine politische-
Wirtschaft geführter Hass. Antrieb Neid, Missgunst etc. 
Es bildete sich der Begriff Antisemit und Jüdische Rasse 
 
Gorbatschow – UDSSR  
Hat Gorbatschow, als er die Perestroika abforderte bedacht, dass er damit das 
Kräfteverhältnis auf der Erde labil macht und sich Kriege und Unruhen 
vermehren werden? Mit der Auflösung der UDSSR ist die Welt instabiler 
geworden. Statt einer langsamen Liberalisierung in der UDSSR und den von 
ihr kontrollierten Staaten, kam es schlagartig zu einer Auflösung des 
Verbundes. Kleinstaaterei mit Diktaturen etablierte sich. Territorialkriege 
wurden und werden noch heute geführt. Die Kriegswaffen stehen auch noch 
heute unkontrolliert Verbrechern und dem Terrorismus zugeneigten 
Menschen zur Verfügung. Die wirtschaftliche Situation wurde für die Bürger 
noch instabiler. Eine Schicht wurde sehr reich und die Masse wurde umso 
ärmer. Kriminelle Energie setze sich in Europa und Asien noch brutaler 
durch. 
In Weißrussland wurde eine kriminelle Diktatur gewählt. In Russland wurde 
der Machtkampf auf Kosten der Armen geführt. Jelzin bereicherte sich und 
führte heimliche Kriege. Der Schlusspunkt ist z.Z. Putin. Der wurde von der 
USA und Europa so provoziert, dass er vom Europa Freund zum Diktator 
mutierte. 
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Der Reichtum an Bodenschätzen der UDSSR wurde verhökert. Die Mehrheit 
der Bevölkerung hat nichts davon.  
Gorbatschow wurde schon kurze Zeit nach Auflösung der UDSSR außer 
Landes gejagt. 
Die USA, jetzt einzige Großmacht, nutzt dieses noch heute schamlos aus. 
Neue Feindbilder wurden geschaffen, um die Straße abzulenken. Die bigotten 
Christen schufen das Feindbild „Islam“.  
Der westliche Pöbel ist zufrieden, sie haben wieder etwas auf das sie treten 
können. 
 
Die Politik der USA – Die Präsidenten 
Kennen US – Politiker den Begriff „Freund“? 
 
Der Größenwahn war schon immer ein Privileg US Amerikanischer 
Präsidenten. 
 
Kennedy und Johnson zettelten den ersten, großen, schmutzigen Krieg in 
Vietnam an, nachdem die Franzosen gescheitert waren und sich aus Vietnam 
zurückzogen. 
 
Richard Milhous Nixon sorgte mit seiner CIA und US-Amerikanischer 
Wirtschaft für den Umsturz einer echt demokratisch gewählten Regierung mit 
allen voraussehbaren brutalen Folgen. In Chile wurde durch diesen 
Verbrecher eine Demokratie vernichtet und eine Diktatur installiert. 
Schweinereien der US Administration in Panama, Sudan, Afghanistan, Irak 
und anderen Ländern runden das Bild ab. 
Die Argumentation: Die USA hat Deutschland nach dem II. Weltkrieg wieder 
mit aufgebaut, ist einer gesonderten Überlegung wert.  
Als Anmerkung nur: Der Großvater von G.W. Bush hat Adolf Hitler Kredite 
in Milliarden Dollarhöhe für Waffenkäufe gewährt und Waffen geliefert. 
Nach dem 2. Weltkrieg wurden verbrecherische Wissenschaftler in die USA 
geholt und bei den Nürnberger Prozessen geschont. Wernher von Braun nur 
stellvertretend genannt. In Peenemünde standen zwei Verbrennungsöfen für 
Zwangsarbeiter.  
Die Krönung bildet aber der „demokratisch“ gewählte, 
 
Georg W. Bush 
Nicht nur, dass er während seiner Amtszeit als Gouverneur von Texas selbst 
an Behinderten und Jugendlichen die Todesstrafe zuließ, er in seinem 
Größenwahn den Völkermord in Afghanistan und Irak befahl, er jetzt der 
ganzen Welt den Krieg erklärt, wenn sie nicht so kuschen, wie die USA–
Administration es wünscht. 
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Hatten wir Dieses in der Geschichte nicht schon mehrere Male? 
Hat es damit zu tun, dass kleinwüchsige Männer, wenn sie Macht haben, von 
der Weltherrschaft träumen? Cäsar, Napoleon, Hitler, alles waren 
kleinwüchsige Männer. 
Nachdem sie über diese unterdrückten Völker unendliches Leid gebracht 
hatten, scheiterten sie alle! Der Unterschied ist nur, es gab noch keine 
Waffen, die ohne Gefahr des eigenen Lebens abgefeuert werden konnten. 
Wie gefährlich dieser Möchtegern - Weltherrscher werden kann, zeigt die 
Notiz in der Washington Post, dass G.W. Bush schon im Jahr 2002 Gelder 
für ein Satellitenzerstörungsprogramm  bewilligt bekam. 
Ist das Programm ausgereift, wird die USA es gegen Jeden einsetzen, der sich 
ihrem Machtanspruch widersetzt. Der nächste Weltkrieg geht von der USA 
aus. Die Anfänge sind gemacht. Teile von Europa machen mit. Schaut man 
sich die Europäischen Länder an, die sich schon heute bei dem 
Möchtegernweltherrscher in den USA anbiedern (GB, PL, I, BU, RU u.a) 
sind das alles Länder mit überwiegend katholischem Glauben  oder einer 
Variante dieser „christlichen Richtung“. Das niedere Volk braucht ein 
Feindbild! 
Nachdem das Feindbild – kommunistisch –sozialistisch mit der Zerstörung 
der UDSSR und der Aufweichung in China nicht mehr zieht, muss ein 
anderes her. 
Der Anschlag in New York am 11.09. 2001 kam gerade recht.  
Der Islam musste herhalten. Da die „abendländisch ausgerichtet christliche 
Kultur (was immer das auch heißen mag) sich nie mit anderen 
Glaubensrichtungen ernsthaft auseinandergesetzt hat, schon gar nicht das 
niedere Volk. Ihnen konnte die extremistische Richtung, die es auch im Islam 
gibt, gut verkauft werden (Siehe Abwehr des Baues von Moscheen in 
ländlich strukturierten Gebieten)  
Sicherlich hat Europa einen guten Grund den  USA dankbar zu sein, dass sie 
dazu beigetragen hatte, Europa von dem Deutschen Diktator zu befreien und 
wirtschaftliche Hilfe zum Wiederaufbau des zerstörten Europas geleistet 
hatte. Nur so selbstlos, wie es heute von einigen Politikern gerne hingestellt 
wird, war es nun auch wieder nicht. Europa und Westdeutschland, an der 
unmittelbaren Grenze zu den russisch kontrollierten Gebieten, war ein gutes 
Bollwerk gegen den Verfolgungswahn und die panische Angst der USA vor 
dem Kommunismus. Welche Kirchturmpolitik betreibt Europa? Sehen unsere 
Möchtegernspitzenpolitiker die Gefahr, die von der USA ausgeht nicht, oder 
denken sie, nach uns die Sintflut.  
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Nachtrag: 
Heute im Jahr 2018 haben wir die Auswirkung dieses Wahnsinnigen und 
seinen damaligen Helfern in der ganzen Brutalität zu tragen. 
Der Nahe Osten ist destabilisiert, weil die überhebliche westliche Politik 
nicht begreift, dass die Demokratie, die noch nicht einmal in Europa richtig 
funktioniert in Afrika, Asien und Südamerika gar nicht funktionieren kann. 
Die Westlichen Politiker wollen nicht begreifen, dass in diesen Gebieten 
Stände und Stämme die Politik vorgeben und dieses in Diktaturen, wie es sie 
in Europa noch bis 1945 teilweise gab. Wer stoppt endlich diese 
Wahnsinnigen aus der USA! Jeder geistig normale Mensch weiß, dass es 
Bush nur um Befriedigung seiner Wahlkampffinanzierer geht. Diese fordern 
jetzt den Tribut, Zugänge zum Irakischen Öl und Waffenkäufe der 
Regierung. Schlicht, es geht um Geld. Der 11. September war und ist ein 
Schock für die gesamte Weltgemeinschaft und es muss sicher versucht 
werden, so etwas zu verhindern. Bush nimmt diese Tragödie aber zum 
Anlass, seine im Wesen verankerte diktatorische Denkungsweise, seine 
Überheblichkeit und sein Großmachtgehabe gegen alle Vernunft und unter 
Anzettelung eines Krieges, der die Welt anzünden könnte, durchzuführen. 
Sein Speichelleckender Verbündeter Blair hat sicherlich ein Stück des zu 
erwartenden Kuchens versprochen bekommen. Wir hatten Glück, dass Frau 
Merkel noch nicht Bundeskanzlerin war, den den A…. hatte sie Bush schon 
geleckt und Bereitwilligkeit mitzumachen signalisiert. 
 
Bill Clinton 
Was hat dieser Präsident für die Weltgemeinschaft geleistet? 
Hat er die Verbrechen seiner Vorgänger an die Bevölkerung von Vietnam, 
Irak, Afghanistan, Chile, etc. versucht zu mildern? Nein, sein einziger 
Verdienst?  
Die Krankenversicherung für alle in der USA vorzubereiten. 
Außenpolitisch war er ein Versager 
 
Barack Hussein Obama 
Die Luftblase unter den USA Präsidenten. Er erhält für Ankündigungen die 
er als US Präsidenten durchführen will, den Friedensnobelpreis. 
ZB. Das illegale, völkerrechtswidrige Militärgefängnis auf Kuba 
Guantanamo Bay aufzulösen. Den Irak- und Afghanistankrieg zu beenden, 
ohne das die Bevölkerung daraus Nachteile hat. Was hat er erreicht? Nichts. 
Im Gegenteil, die Geheimarmee von G.W. Bush von 1000 Zivilsoldaten hat  
Obama auf über 10.000 aufgestockt Sie sollen in der ganzen Welt Terroristen 
jagen und vernichten., außerdem hat die USA einen Vertrag mit "Black 
Water" eine Privatarmee, die schon vielen Zivilisten, die angeblich 
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Terroristen sind (Geburtstagsgesellschaften etc.) bekämpft. Die USA nennt es 
zynisch dann "friendly fire". 
Obamas Drohnenangriffe im IRAK und Afghanistan haben schon mehr 
Zivilisten umgebracht, als US Bürger am 11.09.2001 in New York zu Tode 
kamen. 
Ergebnis:  
Hat er den Friedennobelpreis wegen Versagen zurückgegeben? Nein 
Dieser Mann hat weder Ehrgefühl noch Charakter.  
Er ist von allen US Präsidenten nach 1945 die größte Luftblase. 
Die letzte politische Farce der US- Bürger ist die Wahl eines etwas noch 
geistig zurück gebliebenem US-Präsidenten als G.W Bush: 
 
Donald Trump“ 
Seine Eskapaden in den Jahren seiner Herrschaft sind hinreichend bekannt. 
Er ist gefährlicher als G.W. Bush. Seine Provokationen und Alleingänge in 
der Weltpolitik sind hochgefährlich. Seinen Glaube „Ich bin der Größte 
und mächtigste Mann der Welt“ demonstriert er täglich ohne Rücksicht. 
Diplomatie ist ihm ein Fremdwort. Wenn die USA und EU, Russland und 
China weiter so provozieren, ist der nächste Weltkrieg vorprogrammiert. 
Ich glaube Trump ist dumm genug, dass es ihm egal ist. 
Eine seiner letzten Sperenzien, die Kündigung des Atomsperrvertrags mit 
dem IRAN, ist hochbrisant, wenn die EU nicht konsequent diesem 
Größenwahnsinnigen die gelb/rote Karte zeigt, kommt der Weltkrieg 
schneller als wir träumen. 
 
John Biden 
Der Präsident nach dem Wahnsinnigen. Wer glaubt, er würde sich gegenüber 
seinen Verbündeten ehrlicher Verhalten, ist ein Phantast. Es gibt keinen US-
Amerikanischren Politiker der den Begriff „Freund“ in Form von 
europäischer Auslegung kennt.  
 
Die USA-Politik war schon immer nur auf den Vorteil von US-Interessen 
ausgelegt.  Ethische und moralische Werte haben keinen Platz 
im politischen Denken der US-Administrarion. Ihr vordergründige 
Glaubenstreue ist eine Scheingläubigkiet. Die US- Regierungen haben in den 
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letzten 80 Jahren mehr Menschenrechtsverletzinegn und Völkermord 
begangen als Europa in 200 Jahren.  
Sie waren Initator oder beteiligt an über 65 Kriegen und Umstürzen. Sie 
beschäftigen eine 10.000 Mann Geheimarmee zur Bekämpfung von 
angeblichen Terroristen und, und, und. 
 
Was kommt nach dem Irakkrieg! 
In welcher Weltordnung  leben wir eigentlich? 
Da beginnen zwei überdrehte und in dem Glauben Führer zweier 
Großimperien zu sein einen Krieg, den die Völkergemeinschaft (UNO) nicht 
unterstützt. Sie beginnen also einen Angriffskrieg um eigenstaatliche 
Interessen zu wahren. Die größte Unverfrorenheit ist, dass die USA fordert, 
der IRAK soll die Kosten für den völkerechtwidrigen Angriff auf  ihr Land 
an die USA zurückzahlen. Selbstverständlich auch die Besatzungskosten, und 
ihren eigenen Wiederaufbau. 
Diese Kriege hatten auch schon 1914 Kaiser Wilhelm II und 1939 Adolf 
Hitler begonnen. Sie scheiterten aber glücklicherweise, weil sich 
Völkergemeinschaften zusammenschlossen und diesen „Imperialen Traum“ 
zerstörten. Deutschland wurde verurteilt, die durch die Kriege von ihnen 
verursachten Schäden wiedergutzumachen. 
Der Unterschied zum heutigen Krieg gegen den Irak ist nur, dass sich keine 
Völkergemeinschaft bildet, gegen diese zwei wahnsinnigen Führer.  
Es fehlt einen Gegenpol, auch im Notfall mittels aggressivem 
Wirtschaftsboykott, Diplomatenausweisung, Handelsembargo  
(Öl), Nichtangriffspakte mit den Arabischen Staaten, eigene 
Militärbündnisse) durchzusetzen.  
Sie haben Angst! Angst ist aber die Mutter der Diktatur. 
Nach Völkerrecht bezahlt derjenige, der einen von der UNO nicht 
sanktionierten Krieg beginnt, auch die Kosten die durch  diese 
völkerrechtswidrige Aggression verursacht wurden. 
Es kann also nicht angehen, dass, der Verursacher, der diesen Krieg beginnt 
und Sieger ist, dadurch befreit wird die Kosten zu tragen, sondern der 
Verlierer und die übrige Weltengemeinschaft. Dieses wäre zurück zum 
Mittelalter und sollte nicht das Denken unserer heutigen „zivilisierten“ 
Weltordnung sein. 
Werden die Untaten des Saddam Hussein realistisch zusammengefasst und 
im Vergleich zu den Untaten der so genannten Zivilisierten Welt 
gegenübergestellt, können seine Untaten unter „ferner liefen“ eingestuft 
werden. Alle Taten aufzulisten, wäre ein anderes Buch. Als Anregung: Die 
Versuche der USA in Los Alamos /New Mexico (Atom –und 
Strahlungsversuche in den 50er, 60er Jahre mit Menschen in der Wüste von 
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Nevada), Atombombenabwurf auf Japan, Entlaubung des Urwaldes mit 
hochschädlichen Pestiziden im Vietnamkrieg, Napalmbomben und und und. 
Nun dürfen nach einem „siegreichen Krieg gegen die Achse des Bösen“, 
Staaten, die noch vor wenigen Jahren selber zur Achse des Bösen gehörten  
(Polen, Bulgarien) sich im Irak gütlich tun, weil sie von dem Wahnsinnigen 
aus der USA genügend Speichel geleckt haben. Es erinnert so an den 
Einmarsch in Ungarn und die Tschechoslowakei.  
Ein „Großer Bruder“ geht voran und wir „Dienen“ diesem. Europa, du wirst 
nie ein vereinigter Kontinent. Denn der US-Materialismus ist schon zu stark 
bei euch verankert. Es gibt zu viele Staaten und Staatsmänner, die sich 
prostituieren. 
Der Kontinent, der so viele Ästheten, Vordenker, Weise und Seher 
hervorgebracht hat, verfällt in billigen Materialismus. Gebt die Idee und 
Vision vom Staat Europa auf, er ist nur eine Illusion. Unterwerft euch dem 
Staat, der durch Völkermord entstanden ist. Ihr werdet reich belohnt, solange 
diese Macht es will. 
Danach könnt auch ihr wieder in die Achse des Bösen eingegliedert und 
erobert, geknechtet und ausgebeutet werden. So, wir ihr es selber  
Jahrhunderte praktiziert habt  und es eurer Geschichte lehrt. 
Alles kommt wieder, es wird nur eine veränderte Sichtweise daraus. 
Was heute böse, ist morgen gut! Was heute gut, ist morgen böse! 
Was sagte mal einer bei einer Diskussion über Diktatur, Folter und 
Imperialismus; „ Damals hatte man eine andere Sichtweise“. 
Es ist so leicht, sich zu prostituieren, es ist aber schwer es zu unterlassen. 
Wir hatten schon viele Diktatoren mit diesen Wesenszügen, alle haben großes 
Unglück und Leid über die Menschen gebracht. 
 
Angriffskrieg ist immer Völkermord 
So wurden viele Völker fast ausgerottet und viele, die einmal Herren auf 
ihren Kontinenten waren, ins Elend gestürzt, Kulturen wurden vernichtet, 
Hass und Zerstörung angebetet. 
 
Meine Vision Dezember 1990 
Wenn die USA den Krieg gegen den Irak formal gewonnen hat, Hussein 
abgesetzt und das Land in ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos 
gestürzt hat, ziehen sie sich zurück und überlassen es den Europäern es 
wieder zu richten (siehe Afghanistan), natürlich ohne Zugriff auf das 
Irakische Öl. Keiner lügt und manipuliert, so genannte Beweise, schneller, 
besser und profihafter als CIA, FBI oder andere Geheimbündeleien, die 
Vergangenheit hat es zu oft bewiesen. 
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Ergebnis: Die Vision ist eingetreten 
Die Weltgemeinschaft muss sich, mit aller Kraft und Geschlossenheit 
dagegen wehren, dass eine Nation  meint, die Weltherrschaft übernehmen zu 
müssen. Auch dieses kennen wir aus der Vergangenheit, wie es geendet hat, 
kann jeder in Geschichtsbüchern nachlesen. Indizien, dass die USA derzeitig 
dieses Bestreben hat, sind viele vorhanden. Nimmt man die Geschichte zur 
Hilfe, ist die USA dann nicht auch ein „Schurkenstaat“? 
Nur ein paar Beispiele: 
- Vernichtung und Unterdrückung der Ureinwohner 
- Vietnamkrieg mit all seinen schrecklichen Begleiterscheinungen. 
- Chile! Maßgebende Unterstützung von Rebellen zum Sturz einer 
   demokratisch gewählten   Regierung und Förderung einer Diktatur zum 
   Erhalt wirtschaftlicher US-Interessen. 
- Krieg gegen Afghanistan zur Habhaftwerdung von Bin Laden.  
Gefasst wurde er trotz angeblichen Anstrengungen nur durch Zufall.  
Es wurde ihm aber kein Prozess gemacht, sondern er wurde meuchlings 
ermordet und verscharrt. 
So geht die USA mit früheren Kumpanen um ( Bin Laden wurde vom US-
Geheimdienst ausgebildet und gegen die UDSSR im Afghanistankrieg 
eingesetzt). 
Die Behauptung ohne Beweise war Grundstein für den schon längst 
gewollten Angriffskrieg gegen den IRAK 
- Hinwegsetzen über Verträge mit der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über Mehrheitsbeschlüsse der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über demokratische Wahlentscheidungen (Wahlmanipulation 
   zur Präsidentenwahl) 
Die Liste ist noch viel länger und könnte noch ergänzt werden. 
Präsidenten der USA leiden nicht unter einer panischen Angst vor 
Terroristen, sondern nutzen die Ängste ihres eigenen Volkes zur Erhaltung 
ihrer Macht und ihrem Wahn, Herrscher über den Planeten zu sein. 
Wortkonstruktionen wie „Schurkenstaaten“ sind hierzu gute Hilfsmittel, da 
die Medien den albernen Begriff weiterverbreiten. Staaten können keine 
Schurken sein, höchstens einzelne Regierungen oder Personen. 
Mit diesem Begriff werden alle Bürger dieses Landes vom Baby bis zum 
Greis, als Verbrecher diskriminiert. 
In der Zeit, als noch der Gegenpol zu der Großmannssucht der USA, die 
UDSSR bestand, hätte kein US Präsident sich getraut, sich so selbstgefällig 
über die Interessen der Weltgemeinschaft hinweg zusetzen. 
Schließen wir Europäer, Asiaten und alle Anderen, die sich der Diktatur der 
USA nicht unterordnen wollen, endlich zusammen, bilden einen Gegenpol 
gegen diese Großmannssucht, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit und 
Dekadenz. 
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Bekämpfen wir endlich politisch die Politik der USA. Der Rest der Welt ist 
stärker, als den Menschen von USA-gläubigen Politikern, auch in 
Deutschland, weisgemacht wird. 
 
USA sind nicht alleine Amerika! 
„Was mich ärgert“ 
Etwas erstaunt bin ich immer wieder, dass Reporter und Journalisten  von 
Amerika sprechen und die USA meinen. Es heißt zwar arroganter Weise 
„Vereinigte Staaten von Amerika“ aber Amerika ist neben den Staaten der 
USA ein Kontinent von mehr als weitere 25 Staaten, die flächen- und 
bevölkerungsmäßig größer als die USA sind. 
Es muss für Kanadier, Süd- und Mittelamerikaner eine Beleidigung sein, mit 
den US-Amerikanern genannt zu werden, wenn die politische Arroganz eines 
US Präsidenten, egal welcher Partei die sich über die Bedürfnisse der übrigen 
Weltbevölkerung hinwegsetzt (Z.B. bei Klima.- Umweltschutz, 
außenpolitische – und militärische Überheblichkeit etc.).   
 Die Republikaner sind in Deutschland als verfassungsfeindliche Partei 
eingestuft. Ihre arrogante und selbstherrliche nationalpolitische Denkweise 
wird von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung in Deutschland 
abgelehnt. In der USA ist diese meistens Regierungsmacht. 
 
Wenn in einem Staat der Wille einer Mehrheit kein Gehör findet, 
Wahlmanipulationen (z. B. Florida) und Gerichtsbarkeiten dieses auch noch 
absegnen, so sollte meiner Meinung nach jeder Journalist vorsichtig sein, die 
USA als Amerika zu bezeichnen.  
Wenn von der Mehrheit der USA Todesstrafen auch noch als ehrlich und 
richtig vertreten werden, wenn Völker– und Menschenrechte in diesem Staat 
seit Jahrhunderten mit Füßen getreten werden. 
Wenn Abkommen und Vereinbarungen nichts wert sind, weil  
„Wir Amerikaner es nicht nötig haben, Verträge einzuhalten“. 
Wenn staatliche Spionage für private Wirtschaftsinteressen eingesetzt werden 
und „Freunde“ geschädigt werden. 
Wenn Schulden bei der UNO nur zögerlich und überheblich ausgeglichen 
werden, dann sollte Europa sich überlegen wo ehrlichere Freunde sind. Wo 
Abkommen noch eingehalten werden, zum Vorteil aller Vertragspartner. 
Beleidigt bitte nicht mehr die Amerikaner, die in Nord-Mittel- und 
Südamerika eine liberale, ehrliche und freundschaftliche Politik mit Europa 
vertreten. 
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Ehrungen 
Wir ehren auch solche Menschen mit Gesetzesbezeichnungen und 
Straßennamen, die kriminell sind und Menschenrechte verletzen. 
Da wird ein Gesetz, das die ärmsten und gebeutelten Mitbürger latent nur als 
Schmarotzer und A-Soziale bezeichnet. Der Missbrauch von Wenigen wird 
auf alle Hartz IV – Empfänger übertragen (unsere Medien nehmen dieses 
auch noch gerne auf).  
 
Die Gesetze, die nach diesem Mann benannt wurden sind auch noch 
unwirksam, weil dilettantisch durchdacht. Diese Gesetze wurden nach einem 
Mann benannt, der auf Firmenkosten und steuerlich abschreibbar seine 
Mitarbeiter den Aufenthalt in Bordellen genehmigt. Gegen den die 
Staatsanwaltschaft ein Ermittlungsverfahren wegen Veruntreuung eingeleitet 
hat: -Peter Hartz ist sein Name-.  
 
Da wird ein Mann Bundespräsident und mit Straßennamen geehrt, obwohl er 
nachweislich als Architekt, Arbeitslager, die Vorgänger der KZ  mitgeplant 
hat: -Lübke- ist sein Name. 
Da wird ein Mann Ministerpräsident von Baden-Wartenberg, der 
nachweislich als NS Richter Todesurteile wegen Fahnenflucht fällte, auch 
noch nach der Kapitulation: -Filbinger- ist sein Name. 
Da wird ein Mann, der Adolf Hitler an die Macht brachte mit Straßennamen 
und einem Damm geehrt, sein Name ist von Hindenburg. 
Da wird ein Mann mit Straßennamen in Berlin, München und Heidelberg 
geehrt, der nachweislich ein eingeschworener Judenhasser war. Dieser Mann 
heist Heinrich von Treitschke. 
Anmerkung: 
Selbst Luther, der ein radikaler Judenhasser war hat eine eigene 
Religionsgemeinschaft und viele Straßen in Deutschland tragen seinen 
Namen. Nur zur Erinnerung der so genannten Christen. 
Erst die Christen haben den Hass auf  Juden in Europa installiert. 
Seid nicht so scheinheilig, lest eure eigene Geschichte. 
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Das Grundgesetz 
Art.1  Die Würde des Menschen ist unantastbar 
Art 3  Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich 
Art.5  Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und 
          Bild frei zu äußern und zu verbreiten 
Art.8  Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung 
 oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln 
Art.11 Alle Deutschen genießen Freizügigkeit im ganzen Bundesgebiet 
Art.29  Das Bundesgebiet kann neu gegliedert werden, um zu gewährleisten, 

dass die Länder nach Größe und Leistungsfähig…. 
Art.31  Bundesrecht bricht Landesrecht 
 
Der Hamburger und Münchener Kessel 
Hier wurde eine so genannte Vorsorgepflicht zum Anlass genommen, eine 
Demonstration in Hamburg auf dem Rathausplatz abzuriegeln und selbst die 
Notdurft nicht zuzulassen. Als so genannte Vorsorgepflicht zum 
Weltwirtschaftsgipfel in München wurde Bürgern der Besuch in München 
nur zu gestatten, wenn sie einen triftigen Grund ihres Besuches anführen 
können. 
Was ein triftiger Grund ist, wurde nicht definiert.  
Es blieb also der Ordnungsmacht vorbehalten zu entscheiden, was ein 
triftiger Grund ist. Dieses widerspricht jeglicher Rechtslage. Wieder einmal 
wird unserer Verfassung von Politik und Staatsmacht mit Füßen getreten. 
 
Dieses hatten wir schon mal in den Vorgängerstaaten unserer heutigen 
Bundesrepublik Deutschland. 
 von 1933 –1945 und 1949 –1989.  
 
Juden und Roma können davon berichten. Auch DDR-Bürger, die Verwandte 
in Berlin oder den grenznahen Zonen besuchen wollten. 
Sind Gestapo- und Stasi denken in Deutschland nicht auszurotten?  
Neben all die Bestechung,- Schmiergeld,- Vorteilsnahmen- und Abzocker 
Skandalen unserer Elitepolitiker und Staatsdiener, nun auch noch eine 
weitere Rechtsbeugung unser wichtigsten Errungenschaft, - unserer  
Verfassung! 
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Bayern und das Grundgesetz 
Durch Glockenläuten eine genehmigte Demonstration verhindert“ 
Da wird eine genehmigte Demonstration einer sogar zur Wahl zugelassenen 
rechtsradikalen Partei durch permanentes Glockenläuten eines katholischen 
Stadtpfarrers so gestört, dass die Demonstration abgebrochen werden muss. 
Der Pfarrer wird angezeigt wegen Verhinderung einer genehmigten 
Demonstration. D.h. er hat das Grundrecht eines jeden Deutschen bewusst 
verletzt. Natürlich ist die ewig gestrige braune Pest ein Ärgernis, aber 
Grundrechte deswegen verletzen und sich damit auf eine Stufe stellen? 
Noch bedenklicher ist die bayrische Staatsgewalt. Sie stellt das Verfahren 
ein, weil die Tat „minderschwer“ ist und ein öffentliches Interesse nicht 
vorliegt. 
Was für eine Rechtsauffassung wird hier vertreten. Die Verletzung von 
 Bürgerrechten im Sinne unserer Verfassung ist nicht schwer? Ein 
öffentliches Interesse besteht nicht, wenn unserer Verfassungsrechte 
gebrochen werden? Hat sich der Verfassungsbruch von Kohl schon soweit 
ausgewirkt, dass diese Bürgerechte nicht mehr als das höchste 
schützenswertes Gut angesehen wird? 
Was ist, wenn eine Demonstration von Befürwortern eines noch liberaleren 
Rechtes auf Schwangerschaftsabbruch vor der Stadtkirche in Miltenberg 
demonstriert. Ist es dann auch rechtens, wenn der katholische Pfarrer diese 
Demonstration mit Glockenläuten stört, oder sogar verhindert? 
Was für eine Rechtsauffassung schleicht sich in Bayern ein. 
Hatten wir nicht schon mal vor 73 Jahren aus Bayern eine deutsche 
Staatsführung bekommen, die Menschenrechte nicht für schützenswert 
erachteten? 
Führt ein über 60 Jahre kriegsfreies Deutschland bei uns zu einem latenten 
Wunsch nach einer neuen Staats- und Parteiendiktatur? Warum wird von der 
überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zwar am Stammtisch geschimpft 
und mit Wahlboykott gedroht, der Revolutionsgedanken wie in den 60er 
Jahren ist heute Rechtsradikal. Wenn demonstriert oder gestreikt wird, ist es 
meistens nur gegen Einschränkungen unserer pekuniären Ansprüche.  
 
Wahlen 
Deutlich zeigte es sich in der Bundestagswahl 2017.  
Wehren wir uns endlich! Aber nicht durch „Wahlboykott“, denn dieses würde 
unseren bürgerfremden und abgehobenen Parteien keine Einbußen in ihren 
Wahlkampferstattungskosten und Sitze bringen. Denn auch 10% 
Wahlbeteiligung würde auf 100% hochgerechnet werden. 
Geht wählen und wählt „ungültig“, dann kann die Stimme keiner Partei direkt 
zugeschlagen werden und Wahlkampfkostenerstattung fällt für ungültig 
ausgefüllten Wahlscheine nicht an. Greift unsere abgehobenen, 



 
          

Seite -57- von 262 

wirklichkeitsfremden Politiker an, wo sie am meisten drauf erpicht sind, auf 
unser Geld. Übt Demokratie aus, denn übersetzt heißt dieses wörtlich 
„Volksherrschaft“! 
Herrschen wir endlich als Volk und überlassen wir nicht das Herrschen den 
Desperados der Parteien. Vielleicht wird aus der „Bananenrepublik 
Deutschland“ dann wieder ein wirklicher Staat mit sozialem Miteinander. 
Unserer Vorväter der Verfassung würde es uns sicherlich danken. 
 
Wahlgesetz 
Das Wahlgesetz schreibt die Mindestanzahl der Abgeordneten vor.  
Die Wahlbeteiligung oder ungültige Stimmen haben keine Bedeutung. 
Durch das Wahlgesetz begründete Endergebnis wird auf 100 % 
Wahlbeteiligung und 100% gültige Stimmen gerechnet. Wenn Bürger sich 
weigern zur Wahl zugehen, wollen sie die dort aufgestellten Parteien nicht 
wählen. Also wird der Souverän, der Wähler, von der Politik nicht ernst 
genommen, da sein Wille nicht berücksichtigt wird. Es ist also egal ob 
jemand zur Wahl geht oder nicht. Er überlässt dem Zufall, welche Partei an 
die Macht kommt. 
Es besteht in Deutschland also keine Demokratie. 
Wenn der Wahlbürger ernst genommen würde, müsste die Anzahl der 
Abgeordneten nach der Wahlbeteiligung ermittelt werden. 
 
Wahlergebnis 2017 

  Wahlbeteiligung Wahlbeteiligung Anmerkung 
Partei  bei 100%  real bei 76,2% Kommentar 

CDU 26,8% 20,4% Glaubt sie ist eine 
Volkspartei? 

SPD 20,5% 15,6% Antiarbeiterpartei? 
AfD 12,6% 9,6% Gossenpartei 
FDP 10,7% 8,2% Klientelpartei 
DIE LINKE 9,2% 7,0% Sich selbstzerstörend 

GRÜNE 8,9% 6,8% Ohne ihre Ideale aus der 
Gründungszeit 

CSU 6,2% 4,7% Volkspartei nur in 
Bayern? 

Sonstige 5,0% 3,8% Ohne Bedeutung 
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Neuordnung Deutschland 
Da schreibt unser Grundgesetz in Artikel 29 vor, dass nach einer 
Wiedervereinigung die Deutschen ihr Land neu ordnen sollen. Bundesländer 
zusammengeführt und die Verwaltung gestrafft werden soll und was machen 
unsere Politiker, sie denken nicht daran, sondern betreiben ihre Kleinstaaterei 
weiter. Um Mentalitäten zu berücksichtigen reichen vier Bundesländer. 
Norddeutschland 

Schleswig-Holstein, Hamburg, Bremen, Niedersachsen und 
Mecklenburg-Vorpommern 

Mitteldeutschland 
 Brandenburg, Berlin, Thüringen, Sachsenanhalt 
Westdeutschland 
 Hessen, Nordrhein-Westfalen, Reinlandpfalz,  
Süddeutschland 
 Sachsen, Bayern, Baden-Württemberg, Saarland 
 
Bayern 
Bär Bruno erschossen 
Oh, ihr, bayrisch politischen Großkopferten, welche Scheinheiligkeit könnt 
ihr eurer schwarzen Wählerschaft noch verkaufen. Wenn ein Tier 
abgeschlachtet werden kann, kann man es auch nur betäuben und wieder 
nach Österreich zurückbringen. 
Was haben euch die Jäger bezahlt, dass sie ihren Enkeln und in ihrer 
Waidmannsrunde voller Stolz angeben können: „Wir haben einen Bären 
erlegt. Er war sehr gefährlich und wir mussten unser Leben aufs Spiel setzen, 
um diese Gefahr von den Menschen abzuwenden“  
Ihr scheinheiligen Politiker aus Bayern auf allen Weltkongressen, wenn es 
um den Regenwald geht, wenn Farmer in Afrika, um ihre Ernte und Vieh 
angeblich schützen zu müssen, Elefanten, Hyänen, Löwen usw. abschlachten, 
protestiert ihr und sprecht vom „Untergang unserer Fauna und Flora“. 
 
Edmund Stoiber 
Was für eine Intelligenz! 
Es ist schon erstaunlich, was Politiker in der Öffentlichkeit so von sich 
geben. Besonders auffällig ist ein (ehemaliger) Ministerpräsident Stoiber aus 
dem Land, in dem nach seiner Erkenntnis, die politisch außerordentlich 
klügsten Bürger wohnen. 
Die Grundlage seiner Erkenntnis ist wohl, dass seit über 50 Jahren die CSU 
den Ministerpräsidenten stellt und diese seit über 40 Jahren mit absoluter 
Mehrheit, diktatorisch regieren kann, trotz einer Vielzahl gravierender 
Skandale, teilweise mit erheblicher krimineller Energie. 
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Somit setzt Stoiber für mich politische Intelligenz mit Nichtdenken gleich. 
 Dass dieses auch Grundlage seiner Intelligenz ist, zeigen eine Anzahl von 
Äußerungen, die jeden Kabarettisten erfreut. 
Sein Ausspruch zur Bundestagswahl 2005: 
„Die SPD wählen - hieße einen Komapatienten an die Zwangsbeatmung zu 
lassen-„ ist nur ein weiterer Highlight seiner Intelligenz. 
Der Umkehrschluss ist, Komapatienten sollten nicht zwangsbeatmet werden. 
Was für eine christliche Einstellung. 
Viel Spaß, du Volk von politisch intelligenten, also nicht denkenden Bürgern. 
Ihr habt ihn Euch verdient, den Herrn aus Wolfratshausen, der in einer 
Gemeinde wohnt, die von einem zwangsbeatmeten Komapatienten regiert 
wurde. 
 
Tradition/Volksmusik 
Warum werden Traditionen immer als etwas Positives dargestellt. 
Warum werden Traditionen nicht auch in Frage gestellt und kritisch 
hinterfragt. 
Es war mal eine Tradition der christlichen Kirche, dem Judentum die Schuld 
an die Hinrichtung von Jesus von Nazareth anzulasten. Hieraus wurde der 
Hass auf Juden zur Tradition, bis heute. 
Es wird als Tradition die Herrschaft des Mannes über die Frau in Trachten 
und Tänzen sehr oft bei „Heimatveranstaltungen“ zelebriert, ist das positiv? 
Die „Landsmannschaften“ und „Auswanderer nach Amerika“ veranstalten 
traditionelle uralte Bräuche, Trachten, Gesänge und Tänze, ist das positiv, 
nicht in der neuen Heimat angekommen zu sein? 
Die letzte politische Farce der US- Bürger ist die Wahl eines etwas noch 
geistig zurück gebliebenen US-Präsidenten als G.W Bush, 
 Diese Lieder waren nie Volksmusik. Auch Studentenlieder waren nie 
Volksmusik.  
 
Geht die Kultur der weißen Bevölkerung dem Ende zu? 
Schau ich mir die seit über fünfhundert Jahren auf der Erde dominierende 
weiße Bevölkerung an, komme ich zu dem Schluss, die „weiße Kultur“ 
geht dem Ende zu. Wissen, Kunst und soziale Gemeinschaft, die Eckpfeiler 
jeder Kultur, verrotten immer schneller. Egoismus des Einzelnen, primitive, 
oberflächliche Massenunterhaltung, Ausschaltung der Fantasie und 
Kreativität durch vorgefertigte Bilder verursachen bei der jungen 
Gesellschaft nur materielle Wünsche und Überheblichkeit gegenüber nicht 
Gleichgesinnten. Wer nicht bestimmte Markenklamotten trägt, wird 
ausgelacht. Intellektuelle, die Triebfeder in einem Kulturraum sind kaum 
noch vorhanden, bzw. mischen sich nicht mehr ein. 
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Die Dekadenz, der Rückschritt in die primitiven Instinkte aus der tierischen 
Vergangenheit, nimmt zu. 
Kann der Mensch nur in Not sozial und kreativ sein? 
Ohne die gemeinsame Identifizierung– „Das Wir“ – geht jede Verbindung 
kaputt. 
Meinen Enkelkindern versuche ich ein anderes Denken beizubringen: 
Musst du Reebok, Boss oder einen anderen Markennamen auf deinem T-Shirt 
haben, wirst du ein Leben lang ein Sklave sein und keine eigene Identität 
haben. Trägst Du aber voller stolz keinen Markennamen auf dem Shirt, 
kannst du eine Führungspersönlichkeit werden. 
Alle Erziehungsfehler, die ich gemacht habe, sind nicht von Belang, nur 
einer, ich habe den Kindern keinen Mangel erleben lassen. Wer materiellen 
Mangel erlebt wird kreativ. 
In Europa hat es in der Vergangenheit noch nie gegeben, dass über 60 Jahre 
kein einschneidender Krieg herrschte, Jugoslawien ist im Vergleich nur ein 
Scharmützel. 
Ist das Auseinanderdriften zwischen Arm und Reich eine Notbremse, um 
wieder Kreativität und soziale Verbundenheit aus der Armut heraus zu 
bewirken? 
Im Moment sieht es nicht so aus. Gleichgültigkeit und Egoismus beherrschen 
das Zusammenleben. Kommt endlich in Europa eine Revolution oder 
versinkt Europa wieder in Hass gegen anders Aussehende? 
Schauen wir uns untergegangene Kulturen an, auch hier war die Dekadenz 
der Beginn des Unterganges.  
 
Rechtspopulisten nehmen zu 
Die Politiker und Medien regen sich über eine zunehmende Sympathie für 
rechtspopulistische Parteien auf. Diesen Trend müssen sich die 
Traditionsparteien selber als traurigen Erfolg auf die Fahnen schreiben. Wenn 
Volksvertreter zu „Volksverkäufer“ mutieren und die frühere 
Solidargemeinschaft Bundesrepublik Deutschland zu einer Spaßvereinigung 
zum Nutzen einer kleinen Bevölkerungsschicht verkauft wird, ist es kein 
Wunder. Fleiß, Treue zur Firma und Solidarität zur Gemeinschaft ist heute 
kein Anlass, vor allem bei Konzernen, ihren Mitarbeitern die gleiche 
Solidarität zu geben. Für sie sind es nur Arbeitssklaven, die auch noch 
frecher weise ein Salär für ihre Leistung fordern. 
Jemand schrieb über diese Manager mal ein Buch „Nieten in Nadelstreifen“.  
Heute könnte das Buch eine Fortsetzung bekommen: „Schmarotzer in 
Nadelstreifen“. 
Deutschland wird seit über 30 Jahren von diesen Geldhuren gelenkt und 
Politiker schafften schon unter einem Wirtschaftsminister Lambsdorff die 
ersten Voraussetzungen. 
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Als Deutschland 1945 von den Siegermächten übernommen wurde, hieß es: 
In Deutschland dürfen nie wieder Großkonzerne und Großbanken entstehen. 
Zu sehr war den damaligen Mächten noch in Erinnerung, wer wesentlich 
dazu beigetragen hatte, dass ein kleinwüchsiger Österreicher mit 
Persönlichkeitsdefiziten so viel Leid verursachen durfte. 
Da ich den so genannten Historikern nicht alles glaube was sie berichten  
(Kohl ist auch Historiker), sammle ich Zeitungen und Zeitschriften vor 1933 
um das Phänomen, wie ein Komiker mit mittelmäßig ausgestatteter 
Intelligenz zum Führer der größten Nation in Europa werden konnte. 
Schon wenige Jahre, nachdem den deutschen Politikern wieder das Recht auf 
regieren zugestanden wurde, war alles vergessen. In den achtziger Jahren war 
der Boom von Konzernbildungen auf dem Höhepunkt. 
Erstaunlich ist nur, geht man mal achtzig Jahre zurück, hatten wir dieses alles 
schon mal. Die Politik war chaotisch, Parteien bis auf Blut zerstritten. Eine 
kleine Bürgerschicht lebte in Saus und Braus und neigte zur Dekadenz.  
Eine Mittelschicht kümmerte sich um gar nichts und eine relativ große 
Schicht kämpfte um das tägliche Überleben. Heute herrschen ähnliche 
Zustände. Eine kleine Bürgerschicht lebte in Saus und Braus und neigte zur 
Dekadenz. Eine Mittelschicht kümmerte sich im gar nichts und eine relativ 
große Schicht kämpfte um das tägliche Überleben. 
Der einzige Unterschied besteht darin, dass damals die Intellektuellen sich 
öffentlich äußerten. Heute schweigt die Gesellschaftsschicht, bzw. ist kaum 
noch vorhanden. Der Aktienkurs füllt täglich die Zeitung und das Fernsehen.  
Vor zwanzig Jahren noch hätte das öffentlich -rechtliche Fernsehen es 
abgelehnt, Aktienkurs vor den Nachrichten zu verlesen. Wem nützen diese 
Nachrichten: Nur den Konzernmanagern. Dem gemeinen Volk soll 
vorgegaukelt werden, Aktien sind für den Wohlstand eines Volkes wichtig. 
Diese berichte haben viele naive Aktienkäufer in die Armut gebracht. Dass 
auf Aktien keine Steuern erhoben werden, sondern nur eine geringe Gebühr, 
wird verschwiegen. 
Als ein Kanzler Schröder mit seinen Vasallen auch noch als erstes ein Gesetz 
schuf, dass Firmenzerschlagung und Verkäufe nicht steuerpflichtig sind, 
stand dem Ausverkauf nichts mehr im Wege. 
Dass die Aktienkurse steigen, wenn die Konzerne mit „Freisetzung von 
einigen tausend Arbeitssklaven in die Öffentlichkeit gehen, hohe 
Konzerngewinne aber keine wesentliche Reaktion hervorrufen, zeigt welchen 
Stellenwert: Fleiß, Treue zur Firma und Solidarität zur Gemeinschaft heute 
noch hat: -Keinen. Es breitet sich eine Gesellschaft des Materiellen Wahns 
und des Egoismus aus. Deutschland ist keine Nation mehr (Ausnahme im 
Sport), sondern nur noch eine Ansammlung von Egoisten ohne Vision und 
Gemeinschaftssinn. Vorgelebt wird es von der Politik, den Wirtschaftsführen, 
Sportlern der gehobenen Einkommensklasse. 
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Wundern wir uns da, dass die Verlierer bei dieser Schlacht, rechten 
Heilsversprechern nachlaufen. Denn den Heilsversprechern aus beiden 
Deutschland von 1949 – 2017 können sie nicht mehr glauben. 
 
Die Klassen der Gesellschaft 
Gesellschaftsklassen hatten wir schon immer. Das Problem, dass sich uns 
heute stellt, ist die Stufung. War noch nach dem Krieg eine große Anzahl an 
Stufung im Einkommens-, Sozialen – und Beruflichen Bereich vorhanden, 
hat sich dieses in den letzten zwanzig Jahren gravierend geändert. 
Ich vergleiche es mit Treppenstufen. Konnte es selbst ein Arbeiterkind mit 
mittelmäßiger Berufsausbildung aber mit Ehrgeiz die nächste Stufe erreichen, 
sind die Stufen höher geworden und es kann nicht mehr auf die nächste Stufe 
schauen und sich hinaufziehen. Es dümpelt auf seiner Stufe und verliert jeden 
Ehrgeiz und Lust, die nächste Stufe zu erreichen. Der Motor einer 
wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und beruflichen Gesellschaft kommt zum 
Erliegen. Die Staatsgemeinschaft degeneriert. 
 
Gewerkschaft 
Die Gewerkschaften haben bereits in den 70er Jahren in ihrem Auftrag,  
die Arbeitnehmer der Gesellschaft zu vertreten und für ihre Klientel das am 
sinnvollsten herauszuholen, kläglich versagt. 
Die Forderungen der Gewerkschaft reduzieren sich damals wie auch noch 
heute auf: 
- mehr Lohn 
- weniger Arbeitszeit  
- betriebliche Mitbestimmung zum Vorteil der Gewerkschaftsfunktionäre. 
Die wesentlichen Ansprüche ihrer Mitglieder 

- Einhalt des Raubbaus der Sozialkassen durch Politik und 
Arbeitgeber 

- Verhinderung von Arbeitsplatzabbau auf Kosten der Gesellschaft 
- Sorgfältiger Umgang von Mitgliedervermögen 
- Ungleichbehandlung bei Lohnabschlüssen  
- Solidarität aller Arbeitnehmer und nicht der Einzelgewerkschaften 

Keines dieser Aufgaben wurde jemals von den Gewerkschaftsvertretern auch 
nur ansatzweise ernsthaft gefordert. 
 
1.Bei dem Raubbau der Sozialkassen durch Politik und Arbeitgeber 
   (Frühverrentung, Aufnahme von versicherungsfremden Leistungen, etc.) 
   hat nie auch nur einmal ein Protest, oder ein Streikaufruf stattgefunden. 
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2. Verhinderung von Arbeitsplatzabbau zur Gewinnmaximierung (bei   
   solchen Zinssätzen von Banken würde dieses als Wucher geahndet  
    werden). 
   Arbeitsplatzabbau durch Rationalisierung mit Steuervorteilen, aber ohne 
   Ausgleichszahlungen in die Sozialkassen. 
 
3.Schon in den 60er Jahren haben Gewerkschaftsfunktionäre sich auf Kosten 
ihrer Mitglieder schamlos bereichert. Die Wohnungsbaugenossenschaft 
BeWoBau, eine Tochter der Neuen Heimat, baute Bungalows und die 
Gewerkschaftsbosse erhielten Sonderkonditionen, die oft 30 –40%  
günstiger waren, als die der zahlenden Mitglieder. 
Die Neue Heimat, Volksfürsorge, Bank für Gemeinwirtschaft wurden 
durch Betrügereien der Gewerkschaftsfunktionäre an die Wand 
gefahren und keiner stand auf und wehrte sich gegen dieses 
Verbrechertum, im Gegenteil, sie erhielten noch Posten und Privilegien. 
Schon in den 50er Jahren wurden im Bau hohe Lohnabschlüsse getätigt, 
die die übrige Arbeitnehmerschaft durch höhere Preise mittragen musste. 
Gewerkschaften mit geringen Mitgliederzahlen, oft berufsbedingt, hatten 
keine Chance, einen höheren Tarifabschluss durchzusetzen. Sie mussten aber 
die mangelnde Solidarität der großen Gewerkschaften mittragen, wurden aber 
durch die steigenden Preise ärmer. 
Auftragnehmer mussten Materialien von bestimmten Zulieferern beziehen, 
die der Gewerkschaft nahestanden, auch wenn die Materialien auf dem Markt 
günstiger zu bekommen waren. Die Gewerkschaft verdiente mit. 
Die Mietpreise bei der Neuen Heimat waren höher, als im sonstigen sozialen 
Wohnungsbau, natürlich nur, weil die Erstellungskosten durch die 
Machenschaften der Funktionäre höher lagen. Wer bezahlte dieses alles, der 
Mieter. Dieses waren immer Arbeitnehmer, oft Gewerkschaftsmitglieder. 
Eine Solidarität untereinander gab es nicht, im Gegenteil Neid und 
Machtverlust war die Prämisse. Solidarität mit anderen Berufsgruppen,  
„Nein Danke“.  
Forderungen von Zusammenschlüssen mit kleineren Gewerkschaften wurden 
von den „Führern“ abgelehnt. Dieses würde ja dazu führen, dass gut bezahlte 
Funktionärsposten wegfallen würden. (Zwischenzeitlich hat dieses sich 
etwas geändert. Nur wo Monopolmacht vorliegt wird diese beibehalten. 
Eine Besonderheit war in den 50er Jahren der „Konsum“, eine 
Lebensmittelgruppe der Gewerkschaft. Hier wurde verdeckt und unter Druck 
verlangt, dass Konsummitarbeiter nicht der Gewerkschaft angehören sollten, 
da bei Streik der Konsum mit betroffen wäre, 
Dieses wurde nach Veröffentlichung durch den Spiegel geändert. 
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Arbeitslosigkeit 
Die Arbeitslosigkeit in Deutschland ist nicht durch globale wirtschaftliche 
Veränderung entstanden, sondern wurde durch Deutschlands „bestechende“ 
Politik verursacht. Hatte erst Kohl durch die kriminellen Machenschaften 
der Treuhandgesellschaft die DDR - Wirtschaft erfolgreich vernichtet und 
dadurch Arbeitslose produziert, wurde dieses fortgesetzt durch eine Anzahl 
Gesetze, die es den Großkotzkonzernen erlaubte, auf Arbeitnehmerkosten 
und auf Kosten der Solidarversicherungen ältere verdiente Mitarbeiter in den 
„Ruhestand“ zu schicken. Selbst als die Politiker feststellten, dass dadurch 
keine Arbeitsplätze frei wurden, wurde dieses Gesetz nicht wieder 
einkassiert. Die „Lobbyisten“ unter den Abgeordneten war zu mächtig, die 
eigenen Pfründe zu ergiebig. 
Abwanderungen ins Ausland wurden noch mit Steuergeschenken belohnt. 
Gewinne mussten nicht in Deutschland versteuert, Verluste konnten in 
Deutschland steuerlich abgesetzt werden. Selbst Schmiergelder konnten 
steuerlich abgesetzt werde. 
Schröders erstes Gesetz nach Amtsübernahme war das Geschenk,  
dass bei Zerschlagung von Konzernen keine Steuer anfiel, wenn der Ertrag 
wieder investiert wurde, es musste nicht in Deutschland sein. 
Im Gegenteil, es wurden über die EU sogar noch Investitionshilfen gezahlt, 
wenn die neuen Betriebe in einem armen EU-Land vorgenommen wurden 
(Polen, Baltische Republiken, Ungarn, Rumänien etc.) 
Die Freisetzung ihrer Arbeitsplätze wurde auch noch von den Arbeitnehmern 
selbst bezahlt. 
Zwischenzeitlich wird noch nicht einmal ein Konzern bestraft, der trotz 
hoher Gewinne Arbeitsplätze freisetzt. Das Solidarsystem funktioniert schon 
lange nicht mehr. Die arbeitende abhängige Gesellschaft kann den Raubbau 
der Sozialkassen nicht erwirtschaften. Die Sozialgesetze müssen dringend 
und sofort umgestellt werden. Auf den Betriebsgewinn vor Steuern und 
Beschäftigtenzahl. 
Freisetzung von Arbeitsplätzen, die nicht auf Zahlungsunfähigkeit 
(Konkursanmeldung) zurückgeführt werden können, werden mit einer 
Solidaritätssteuer belegt, die 1/3 des Bruttogewinns betragen muss. 
Rationalitätsinvestitionen, die Arbeitsplätze einsparen, werden mit 30% der 
sonst von Arbeitnehmern erwirtschafteten Solidarbeiträge von zehn Jahren 
belastet. Nur wenn es sich nicht mehr lohnt, aus Geldgier die 
Solidaritätsgemeinschaft Deutschland zu schädigen, werden verdienstvolle 
Mitarbeiter nicht mehr freigesetzt und Wirtschaftsberatungsunternehmen wie 
Berger, McKinsey etc. wird das Handwerk gelegt. 
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Integration 
Integration von Türken in Deutschland ist wieder einmal ein „Politik und 
Medien “Thema: Junge Türken sind in „Deutschland nicht angekommen!“ 
Wundern wir uns darüber? Sind die ausgewanderten Deutschen in ihren 
Aufenthaltsländern angekommen? Neulich las ich in der Zeitung, dass eine 
76-jährige Deutsche, die in der USA seit 1945 lebt, ausgewiesen wurde, weil 
sie eine KZ- Aufseherin war und es verschwiegen hatte. Sie hatte noch die 
deutsche Staatsangehörigkeit und konnte so ausgewiesen werden. 
Die Kosten für die „Rücksiedelung“ wurde vom deutschen Steuerzahler 
getragen. Der Lebensunterhalt in Deutschland auch. 
Wer nach zehn Jahren Aufenthalt in einem Land die Staatsangehörigkeit 
dieses Landes noch nicht beantragt hat, will sich nicht integrieren. 
Dieses erkennt man sehr deutlich bei den so genannten Spätaussiedlern in 
Deutschland. Sie hatten sich teilweise in ihren Heimatländern nicht integriert 
und tun es jetzt in ihrem neuen Land auch nicht. 
(Wer von den Deutschen weiß schon, dass erst Adolf Hitler in Russland und 
Rumänien sie zu Deutschen gemacht hat, nachdem er im 2. Weltkrieg die 
Gebiete besetzte und Rückendeckung benötigte. Er gab ihnen deutsche 
Identität). Alle waren Wirtschaftsflüchtlinge, kaum einer kam aus 
Überzeugung, dass er Deutscher ist, in dieses Land.  
Das Steuergeld der Bürger Deutschlands floss reichlich und wer es nicht 
nutzte wäre ein Idiot gewesen. Sehen wir uns die reale Situation in 
Deutschland an. 
Selbst in Teilen von Deutschland ist unter gebürtigen Deutschen eine 
Integration, trotz Willen, nicht möglich. In den südlichen Bundesländern, 
besonders Bayern ist es so, dass in der ländlichen Bevölkerung selbst ein 
Umzug in einen anderen Ort noch nach 30 Jahren heißt “Der ist nicht von 
hier, der ist von ......“! 
Bei Zuzügen aus anderen Bundesländern ist es noch extremer. Hat dieser 
Zugezogene auch noch kein Traditionsbewusstsein, sondern denkt anders, 
stellt konservative Traditionen in Frage, ist es ganz vorbei mit der Aufnahme 
in die Gemeinschaft. 
Heißt in Deutschland Integration, anpassen, nachplappern oder Mund halten? 
Untertänig selbst den blödesten Einheimischen noch seine Hochachtung 
entgegenbringen?  
Als in den sechziger Jahren Türken für den deutschen Arbeitsmarkt 
angeworben wurden, gab es in der Türkei von der damaligen Regierung ein 
Auswahlverfahren. Es sollten Bürger der Türkei sein, die lesen und schreiben 
konnten. Es kamen die ersten 500.000. Der Arbeitsvertrag galt für ein Jahr 
und konnte verlängert werden. Diese entsendeten türkischen Bürger waren 
fleißig und lernten überwiegend deutsch.  
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Die deutschen Vorgesetzten wurden auf Seminaren geschult, welche 
Besonderheiten diese Bürger mitbrachten und mussten mindestens fünfzig 
Worte Türkisch lernen. 
Hierzu gehörte auch, dass die neuen Mitbürger dem islamischen Glauben 
angehörten und es möglich sein konnte, dass sie zu bestimmten Zeiten einen 
kleinen Teppich ausrollen und sich gegen Osten darauf knieten und beteten. 
Die Unterbringung dieser Mitbürger war überwiegend in Wohnbaracken. 
Sie waren unter sich und wurden höchst selten von ihren deutschen 
Arbeitskollegen zu sich nach Hause eingeladen. Christliche Feste waren für 
sie maximal arbeitsfreie Tage. In den Urlaubzeiten fuhren sie in die Türkei, 
um ihre Familie zu sehen, da damals ein Zuzug von Familienangehörigen 
nicht möglich war. 
Deutschland wollte aber immer mehr türkische Arbeitnehmer, so dass das 
Auswahlverfahren hinfällig wurde und Menschen aus Regionen kamen, die 
noch in uralten Traditionen lebten (vergleichbar in Deutschland z.B. mit dem 
Bayrischen Wald, Ober –und Niederbayern).  
Sie konnten weder lesen noch schreiben. 
Waren die ersten türkischen Mitbürger zwischenzeitlich aus den 
Wohnbaracken ausgezogen und hatten sich Wohnungen gesucht, kamen die 
Menschen in diese Gettos. Deutsch lernen war bedingt durch ihren 
Analphabetismus auch nicht möglich.  
Konservative Religiosität, wie sie auch in vorwiegend katholischen 
Gegenden in Deutschland besteht, wurde gepflegt, denn das kannte man ja. 
Von den Einheimischen gemieden, von den bereits etwas eingelebten Türken 
wenig beachtet, war keine Chance da, etwas zu ändern. Die orthodoxen 
Kirchenführer machten sich diesen Umstand zunutze, die einfachen 
Menschen noch mehr abhängig zu machen. 
Als dann in den siebziger Jahren der Zuzug von Familienangehörigen 
erleichtert wurde, kamen die Frauen und Kinder dieser Menschen nach 
Deutschland. Kein Politiker, kein deutscher Bürger kümmerte sich darum, 
wie diese Menschen lebten, welche in Deutschland bestehende Gesetze, 
Menschenrechtsgesetze in diesen Familien verletzt wurden. 
Die Seminare für deutsches Führungspersonal, die Mentalität der türkischen 
Mitarbeiter zu verstehen und etwas türkisch zu lernen war längst eingespart 
worden. Sie waren ganz nach deutscher Art, nur Fremdarbeiter, pardon 
Gastarbeiter. 
Es fällt Deutschen in Spanien, Italien, USA, Südamerika oder Türkei usw. 
schon schwer, bzw. es ist ihnen egal sich mit dem Aufenthaltsland zu 
beschäftigen.  
Wie soll dann ein Mensch, der nicht lesen und schreiben und die Sprache 
dadurch nicht lernen kann und aus einer ländlichen, armen Gegend mit einer 
orthodoxen Kultur kommt, überhaupt einen Willen bekommen, sich mit dem 
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Gastland zu beschäftigen. Es zählt für ihn nur der materielle Wert diese 
Strapazen in einer völlig fremden Welt, die ihm gegenüber gleichgültig, 
sogar teilweise verachtend gegenübersteht, in Kauf zu nehmen. 
Ihre Kinder wurden in den menschenverachtenden Traditionen erzogen, 
wo der Machowahn noch verstärkt vorhanden ist. Die Kinder und 
zwischenzeitlich die 3. Generation der zweiten Gastarbeiterwelle aus der 
Türkei sind immer noch ausgeschlossen. Hinzu kommt die rapide 
angestiegene Arbeitslosigkeit, die zum bestehenden latent vorhandenem 
Frust führt. Der einfach nachzeichenbare Weg ist Kriminalität und 
Anerkennung in ihrem Getto. 
Heute keift jeder Möchtegernpolitiker nach Anerkennung der „Deutschen 
Leitkultur“. Diese Bürger Deutschlands, die damit gemeint sind, haben 
erfahren, was Deutsche Leitkultur bedeutet. 
Ausgrenzung und Arroganz gegenüber anders Denkende, anders Lebende, 
anders Gläubige, anders Aussehende usw.  
 Dass diese Menschen in sich gefangen sind und keinen Sinn sehen 
Anstrengungen zu unternehmen, ist verständlich und nachvollziehbar. 
Ihr Glaube, der Islam, als kriminelle Vereinigung dargestellt wird. Die 
Pfaffen und hier besonders die Katholische Kirche bläst dabei noch ins  
selbe Horn. 
Die Arroganz und Überheblichkeit dieser Christen kennt kein Pardon. 
Welchen Grund sollen diese jungen Bürger noch haben, aus ihrem für sie 
gesicherten Getto auszubrechen? 
Ähnliches erlebt Deutschland West. Nach der kampflosen Annektierung der 
DDR durch die BRD- Politik, flossen nach dem Mauerfall erst 
Krokodilstränen in Mengen.  Das änderte sich sehr schnell in Hass, Wut oder 
Gleichgültigkeit.   
Nachdem der Kalte Krieg durch die BRD Politik siegreich beendet war, 
nachdem alles, was nach DDR- Kultur und Lebensweise aussah von diesen 
kalten Kriegern zerstört oder abgeschafft war, wurde Einigen bewusst, dass 
es keine „Wiedervereinigung“, sondern eine „Annektierung“ war. Den 
Bürgern der DDR war erst nicht bewusst, wie ihnen geschah, sie sahen nur 
das Geld und die oberflächlichen materiellen Vorteile. Dass ihr altes, nicht 
geliebtes politisches Regime und die auf eigene Vorteile bedachte 
wirtschaftlichen DDR-Macher sehr schnell in dem westdeutschen Politik- 
und Wirtschaftsdschungel untergetaucht, bzw. sich integriert hatten, kam erst 
vielspäter zum Vorschein. Bis sie merkten, dass sie wieder einmal 
manipuliert wurden, vergingen viele Jahre.  
Fünfzig Jahre gesellschaftliches, kulturelles und wirtschaftliches Leben 
waren ausgelöscht. Arbeitslosigkeit in unvorstellbarem Ausmaß, in früher für 
sie wirtschaftlich florierenden Gebieten, teilweise bis zu 30%., war 
entstanden. Ländliche Gebiete verweist, da die Landwirtschaft als einziger 
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Arbeitgeber umgerüstet wurde zu Betrieben, die ohne fremde Arbeitskräfte 
auskamen. Die Löhne waren niedriger als in Deutschland West, die 
Lebenshaltungskosten aber mindestens genauso hoch, teilweise höher.  
Den Wendehalspolitikern, mit Unterstützung der CDU, FDP und SPD in den 
Ostländern, wurde eine dilettantische Wirtschaft- und Finanzpolitik, eine 
Politik und Geldverschwendung für unsinnige Bau- und Gewerbeanlagen 
erlaubt. Der Selbstbereicherung war Tor und Tür geöffnet. Nur wenn die 
Medien etwas aufdeckten, wurde dieser Politiker aus der Schusslinie 
genommen. Z B. Flugplätze die keiner will, Gewerbegebiete mit 
Supermärkten und Baustoffzentren die die Innenstädte verweisen lassen und 
Industriebrachen, schafften, wurden auch noch mit Millionen Steuergeldern 
subventioniert. Es wurden keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschafften, 
geschweige Lebensqualität gebracht. Wer seine Identität verliert, ist schnell 
geneigt sich radikalen Gruppen und Parteien anzuschließen, die ihnen wieder 
eine vermeintliche Identität und damit Persönlichkeit versprechen. 
Heute werden zunehmend alte DDR Errungenschaften im 
Gemeinwohlbereich erfolgreich wiederbelebt. Hierzu zählen Krippenplätze, 
Polykliniken und Tageskindergärten. Leider zu spät, da eine Besserung der 
Lebenssituation nicht erkennbar ist. Die Menschen, und besonders die 
Jugend, sieht für die Zukunft keine Chance.  
Wer für sich eine Perspektivlosigkeit entdeckt, ist so genannten 
Heilsverkündern, egal ob in der Religion oder Politik schnell aufgesessen. 
 
Staatsbürgerschaft 
Für mich sollte jeder, der zehn Jahre nach Verlassen des Geburtslandes noch 
die alte Staatsangehörigkeit hat, sie automatisch verlieren. Ausnahmen wären 
nach Prüfung der Ausgangslage evtl. berufsbedingte Aufenthalte. 
Wer zehn Jahre in die Solidargemeinschaft seines Geburtslandes nichts mehr 
einbringt, verhält sich seinem Geburtsland gegenüber asozial. Er verliert 
somit automatisch jedes Recht, Leistungen, die er nicht vor seiner 
Auswanderung erarbeitet hat, aus diesem Land zu beziehen. 
Das Grundgesetz sollte im Artikel 16 schnellstens geändert werden. 
Ein Bleiberecht ohne ein Recht auf staatliche Hilfe kann entsprechend 
ergänzt werden. 
Auch zeitweise Aberkennung bei Straftaten, die Deutschland wirtschaftlich, 
politisch oder/und völkerrechtlich schädigt, sollte möglich sein. 
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Staatsbürgerschaft, wenn deutsche Lobbyinteressen 
vorliegen. 
Es ist schon erstaunlich, wie schnell ein Ausländer „Deutscher“ wird,  
- wenn die Lobby stimmt 
- die Obersten der Regierung Deutschnational denken 
- der „ Erwählte“ nicht dem orthodoxen Islam angehört  
- nicht zum ehemaligen Feindgebiet gehört 
- keinen Hunger leidet und nicht Gefahr läuft in der Heimat, im Gefängnis zu 
  landen. 
- z.Z. keine Sozialhilfe oder andere, der Allgemeinheit aufzulastenden Kosten 
  verursacht. 
Wenn aber Einer „Nur“ Hunger- Kriegs- oder Armutsflüchtling ist, dann 
geht so etwas natürlich nicht. Selbst Menschen welche ihr Heimatland 
verraten haben, im Interesse Deutschlands, müssen um das Bleiberecht 
kämpfen, auch wenn sie mit Inhaftierung rechnen müssen (z.B. Soldaten der 
ehemaligen UdSSR). Wie unmoralisch und pervers müssen diese dekadenten 
und voll gefressenen Politiker und Initiatoren noch werden, dass wir uns an 
Zeiten erinnern wo durch unsere eigene Schuld deutsche Flüchtlingsströme 
unterwegs waren und auch im Ausland aufgefangen wurden. Muss in 
Deutschland erst wieder Armut, Hunger und Obdachlosigkeit herrschen, bis 
wir uns wieder besinnen? Ist z. B. ein Sportler nach Deutschland gekommen 
weil er Deutscher werden will und Deutschland liebt, oder weil er horrendes 
Geld verdienen kann (Wirtschaftsflüchtling)? Wenn Sportler aus nationalen 
Beweggründen vorzeitig Deutsche werden können, ist es mit unserer Moral 
sicher nicht gerade gut bestellt. Ich kann nur jedem Ausländer empfehlen, 
welche in Deutschland Aufnahme suchen: 
Lernt Fußball spielen oder sucht einen Sport wo „Nationales Interesse“ 
besteht, so das Deutschlands Ruhm und Ansehen gemehrt und gefördert wird, 
dann könnt ihr bleiben und werdet mit Hexen Geschwindigkeit Deutscher. 
 
Zwangsstaatsbürgerschaft 
Warum muss man Deutscher sein? Wer als Deutscher geboren wird kann 
seine Staatsbürgerschaft gemäß dem Grundgesetz nicht abgeben. Ausnahme 
ist, wenn er eine andere annimmt. Staatenlos darf er nicht sein. Das ist eine 
gravierende Bevormundung und widerspricht dem Artikel 1.2 und 4. 
Habe mal aus Protest 1986 den Antrag gestellt, wurde abgelehnt. 
Journalismus 
Nach dem Privatfernsehen aufgekommen ist, sich Zeitungsverlage mehr denn 
je um ihre Auflagenzahlen sorgen, hat sich auch in der früheren so genannten 
seriösen Presse oft ein primitiver Journalismus eingestellt. 
Bei Katastrophen, Unglücken, menschlichen Schicksalsschlägen usw. 
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stelle ich immer mehr fest, der Reporter versucht auch noch in dem letzten 
Winkel herumzukriechen.  
Da wird die Adresse einer vergewaltigten Frau, eines Überfalls, oder ähnliche 
Ereignisse genau beschrieben. Hauptsache, die Auflage erhöht sich und der 
Pöbel ist befriedigt. 
Die Springerpresse, die Funke-Medien-Gruppe, die bunten Magazine und das 
Fernsehen fingen mit diesem Dreck an und die „seriösen Verlage“ machen es 
heute nach. 
Früher waren in den bunten Blättern der Gesellschaftsklatsch und die 
Springerpresse befriedigte je nach Zeitung den Pöbel und die einzelnen 
Gesellschaftsschichten durch Bilder von Frauen mit großen Busen und 
übergroßen Schlagzeilen. 
Wir beschweren uns immer über die Sensationslust der Menschen bei 
Unglücksfällen und Katastrophen. Viele Berichte im Fernsehen und in den 
Printmedien fördert sie. Der Sensationspöbel macht sich bestimmt nicht die 
Mühe, die Adresse heraus zu bekommen. Hat er sie aber, fährt er dort hin. 
 
Ein Zitat des Verlegers Axel Cäsar Springer 
BILD ist die gedruckte Antwort aufs Fernsehen."  
"Ich war mir seit Kriegsende darüber klar, dass der deutsche Leser eines auf 
keinen Fall wollte, nämlich nachdenken. Und darauf habe ich meine 
Zeitungen eingerichtet." Der Erfolg gibt ihm Recht. 
 
Autobahn 
Wenn die Medien meinen, Recht in die Hand zu nehmen, wird die „Straße“, 
die Politik und Richter schnell zu deren Handlangern. 
Da dröhnt auf einer dreispurigen Autobahn eine Frau gemütlich bei 100 
km//h, auf der dritten Spur, obwohl alle anderen Spuren frei sind. 
Ein schnellerer Fahrer kommt mit zweihundert an, darf aber rechts nicht 
überholen und gibt Zeichen, dass die Autobahn kein Schlafzimmer ist. 
Die Frau erschreckt, zieht quer über zwei Spuren und verunglückt tödlich. 
Schon wird ein Schuldiger gesucht und die Medien finden auch schnell einen 
für die intelligenzlose Masse. Ganz voran die Bildzeitung. Obwohl die 
Beweislast sichtbar zusammengeschustert wurde, war schnell ein Richter da, 
der schuldig sprach und die Zukunft eines Menschen zerstörte. 
Die wahre Schuldige aber war die Verunglückte. §1. der StVO sagt aus:“  
Jeder hat sein Fahrzeug so zu bewegen, dass er jeder Zeit sein Fahrzeug 
beherrscht.“ Nachweislich war diese Frau nicht in der Lage dazu. 
Sie verstieß gegen eine Anzahl von Ordnungswidrigkeiten, die leider 
viel zu gering kontrolliert und mit Bußgeld geahndet werden. 
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Schnellfahren wird als „Rasen“ bezeichnet. Dabei kann einer bei 50 Km/h 
schon rasen, wenn er sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hat, einer der aber 
200 km/h fährt, muss kein „Raser“ sein. 
 
Alles soll schneller werden. Der Arbeitstakt, der Computer, das Internet, 
das Telefonieren, der Warenverkehr, Die Bahn usw. nur die Autobahn soll 
Fahrradgeschwindigkeit haben. Wer dem Verkehr auf der Straße nicht 
gewachsen ist, soll die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen, aber nicht die 
Autobahn. Verstöße gegen das Rechtsfahrgebot sind Ursache vieler Staus 
und unüberlegter Handlungen. Die Straße ist auch während der Fahrt in allen 
Richtungen über die Spiegel ständig zu beobachten. Dieses hat diese Frau 
nicht gemacht, sonst hätte sie das Fahrzeug kommen gesehen. 
Diese Frau hatte auf der Autobahn, in diesem Zustand und Fahrfähigkeit, 
nichts zu suchen. (Leserbrief)  
 
Veganer, Vegetarier 
Nichts ist für ein gesellschaftliches Zusammenleben am Schlimmsten, 
als Extreme. Die Argumente sind meist nicht nachvollziehbar.  
Da wird von Leben gesprochen und gemeint sind Menschen und Tiere mit 
rotem Blut. Sind Mücken, Ameisen, Raupen etc. nicht auch Tiere? 
Ist " Vegetarier, Veganer sein - ich darf zwar Tiere töten, aber nicht essen? 
Sind Pflanzen nicht erst recht Leben? Ohne Pflanzen gäbe es kein sonstiges 
Leben auf der Erde. Sie sind der Anfang einer Nahrungskette für Tiere und 
Menschen. 
Nur weil Pflanzen keine für Menschen hörbare Stimme haben, heißt es doch 
nicht, dass sie nicht kommunizieren. Nur weil Pflanzen kein rotes Blut haben, 
heißt es doch nicht, dass sie kein Blut haben. Nur weil Pflanzen keinen 
hörbaren Schmerz äußern können, heißt es doch nicht, dass sie keinen 
Schmerz erleiden. 
Pflanzen sind genauso Lebewesen und sollten die gleiche Achtung erhalten 
wie andere Lebewesen. Natürlich werden sie gefressen. Natürlich werden sie 
getötet, so wie alles, was der Mensch nach seinem Verständnis zum Leben 
braucht. Wir sollten nicht so überheblich sein und nur Lebewesen, die durch 
Erziehung zu Emotionen verleiten als etwas besonders schützenswertes 
herausstellen. Das Wie und das Maß sind die Kriterien. 
 
 
Klima - Umwelt  
Regenwald 
Was bilden wir Europäer uns überhaupt ein, Menschen zu verurteilen, nur 
weil sie die tropischen Regenwälder abholzen. Wieso stellen wir uns 
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moralisch über sie. Wir Europäer haben unsere Regenwälder innerhalb von 
tausend Jahren abgeholzt. Europa war mal der waldreichste Kontinent.  
Heute sprechen wir bei uns von „Kulturlandschaft“.  
Welche Klimaveränderungen dieses Abholzen verursachte, können wir nur 
bruchstückhaft nachvollziehen. 
Es wurden Arten aus Eigennutz radikal ausgerottet. 
Auch die tropischen Urwälder haben die Europäer abgeholzt. 
Warum wird in Europa der Regenwald nicht wieder aufgeforstet. 
Landwirtschaft ist doch nicht mehr lohnend. Bei uns gilt, lohnt sich nicht.  
Für Asien, Südamerika und Afrika gilt für uns dieses Argument nicht. 
Was für eine Scheinargumentation. 
 
Umweltschutz 
Umweltschutz ist auch heute noch ein Luxus, der nur stattfindet, wenn: 
1. Ein Geschäft daraus zu machen ist 
2. Eine Angst, die so genannte Lebensqualität einzubüßen besteht. 
3. Damit gut Politik verkauft werden kann. 
Aus innerer Überzeugung wird von den meisten Menschen kein 
Umweltschutz nach dem Motto von mir: 
„Der Umwelt zur Liebe, dem Menschen zum Nutzen, der Zukunft eine 
Chance“, betrieben. Die meisten Menschen halten nur deshalb 
Umweltkriterien ein, weil ein Gesetz dieses fordert. 
Wie viele regen sich darüber auf, dass sie Müllgebühren bezahlen müssen. 
Wie viele Unternehmen regen sich darüber auf, dass sie Abgasreinigung 
machen müssen. Wie viele regen sich darüber auf, dass sie Abwasserabgaben 
zahlen müssen.  
Würde dieser Zwang nicht bestehen, würde die überwiegende Mehrzahl der 
Menschen ihren Müll in unmittelbarer Nähe ihrer Behausung entsorgen, da 
schon ein paar Kilometer zu Anstrengend und Kosten verursachen würden; 
Die Industrie würde ungehemmt ihr Abwasser in die Flüsse und Seen 
einleiten, die Abgase ungefiltert in die Luft, die Abfallprodukte in die 
Landschaft entsorgen. 
Schaut man sich nur in Europa um, ist dieses allgegenwärtig, 
auch in Deutschland (z. B. Müllentsorgung aus dem Autofenster). 
Dass sie mit dieser Einstellung ihren eigenen Lebensraum unbewohnbar 
machen und ihren Nachkommen keine Chance einer lebenswerten Zukunft 
hinterlassen, ist ihnen aus Gier nach materiellen Werten und/oder 
Bequemlichkeit, egal. 
Hinzu kommt, dass einige Angst schüren, aus eigenem Vorteilsdenken heraus  
und irrsinnige viel Gelder binden durch bewusst falsche Gutachten und 
Umweltaufgaben dadurch falsch gelistet werden. 
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„Erderwärmung“ 
Schon der Begriff „Erderwärmung“ ist Unsinn. Wenn sich die Erde erwärmt 
käme es aus dem Erdinneren und kann vom Menschen nicht beeinflusst 
werden.  
Die Erwärmung der Erdatmosphäre auf den Kohlendioxidausstoß zu 
reduzieren, ist Unsinn und wird bewusst falsch der Öffentlichkeit präsentiert.  
Selbst Wissenschaftler von hohem Rang posaunen es aus Eigeninteressen 
heraus. Sie betreiben Ingenieurbüros, die mit Pseudogutachten beauftragt 
werden, besonders von der Politik. Diese Pseudogutachten werden gut 
honoriert, zumal Politiker diese nicht selber bezahlen müssen, sondern 
Steuergelder großzügig ausgegeben werden. 
 
Für die Menschen wird die Erwärmung der Erdatmosphäre schon brutale 
Folgen haben, aber die Erwärmung, richtiger gesagt die Erwärmung der 
Erdatmosphäre findet auch ohne den erhöhten Kohlendioxidausstoß 
(Kohlendioxid = CO2) statt. 
Ursachen sind vielschichtiger Art, genau erforscht ist es aber noch nicht. 
Das Magnetfeld der Sonne, die Rotation und der Neigungswinkel der Erde 
zur Sonne spielt genauso mit, wie auch Vulkanausbrüche. 
Die Stoffe, die der Mensch verbrennt, sind fossilen Ursprung, d.h. es waren 
mal Pflanzen, die durch Verschüttungen und Erddruck zu Kohle, Gas und Öl 
einen Stoffwechsel erfuhren. Es sind sog. „Lagerenergien“, Messungen in 
den Eisschichten der Pole hat gezeigt, dass der Kohlendioxidanteil zum 
Zeitpunkt der heute bestehenden Eisschichten auf den Polen nur  
0,003 Vol. % niedriger war. Heute haben wir ca. 0,038 Vol. % Kohlendioxid 
in der Luft. 
Die Abschmelzung des Nordpols und der Gletscher (Die Eisschicht auf dem 
Südpol nimmt teilweise zu) hat nichts mit einer „Atmosphärenerwärmung“ 
durch CO2 global zu tun.  
Selbstverständlich ist es ein katastrophales Problem für viele Gebiete der 
Erde. Es aber in der Schuldzuweisung auf die Verbrennung von fossilen 
Lagerenergien zu reduzieren, ist Unsinn. Solange wir es zulassen, dass Flüge 
für einen Euro angeboten werden dürfen, solange wir es zulassen, dass 
Spaßautos mit einem Verbrauch von über 20 l/100Km gebaut werden dürfen., 
solange wir es zulassen, dass Erdöl für diesen Unsinn verpulvert werden darf. 
Solange ist die Debatte nur Zeit- und Geldverschwendung. Sie dient nur, die 
betroffenen Menschen zu verarschen. 
Die heutige Debatte dient nur dem Geschäft. Ein Markt wurde geschaffen. 
CO2 – Handel wurde aus dieser Angst geboren. Verwendung von  
CO2 – neutralen Energien werden propagiert. Landwirten soll eine neue 
Einkommensquelle erschlossen werden. 
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Planern – und Anlagenherstellern ein Betätigungsfeld. Ein Bedarf muss 
geweckt werden, um Arbeitsplätze zu schaffen. 
Die Kernenergie Lobby im Einklang mit Politikerkreisen bekommt 
Argumente, die Kernkraftwerke länger zu betreiben und neue zu bauen, da 
Kernkraft kein CO2   produziert. Sie fordert den Ausbau dieser 
menschenverachtenden Energiegewinnung. Das Restprodukt aus dieser 
Energiegewinnung ist u. a. Plutonium, ein Produkt das es natürlich nicht gibt 
und der gefährlichste Stoff auf der Erde ist. Die Überwachung bei einer 
Entsorgung mindestens 1.000.000. Jahre verursacht. Die Kosten hierfür noch 
nicht berechnet und auf spätere Generationen verschoben werden. Außerdem 
ist es ein Stoff für die Herstellung von Atombomben. 
Als Nebeneffekt wird ihnen dann auch noch ein CO2 – Potential zugebilligt. 
Da sie kein CO2 produzieren, können sie den Überschuss dann auch noch 
weltweit verkaufen. Was für eine Verarschung der Bevölkerung. 
Erdöl und Erdgas sollte nicht verbrannt werden, weil daraus hochwertiger 
Produkte hergestellt werden können. 
Die Schäden werden mal irreparabel werden. Würde auf Flugbenzin eine 
Steuer, ähnlich der Mineralölsteuer für erdgebundene Verbraucher erhoben, 
würde die Zerstörung der Luftschichten radikal verringert werden. 
Es würden weniger Aerosole die Wärmestrahlung dämmen. 
 
Saurer Regen 
 Der so genannte „Saure Regen“ ist ein tatsächliches Problem. 
Durch Verbrennen von „Lagerenergien, die relativ hohen Schwefelanteile 
aufweisen, eine Abgasfilterung nur bedingt vorhanden ist (z.B. Verkehr, 
Ölheizung in Haushalten und Kleinindustrie). 
Durch Verbrennung entsteht Schwefeldioxid (SO2). Das SO2 verbindet sich in 
den Wolken mit den Wassertropfen und wird zu schwefliger Säure SO3. 
Ist normal Wasser im PH-Wert neutral, wird es nun sauer. Durch den Regen 
werden so die Böden, die Seen und Flüsse sauer. Eine Veränderung der Flora 
und Fauna erfolgt mit all seinen Konsequenzen. Aus diesen Gründen ist es 
notwendig nachwachsende Rohstoffe für die Energiegewinnung mit ein 
zusetzen. Der einzige sinnvolle Antrieb für Fortbewegungsmittel ist der 
Wasserstoffmotor und für Kurzstreckenfahrzeuge ( 5.000km/a) alternativ  
Gas oder Strom. 
Die neuste Abzocke und Verunsicherung von Autobesitzern ist die Hatz auf 
den mit Diesel betriebenen PKW. Hat man erst dem Diesel die angebliche 
Feinstaubproblematik angedichtet, die Feinstaubfilter für dieselbetriebenen 
PKW erfolgreich verkauft, suchte die Politik einen neuen Grund um das 
irreale E-Auto auf den Markt zu etablieren. NOX- Stickoxide ist das Unwort. 
Es wurden Grenzwerte willkürlich, ohne medizinisch-wissenschaftliche 
Langzeitstudien festgelegt Es hatte ja auch bei den CO2- Grenzwerten ohne 
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Wiederstand der Bevölkerung geklappt. Es muss nur genügend Angst 
geschürt werden. Schließlich hat sich die Sterblichkeitsrate verringert und die 
Lebenszeit der Menschen in den Industrieländern ist gestiegen. 
 
Der einzige, sinnvolle Energieträger u.a. für Antriebe ist Wasserstoff. 
Er kann durch Spaltung von H2O durch elektrizität oder durch Katalisaturen 
mit Aluminiumoxid (Müllverbrennungsschlacke mit Metalloxid) hergestellt 
werden.  
Hätten unsere Politiker und Wissenschaftler schon in den 70er Jahren soviel 
Energie in die Erforschung des Wasserstoffantriebes, wie in die Atomenergie 
gelegt, wären wir schon mit diesem Energieträger in unseren Fahrzeugen 
ausgerüstet und das Problem der Endlagerung von hochradioaktiven 
Atommüll über mindestens 500.000 Jahre nicht nötig. 
 
Ozonschicht 
Die Ozonschicht besteht in einer Höhe zwischen 15.000 und 40.000 m. Es hat 
die Eigenschaft, schädliche ultraviolette Strahlen von der Erde abzuhalten. 
Ohne Ozonschicht würde pflanzliches und tierisches Leben nur beschränkt 
möglich sein. Es gibt eine natürliche Verfallzeit des Ozonmoleküls, es bildet 
sich aber immer wieder neu. Eine tatsächliche Bedrohung ist der Einfluss von 
Fluor-Chlor- Kohlen-Wasserstoffe (FCKWS) auf unsere Ozonschicht. Fluor 
und vor allem Chlor spaltet das dreiatomige Sauerstoffmolekül O3 in 
Sauerstoff O2.Dieses hat dann aber keine Filterfunktion mehr, um die 
schädlichen ultravioletten Strahlen von der Erde abzuhalten. Hier ist der 
Mensch mit seinen Treibgasen aus den Haarspraydosen der 60er bis 80er 
Jahre, Düsenjets die in 10 –12.000 m Höhe die Luftschichten zerstören, 
Reinigungsmittel aus Industrie und Haushalt und noch einige andere mehr, 
dran schuld. 
Wir Menschen wollen immer schneller von A nach B kommen. Flüge werden 
schon ab 1 Cent angeboten, die Fliegerei boomt und die Zerstörung der 
oberen Luftschichten nimmt daher rapide zu.  
 
Yellowstone Park 
Ein weiteres Problem, vor denen wir die Augen verschließen ist der 
größte Vulkan der Erde, der Yellowstone Park in den USA, 
mit einer Größe von über 3.750 km². Sein Eruptionsintervall liegt bei 600.000 
Jahre und ist seit über 150 Jahren überfällig. Der Ausstoß wird bei 2.000 km³ 
liegen und die Erde für lange Zeit verdunkeln. Eine kleine Eiszeit wird 
entstehen.  Der Boden des Kratersees hat sich in den letzten sieben Jahren um 
dreißig Meter gehoben. Wenn der ausbricht, ist der CO2 –Ausstoß kein 
Thema mehr. Darüber wird wenig berichtet. Warum wohl? Ist damit kein 
Geld zu verdienen? 
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Feinstaub, Stickoxide 
Der neueste Unsinn aus dem EU- Kommission -  Die undemokratische 
Gesetzgebungsdiktatur.  
Nach Ozon, Kohlendioxid, haben sie den Dieselkraftstoff für Kraftfahrzeuge 
als Gefahr für den Menschen und den Klimaschutz entdeckt. Die Grenzwerte 
wurden willkürlich festgelegt. Eine langjährige Forschung konnte nicht 
 erfolgen, es musste ja schnell reagiert werden auf den Klimawandel. 
Tausende hochwissenschaftliche Doktoren und Professoren spielten  
Nostradamus und verdienten sich an ihren Aussagen (Gutachten) eine 
goldene Nase. Nachdem sich dieses Thema nicht mehr lohnte zum 
Geldverdienen, fanden sie den Feinstaub, es wurden wieder Schätzungen 
abgegeben, wie viele Menschen an „Feinstaub“ erkranken und daran starben. 
Was Feinstaub ist wurde nicht näher definiert.  
Nur, Feinstaub ist ein Gemisch aus Stäuben jeglicher Herkunft.  
Auch Saharasand, Blütenpollen, Straßenstaub, Brandrückstände und, und, 
und. sind Stäube.  Nicht nur Abgase aus dem Dieselfahrzeug.  
Diesel als Verbrennungsmittel in der Industrie, LKW, Schiffsverkehr, 
Schienenfahrzeuge usw. sind natürlich ausgenommen. 
Der PKW ist das Übel. Nachdem, eine für die Autozulieferindustrie 
profitable, Nachrüstung erfolgte, musste noch weitergesucht werden, was 
dem PKW-Diesel den Garaus macht. Sie fanden Stickoxide. 
Wieder kamen die Nostradamusse der Wissenschaft. Es wurde ein Grenzwert 
von 40mg/m³ Luft festgelegt, ohne ein langfristiges Forschungsergebnis.  
Am Arbeitsplatz sind Grenzwerte durch die Arbeitsschutzverordnung von 
60mg/m³ Luft und an Produktionsorten sogar 960mg/m³ Luft als Grenzwert 
erlaubt. Was ist nun gefährlich für den Menschen. Der 8- 10 h am 
Arbeitsplatz 60mg/m³ Luft ausgesetzt ist oder 960mg/m³ Luft. 
Es ist deutlich erkennbar, dass wieder nur ein Geschäft gesehen wird.  
Der Autofahrer war bisher immer die Melkkuh, sie haben keine Lobby. 
Die Heilsversprechung für alle dieser hergezauberten Probleme ist das 
„Elektroauto“. 
Was ist seit über 40 Jahren im Gespräch –Wir müssen Strom sparen. Woher 
die Ressourcen herkommen sollen für die Batterien, Elektromotoren usw. 
wird verschwiegen. Wieviel Strom braucht ein Land mit ca. 65 Millionen 
PKWs und ca. 5,6 Millionen Kraftfahrzeuge (Einschließlich Busse) 
Jahrelange Forschungen in Dänemark (2,3 Millionen Kilometer) 
Testversuche mit unterschiedlichen PKW und Fahrverhalten kommt ein 
Durchschnittlicher Verbrauch von 180 Wh/km. Bei LKW mit 5to. Zuladung 
900Wh/km In bergigen Gebieten erhöht sich der Verbrauch rapide. 
Wenn man moderat eine Rechnung aufstellt: und geschätzt: 
Durchschnittliche Jahresleistung bei PKWs 10.000 km/a 
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Durchschnittliche Jahresleistung bei LKWs 35.000 km/a 
Das ergibt: 

Fahr 
zeuge Km/a Wh Wa 

Kwh 
Verbrauch Stck kWa 

PKW 10.000 180 1.800.000 1.800 55.000.000 99.000.000.000 
LKW 
 
 35.000 900 31.500.000 31500 5.600.000 176.400.000.000 

Legende Bezeichnung 
PKW Personenkraftwagen 
LKW Lastkraftwagen 

KM/a 
KM pro Jahr 
Fahrleistung 

W/h Wattstunden 
W/a Wattjahr 
kw/h Kilowattstunden 
St Stück Fahrzeuge 
kw/a Kilowattjahr 

Das ergibt bei 8.760 Jahresstunden einen stündlichen Bedarf von  
31.438.356 KW Leistungsabruf nur in Deutschland 
Eine Illusion, dass auf Deutschland oder Europa nur anzudenken 
Der einzige Weg aus einer Umwelt-und Energiekrise heraus zu kommen 
sind Wasserstoff angetriebene Fahrzeuge. 
 
Treue 
Was für eine Scheinmoral lebt doch in dem Begriff Treue“, wenn es um  
Sex geht. Wegen so genannter Untreue, und damit ist der Sex außerhalb einer 
Partnerschaft gemeint, werden die meisten Ehen geschieden. 
 
Eine Frau bleibt eher bei ihrem Partner, wenn er sie verprügelt, als wenn er 
mal einen anderen Sexpartner hat. Die Treue in der Partnerschaft, wie ich sie 
verstehe, ist anders. Wahrscheinlich sind 80 –90% der Partner in einer 
Verbindung untreu, weil sie sich Sex mit einem anderen Partner vorstellen, 
und zwar während sie Sex mit ihrem Partner haben. 
Dazu gehört auch, wenn sie sich gemeinsam Pornofilme anschauen, um sich 
anzuregen.  
Der Ausspruch „Appetit holt man sich draußen und gegessen wird zu Hause 
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ist für mich die Aufforderung zur Untreue. Habe ich dieses bei meiner 
Partnerin feststellt, habe ich diese Verbindung gelöst. Ich fühlte mich dann 
nur als ein Werkzeug. Ihre sexuelle Lust war nicht auf mich, sondern auf 
einen Anderen gerichtet. Dafür gibt es Hilfsmittel, die benutzt werden 
können. 
Lebt der Partner aber seinen Wunsch aus, ist er danach entweder zufriedener 
oder enttäuscht. Ich hatte auf alle Fälle immer einen Vorteil.  
Wird aus dem Sexerlebnis eine Dauerbeziehung, wäre die alte Verbindung 
sowieso gestört. Dieses Verhalten der Eifersucht bei einem so genannten 
„Fremdgehen“ beruht auf das Anspruchsdenken des Eigentums. Nur „Ich“ 
darf meinen Partner begatten. Dieses ist begründet aus der tierischen 
Vergangenheit des Menschen. Da sich aber der Mensch angeblich von diesen 
Urinstinkten entfernt hat, sollten diese nicht mehr gelten. 
Ich habe fast zwanzig Jahre gebraucht, bei einer Vorstellung meiner 
Lebenspartnerin, einer anderen Person gegenüber „Meine Frau“, zusagen. 
Auch heute noch habe ich Hemmungen und zögere dabei. Nach meiner 
Auffassung kann kein Mensch einen anderen besitzen. Somit entfällt das 
Possessivpronomen, (besitzanzeigendes Fürwort). „Mein, Dein, Unser in 
Bezug auf den Menschen in einer Partnerschaft. 
Noch vor zweihundert Jahren war die Mätresse oder der Liebhaber ein 
angesehenes Mitglied in der Gesellschaft. Der Sex mit Nichtpartnern war 
offen und ehrlich. Erst mit der Königen Viktoria (Viktorianisches Zeitalter) 
und ihrem christlichen Gelaber begann die Scheinmoral. 
Wenn sich die Untreue auf den Sex reduziert, wie ist es, wenn bei einem der 
Partner das sexuelle Bedürfnis nicht mehr funktioniert, darf der andere 
Partner dann seine sexuellen Bedürfnisse nur noch in der Selbstbefriedigung 
ausleben? Oder löst man dann die Verbindung, weil dann keine Liebe, die 
sexuelle Treue als Grundlage hat, mehr besteht? 
Natürlich ist es erlaubt um die Verbindung zu kämpfen, das hat mit 
Eifersucht nichts zu tun, sondern es ist das Spiel des Stärkeren. 
 
Liebe  
Liebe, ist zu versuchen dem Partner alles zu geben, was er sich wünscht. 
Natürlich sind Grenzen da, wenn der Wunsch das Leben kosten würde, der 
finanzielle Rahmen nicht vorhanden ist, eine Abhängigkeit entstehen würde 
und/oder andere Menschen zu Schaden kommen könnten. 
Langlebige Liebe ist den Partner den Nacken zu kraulen, ein Küsschen im 
Vorbeigehen, zu kuscheln, eben zärtlich sein. 
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Eifersucht 
Eifersucht ist Besitzanspruch geltend machen. Schafft Misstrauen und 
Bespitzelung, zerstört und schadet jeder Harmonie und Zweisamkeit.  
  
Sex 
Sex ist ein Spiel zu Zweit oder mit mehreren Teilnehmern. Sex ist das Spiel 
die höchsten Freuden für sich zu erlangen. Sex ist Befriedigung auf höchstem 
Niveau. Sex ist Kreativität. Erfüllter Sex macht glücklich.  
Sex ist Phantasie. Das Ziel beim Sex ist, den Partner durch die Erfüllung zum 
Orgasmus ihn für einen Moment zu beherrschen.  
Sex war auch immer ein Mittel der Frau, den Mann gefügig zu machen. 
Warum war die Prostitution früher gesellschaftlich nicht unmoralisch. 
Sie war eine Einnahmequelle der Frau, die einem Beruf nicht nachgehen 
durfte. 
 
Glück 
Glück ist für jeden Menschen ein unterschiedliches Erlebnis.  
Glück ist ein ideeller Zustand. Da fällt mir noch ein Spruch ein:  
Das große Glück bekommt man kostenlos, das kleine Glück muss man sich 
erarbeiten. 
 
Einsamkeit 
Was Einsamkeit ist, erlebt man erste, wenn man in Situationen kommt, wo 
Zuwendung von anderen Menschen wichtig wird. 
Typisch ist, wenn der Partner schwer krank wird oder stirbt und nicht mehr 
da ist. Fast alle Menschen, für die man oft ein Ohr hatte und zur Stelle war, 
wenn sie jemanden brauchten, ziehen sich zurück. Selbst das manchmal 
hingeworfene „Wie geht’s“, wie geht’s deiner Frau, deinem Mann, ist nur 
oberflächlich und nicht wirklich interessiert. Mal ein Anruf oder Einladung 
zum Essen oder Sonstiges ist eine Illusion, sie kommt nicht. 
Spricht man die Menschen darauf an, kommt mit Sicherheit die Antwort: 
Man möchte vermeiden die ganze Zeit das Thema zu haben, man weiß nicht, 
wie man damit umgehen soll oder ähnliche Ausflüchte. Welche Verlogenheit, 
welche Feigheit, statt zu sagen: “Du hast uns nur solange interessiert wie wir 
ein Profit daraus zogen“ (hier sind keine wirtschaftlichen Profite gemeint), 
wird nur Schweigen, sich Verstecken, praktiziert. 
Ähnliches Verhalten erlebt man bei Autounfällen, Gewalttätigkeiten, 
Verbrechen, bei denen diese Menschen Zeuge werden. 
Nur nicht damit konfrontieret werden, es kostet meine Zeit, vielleicht soll ich 
auch noch als Zeuge vernommen werden. Vielleicht rächt sich jemand, der 
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durch meine Aussage einen Nachteil hat. Zivilcourage? Nein Danke! 
Nur wehe, man wird selbst Betroffener, dann ist das Jammern über  
den Egoismus des Anderen groß.  Ich mische mich trotz dieser schlechten 
Erfahrung weiter ein und habe immer ein Ohr für Andere, wenn sie es 
möchten.  
 
Selbstbewusstsein 
Als Kind und als Jugendlicher war mein Selbstbewusstsein nicht 
sehr ausgeprägt. Aus einer Kinderreichen Familie kommend, 
arm und daher die Schulbildung nur die Volksschule. Wir hatten in dem Dorf 
einen Spitznamen und den riefen die Kinder, auch mit Zutun ihre  
Eltern selbst meinen älteren Geschwistern noch hinter her. Das war Alltag, 
war das Reale. Als ich dann 15/16 war, kam mir der Gedanke, und diese Idee 
rate ich auch noch Jugendliche die in Neudeutsch gesprochen heute gemobbt 
werden oder Freunden und Bekannte mit wenig Selbstbewusstsein: 
Ich schrieb auf, was ich an meiner Person gut fand und was nicht.  
Natürlich fand ich da nur wenig Gutes an mir. 
Nach einem halben Jahr nahm ich den Zettel und las meine 
Beurteilung und korrigierte Diesen. 
Diese tat ich immer wieder und nach einem Jahr sah ich mich realistischer. 
Mein Selbstbewusstsein Wuchs und mein Gedanken festigte sich: Es ist egal 
was die Menschen über Dich denken, es ist scheißegal. Die Dich mögen 
kommen und die Anderen können gerne wegbleiben. 
Eine meiner Schwestern sagt später zu meiner Freundin. Was willst Du mit 
diesem arroganten Kerl. Sie verwechselte Arroganz mit Selbstbewusstsein. 
Alle meine Geschwister haben sich aus dieser Kindheitserfahrung 
Beruflich wie privat mit Erfolg bewiesen. 
 
Kinder 
Ein Kind in die Welt zu setzen, bedeutet einem Lebewesen Freude, Liebe, 
Zärtlichkeit, aber auch Schmerz, Not, Hass, Trauer, Krankheit, Enttäuschung 
und Tod erfahren zulassen.  
Kinder werden erwachsen und können sich so entwickeln, dass manche 
Eltern später sagen werden: „Hätten wir bloß kein Kind gezeugt.“  
Sie sind dann nicht mehr lieb, den Eltern zugetan, sondern egoistisch, 
gleichgültig oder brutal. Dieses sollte jedem bewusst sein, der ein Kind zeugt. 
Nicht egoistische Eigeninteressen sollten im Vordergrund stehen, z.B. 
Macht über einen Menschen ausüben zu können, oder das Kind als Spielzeug, 
oder als Altersversorgung anzusehen. Viele Menschen wollen meiner 
Meinung nach auch nur ihre Zeugungsfähigkeit unter Beweis stellen.  
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Es sollte im Mittelpunkt die Frage stehen: „Ist es wichtig, dass ich mich 
vermehre?“ 
Was trage ich dazu bei, dass meine Zeugung im Evolutionsprozess eine Rolle 
spielt. Wer auf diese Fragen keine befriedigende Antwort findet, sollte seinen 
Zeugungswillen überdenken. 
 
 
Eltern 
Warum werden Eltern immer mit selbstgezeugten Kindern assoziiert. 
Warum werden Menschen, die sich gegen Kinder entscheiden, als 
unsolidarisch beschimpft. Erzeuger müssen noch lange keine Eltern sein. 
Schaut man sich die Nachrichten an, kann jeder erfahren, dass Erzeuger von 
Kindern nicht unbedingt Eltern sind und dass sie besser keine Kinder gezeugt 
hätten. Den Kindern und der Gesellschaft wäre so manches Leid und Kosten 
erspart geblieben. Da wird von der Politik, den Kirchen und anderen 
Organisationen geklagt, dass im Mittel nur 1,5 Kinder pro Paar gezeugt 
werden. Tatsache ist aber, dass ein großer Teil von Vielkinder-Familien 
 nicht unbedingt die Zukunft unserer Sozialsysteme sichern, da sie oft zur 
untersten Bildungsschicht gehören und später nur schwer eine qualifizierte 
Arbeit finden. 
Viele werden die Gemeinschaft mehr belasten als ihr nützen. 
Sie zeugen Kinder, weil sich, solange die Kinder im Elternhaus leben, gut 
ernähren können. Das Kindergeld leistet hierfür genügend Vorschub. Bei 
einer Familie mit sechs Kindern macht der monatliche Betrag immerhin mehr 
als 1.500 Euro aus. Hinzu kommen noch diverse Sonderzahlungen und 
Sozialhilfe. So kann eine Familie mit sechs Kindern schnell auf 2.000 Euro 
kommen. Das verdient so mancher Arbeiter nicht. 
Lebenshaltungskosten sind relativ kostengünstig (Aldi/Lidl, Norma etc.) 
Miete, Renovierungskosten und Wohnungsmöblierung trägt die Sozialhilfe. 
So lässt sich gut leben und in die Sozialkassen wird nicht eingezahlt, sondern 
nur rausgeholt. Eine Arbeitsverpflichtung gibt es nur bedingt. 
Da wird geklagt, es gibt nicht genügend Kinderkrippen, damit beide 
Elternteile arbeiten gehen können und den Lebensunterhalt sichern.  
Warum führen wir nicht gleich wieder den „Jungborn“ ein. Kinder werden 
von ausgesuchten Beischlafwilligen gezeugt und das Volk zieht sie groß. 
Statt Rinder – und Schweinezucht, eine Kinderzucht. 
Genügend Freiwillige wird es geben, solange sie dafür eine „Wurfprämie“ 
erhalten. Prostitution für die „Zukunft Deutschlands“. Wer sich nicht zutraut, 
gute Eltern zu werden, sollte von Kindern absehen, da diese durch falsche 
oder keine Erziehung sehr schnell zu volkswirtschaftlichen und 
gesellschaftlichen Kostenfaktoren werden können. 
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Kultur 
Schau ich mir die Kulturentwicklung der letzten fünfzig Jahre in Deutschland 
an, kommt es mir auffällig vor, dass mit Einführung des privaten Fernsehens 
und damit einer Fülle von Angeboten, mir die Menschen verblödeter 
vorkommen. Es hat mich früher schon gestört, dass eine Oper, ein 
Theaterstück, und Musik etc. von Leuten, mit meiner Meinung nach geringer 
kreativer Kraft, „modern“ inszeniert wurde. 
Würde der Autor, Komponist, Bühnenbildner etc. heute leben, würde er mit 
Sicherheit eine andere Musik komponieren, eine andere Sprache wählen, 
bzw. ein anderes Bühnenbild bauen. 
In den Vorlagen zu Theaterstücken, Opern, Musicals etc. wird immer der 
gesellschaftliche Zustand mit einfließen. 
Es wird heute vergessen, dass die Musik von Mozart, Beethoven, Gluck  
etc. damals Popmusik war. Die Mode war angepasst. Das Gesellschaftliche 
abgestimmt. Jeans und T-Shirt passen nun mal nicht ins Bühnenbild der 
klassischen Musik. Diese gilt genauso für Aufführungen von Shakespeare, 
Kleist, Moliére, Fontane usw.  
Politische Stücke, die vom Inhalt her die Zeitlosigkeit der politischen 
Themen widerspiegelt, sind da die Ausnahme. Nur auch hier müsste die 
Sprache der heutigen angepasst werden. Dann muss es aber heißen, „frei 
nach“. 
Das Bühnenbild, die Sprache und die Musik kennzeichnet das jeweilige 
Zeitalter. Kein Maler käme auf die Idee einen Rembrandt expressionistisch 
umzugestalten. 
Im kulturellen Bereich sind die ersten Ansätze einer gesellschaftlichen 
Dekadenz erkennbar.  
Die Mehrheit schaut sich im Fernsehen nur noch billigste, dem untersten 
geistigen Niveau angesiedelte Sendungen an. 
Kulturpreise im Fernsehen wird Künstlern verliehen, die diesen Anspruch 
abdecken. Bühnen klagen auf Zuschauerschwund. 
Kulturförderung wird zusammengestrichen. Echtes Intellektuelles im 
Kulturleben findet öffentlich kaum noch statt. 
Die Wenigen, die im öffentlichen Leben mal aufflackern, mischen sich nicht 
mehr ein. Nur das Kabarett blüht, aber nur wenige bringen ihr Herzblut mit 
auf die Bühne. Für die Meisten ist es nur ein Job zum Geld verdienen. 
 
Wo sind die Brechts, Tucholsky´s, Mann´s, Kästner´s? 
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Parteien, Wahlen, Lobbyismus 
Als ich noch Kind war brachten uns in den 50er Jahren unsere Eltern bei, 
dass der Staat ein Sozialverbund der Bürger dieses Staates ist. Noch bis 
Anfang der 80er Jahre hatte dieses weites gehend noch seine Gültigkeit. 
Mit den Parteispendenskandalen, hier besonders die CDU/CSU, FDP und 
SPD änderte sich das Verhalten. Egoismus und absolute Selbstbereicherung 
fand Einzug in Politik und Wirtschaftsführung. Das Lobbyistentum nahm 
Auswüchse an, dass selbst damals Kosten aus Bestechungen steuerlich 
absetzbar war. Sie konnten als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht 
werden. Freisetzung von Arbeitskräften wegen Gewinnmaximierung wurde 
nicht von der Politik und Arbeitnehmervertretern angeprangert, geschweige, 
gesetzliche Bremsen eingebaut. Das Gegenteil ist der Fall, es wurde noch 
steuerlich begünstigt und das Ausplündern der Sozialkassen gefördert. 
Schauen wir an wo unsere "Spitzenpolitiker" landen, wenn sie ausgemustert 
werden. Natürlich auf gut dotierte Posten in der Wirtschaft.  
Warum wohl? 
Wurden früher noch Zinsforderungen von 20% als Wucher verboten, können 
heute Konzerne die an den Aktienmärkten geführt werden alleine durch 
asoziales Verhalten, nicht durch Produktionssteigerung, Gewinne weit über 
den Begriff des Wuchers erzielen. Steuerliche Abgaben daraus gab und gibt 
es bis heute nicht. 
Wenn wir wieder die Sozialgemeinschaft herstellen wollen ist es dringend 
Zeit, dass wir machtlos scheinenden Bürgern den asozialen Parteien und 
Lobbyisten den Kampf ansagen. Kämpfen wir für die Demokratie. Denn 
Demokratie heißt „Volksherrschaft“ und nicht Parteien- und 
Lobbyistenherrschaft. Setzen wir uns mit allen Mitteln ein für die direkte 
Mitbestimmung in Bund, Land und Gemeinden. Nehmen wir den Parteien 
die Macht. Sorgen wir dafür, dass nur so viel Abgeordnete in die Bundes-
und Landtage gelangen, wie prozentual die Wahlbeteiligung ist, dann 
bemühen sich Politiker auch, die Wahlbürger zu überzeugen. Hören wir auf 
uns „Fremdbestimmen“ zulassen. Wir brauchen endlich den Aufstand in der 
Bevölkerung 
 
Demonstration in Stuttgart und Gorleben 
Es kommt alles wieder, sehe ich die Bilder im Fernsehen und die Fotos der 
Printmedien kommen mir Bilder vom Schah Besuch 1967 in Berlin in den 
Kopf.  
Auch damals demonstrierten Bürger friedlich gegen den Schah von Persien 
und seine menschenverachtenden Maßnahmen gegen Regimegegner.  
Ein junger Mensch musste sterben, weil ein übereifriger Innensenator, 
Bürgermeister und Polizeichef ohne nennenswerten Grund gegen die 
Demonstranten vorgingen. 
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Was dabei herauskam war die RAF. Dieser Werdegang mit dem unendlichen 
Leid vieler Menschen ist allgemein bekannt. 
Vorgangsweisen der politischen Führung, wie in Stuttgart fordern es 
regelrecht heraus, wenn die Bürger sich ohnmächtig gegen die 
unverhältnismäßige Gewalttätigkeit der Staatsmacht fühlen, und selber 
gewaltbereit werden, denn friedlich sein als Bürger, heißt für Politiker 
offensichtlich Schwäche. Es stellen sich für mich Fragen: 
Warum wird seit bald 40 Jahren in Gorleben erkundet? 
Sind nach so langer Forschungsarbeit die Ergebnisse so niederschmetternd, 
mittel und -dass ein Endlager Gorleben nicht sicher ist?  
Warum wurde auf der gesamten Welt noch keine sicheren Endlager 
gefunden. Warum wurden in anderen Ländern Salzbergwerke nicht weiter 
erkundet? Ist es ein reines Lobbyisten Anliegen, ihren hochgefährlichen 
Abfall billig, den Aktionären gemäß, los zu werden? 
Wurden Einlagerungskosten für 1.000.000 Jahre berechnet? 
Das sind ca. 25.000 Generationen. Wer stellt die Rücklagen sicher. Würde 
pro Tonne Einlagerungsgebinde nur 5 Euro/a berechnet würde bei einer 
Einlagerungsmenge von 10.000 to es eine unvorstellbare Summe von 5 
Billionen Euro ergeben. 
Hinzu kommen die Einlagerungskosten vom schwachradioaktiven Abfall. 
Wenn Politiker gegen die breite Bevölkerung Entscheidungen treffen, die 
dem Bürger nicht plausibel erscheinen, wehrt sich der Bürger auch mal 
gewalttätig. 
Egal ob die Einführung des Euro, Gorleben, Stuttgart 21 oder andere 
Projekte, der Bürger wird wieder politisch. 
Wurde vor der Planung dieses gigantischen Eurograbes eine Kosten-Nutzen-
Analyse ehrlich erstellt? 
Wie viel Kosten erspart es die Deutsche Bahn, wenn Züge um Minuten 
schneller abgefertigt werden können?   
In wie viel Jahren sind Bau- und Unterhaltungskosten wieder getilgt? 
Welcher Schaden und Erholungswert ist im sowieso schon mit geringen 
Grünflächen ausgestatteten Stuttgarter-Kessel entstanden? 
Warum meinen die sonst in allen wichtigen Belangen hilflosen Politiker hier 
besonders rigoros vorzugehen.  
Den Schaden, den sie damit angerichtet haben ist noch nicht übersehbar. 
Mein Eindruck bestärkt sich: Innenminister sind ob in der Diktatur oder 
Demokratie austauschbar! 
Immer wenn die Volksseele überkocht schaffen sie immer mehr Gesetze, die 
den Bürger versklaven. Wir haben in Deutschland keine Volksdemokratie, 
sondern eine Parteien- und Lobbyistendiktatur. 
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Arbeitslosenversicherung 
Gesundheits- „Reform“, Renten - „Reform“ 
Wo bleibt die Arbeitnehmerinteressengemeinschaft? Was denken sich 
eigentlich unsere diebischen Volksverkäufer. 
 Die Politik raubt mit ihren Gesetzen und Verordnungen das Eigentum der 
Arbeitnehmer und die Gewerkschaften streiten um fünfzehn Minuten 
geforderte Mehrarbeit pro Tag. 
 Das Vermögen der Solidarversicherungen ist erwirtschaftetes Eigentum der 
Mitglieder. Kein Politiker hat das Recht, per Gesetz oder Verordnung hierauf 
Zugriff zu nehmen.  
In der Vergangenheit haben Politiker zur Klientelbefriedigung dieses aber 
massiv getan und die Versicherungen ausgeraubt. Gehen wir zurück in das 
Jahr 1969/1970.  
Es war das Jahr der Richtungswahlen. Überreichliche Wahlgeschenke an 
bestimmtes Parteienklientel war Alltag. Es war aber das erste Mal, dass 
Politiker in die Rentenkassen griffen und eine Parteienklientel hieraus 
bedienten. 
Die Landwirte wurden in die gesetzliche Rentenversicherung gegen einen 
geringen Einstiegsbeitrag aufgenommen und hatten damit Rechte, die ein 
normaler Arbeitnehmer erst nach 15 Jahren Beitragszahlung erwarb.  
Danach ging es Schlag auf Schlag. Es kamen die Künstler dazu, die DDR 
Flüchtlinge, die sogenannten Aussiedler. Hinzu kamen Zuschläge auf Renten 
wegen Kindererziehung und, und, und. Die Krönung war dann die 
Eingliederung der DDR – Bürger in das System. 
Dieses alles geschah ohne vollständige Übernahme der Kosten durch 
steuerliche Ausgleichzahlungen. 
Die Arbeitnehmerinteressengemeinschaften schwiegen und halfen auch noch 
kräftig mit.  
Wir so genanntes Wahlvolk schauen nur zu und meinen es nicht ändern zu 
können. 
Jedes Schwein versucht auszubrechen wenn es dem Schlachter zugeführt 
wird.  
Wir Volksidioten quieken noch nicht einmal. 
Ein Sozialminister „Norbert Blüm“ quickte in jede Kamera die er erwischte 
und jeder Talkshow „Die Rente ist sicher!“ Was er verschwieg war, dass die 
Rentenhöhe von 1970 65% des Arbeitslohnes auf 54% abgesenkt wurde.  
Die Beamten und Minister und Abgeordneten aber ihre Alterssicherung 
gleichblieb oder sich erhöhte.  
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Finanzkrise - Wirtschaftskrise 
Raffgier, utopische Gewinnversprechungen, unseriöse Bankmanager, 
Vorteilsnahme in der Politik und schlafende Bankaufsicht sind die 
Ursache der größten Finanzkrise, die die Welt seit über 80 Jahren erlebt. 
Ausbaden muss es der Steuerzahler und die am Ende des Einkommens 
stehende Bevölkerung. Hinzu kommt noch eine unseriöse Haushaltspolitik in 
den Mitgliedsstaaten der Eurozone. Auch hier ist es wieder der normale 
Bürger, der den Kopf hinhalten muss.  
Den Politikern in den Führungsspitzen juckt es nicht, sie sind abgesichert 
durch Pensionsansprüchen und Lobbyisten  Zahlungen. 
Warum muss eine Bank, die so etwas verursacht gerettet werden? 
Wäre es nicht sinnvoll, sie pleitegehen zu lassen und die gierigen Anleger 
 die Zeche zahlen zu lassen. Den Managern wegen Veruntreuung  
den Prozess zu machen und mit ihrem“ kriminell erworbenen Vermögen“  zu 
haften, Politikern die hier eingebunden waren alle Pensionsansprüche zu 
streichen. 
Warum muss eine private Institution zwischen geschaltet werden, wenn der 
Staat Anleihen tätigt. Warum wird so etwas nicht über die Bundesbank 
oder Europäischer Zentralbank gesteuert. Dann ist auch schnell erkennbar, 
wenn ein Staat unseriös wirtschaftet. 
 
Lachen, Fröhlichkeit 
Es fasziniert mich immer wieder, dass Lachen und Fröhlichkeit in den 
schlimmsten Situationen vorhanden ist. 
Obwohl ihnen Armut, Krankheit und Gewalt widerfährt, sehen wir diese 
Menschen lachen und fröhlich sein. In Afrika, Asien, Südamerika usw.   
Bei den reichen Menschen in den Industrienationen ist es meistens 
abhandengekommen. Lachen und Fröhlichkeit muss bei armen Menschen ein 
Überlebensmittel sein. Lachen und Fröhlichkeit ist der Motor zum Leben. Es 
erzeugt Schaffenslust, soziales Miteinander, Kreativität und Glücksgefühle. 
Herzhaftes Lachen gibt Energie und Optimismus, hält das Immunsystem und 
die Seele gesund, latente Unzufriedenheit kostet Energie und macht krank. 
Wer nicht mindestens einmal am Tag von Herzen lacht, wird früh erkranken 
und qualvoll sterben.  
Die Jagd nach materiellen Werten führt zu Psychopharmaka, Drogen, Suff 
und Andere, die Seele zerstörende Auswüchse. 
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Freiheit 
Jeder Mensch in Deutschland ist frei. Jeder Mensch kann tun und lassen. was 
er will. Jeder geistig und körperlich gesunde Mensch ist frei in seiner 
Entscheidung, Gesetze zu brechen. Keiner zwingt ihn dazu Dieses zu tun. 
Selbstverständlich ist es auch die Freiheit anderer Menschen, dieses zu 
ahnden und zu verurteilen. Die einzige Unfreiheit des Menschen ist im 
Säuglings –und Kindesalter und wenn er geistig- und körperlich stark 
behindert ist. 
Immer dann, wenn andere Menschen das Bestimmungsrecht über einen 
Menschen haben, ist er unfrei und muss alle Entscheidungen über sich 
ergehen lassen. Bei Säuglingen und Kindern wird so oft ihr Lebenslauf 
dramatisch mitbestimmt. Der Mensch ist dann oft lebenslang Gefangener 
einer Fremdbestimmung. 
 
Bescheidenheit 
Bescheidenheit ist seit langem nicht mehr eine Tugend unter den Menschen 
der Industriegesellschaft. Keinen Hunger mehr leiden zu müssen und seit 
über 70 Jahren keinen Krieg und Angst zu haben, führte zu einer Raffgier, die 
jede Form von Hemmungen über Bord werfen ließ. Soziales Gewissen wird 
mit Geldspenden beruhigt. Hier ein paar Millionen, dort ein paar Altkleider 
für „Die“ auf der Strecke gebliebenen. Mit dem Lied von Gitte Henning, „Ich 
will Alles und noch vielmehr und zwar sofort“, wird die heutige 
Industriegesellschaft sehr deutlich beschrieben. Aus Neid und nicht aus 
Empörung regt man sich über Managergier auf. Wäre es anders, würden die 
Menschen gegen die Raubritter und asozialen Manager gewalttätig vorgehen, 
denn nur Angst kann dieses asoziale Gesindel bremsen. 
Stattdessen treten die „neidischen“ gut situiert Empörten auf die Schicht der 
Zurückgelassenen ein und fordern hier zu ihrem eigenen Vorteil weitere 
Kürzungen.  
 
Meinung/Zivilcourage 
Wer von der Bevölkerung hat heute noch eine eigene Meinung, die von der 
Führungsschicht abweicht und vertritt diese auch öffentlich? Diese Menschen 
muss man heute suchen. Wer zeigt heute noch Zivilcourage, wenn er Unrecht 
erkennt, egal ob dieses politisch im eigenen Land passiert oder bei so 
genannten „befreundeten Staaten“? 
 Wer zeigt Zivilcourage, wenn er in öffentlichen Verkehrsmitteln 
Belästigungen, Gewalt, Diebstahl oder Misshandlungen erlebt? Wer geht 
dazwischen, wenn er Vandalismus mitbekommt? 
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Die Menschen, die bei Gefahr die eigene körperliche Unversehrtheit 
gefährden, sind selten. Der Egoismus, auch die Angst und unsere 
Gerichtsbarkeit ist die Hauptursache für diesen Mangel. Solange durch 
unsere Gerichte, der zur Hilfe Eilenden bestraft wird, weil er eventuell nicht 
das richtige Maß der Hilfe gewählt hat und einen Straftäter vielleicht schwer 
verletzt oder gar getötet hat, und bei der Gerichtsbarkeit  es nicht als Notwehr 
angesehen wird, verhindert damit ein Stück Zivilcourage. 
Wenn einer meint, eine Straftat zu begehen, sollte die Zivilbevölkerung das 
Recht haben, jedes Mittel einsetzen zu dürfen, um diese zu verhindern. 
Denn nur ausgebildete Sicherheitsleute haben gelernt, wie mit minimaler 
Gewalt eine Straftat verhindert werden kann. 
 
Aktuell 
TTIP und ZETA, die Bayer-Monsanto-Fusion ist für Europa gefährlicher als 
ein Atomkrieg. Sie sind die Diktatur der Wirtschaft über die Demokratie und 
Selbstbestimmung des Lebens.  
 
Corona-COVID-19 
Na, ist das Nichts? 
Wie schnell man eine ganze Welt in Geiselhaft bekommt und die Menschen 
machen mit. Wenigstens eine Zeitlang. Ehemalige Demokratien verwandeln 
sich in Diktaturen. 
 
Es werden Bußgelder wegen geringen Vergehen (Abstandshaltung, Mund-
Nasenmasken nicht aufgesetzt) mit horrenden Bußgeldern belegt. 
Rast aber ein Auto in einer Stadt mit 250 Sachen erhält er ein kleines 
Bußgeld. 
Grundrechte werden einfach ignoriert. Menschen in die Einsamkeit und 
Isolierung getrieben. 
Firmen in den wirtschaftlichen Ruin und alles weil ein Virus  
ausversehen oder bewusst in die Freiheit kam. War es ein wissenschaftlicher 
Freiversuch der außer Kontrolle geraten ist? War es eine bewusst herbei 
geführte Angelegenheit? 
Schon vor vielen Jahren trafen sich die 100 reichsten Leute in Davos stellten 
sich vor, welcher Gewinn möglich wird, wenn eine Epidemie ausbricht. 
Und jetzt, nur Zufall, dass genau der Ausbruch von COVID-19 diesen Leuten 
die Möglichkeit auszuprobieren, wie schnell die Menschen manipulierbar und 
unterdrückt werden können. 
„Angst spielten gedanklich durch was passiert, wenn eine Seuche ausbricht, 
die nicht regional zu bändigen ist die beste Triebfeder und die Politik springt 
auf. Sie wissen nun, wie Massen gesteuert werden. 
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Ach du schöne freie Welt, du hast der Politik Tor und Tür geöffnet für eine 
schöne Manipulation. Das hätte Orwell einfallen sollen. 
Wozu brauchen wir noch Atomwaffen. Da kann ein kleines Land auf 
gefährliche Krankheiten forschen, gleichzeitig den nötigen Impfstoff 
produzieren. Dann wird der Erreger losgelassen und wenn die Panik 
hochgenug ist kommt auf einmal ein Mittel auf den Markt das teuer zur 
Verfügung gestellt wird. Dieses kleine Land oder Firma wird mächtig und 
reich. 
Es gibt seit der Panikmache von Geflügelpest (1981), Rinderwahn (BSE) 
(2000), Schweinegrippe (2009), Corvid 19 (2019). 
 (Komisch! Ca. alle 10 - 20 Jahre bricht irgendwas aus). 
Immer waren die Erreger aus tierischen Lebewesen ausgebrochen. Was ist 
mit Geflügelpest, BSE, Schweinegrippe geworden? Keiner spricht noch 
davon, aber hunderte Milliarden Euro oder Dollar wurden vernichtet. 
Die Frage stellt sich. „Wer hat daran verdient?“ Wer ist dadurch reicher und 
mächtiger geworden? Da wird geschwiegen. 
Feststeht: Bei Corvid 19 wurde viel Kapital der Kleinanleger und des 
Mittelstandes die Aktien gekauft hatten, weil die EZB keine Zinsen mehr 
verlangte, vernichtet. Der Dax sank seit Dezember 2019 von 13.300€ im 
April auf 8.700€. Im Juni war er wieder auf über 12.000 €. Wer hat da 
verdient? Natürlich das Kapital. Gates, Appel, Amazon steigerten ihr Kapital. 
Alleine Amazon hatte im Juni einen Wert von über 1,3 Billionen US Dollar. 
Es sterben jährlich Millionen von Menschen an Hunger, Krankenhauskeime, 
Bürgerkriege, Kriege unter den Staaten in Afrika, Südamerika und Asien, 
und und und, Keinen kümmert es. Wenn aber bei einer Krankheit angeblich 
500.000 sterben setzt Panik ein. 
Ob diese Menschen an Corvid 19 gestorben sind ist noch nicht einmal 
bewiesen.  Nachuntersuchung der Toten bleibt aus. 
Es wird dann schwammig behaupten: An und mit Corona. Eine klare 
Definition gibt es nicht. Wichtig ist nur Angsterzeugunb und die Menschen 
beherrschen. 
Selbst die Tests auf den Virus sind umstritten, weil einige andere 
Krankheiten ähnliche Symptome aufzeigen. 
 
Die Spaltung der Gesellschaft 
Reichtum kann nur entstehen, wenn Bevölkerungsteile arm gehalten werden. 
Sind die Menschen alle gleich reich, sind sie alle auch gleich arm. In einer 
Gesellschaft wie sie auf der westlichen Nordhalbkugel vorherrscht, muss 
jeder Einwohner in diesem Bereich mindestens 20-30 Menschen im sonstigen 
Lebensraum Erde bitter arm halten. 
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Den Reichtum auf der Erde teilen sich; 
1% der Bevölkerung haben 99% des Vermögens d.h von derzeit ca. 7,5 
Milliarden Einwohnern haben 75 Millionen Einwohner 99% des errechneten 
Vermögens auf der Erde. 
In Deutschland 45 Personen haben über 50% des Vermögens in Deutschland. 
10% haben weniger als 12.000 Euro im Jahr. 10% leben an der 
Armutsgrenze. Die Verhältnisse werden von der Politik weiter verschärft.  
In 20 Jahren wird die Altersarmut 30% der Bevölkerung treffen. 
Ergebnis: 
Reichtum kann nur durch Armut entstehen. Um ein Leben in unserem 
Industriezeitalter zu leben muss man mindestens 4 Milliarden Menschen auf 
der Erde sehr arm halten. 
 
Sozial -  sozialistisch -sozialdemokratisch! 
Warum scheitern Parteien mit dem Anspruch im Namen: 
 "Sozial, sozialistisch etc." beim regieren eines Staates.  
Warum sehen die Mehrheit der Wähler in Deutschland den Begriff 
"Sozial" als Gefahr für ihr Eigentum an. Warum ist der Wähler nicht bereit 
einzugestehen, dass Konservative und Wirtschaftsliberale die größere Gefahr 
sind, dass der normale Bürger sein weniges Eigentum noch mehr verliert, da 
sie die Mehrheit bilden und dadurch mehr zu holen ist. 
Müssen 50 Millionen Bürger zwei Euro abführen ist es mehr, als wenn  
eine Millionen Reiche 50 Euro abführen müssen. Nur der 1 Millionen tut es 
weniger weh, sie schreien aber als wenn es um ihr Leben geht. 
Warum wird in den Parteien mit dem Anspruch sozial immer starke 
Führungskräfte von der Basis aus bekämpft. Selber aber keine Führung 
ausüben können. Typisch war das Scheitern starker Persönlichkeiten in der 
SPD:  Brandt, Schmidt, Lafontaine, Steinbrück.  
Schröder war keine Führungsperson und Sozialdemokrat, sondern ein 
Erpresser, er war ein Wolf im Schafspelz, dieses gilt auch für Gabriel. 
Schaut man sich die Regierungsfähigkeiten der Sozialdemokratie und der 
kommunistischen Bewegungen an erkennt man eine zerstrittene nicht 
gemeinschaftlich agierende Vereinigung. 
Der Begriff " Sozial" wird als Absurdum gelebt. 
Sozial ist lateinisch von Sozius „gemeinsam, verbunden, verbündet, also 
gemeinschaftsfähig, in Gemeinschaft leben". 
Parteilich und Gewerkschaftlich reduziert sich aber der Begriff " Sozial" 
überwiegend auf materielle Werte. Ihre Forderungen basieren überwiegend 
auf mehr Stunden/Monatslohn, weniger Arbeitszeit, mehr Urlaubstage.  
Gewerkschaften sind da am schlimmsten. Wo sind die Proteste bei 
Steuerverschwendung, Bildung für die kleinen und mittleren 
Gesellschaftsschichten. Wo sind die Proteste, wenn Politik die erarbeiteten 
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Sozialleistungen von Arbeitnehmer in der sogenannten Solidargemeinschaft, 
ausraubt. 
Warum sind auch die im gesellschlichen Leben sogenannten niederen 
Gesellschaftsgruppen mehr konservativ und bestimmenden Personen  
zugetan? Liegt es daran, dass in allen Gesellschaftskreisen in der privaten 
Lebenswelt immer noch das konservative die Mehrheit ist. 
Mann = Oberhaupt und bestimmend, starke animalische Wesenszüge 
Frau = Dienerin, Nachwuchs gebärend, Nachwuchs konservativ aufziehend. 
 
Leben - Tod 
Warum haben die Menschen nur so viel Angst vor dem Tod? 
Vor Krankheit und Schmerzen Angst zu haben ist verständlich, aber vor dem 
Tod? Schon als Kind wusste ich, dass ich mal sterben muss.  
Warum wird der Mensch nicht schon sehr früh darauf eingestellt. In Zeiten, 
als der zivilisierte Mensch, was immer das heißen mag, noch ein 
„Naturmensch“ war, wurde schon das Kleinkind mit dem Tod vertraut 
gemacht und es war ein natürlicher Vorgang. Selbstverständlich hatte man 
Trauer, wenn ein Angehöriger starb, aber keine Angst. Wenn doch in den 
Schulen statt unsinnigem „Religionsunterricht“ über eine bestimmte 
Glaubensrichtung, den Kindern vermittelt werden würde, dass „Leben“ der 
Vorgang von der Geburt bis zum Tod bedeutet und diese Zeit von jedem 
Menschen individuell gestaltet werden kann. Wie der Mensch diesen Weg 
gestaltet ist am Ende seines Lebens sein Rechenschaftsbericht an seine 
Nachwelt. Es ist immer ein Unikat und nicht wiederholbar! 
Vielleicht würden Menschen dann schon sehr früh über ihr Tun nachdenken 
und so manches lassen und so manches Vorgenommene tun. 
Vielleicht würden die Menschen wieder miteinander und nicht gleichgültig 
nebeneinander leben. 
Es kann schon Neugier erwecken. Ist der Tod „Endlich“ oder nur eine andere 
„Dimension“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

Seite -92- von 262 

Epilog 
 
Das Fenster 
Kommt man zur Welt, der erste Blick 
ist wie ein Fenster durch das man sieht. 
 
Es ist so neu und unbekannt, 
Vor Neugier schaut man dann gebannt, 
hinaus ins Leben, ganz ungeniert. 
 
Man ist so Klein, noch nicht verführt, 
von all den Wünschen und Geschenken, 
von all die Wege, die einen lenken. 
 
sieht zuerst nur das Bekannte 
Später dann, ferne Verwandte. 
voll Neugier geht man ins Unbekannte, 
 
Schaut hinein in fremde Fenster 
Wo Lachen, Weinen und auch Trauer 
versteckt sich hinter dicken Mauern. 
Erlebt die Welt in fremden Ländern. 
 
Sieht Böses. Schönheit, erlebt die Liebe 
Menschen mit unsäglicher Begierde. 
Kommt dann zurück in das Bekannte! 
Erzählt von Ländern, Orten die man kannte. 
 
Lebt hier den Rest der Jahre, 
wird langsam müde und auch matt. 
Denkt zurück an all die Fenster, 
in die man gesehen hat. 
 
Schaut wehmütig oft zu jenem Ort,   
Denkt an die vielen Weggefährten,  
die man getroffen dort. 
 
Klaus Kröger 
2018 
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III. 
Weisheiten und andere Sprüche 

 
“Du hast alle Menschen zu achten, aber Du musst vor keinem Menschen 
Respekt haben!“ 
(unterwürfig sein - Vater 1950). 
  
„Alle Menschen werden als Original geboren, doch die meisten sterben 
als Kopie!“ 
 (Stuttgart 1968) 

--------------------------------------------------------------------------------------- 
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Weitere Weisheiten und Sprüche – K. Kröger 
Es ist scheiß egal, was Andere über dich denken, wer deine Art mag kommt, 
die Anderen können wegbleiben. 
1959 
 
Wer seinen Frust raus lässt, verhindert bei sich ein Magengeschwür. 
1970 
 
Lieber dem Anderen einen Herzinfarkt, als selber ein Magengeschwür. 
1970 
 
Wer in unserer Industriegesellschaft lebt, mit dem Anspruch „Diese“ zu 
Nutzen und die Ressourcen der Erde über Gebühr zu verbrauchen und dabei 
auch noch mehr als drei Kinder in die Welt setzt, verhält sich rücksichtslos 
gegenüber denen, die am industriellen Fortschritt auch teilhaben wollen. 
Er ist dann ein Umwelt-Asozialer.  
1976 
 
Der Mensch kann ohne die Erde nicht existieren, die Erde ohne den 
Menschen schon. 
1976 
 
Sexualität ist das Spiel von Körpern in harmonischer Übereinstimmung. 
1977 
 
Nutze die Kraft Deiner eigenen Gedanken, bevor Du die der Anderen zu 
Deinen machst! 
1977 
 
Eifersucht ist die Diktatur der scheinbaren Liebe zwischen zwei Menschen. 
1986 
 
Eifersucht ist das Ende einer Liebe. 
1986 
 
Das besitzanzeigende Fürwort „Mein“ sollte auf Menschen nicht angewendet 
werden, denn die Sklaverei ist schon lange abgeschafft. 
1986 
 
Ein Erzeuger ist noch lange kein Vater, ein Vater muss kein Erzeuger sein. 
1987 
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Erst regierte uns Menschen ein Matriarchat, dann ein Patriarchat und heute 
ein Sekretariat! 
1989 
 
Unterschiedliche Ansichten und Denkweisen dürfen nie einen Krieg 
verursachen. 
1990 
 
Angriffskrieg ist Völkermord! 
1990 
 
Wer Leben zeugt, legt den Tod mit in die Wiege! 
1994 
 
Leben heißt auf den Tod zugehen! Wie ein Jeder diesen Weg gestaltet ist 
immer ein Unikat und sein Weg des Lebens! 
1994 
 
Der Umwelt zu Liebe, dem Menschen zum Nutzen, der Zukunft eine Chance!  
1997 
 
Immer die Wahrheit fordern ist Selbstbelügen! 
1998 
 
Wer immer Ja sagt wird von seiner Umgebung als Narr wahrgenommen! 
2005 
 
Die Familie und der Staat sind ein Sozialverbund, wer sich daraus 
verabschiedet, aber auf die Leistung nicht verzichtet ist ein A- Sozialer! 
2005 
 
Deutschland reift zur Bananenrepublik heran, langsam werden die Bananen 
auch noch brauner. 
2005 
 
Der IQ eines Politikers sinkt mit seiner Macht! 
2005 
 
Hat die Religion in einem Staat die Macht, ist der Krieg vorhersehbar.  
2005 
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Wer sich nicht wehrt, fördert die Diktatur! 
2006 
 
Wer Markennamen voller Stolz trägt oder/und zur Schau stellt, bleibt ewig 
ein Sklave. 
2005 
 
Harmonie ist die Musik der Seelenverwandten. 
2006 
 
Wer an eine Sache glaubt ist gerne ein Esel. Er sollte sich nur nicht zum 
dummen Esel machen lassen. 
2008 
 
Mit Kleinkindern werden Eltern jünger, mit Teenagern altern sie. 
2009 
 
Parteien sind die willfährigen Handlanger der Lobbyisten. Das gemeine Volk 
die dummen Untertanen. 
2010 
 
Die Geburt öffnet den Kelch des Lebens, die Zeit schließt ihn wieder. 
2010 
 
Der Apfel ist das Symbol der Liebe und der Verführung. 
2010 
 
Auch der Herbst des Lebens zeigt die Schönheit menschlichen Seins in all 
seinen Farben! 
2010 
 
Die Liebe und die Kunst schaffen die Harmonie der Zweisamkeit. 
2009 
 
Aus der Ader der Natur tropft stetig und mit Kraft die Energie des Lebens! 
2010 
 
Die Liebe und Harmonie wächst aus einer Wurzel! 
2010 
 
Harmonie ist die Musik der Seelenverwandten, die Liebe und die Kunst 
schaffen die Harmonie der Zweisamkeit. 2010 
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Volksvertreter: Ein Staubsaugervertreter verkauft Staubsauger,  
2002 Versicherungsvertreter Versicherungen, 
 Ein Volksvertreter verkauft das Volk. 
 
Wille: Die Kraft des Blutes sprengt Felsen und Beton, die Natur 
2010    überwindet alle Hindernisse!  
     
Neugier: Aus der Tiefe löst sich Atem des Lebens und steigt in den  
2010 Zustand des Wissens! 
   
Alter:  Auch der Herbst des Lebens zeigt seine Schönheit in all  
2010 seinen  Farben! 
 
Freiheit: Unendlich Weite, unendlicher Atem steigt in die Freiheit  
2010   des Ichs! 
 
Frühling: Klänge liegen in der Luft, ein Jauchzen der Liebe  
2010 tönt durch den Raum! 
     
Glück: Die Liebe und Harmonie wächst aus einer Wurzel! 
2010 
 
Ginko: Bin ich der Anfang? Bin ich das Ende? Bin ich eine Nadel oder  
2010  bin ich ein Blatt? Ich bin Leben, Kraft und Hoffnung! 
                
Winter: Der Winter hält den Atem des Lebens an und spiegelt doch  
2010 die Schönheit des Lebens wieder! 
 
Weitblick: In den stürmischen Wellen des Lebens steht selbstbewusst  
2010 und fest verwurzelt das Ich! 
                 
Entwicklung: Wie in einem Wasserfall die Luftblasen ist der Mensch  
2010 nur eine kleine Episode in der Geschichte der Evolution! 
  
Galaxis: Die Weite des Alls breitet sich aus und steigt ins Unendliche,    
 2010      wie die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit!  
                
 
Pyramide: Die Pyramide steht seit Jahrtausenden für die Energie. 
2010 Das Universum bündelt die Kraft und leitet die Menschen  
 zu neuen Aufgaben! 
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Beginn:  Kraftvoll durchdringt der Frühling die Kälte des Winters und  
2010        lächelt, wenn die Wärme der Sonne seine Blüten streichelt! 
   
Leben: Der Strom unseres Daseins fließt in der Jugend voller Neugier 
2010  eilig und ungestüm, im Laufe Seines Weges wird er ruhiger und  
 zur Mündung wird er gelassen und lächelt weise über die 
  ungestüme Jugend! 
  
Kosmos: Mit einem Schrei beginnt das Menschwerden auf unserer Erde 
2010 mit einem Seufzer endet es!  
 

 
 

IV. 
Eine Meinung aus dem Volk 

 

Leserbriefe  
Klaus Kröger 
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Unterteilt in Themen ab 2000 - …………. 

 
 

Politik 
 

Kirche/Glauben 
 

Kultur 
 

Umwelt 
 

sonstiges 
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Politik 
 
23.März 2000 
Leserbrief 
Ausgabe 20.03.2000 " So gut wie sicher: Angela Merkel tritt CDU-Vorsitz 
an" 
 
Helmut Kohl Kanzler und CDU Vorsitzende  
es ist schon viel über die Spendenskandale der CDU gesagt und geschrieben 
worden. Alle befassten sich mit der Spendenaffäre , keine mit Herrn Kohl 
selbst. 
In Ihrer Ausgabe vom Montag den 20. März 2000 wird in einem kleine 
Absatz die Aussage von Herrn Kohl, gegenüber der "WamS" wiedergegeben: 
Zitat: " Mein Fehler bei den Spenden wurde von den alten Linken zur 
lange ersehnten Steilvorlage umfunktioniert. Linke und Teile der 
Medien hätten ihm nicht vergeben, dass er aus politischer Überzeugung 
Anfang der 80er Jahre die Aufstellung der Pershing II-Raketen in 
Deutschland durchgesetzt habe.  
Nun soll er zur Unperson gemacht werden." 
 
Diese Aussage zeigt deutlich, dass Herr Kohl unter Verfolgungs– 
wahn leidet. Jetzt ist auch nachvollziehbar warum er in seiner Amts- und 
Regierungszeit alle "Parteifreunde" abservierte, die ihm nicht hündisch 
ergeben waren. - Sie verfolgten ihn.  
Wenn ich dazu die Aussage des Kohlberaters, kirchlichen Beistandes und 
Vertrauten Pater Basilius Streithofen im Fernsehen "ZDF" am 23.Januar 
2000 - Heute Journal- 
 
Zitat 
"Wahrheitsfanatiker sind mit dem Teufel verbunden!" 
"Der Teufel ist ein Wahrheitsfanatiker!" 
mit einbeziehe, stellt sich mir außerdem die Frage, welches moralische 
Umfeld Herr Kohl bevorzugt. Der Leser und Bürger vergisst sehr schnell die 
Schlagzeile von gestern. 
Liegt eine Begebenheit aber Jahre zurück ist diese total vergessen. Wird dann 
aber ein sogenannter Verdienst nur oft genug in Medien und anderer 
Öffentlichkeit wiederholt, wird diese als Tatsache angesehen. Eine Legende, 
bzw. Sage ist geboren. Der Glaube wird als Realität angenommen. 
 
Setzen wir uns mit der Bundesrepublikanischen Geschichte von 1982 bis 
1992 nur etwas auseinander, relativieren sich sogenannte Verdienste. 
Übergabe der Amtsgeschäfte 01.10.1982 durch Helmut Schmidt. 
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1983 BRD 
Arbeitslosenquote   3,1% 
Staatsverschuldung Bund 671,7 Milliarden DM  (100%) 
 
1988 BRD 
Arbeitslosenquote   8,7 % (real 9,4%) 
 durch geänderte Statistik  
Staatsverschuldung Bund 903,0 Milliarden DM   (+34,4%) 
 
1992 D 
Arbeitslosenquote   8,5 % (real 9,9%) 
Staatsverschuldung Bund 1.345,2 Milliarden DM 
 (+200,26%) 
1997 D 
Arbeitslosenquote   12,7 % (real 13,8%) 
Staatsverschuldung Bund 2.221 Milliarden DM (+330,65%) 
 
In nur 14 Jahren hat dieser Herr es fertiggebracht die Staatsverschuldung auf 
über 330% zu steigern, obwohl noch zusätzlich zu den üblichen 
Steuereinnahmen der Solidarbeitrag als Einnahme anfiel. Tatsache ist, dass 
Herr Kohl ohne das Glück der von Ihm politisch nicht verursachten 
Maueröffnung und damit die Einleitung einer Zusammenführung der beiden 
Staaten BRD und DDR, bei der anstehenden Wahl in der BRD 
wahrscheinlich nicht wiedergewählt worden wäre.  
 
Tatsache ist, er hat Deutschland in 16 Jahren Regierungsverantwortung in 
einer verantwortungslosen Weise an den Rand der Pleite gebracht. Sein 
Verhalten entspricht der Mentalität einer sogenannten "Bananenrepublik".  
Unter der Kanzlerschaft des Herrn Kohl ist nach 1992 der Gigantismus 
ausgebrochen. Regierungssitz Berlin, es kann gar nicht groß und teuer genug 
sein. Es gibt gerade in Berlin noch einige Bauten die von früherem 
Gigantismus zeugen. Wir wissen er endete in Chaos, Leid und Zerstörung.  
Müssen wir so einem Kanzler Danken? 
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19.12.2002 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main-Echo 
Redaktion -Leserbriefe 
  
„USA werfen Irak Verstoß gegen Resolution vor“ 
„Kommentar Kollisionskurs“ von P. W. Schröder 
 
Wer stoppt endlich diesen Wahnsinnigen aus der USA! 
Jeder geistig normale Mensch weiß, dass es Bush nur um Befriedigung seiner 
Wahlkampffinanzierer geht. Diese fordern jetzt den Tribut, 
Zugänge zum Irakischen Öl und Waffenkäufe der Regierung. Schlicht, es 
geht um Geld. Der 11. September war und ist ein Schock für die gesamte 
Weltgemeinschaft und es muss sicher versucht werden so etwas zu 
verhindern.  
Bush nimmt diese Tragödie aber zum Anlass seine im Wesen verankerte 
diktatorische Denkungsweise, seine Überheblichkeit und  sein 
Großmachtgehabe gegen alle Vernunft und unter Anzettelung eines Krieges, 
der die Welt anzünden könnte, durchzuführen. 
Sein speichelleckender Verbündeter Blair hat sicherlich ein Stück des zu 
erwartenden Kuchens versprochen bekommen.  
Wir hatten schon viele Diktatoren mit diesen Wesenszügen, alle haben großes 
Unglück und Leid über die Menschen gebracht. 
Angriffskriege sind immer Völkermord 
So wurden viele Völker fast ausgerottet und viele die einmal Herren auf ihren 
Kontinenten waren ins Elend gestürzt, Kulturen wurden vernichtet, Hass und 
Zerstörung angebetet. 
Wenn die USA den Krieg gegen den Irak formal gewonnen hat, Hussein 
abgesetzt und das Land in ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Chaos 
gestürzt hat, zieht die USA sich zurück und überlässt es den Europäern es 
wieder zu Richten (siehe Afghanistan), natürlich ohne Zugriff auf das 
Irakische Öl. 
Wer ist der Nächste den Bush auf seiner Liste hat? Ist es Castro?  
Der Erzfeind der USA. Auch ein Diktator. Das er Massenvernichtungswaffen 
hat kann man schnell behaupten. 
Keiner lügt und manipuliert sogenannte Beweise schneller, besser und 
profihafter als CIA, FBI oder andere Geheimbündeleinen, die Vergangenheit 
hat es zu oft bewiesen. 
Die Weltgemeinschaft muss sich mit aller Kraft und Geschlossenheit dagegen 
wehren, dass eine Nation meint die Weltherrschaft übernehmen zu müssen. 
Auch dieses kennen wir aus der Vergangenheit, wie es geendet hat kann jeder 
in Geschichtsbüchern nachlesen. 
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Indizien, dass die derzeitige USA dieses Bestreben hat, sind viele Vorhanden. 
Nimmt man die Geschichte zur Hilfe, ist die USA dann nicht auch ein 
„Schurkenstaat“? 
Nur ein paar Beispiele: 
- Vernichtung und Unterdrückung der Ureinwohner 
- Vietnamkrieg mit all seinen schrecklichen Begleiterscheinungen. 
- Chile-maßgebende Unterstützung von Rebellen zum Sturz einer 
demokratisch gewählten   Regierung und Förderung einer Diktatur zum 
Erhalt wirtschaftlicher US-Interessen. 
- Krieg gegen Afghanistan zur Habhaftwerdung von Bin Laden. Gefasst 
wurde er trotz    angeblichen Anstrengungen nicht. Vielleicht nicht gewollt? 
War es nur der Grundstein für den schon längst gewollten Angriffskrieg 
gegen den Irak? 
- Hinwegsetzen über Verträge mit der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über Mehrheitsbeschlüsse der Weltgemeinschaft 
- Hinwegsetzen über demokratische Wahlentscheidungen (Wahlmanipulation 
zur Präsidentenwahl) 
Die Liste ist noch viel länger und könnte noch ergänzt werden. 
Sicherlich hat Europa einen guten Grund der USA dankbar zu sein, dass sie 
dazu beigetragen hatte Europa von dem Deutschen Diktator zu befreien und 
wirtschaftliche Hilfe zum Wiederaufbau des zerstörten Europas geleistet zu 
haben. Nur so selbstlos wie es heute von einigen Politikern gerne hingestellt 
wird war es nun auch wieder nicht. Europa und Westdeutschland an der 
unmittelbaren Grenze zu den Russisch kontrollierten Gebieten war ein gutes 
Bollwerk gegen den Verfolgungswahn und die panische Angst der USA vor 
dem Kommunismus. 
Herrscher wie Bush leiden nicht unter einer panischen Angst vor Terroristen 
sondern  nutzen die Ängste ihres eigenen Volkes zur Erhaltung ihrer Macht 
und zum Wahn Herrscher über die Erde zu sein. 
Wortkonstruktionen wie Schurkenstaaten“ sind hierzu gute Hilfsmittel, da 
die Medien den albernen Begriff weiterverbreiten. Staaten können keine 
Schurken sein, höchstens einzelne Regierungen oder Personen. 
In der Zeit, als noch der Gegenpol zu der Großmannssucht der USA, die 
UDSSR bestand, hätte kein Bush sich getraut so selbstgefällig über die 
Interessen der Weltgemeinschaft hinweg zusetzen. 
Schließen wir Europäer, Asiaten und alle Anderen die sich der Diktatur der 
USA nicht unterordnen wollen endlich zusammen einen Gegenpol gegen 
diese Großmannssucht, Selbstüberschätzung, Überheblichkeit und Dekadenz. 
Bekämpfen wir endlich politisch die Politik der USA. Der Rest der Welt ist 
stärker, als den Menschen von USA-gläubigen Politikern auch in 
Deutschland weisgemacht wird. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Bote vom Untermain –vom 04.08.2002 Seite 2 
Leserbriefredaktion   
 
.2002 
„Polizei in München erstickt Aktionen gegen die 38. „Internationale 
Konferenz für Sicherheitspolitik“ 
Haben Stasi und Gestapomethoden in München Einzug erhalten? 
 
Sehr geehrte Redaktion, 
wenn die Maßnahmen der Polizei - München nicht von Ihrer Redaktion 
gekürzt wieder gegeben wurde entfacht dieser Artikel bei mir Angst.  
Hier wurde eine sogenannte Vorsorgepflicht zum Anlass genommen, Bürgern 
den Besuch in München nur zu gestatten, wenn sie einen triftigen Grund ihres 
Besuches anführen können. 
Was ein triftiger Grund ist wurde nicht definiert. Es blieb also der 
Ordnungsmacht vorbehalten zu entscheiden, was ein triftiger Grund ist. 
Dieses widerspricht jeglicher Rechtslage. Wieder einmal wird unserer 
Verfassung von Politik und Staatsmacht mit Füssen getreten. 
Dieses hatten wir schon mal in den Vorgängerstaaten unserer heutigen 
Bundesrepublik  – von 1933 –1945 und 1949 –1989.  
Juden und Roma können davon berichten. Auch DDR-Bürger die Verwandte 
in Berlin oder den grenznahen Zonen besuchen wollten. 
Sind Gestapo- und Stasidenken in Deutschland nicht auszurotten?  
Neben all den Bestechungen,- Schmiergeld,- Vorteilsnahmen und 
Abzockerskandalen unserer Elitepolitiker und Staatsdiener nun auch noch 
eine weitere Rechtsbeugung unserer wichtigsten Errungenschaft, - unserer 
Verfassung! Führt ein über 50 Jahre kriegsfreies Deutschland bei uns zu 
einem latenten Wunsch nach einer neuen Staats- und Parteiendiktatur? 
Warum wird von der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zwar am 
Stammtisch geschimpft und mit Wahlboykott gedroht, aber wirkliche 
Revolutionsgedanken wie in den 60er Jahren ist nicht spürbar.  
Wenn demonstriert oder gestreikt wird ist es meistens nur gegen 
Einschränkungen unserer pekuniären Ansprüche. 
Wehren wir uns endlich! Aber nicht durch „Wahlboykott“, denn dieses würde 
unseren bürgerfremden und abgehobenen Parteien keine Einbußen in ihren 
Wahlkampferstattungskosten bringen. Denn auch 10% Wahlbeteiligung 
würde auf 100% hochgerechnet werden.  
Geht wählen und wählt „ungültig“, dann kann die Stimme keiner Partei 
zugeschlagen werden und Wahlkampfkostenerstattung fällt für ungültig 
ausgefüllten Wahlscheine nicht an. Greift unsere abgehobenen, 
wirklichkeitsfremden Politiker an, wo sie am meisten drauf erpicht sind, auf 
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unser Geld. Übt Demokratie aus, denn übersetzt heißt dieses wörtlich 
Volksherrschaft! Herrschen wir endlich als Volk und überlassen wir nicht das 
Herrschen den Desperados der Parteien. Vielleicht wird aus der 
„Bananenrepublik Deutschland“ dann wieder ein wirklicher Staat mit 
sozialem Miteinander. Unserer Vorväter der Verfassung würden es uns 
sicherlich danken. 
 
2003 
Verlagsgesellschaft  Kirsch Mediengruppe GmbH & Co. KG 
Main-Echo  
Redaktion -Leserbriefe 
 
16.052003 
Was für ein Timing! 
Da ist Afghanistan erobert, der Irak unterjocht, die Truppen noch in der 
Region, durch die leichte Eroberung des Iraks mehr Bomben, Raketen, 
Munition und andere Massenvernichtungswaffen übriggeblieben als geplant, 
da passiert doch tatsächlich in Saudi-Arabien ein Anschlag auf US Bürger. 
Was für ein Glück, endlich wird der Grund geliefert den Bush braucht um 
„die Achse des Bösen“ auszuräuchern, das Öl für die USA zu sichern und die 
Waffen dabei auch noch los zu werden. So weit hergeholt ist dann der 
Verdacht nicht, dass da wieder einmal US Geheimdienste ihre Finger im 
Spiel haben. Ich kann nur jeden empfehlen das Buch  
„Geheimnis des 11.9.“ zu lesen. Hier wirft M. Böckers – Grimmepreisträger 
2002 Fragen zu den Machenschaften des Bush – Clans auf. Wer dieses Buch 
gelesen hat, kann sich vorstellen, das die USA-Administration selber an den 
Anschlägen beteiligt war, er zumindest nicht verhindert hat. 
 
2004 
Verlagsgesellschaft Kirsch Mediengruppe GmbH & Co. KG  
Bote vom Untermain 
Redaktion -Leserbriefe 
vom 21.12. .2004 Seite 2 
„Bundeswehr hält an Anti-Drogen-Kampf in Afghanistan fest“ 
Ist unser Verteidigung- und Kriegsminister Herr Minister Struck nur naiv 
oder spielt er das Spiel mit den von der USA vorgegeben Spielregeln mit? 
Wurde unser Verteidigungsminister von der USA gekauft  oder ist er nur 
naiv? Wenn er naiv ist, so hat er sicherlich die schon in vielfacher Auflage 
und in mehr als 8 Sprachen veröffentlichten Bücher: „11.09.“  
Verschwörungstheorie, „Die Globalisierungsfalle“ und/oder “ 
Die CIA und der Heroinhandel“ nicht gelesen. 
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Hat er sie nicht gelesen, und ist guten Glaubens, wird er bald auf Drängen der 
USA und GB entlassen. Sonst müsste ich glauben, dass unser Verteidigung- 
und Kriegsminister aus welchen Gründen auch immer, käuflich ist.  
 
2005 
Main Echo  
Stoiber spricht von Schicksalswahl! 
vom 23.Juli 2005 Seite 3                              
Was für eine Intelligenz! 
Es ist schon erstaunlich, was Politiker in der Öffentlichkeit so von sich 
geben. Besonders auffällig ist ein Ministerpräsident Stoiber aus dem Land, 
in der nach seiner Erkenntnis die politisch außerordentlich klügsten Bürger 
wohnen. Die Grundlage seiner Erkenntnis ist wohl, dass seit über 50 Jahren 
die CSU den Ministerpräsidenten stellt und diese seit über 35 Jahren mit 
absoluter Mehrheit, diktatorisch regieren kann, trotz einer Vielzahl von 
gravierender Skandale, teilweise mit erheblicher krimineller Energie. 
Somit setzt Stoiber für mich politische Intelligenz mit Nichtdenken gleich. 
Dass dieses auch Grundlage seiner Intelligenz ist, zeigen eine Anzahl von 
Äußerungen die jeden Kabarettisten erfreut. Seine neuesten Aussprüche: 
Zitat: „Die SPD wählen - hieße einen Komapatienten an der 
Zwangsbeatmung zu lassen.“ Der Umkehrschluss ist, Komapatienten sollten 
nicht zwangsbeatmet werden. 
Was für eine christliche Einstellung. 
Viel Spaß, du Volk von politisch intelligenten, also nichtdenkenden Bürgern. 
Ihr habt ihn Euch verdient, den Herrn aus Wolfratshausen, der in einer 
Gemeinde wohnt die von einem zwangsbeatmeten Komapatienten regiert 
wird (Bürgermeister ist SPD Mitglied). 
 
2006 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion über Email  1 Seite  
 
 01.08.2006 
 Gesundheits-„Reform“, Renten -„Reform“ Arbeitslosenversicherung 
Diverse Berichte im Main Echo 
Wenn ich die Berichte in Ihrer Zeitung über die sog. „Reformen der 
Solidarversicherungen lese treibt es mir die Zornesröte ins Gesicht und 
wünsche mir mehr politische Rebellion der Deutschen.  
 Wo bleibt die Arbeitnehmerinteressengemeinschaft?  
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Was denken sich eigentlich unsere diebischen Volksverkäufer. 
 Die Politik raubt mit ihren Gesetzen und Verordnungen das Eigentum der 
Arbeitnehmer und die Gewerkschaften streiten um fünfzehn Minuten 
geforderte Mehrarbeit pro Tag.  Das Vermögen der Solidarversicherungen ist 
erwirtschaftest Eigentum der Mitglieder. Kein Politiker hat das Recht, per 
Gesetz oder Verordnung hierauf Zugriff zu nehmen. 
In der Vergangenheit haben Politiker zur Klientelbefriedigung dieses aber 
massiv getan und die Versicherungen ausgeraubt. 
 Gehen wir zurück in das Jahr 1969/1970. Es war das Jahr der 
Richtungswahlen. Überreichliche Wahlgeschenke an bestimmtes 
Parteienklientel war Alltages war aber das erste Mal, dass Politiker in die 
Rentenkassen griffen und ein Parteienklientel hieraus bedienten. Die 
Landwirte wurden in die gesetzliche Rentenversicherung gegen einen 
geringen Einstiegsbeitrag aufgenommen und hatten damit Rechte, die ein 
normaler Arbeitnehmer erst nach 15 Jahren Beitragszahlung erwarb.  
Danach ging es Schlag auf Schlag. Es kamen die Künstler dazu, die DDR 
Flüchtlinge, die sogenannten. Aussiedler. Hinzu kamen Zuschläge auf Renten 
wegen Kindererziehung und, und, und. 
Die Krönung war dann die Eingliederung der DDR – Bürger in das System. 
Dieses alles geschah ohne vollständige Übernahme der Kosten durch 
steuerliche Ausgleichzahlungen.  
Die Arbeitnehmerinteressengemeinschaften schwiegen und halfen auch noch 
kräftig mit. Wir sogenanntes Wahlvolk schauen nur zu und meinen es nicht 
ändern zu können. Jedes Schwein versucht auszubrechen, wenn es dem 
Schlachter zugeführt wird. Wir Volksidioten quieken noch nicht einmal. 
 
Sa. 19. November 2006 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
Glockenläuten - Einstellung des Verfahrens 
Da wird eine genehmigte Demonstration einer sogar zur Wahl zugelassenen 
rechtsradikalen Partei durch permanentes Glockenläuten eines katholischen 
Stadtpfarrers so gestört, dass die Demonstration abgebrochen wird.  
Der Pfarrer wird angezeigt wegen Verhinderung einer genehmigten 
Demonstration. D.h. er hat das Grundrecht eines jeden Deutschen bewusst 
verletzt. Natürlich ist die ewig gestrige braune Pest ein Ärgernis, aber 
Grundrechte deswegen verletzen und sich damit auf eine Stufe stellen?  
Noch bedenklicher ist die Staatsgewalt. Auf Anweisung des 
Justizministeriums in München stellt sie das Verfahren ein, weil die Tat 
minderschwer und ein öffentliches Interesse nicht vorliegt. 
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Was für eine Rechtsauffassung wird hier vertreten. Die Verletzung von 
Bürgerrechten im Sinne unserer Verfassung ist nicht schwer? Ein öffentliches 
Interesse besteht nicht wenn unserer Verfassungsrechte gebrochen werden? 
Hat sich der Verfassungsbruch von Kohl schon soweit ausgewirkt, das diese 
nicht mehr als das höchste schützenswerte Gut angesehen wird? 
 Was ist, wenn eine Demonstration von Befürwortern eines noch liberaleren 
Rechtes auf Schwangerschaftsabbruch vor der Stadtkirche in Miltenberg 
demonstriert. Ist es dann auch rechtens wenn der katholische Pfarrer diese 
Demonstration mit Glockenläuten stört, oder sogar verhindert? 
Was für eine Rechtsauffassung schleicht sich in Bayern ein. 
Hatten wir nicht schon mal vor 63 Jahren aus Bayern eine deutsche 
Staatsführung bekommen, die Menschenrechte nicht für schützenswert 
erachteten? 
 
Nur zur Erinnerung der sogenannten Christen. 
Erst die Christen haben den Hass auf Juden in Europa installiert. 
Seit nicht so scheinheilig, lest eure eigene Geschichte. 
 
Noch eine Bitte auf Leserreaktionen. 
In der Vergangenheit habe ich, wenn ich Papst und Kirche kritisierte nur 
anonyme, teilweise mit Morddrohung, Briefe von sog. Christen erhalten.  
Seit nicht so feige, schreibt den Absender mit drauf. 
 
2006 
ak - analyse & kritik, Zeitung für Hamburg 
Plebisziten des Senats bremsen Bürgerbegehren aus 
Leserbrief 
Hamburger Verfassungsgericht gibt die 2. älteste Demokratie in Europa 
auf! 
So wird Bürgerbeteiligung an der politischen Willensbildung endgültig 
zerstört. 
Die Parteien, von den Lobbyisten gesteuert sind nicht mehr in der Lage die 
Bürger in ihrem Politikalttag mitzunehmen.  
Die Wahlbeteiligung sinkt teilweise unter 55%. 
Politisch denkende Bürger, die die Entscheidungen von Parteien die nur von 
unter 15% des Gesamtwahlvolkes noch ernst genommen werden, stellen sich 
überheblich und unbelehrbar hin und behaupten sie sind eine "Volkspartei". 
Es geht ihnen einfach nicht auf, sie nehmen den Willen des Volkes schon 
längst nicht mehr wahr. Wenn eine Partei wie die SPD gerade noch 25% der 
Hamburger Wahlberechtigten Bevölkerung erreicht und sich "Volkspartei" 
nennt ist dieses sehr Überheblich. Die CDU ist noch dreister,  
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nur 9% der Wahlberechtigten haben diese Partei gewählt und sie nennt sich 
ebenfalls Volkspartei. 
Das Hamburger Verfassungsgericht begründet in ihrem Urteil: 
Wesentliche Teile in dem Antrag höhlen das Demokratieverständnis aus. 
Was für eine Farce, da wird eine Partei noch mit 25, bzw. 9% von den 
Gesamtwahlberechtigten gewählt, davon sind dann oft nur 2% bei 
Abstimmungen anwesend und man spricht von Mehrheiten. 
Wo leben Hamburgs Verfassungsrichter? 
Armes Hamburg, die Parteiendiktatur SPD hat sich verfestigt. 
Klaus Kröger (Migrant aus Hamburg nach Hessen) 
 
30.November 2006 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
Bischof-Meiser-Strasse 
Es wäre vielleicht amüsant, wenn es nicht so traurig wäre. 
Da regen sich die Grünen auf, dass eine Strasse in Nürnberg nach einem 
Kirchenmann benannt ist, der antijüdische Äußerungen getätigt haben soll. 
Die gleichen Grünen (nicht nur die Grünen) akzeptieren aber, das in Berlin, 
Heidelberg und München eine Strasse nach einem Mann benannt ist,  
der nachweislich einer der Begründer des politischen Judenhasses ist.  
Dieser Mann heißt Heinrich von Treitschke. 
Da werden Männer mit einem Straßennamen geehrt die eingeschworenen 
Judenhasser waren. 

 Martin Luther –ein fanatischer Judenhasser 
 Heinrich von Treischke –  
 der den Begriff „Juden“ von der Religionangehörigkeit zur  eigenen 

Rasse machte. 
 Paul von Hindenburg den Hitler an die Macht brachte. 

Um nur einige zu nennen. Regen sich die Grünen da auf?  
Dieses scheinheilige Getue. Da werden Holocaustdenkmäler dutzendweise in 
Deutschland gebaut, aber eine Änderung von Straßennamen, die 
nachweislich Menschen ehren, die den Judenhass noch verschärft haben, 
werden nicht umbenannt. Wo ist hier die Stimme und Forderung des Jüdische 
Zentralrats. Ist es nicht spektakulär genug für sie,  
„Nur eine Strassenumbenennung“ zu fordern? Das gibt keine Schlagzeile in 
der Presse. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
-Aus Bayer, Hessen, Baden-Wartenberg- 
400 Akteure bei der WM-Eröffnungsfeier 
 
Es ist doch nur zum Kotzen! 
Ich glaubte als ich den Artikel in der Zeitung las, wir sind im Jahr 1806. 
Da ist die Welt zu Gast in Deutschland, Hunderte von Fernsehsender 
übertragen in Hunderte Millionen von Haushalten in der ganzen Welt die 
Eröffnungsfeier und was bekommen sie in einer halben Stunde überwiegend 
zu sehen:  
„Muhhackelkultur“. 
Somit wird in der Welt  verfestigt, was die Mehrheit der US-Bürger als 
Allgemeinwissen über Deutschland  ansehen. 
Die Deutschen laufen mit Lederhosen rum, schwenken Kuhglocken, jodeln 
und sind der deutschen Sprache nur bedingt mächtig, essen Sauerkraut mit 
Schweinshaxe und trinken Bier. 
Das alles wird dann auch noch von idiotischer Unbeholfenheit untermalt. 
Muss die bayrische (nicht fränkische) Kultur unbedingt bei solch einem 
Anlass in die Welt getragen werden? 
Ich sage „Nein Danke“ diesen Unsinn muss ich mir nicht ansehen. 
 
2006 
Verlagsgesellschaft Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
Steuerliche und gesellschaftsmäßige Bestrafung von Paaren ohne 
Kinder, 
Wenn ich so die Politische und -Medienkommentare verfolge kommen bei 
mir Fragen auf. 
1.Würde die Diskriminierung gegen Kinderlose auch stattfinden, wenn  
   5 Millionen Arbeitssuchende einen Job hätten?  
2.Warum wird die Ursache des Zusammenbruchs unseres von der 
   Zwangsversicherungspflichtigen arbeitenden Bevölkerung erwirtschafteten 
  Versicherungskapitals nicht beim Namen genannt. 
3.Warum wird so leicht vergessen und/oder verdrängt. 
4.Warum haben die Arbeitnehmervertreter nicht die Interessen der Mitglieder 
  verteidigt und gegen die Raubzüge der regierenden Parteien auf das den 
  Arbeitnehmern gehörenden Versicherungsvermögen gewehrt? 
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5.Warum findet die Geschichte der Besiedelung Europas keinen Einzug in 
  die Überlegung der Zukunftsgestaltung. 
 Auf diese Fragen habe ich für mich Antworten gefunden. 
 
zu 1. Nein, denn der Wohlstand wäre überreichlich und die Politiker würden, 
obwohl sie Arbeitnehmer des Volkes sind ihr Einkommen und 
Alterssicherung weiter maßlos erhöhen. Eigennutz und Eigeninteressen 
würden noch hemmungsloser. 
Kommentar: 
Ablenkung und neue Feindbilder beruhigen die Strasse. 
 
Zu 2. Gehen wir zurück in das Jahr 1969/1970. Es war das Jahr der Wahlen. 
Überreichliche Wahlgeschenke an bestimmtes Parteienklientel war Alltag.  
Es war aber das erste Mal, dass Politiker in die Rentenkassen griffen und ein 
Parteienklientel hieraus bedienten. 
Die Landwirte wurden in die gesetzliche Rentenversicherung gegen einen 
geringen Einstiegsbeitrag aufgenommen und hatten damit Rechte, die ein 
normaler Arbeitnehmer erst nach 15 Jahren Beitragszahlung erwarb. Danach 
ging es Schlag auf Schlag. Es kamen die Künstler dazu, die DDR Flüchtlinge, 
die sogenannten. Aussiedler. Hinzu kamen Zuschläge auf Renten wegen 
Kindererziehung und, und, und. 
Die Krönung war dann die Eingliederung der DDR –Rentner. Dieses alles 
geschah ohne vollständige Übernahme der Kosten durch steuerliche 
Einnahmen. 
Kommentar: 
Hätten die Politiker nicht die Raubüberfälle auf die Sozialkassen 
durchgeführt und die Hunderte von Milliarden geklauten DM Überschüsse 
sinnvoll in die Geldvermehrung angelegt, wäre das Problem heute wesentlich 
geringer. 
 
Zu 3.Bei der Übernahme der DDR im Jahre 1990 war wirtschaftlich die BRD 
schon stark angeschlagenen. Die Auslastung der produzierenden Betriebe lag 
i.M. bei maximal 65%. Die tatsächliche Arbeitslosigkeit bei fast 9%  
Ein Helmut Kohl wäre bei der kommenden Wahl abgewählt worden.  
Die Verschuldung der BRD war seit 1984 um 198 % gestiegen. 
Lag die Arbeitslosenquote 1984 bei ca. 9%, sank sie durch die Konsumwut 
der DDR-Bürger 1991 auf ca. 7%. Mit Beginn der Zerschlagung der DDR-
Betriebe durch die „Treuhand“, lag die Quote bereits bei 8,5% und stieg bis 
zur Vollendung der Zerschlagung, über 11%. Nach Bereinigung der 
Arbeitslosenzahlen durch statistische Tricks sank sie bis 2000 auf unter 9%. 
Dank Hartz IV stehen 2005 wieder reale Zahlen von 12% an. 
Kommentar: 
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Die Kinderdebatte ist nur eine Ablenkung der Politiker, ihr Eingeständnis 
zum eigenen Unvermögen die Kardinalfehler ihrer Politik einzugestehen und 
lieber ein für sie genehmes, dem Pöbel verständliches Feindbild zu schaffen. 
Zu 4 Hätten die Arbeitnehmervertreter sehr frühzeitig der 
Raubrittermentalität der Politiker Eingehalt geboten und die wichtigen 
Interessen ihrer Klientel wahrgenommen, würde die überwiegende Mehrheit 
der Bevölkerung heute nicht politikverdrossen sein, 
 sich „Führer“ wünschen, aus den Arbeitnehmervertretungen austreten und 
immer mehr den Sozialverbund „Staat“ gleichgültig gegenüberstehen. 
 
Kommentar: 
Eine Arbeitnehmervertretung, die in der Vergangenheit selber zig   
Milliarden DM anvertrautem Vermögen veruntreut hat (Z.B Neue Heimat, 
Volksfürsorge, Bank für Gemeinwirtschaft,) und in der Führungsebene sich 
ständig selbstbereichert hat, hatte nie die Interessen ihrer Mitglieder im Sinn, 
sondern nur Eigene. Dieses gilt auch heute noch. 
Zu 5 Gehen wir mal in die Zeitgeschichte. Wären in der ersten Hälfte des  
1. Jahrtausend nicht die Völkerwanderungen gewesen. Hier von am stärksten 
die der Hunnen um 376. Wäre in Europa, durch die Völkerwanderungen und 
große Landeroberungen die Vermischung der Völker nicht geschehen, wäre 
die nachhaltige Entwicklung der Menschen in Europa wesentlich langsamer 
verlaufen. 
Diese Vereinigung führte dazu, dass das Wissen und die Kultur dieser Völker 
verschmolzen und in Europa sich Bildung und Kulturen entwickelten. Ohne 
diesen Einfluss wären wir noch heute bei Steinschleuder und Pfeil und Bogen 
(Siehe Naturvölker ohne Vermischung und Einfluss von Außen). Lesen und 
Schreiben wäre noch in Bilderschrift und Mathematik wäre ein Fremdwort. 
Wissenschaft würde sich auf Bootsbau und Landwirtschaft beschränken. 
Kommentar: 
Nehmen wir die Menschen als Gesamtes und teilen sie nicht in Rassen auf. 
Dieses sollte spätestens nach dem Rassenwahn in Europa, Amerika und 
Australien, in Deutschland überwunden sein. 
Wir wollen Europa politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich und kulturell 
zusammenführen und verhalten uns kontraproduktiv. 
Kein Mensch hat seinen Ursprung an dem Ort, wo er heute lebt. Entweder hat 
er dieses Land friedlich besiedelt, oder erobert. Alle Grenzen von politischen 
Ländern sind willkürlich, alle Nationen sind willkürlich, alle Sprachgrenzen 
sind willkürlich entstanden. 
Der Kinderreichtum in den armen Ländern dieser Erde hat etwas mit der 
Arterhaltung zu tun. Hohe Sterberaten, frühes Ableben führt zu 
Produktionsvermehrung. Dieses ist auch in der übrigen Natur ein 
Selbsterhaltungstrieb. Auch wir Menschen unterliegen diesem Naturgesetz. 
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Erst wenn die Arterhaltung nicht mehr so verlustreich ist, senken sich die 
Geburtszahlen. Mit der Übervölkerung in den armen Ländern und ihrem 
Ausschluss aus dem Nutzen des Reichtums dieser Erde kommt die 
Völkerwanderung bestimmt. Verlassen wir das Gehabe des Herrenmenschen 
und freuen uns, dass unsere Nachfahren wieder ein Stück weiter kommen in 
der menschlichen Evolution. Fragen wir uns doch, was wäre, wenn wir 
Industriemenschen, mit all unserer Verschwendung von Ressourcen, uns so 
vermehrt hätten wie die armen Länder. Die Menschheitsgeschichte müsste 
neu geschrieben werden. Zum Erhalt menschlichen Lebens müssen wir uns 
vermischen, denn der Sinn menschlichen Lebens auf dieser Erde ist nicht 
kleinbürgerlichen rassistischen Egoismus zu erhalten.  
Wer einmal in dem Gebiet des heutigen „Deutschland“ lebt ist unwichtig. 
Welche Sprache gesprochen wird, noch unwichtiger. 
Wichtig ist nur einen Evolutionsauftrag zu erfüllen. Sprache, Hautfarbe oder 
„Kultur“ ist nur ein Mosaik in dem Gesamtauftrag. 
Politiker und Medien hört auf, die Menschen, die in unserer Industrienation 
einen Beitrag zur Erhaltung von Menschen auf dieser Erde durch 
Nichtvermehrung und damit zur Minderung der Gier und den Egoismus nach 
Ressourcen beitragen, zu diskriminieren. 
Ob ein Mensch mit weißer, brauner, gelber oder schwarzer Haut ein 
würdevolles Leben im Alter ermöglicht ist doch wohl scheiß egal.  
 
22- Juli 2006 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
Deutschland und seine Abgeordneten. 
Diverse Berichte über Krankenkassen „Reform?“ Hartz I-IV – Gesetze 
Abgeordneten Mandate, 
Setzt man das Wort „Abgeordneter“ in den allgemeinen Sprachgebrauch um, 
ist ein Abgeordneter ein „Volksvertreter“. 
Ein Vertreter ist ein Verkäufer, also ist ein Abgeordneter ein 
„Volksverkäufer“! 
Wir ehren auch noch solche Menschen mit Gesetzesbezeichnungen und 
Straßennamen. Da wird ein Gesetz, das die ärmsten und gebeutelsten 
Mitbürger latent nur als Schmarotzer und A-Soziale bezeichnet,  
der Missbrauch von Wenigen auf Alle übertragen (unsere Medien nehmen 
dieses auch noch gerne auf). Dieses Gesetz wird nach einem Mann benannt, 
der auf Firmenkosten und steuerlich abschreibbar seine Mitarbeiter den 
Aufenthalt im Bordellen in Südamerika genehmigt, Peter Hartz ist sein 
Name. Da wird ein Politiker mit Straßennahmen und Eisenbahndamm geehrt, 
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der die NSDAP mit Adolf Hitler den Weg geebnet hat an die Macht 
zukommen, in dem er ihm das Kanzlermandat übertrug, „von Hindenburg“ 
ist sein Name. 
Deutschland ist seit langem eine sogenannte „Bananenrepublik“ Passen wir 
auf, das sie nicht noch brauner werden.  
 
2007 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
G8 Gipfel in Heiligendamm - Heimatgefühle? 
Bekommt Angela Merkel Heimatgefühle, wenn sie sich hinter einen 
Sperrzaun mit schweren Stacheldraht und streng bewacht von Polizei und 
Bundeswehr, Schnüffelei, Personenrechtsverletzungen und einer Vielzahl 
schwerster Verletzungen unserer Verfassung (schon zu Schilys Zeiten und 
Schäuble als Krönung) an der Tagesordnung ist? 
Sie kennt doch die Parteiendiktatur, sehnt sie sich danach zurück? 
Die breite Mehrheit und die überwiegend vielleicht doch noch in Deutschland 
vorhandenen intellektuelle Bevölkerung schaut interessenlos zu. Das hatten 
wir alles schon einmal. Die breite deutsche Bevölkerung war noch nie 
politisch, sondern nur materiell interessiert. Sie wollen beherrscht werden. 
Das deutsche Volk hatte noch nie die Fähigkeit für sich Verantwortung zu 
übernehmen. Der einzige Versuch in den 20er Jahren endete katastrophal. 
Alle Regierungsformen wurden nicht erkämpft, sondern verordnet. Eine 
Vielzahl an „Deutschen Bürgern“ fühlen sich als „Herrenmenschen“, sind 
aber im inneren Ihres Wesens obrigkeitshörig. Diktatur, egal in welcher 
Form, ob Monarchie, Parteiendiktatur oder Alleinherrschaft, das ist die 
Sehnsucht der meisten Deutschen. Nur keine Eigenverantwortung.  
Die einzige frei gewählte Regierungsform zur Zeit der Weimarer Republik 
war durchsetzt mit Korruption, Straßenkämpfen, Reichtum einer kleinen 
dekadenten Schicht und der in Armut ums Leben kämpfenden Unterschicht. 
Die Mittelschicht schaute interessenlos zu („Goldene 20er Jahre“). 
Was daraus entstand ist geschichtlich hinreichend bekannt. 
Heute ist das Bild in Deutschland ähnlich. Wieder ist Korruption, 
Rechtsverletzungen durch die Politik an der Tagesordnung und der Ruf nach 
einer „Führung“ wird immer lauter. Deutschland ist zu einer 
Bananenrepublik verkommen und die Bananen werden immer brauner. 
Wenn der durch den paranoiden Verfolgungs- und Terroristenwahn, der als 
Grundlage all der Rechtverletzungen begründet wird für das Steuergeld 
verschwendeten Aufwand in Heiligensdamm aufgeführt wir, warum wurde 
die Konferenz nicht auf eine Insel verlegt. Helgoland, Hiddensee oder eine 
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Hallig bietet sich doch dafür fantastisch an. Über Schaltungen kann dann die 
ganze Welt dann daran teilhaben und das schizophrene Sicherheitsbedürfnis 
unsere „politischen Weltelite“ wäre gewahrt. Vielleicht nicht so komfortabel, 
aber billiger und unser Grundgesetz wird nicht mit Füssen getreten. 
 
2008 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
Fußball Europameisterschaft 
 
Ach wäre es schön, 
wenn die Deutsche Bevölkerung und die Deutsche Politik sich nicht nur bei 
irgendwelchen internationalen Massensportveranstaltungen darauf besinnen 
würden, eine Nation zu sein. 
Friedlich mit anderen Nationen sich freuen und Gastfreundschaft, Toleranz 
und Liebe zu seinen Mitmenschen auch außerhalb solcher Ereignisse 
praktizieren. Die Hetzjagd auf Arbeitslose, Sozialhilfe Empfänger, alte 
Menschen und Rentner beenden und sich wieder als „Eine Nation“ fühlen. 
Sie schwenken Deutschlandfahnen, aber die Nationalhymne und die 
wichtigsten Artikel unseres Grundgesetzes sind für die meisten dieser 
Schwenker „Böhmische Dörfer“. 
Es wäre schön, wenn sie sich darauf besinnen, dass ein Staat ein 
Sozialverbund ist. Denn der Staat sind die Menschen, die in einer Nation 
leben. Wenn die asozialen Manager, Politiker und Multimillionäre wieder das 
Grundgesetz achten würden und den Artikel 14 Abs. 2 Stolz sind. und zur 
Grundlage nehmen, dem Sozialverbund Deutschland angehören zu dürfen. 
Denn A-sozial heißt wörtlich „Nicht gemeinschaftsfähig“. 
Wenn Sie das Grundrecht, wählen zu dürfen, dass unsere Vorfahren mit Blut 
bezahlt haben, nicht als lästig, sondern als ein bedeutendes Recht, verstehen 
würden. Würden sie doch auch so euphorisch sich dafür einsetzen, für 
Gemeinschaft und Solidarität zu kämpfen und nicht unfähigen, dem 
korrupten Großkapital verbundenen Politikern das Feld zu überlassen.  
Ich habe Angst, dass diese jetzt aus dem Sportereignis entstandenen 
Gemeinschaftsgefühl bald wieder vergessen ist und grölende Horden 
Künstler überfallen, krankenhausreif zusammengeschlagen werden und 
Polizei und Richter voll bewusster Blindheit keine rechtsradikalen Symptome 
darin erkennen. Hatten wir dieses nicht auch schon 1936? 
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2008 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
Ypsilanti-Hessenwahl - Was für eine bigotte Gesellschaft! 
Da wird vor einer Wahl eine Aussage getätigt nicht mit einer anderen Partei 
zu koalieren. Der Wähler aber macht dieser Aussage ein Strich durch die 
Rechnung, indem er keine klaren Verhältnisse wählt. Nun stellt sich für einen 
verantwortungsbewussten Politiker (in) die Frage; 
„Die Aussage vor der Wahl zu ignorieren Neuwahlen zu verlangen“, 
oder solange wählen zu lassen bis sich eindeutige Mehrheiten bilden.  
Sie aber entscheidet mit Mehrheit ihrer Landespartei die vor der Wahl 
getätigte Aussage zu modifizieren und eine Minderheitsregierung zu wagen 
und auf die Tolerierung der anderen Parteien zu hoffen. Denn allen Parteien 
geht es ja nur um das Wohl der Bürger. Politiker, Wirtschaftslobbyisten, 
Medien und Jeder der meint etwas im Fernsehen zu sagen hat prügelt auf die 
Politikerin ein. Bruch das Wahlversprechen, Lügen, Unglaubwürdigkeit, 
Betrug an den Wählern und jede Menge Unsinn mehr wird von diesen 
bigotten Schreiern lauthals verkündet.  
Dass eine Neuwahl aber viel Steuergeld kostet und die Sanierung der 
maroden Schulgebäude und Schulpolitik auch darunter leiden wird, findet in 
keinem Kommentar eine Erwähnung. 
Noch schlimmer aber ist, dass eine nicht gehaltene Aussage über eine 
Koalitionsaussage höher eingestuft wird, als Gesetzesbruch.  
Ein Koch toleriert Schwarzgelder auf Liechtensteiner Bankkonten und lässt 
sie als Erbe von jüdischen Geldern verkünden, als es herauskommt.  
Er wurde wiedergewählt. 
Ein Kohl begeht Verfassungsbruch, als er erwischt wird, dass die CDU 
2 Millionen DM Spenden erhält und er als Bundeskanzler verweigert, den 
Spender zu nennen wird nicht so verteufelt wie eine vorschnelle unwichtige 
Wahlaussage. Ein Kohl verkündet, dass der Zusammenschluss der DDR mit 
der BRD keine Steuererhöhungen verursachen wird und den Bürgern es nicht 
wesentlich an den Geldbeutel geht. Eine Lüge die den Bürgern bis heute 
schon fast 1.000.000.000.000 Euro (1 Billion) gekostet hat und das Ende ist 
nicht abzusehen. Er wurde wiedergewählt.  
Ein Blüm verkündet: „Die Renten sind sicher“! Die Liste über nicht 
gehaltene Wahlversprechen würden ganze Bücherwände füllen.  
Noch nie wurde so polemisch und scheinheilig kommentiert. 
Nur weil eine neue sozialdemokratisch denkende Partei sich links von der seit 
Schröder nach recht gedrifteten SPD gebildet hat?  
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Als die Grünen gegründet wurden gingen viele KP Gruppierungen in dieser 
Partei auf und lauthals wurde von Börner (SPD) verkündet „Nie mit den 
Grünen“! Joschka Fischer wurde hessischer Umweltminister. 
Der Kommentar von Börner: „Politik ist Einsicht in die Notwendigkeit!" 
Hat die Presse da auch so geschrien? Was sind heute die Grünen? Eine 
etablierte, angepasste Partei die von den „Großen Parteien“ umworben wird. 
Das Alltagsgeschäft der Politik holt alle auf den Boden der Realität zurück. 
Wer einmal Macht geschmeckt hat, vergisst sehr schnell sein Denken von 
gestern und wird bestechlich. 
Ich hätte es als richtig angesehen, wenn die SPD mit den Grünen unter 
Tolerierung, auch der Linken an die Regierung gekommen wäre. Wenn diese 
Minderheitenregierung gescheitert wäre, ist ein Grund von Neuwahlen 
gegeben. So aber nicht. Die CDU lacht sich ins Fäustchen und wird jetzt über 
50% erhalten, weil die einkommensschwachen Bürger gefrustet sind und nur 
noch weniger als 50% der Wählberechtigten zur Wahl gehen werden. Dann 
wird eine Partei die absolute Mehrheit bekommen die real aber nur höchsten 
25% der Wahlberechtigten hinter sich hat. So ist die Weimarer Republik 
gestorben. 
Gute nach Deutschland! 
 
2008 
Main-Echo Kirsch GmbH & Co 
Redaktion -Leserbriefe  
Goldbacher Str. 25  
 
15.Dezember 2008 
Deutsch ins Grundgesetz 
Meistens kommt von Parteitagen der CDU nur ein Abnicken, was die 
Parteiführung vorher schon verkündet hat. Es war schon eine Schadenfreude, 
dass die Basis den Gehorsam verweigert hat. Ob die CDU Fraktion dieses 
auch als Gesetzentwurf einbringt ist fraglich. 
Wenn „Deutsch“ als eigener Artikel ins Grundgesetz kommen würde, wäre 
dieses aus vielerlei Hinsicht sehr sinnvoll. Ein Vorteil wäre, ein Betrieb 
könnte Deutsch als Betriebssprache zwingend vorschreiben. Für den Ablauf 
in einem Betrieb und zur Verhinderung von Missverständnissen, und für die 
Aufweichung von Clanbildung wäre es sehr hilfreich. Während der 
Arbeitszeit dürfte nur Deutsch gesprochen werden. Arbeitsanweisungen, 
Betriebsanweisungen gäbe es nur in Deutsch. Dieses führte dazu, dass jeder 
sich bemühen muss, die Sprache lesen und sprechen zu lernen. 
Entsprechende Kurse können eingerichtet werden und mit einer 
Übergangsfrist hätte jeder Zeit dazu die Sprache zu lernen. 
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Meine Frau war mal in Hamburg bei einem japanischen Unternehmen 
beschäftigt. Dort war englisch die Betriebssprache, wer sich nicht daran hielt 
wurde abgemahnt und auch mal entlassen. 
Der Betrieb bot Englischunterricht an und fast jeder nutzte die Chance. Als 
ich die ersten türkischen Mitarbeiter um 1965 als Bauleiter in Berlin bekam, 
wurden wir auf einen Lehrgang geschickt, um die für uns fremde Mentalität 
und kulturellen Eigenheiten nicht unvorbereitet ausgesetzt zu sein, sondern 
um uns richtig zu verhalten. Es könnte u. a, sein, dass zu bestimmten Zeiten 
Mitarbeiter einen kleinen Teppich ausrollten und Gebete verrichten.  
Wir mussten 50 Worte türkisch lernen, um die nötigsten Arbeitsanweisungen 
verständlich zu machen. Alle meine türkischen Mitarbeiter lernten in ihrer 
Freizeit deutsch. In der Türkei wurden damals auch nur Leute nach Europa 
geschickt, die Lesen und Schreiben konnten. Das änderte sich im Laufe der 
Jahre, als die BRD immer mehr türkische Mitarbeiter anforderte. Da kamen 
dann auch die Analphabeten. Wir sagten immer:“ Jetzt kommen die Leute 
aus dem Bayrischen Wald der Türkei.“ Ein näherer Kontakt wurde nicht 
aufgebaut. Die neuen Mitarbeiter waren in Wohncontainer zu je vier 
Personen untergebracht. Die sanitäre Einrichtung entsprach der damals 
üblichen Einrichtung auf Baustellen. Der Arbeitsvertrag lief über 1 Jahr und 
konnte verlängert werden. An einer Integrationhife unserer sei’s hatte keiner 
gedacht. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
Redaktion -Leserbriefe  
 
2008 
11.Dezember 2008 
Diverse Artikel im Main Echo über die Wirtschaftskrise 
Mangelnde Inlandsnachfrage trägt zum Niedergang der 
Automobilbranche bei. 
 
Was für ein Wunder. 
Über Jahrzehnte wird in Deutschland das Bruttosozialprodukt nur an der 
Exportwirtschaft gemessen. Industrieunternehmen die exportieren, wird 
steuerlich der Arsch hinterhergetragen.  
Die Inlandsnachfrage interessiert kaum einen unsere sogenannten 
Volksvertreter. Man sollte besser Volksverkäufer sagen. Denn ein Vertreter 
ist ein Verkäufer. Da wird von der Globalisierung geschwafelt, der Export 
kann ohne Verarmung der Arbeiter global nicht bestehen. Warum ist 
Deutschland trotz angeblich hoher Arbeitskosten immer noch unter den fünf 
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größten Exportländern? Das Einkommen der breiten Schichten wird rigoros 
gekürzt, die Inlandnachfrage dümpelt seit einem Jahrzehnt vor sich hin.  
Schlüsselt man Arbeitskosten mal ehrlich auf, fallen bei der reinen 
Produktion die geringsten Kosten an. 30 bis 40% sind alleine der Wasserkopf 
in der Verwaltung.  
Wurde je von einem Wirtschaftberatungsunternehmen hier ernsthaft die 
Effektivität und Produktivität geprüft? Wurde mal geprüft wie viel 
Arbeitskraft durch unsinnige Vorschriften, Verordnungen und Gesetze 
gebunden werden. Wie sieht es mit den schwachsinnigen Zwangsabgaben für 
IHK, Handwerkskammer, BG und ähnliches aus. Brauchen wir solche 
kapitalverschlingenden Blähbäuche. Warum kann nicht über Krankenkassen 
und Rentenversicherungsträger die beruflich bedingten Unfälle, Krankheiten 
und Rentenansprüche abgedeckt werden.  
Die Verzögerungstaktik, Gutachtenmanipulationen und sonstige 
Machenschaften der Berufsgenossenschaften sind ja hinlänglich bekannt. 
Steigt etwas die Konsumnachfrage kommt gleich von den, meistens in Ihren 
Prognosen erheblich danebenliegenden, „Wirtschaftsweisen“ und der 
Europäischen Notenbank ein hysterischer Aufschrei: „Inflation“. Der Leitzins 
wird erhöht, Kredite werden teurer, Investitionen werden zurückgestellt.  
Hat die Politik doch mit den Banken ein gemeinsames Spiel gespielt und 
bewusst Investitionen durch Kredite verhindert? Denn Landesbanken sind 
zum größten Teil staatlich. 
Hatten sie erhofft aus dem Wettgeschäft mit Immobilen, Warengeschäfte, 
Auslandsanleihen etc. eine höhere Rendite zu erwirtschaften als mit ganz 
normalen Krediten? Es ist ja auch ein Unterschied um 20% Rendite zu 
zocken oder 5% sicher zu haben. 
Zusätzlich werden den Konsumenten Steine in den Weg gelegt und ihm wird 
vergällt, sich einen neuen PKW zu zulegen oder andere Investitionen zu 
tätigen. Unsinnige Feinstaubplaketten deren wissenschaftlich nachgewiesener 
Sinn nicht erbracht ist, Abschaffung, bzw. radikale Absetzbarkeit von 
Wegekosten, die Verteufelung und Schuldzuweisung des Autoverkehrs als 
einer der Hauptemitenten von CO2. Kostentreiberei durch unsinnige 
Auflagen (Feinstaubfilter), KFZ Steuer, Verteufelung von Dieselfahrzeugen 
und das große Geschäft für die Kommunen mit den so genannten 
Verkehrskontrollen zum Schutze der Verkehrsteilnehmer.  
90% dieser Kontrollen dienen nur dem Haushalt der Kommunen. Wird von 
Seiten der Bundesregierung wieder einmal die Steuerzuschüsse an Länder, 
Kreisen und Gemeinden gekürzt, kann man sicher sein, dass eine 
großangelegte Konferenz von scheinbaren Verkehrsexperten eine drastische 
Erhöhung von Strafen im pekuniären Bereich bei Verkehrsverstössen 
zustimmt. Ein Schelm wer Schlechtes dabei denkt. 
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Kaufkraft erhöhen heißt Binnenmärkte stärken. Wenn von der Politik auf 
billigen Applaus heischend, Erhöhung des Kindergeldes um 10 oder 20 
Euro/Monat gepriesen wird. Wie viel Kaufkraft wird erhöht? Wie viele 
Konsumenten haben einen Nutzen, 20%?  
Weder Menschen unter 20 noch Menschen über 50 Jahre haben einen 
Prozentual nennenswerten Nutzen. 
Entweder sie haben keine Kinder oder die Kinder sind schon aus der 
Kindergeldzahlung raus. 
Eine der größten Konsumentengruppe sind die ab 45 Jahre.  
Hier aber wird das Einkommen sogar noch gemindert durch hohe Steuer- und 
Sozialabgaben.  
Die Staatliche Führung kann ihre Aufgaben nur ordentlich bewältigen, wenn 
die Kaufkraft für den Binnenmarkt hoch ist.  
Das größte Steueraufkommen kommt von der Binnenmarktnachfrage.  
Das Bruttoinlandsprodukt lag 2007 bei ca.2,4 Billionen Euro. Die Einnahmen 
der Arbeitnehmer bei 1,1 Billionen und der Freiberufler und Selbständigen 
bei ca. 0,54 Billionen Euro. 
Die Abgaben für Steuern, Gebühren und Sozialversicherungen bei 1,3 
Billionen. Umsatzsteuer, Einkommenssteuer, Gebühren und KFZ- Steuern 
machten alleine 70% aus. 
Geht man mal ins Internet und schaut sich an wer den größten Anteil 
verschlingt, wird dem Bürger schnell klar, warum Investitionen in Schulbau, 
Bildung, Erhaltung unser Lebensräume und Straßenbau nur einen Anteil von 
wenigen Prozenten ausmacht. 
Langsam wird unser Blähkopf; die föderalistische Regierungsform und die 
hiermit verbundene Verwaltung zu einem Problem.  
Die Kleinstaaterei im Staat ist ein Moloch und bremst jede noch so richtige 
Entscheidung aus. Um Deutschland aus dem hinteren Bereichen des 
Wirtschaftswachstums herauszuholen und Finanzkrisen zu bewältigen sind 
radikale Veränderungen im föderalistischen System dringend nötig.  
Die Ausbremsung aus parteitaktischen Gründen im Bundesrat muss gebremst 
werden. Nicht Kürzungen der Einkommen der Bevölkerung, ist sparen, 
sondern durch:  
Erhöhung der Kompetenzen an den Bund, wie zum Beispiel: 

- Gesamte Bildung 
- Landwirtschaft 
- Verkehr 
- Energie 
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Kürzungen unproduktiver Verwaltungen, Verringerung von Abgeordneten in 
Bund, Länder und Bezirken. 

- Die Umstrukturierung des Staates auf fünf Bundesländer  
            (SH, HH, HB.MV, NS), (B, Br. SA, T) (By, S, BW) 

 (SL, RPF NRW, H) 
- Zwingender Zusammenschluss von Gemeindeverwaltungen, 
- Kreise werden zusammengeführt zu Bezirken.  
- Neuauslegung der Zuständigkeiten, 
- Überarbeitung der Besoldung und Alterssicherheit bei politischen 

Ämtern 
- Sitz des Europäischen Parlamentes auf eine Stadt (Brüssel oder 

Straßburg) beschränken. 
Wir führen in Europa hopp la hopp 28 Länder zusammen, geben 
Kompetenzen ab, aber betreiben im eigenen Staat noch uneffektive 
Kleinstaaterei.  
Erst wenn wir Dieses abgeschafft haben ist ein stabiles wirtschaften möglich.  
 
2008 
29.12.08 Main Echo Seite 4 Politik 
Deutsche Leitkultur“ im Bundestagswahlkampf wiederbeleben 
CSU will das „Thema „ 
Ein etwas unscheinbarer kurzer Artikel in der Zeitung hat mich zum 
Nachdenken veranlasst und die Frage bei mir aufgeworfen:  
Was ist und war Deutsche Leitkultur in den letzten hundert Jahren, was ist 
„Deutsche Leitkultur“ in den nächsten hundert Jahren. 
Schon die Definition ist für mich schwer einzuordnen. 
Ist es die Deutsche Sprache? Wenn ja welche. Ist es das heute selbst in den 
Medien verbreitete Deutsch- Englische Kauderwelsch, oder ist es das 
amtliche Hochdeutsch? Wenn es das amtliche Hochdeutsch ist, warum sind 
die meisten Bayern dieser Sprache nicht mächtig? 
Ist es „Deutscher Fleiß?“ Wenn die Produktivität in Deutschland so hoch ist, 
sind da unserer ausländischen Mitbürger miteingeschlossen? 
Ist es die so genannte deutsche Pünktlichkeit? Zählt hierzu auch die Deutsche 
Bahn? Ist es die Deutsche Ehrlichkeit und Zuverlässigkeit? Sind da auch 
unsere Wirtschaftsführer, Manager und Politiker der letzten hundert Jahre 
miteingeschlossen?  
Ist es das „Herrenmenschendenken“ das seinen Ursprung in den 30er Jahren 
hatte und das immer noch nicht aus den Köpfen selbst ungebildeter Deutscher 
vorhanden und nicht auszumerzen ist? 
 Ist es das „angeblich“ volkstümliche Gehabe von Silbereisen und Co?  
Oder ist es die Überwachungs- und Bespitzelungsmanie in der Gesellschaft 
und deutschen Obrigkeit. Kann ein bayerischer Politiker mir zehn echte 
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deutsche Intellektuelle die heute noch leben und sich politisch zu 
Deutschland äußern, nennen? Ist es die Bildung in Deutschland?  
Wer Diese mit einbezieht ist für mein dafürhalten reif für das Kabarett. 
Oder ist es die Glaubenskultur? Welche ist da gemeint?  
Die christlich gelebte oder die christlich ideologische?  
Die christlich gelebte ist in unserer Geschichte und in der heutigen 
Berichterstattung hinlänglich dokumentiert. Eine Kriminalgeschichte die von 
der christlich- ideologischen Denkweise soweit entfernt ist, wie die Erde von 
der Sonne. Ich bin ratlos, ich finde keine plausible Antwort. Wenn es eine 
„Deutsche Leitkultur“ nachvollziehbar gibt, was ist dann eine Französische, 
Englische, US-Amerikanische, Chinesische,- Türkische- usw. Leitkultur? 
Was ist der Unterschied zur Deutschen? 
Wer mir nachvollziehbar die „Gelebte Deutsche Leitkultur“, die von 
Flensburg bis Garmisch-Patenkirchen, von Aachen bis Görlitz verbindlich ist 
und für erstrebenswert erklären kann, dem würde ich den Ehrendoktortitel, 
wenn ich könnte, verleihen. 
 
2008 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Leserbriefredaktion  
 
12.07.2008 
Wolfgang Schäuble 
Innenminister scheinen einen Hang zur Diktatur zu haben! 
Als in den 70er Jahren die RAF und ihre Ableger ihren Protest gegen die 
Herrschaft des Establishments mit menschenverachtenden Mittel meinte sich 
wehren zu müssen und die herrschende Klasse in Angst und Schrecken 
versetze, meinten Innenminister der Länder und des Bundes:“ Es müssen 
Gesetze geschaffen werden um die RAF zu bekämpfen wie: Der 
Radikalenerlass, Erleichterung bei er Telefonüberwachung, Bespitzelung 
durch den Verfassungsschutz,  u. a…Die bestehende Gesetzeslage hätte aber 
vollständig ausgereicht. Der Radikalenerlass war ein Berufsverbot, der 
alleine gegen mindestens vier Artikel des Grundgesetzes verstieß. 
International wurde er als Verletzung der Menschenrechte eingestuft. 
Welchen Erfolg und welches Leid dieses Gesetz brachte kann bei Wikipedia 
nachgelesen werden. Menschen die Mitglieder in Parteien waren, die zu 
Wahlen zugelassen waren wurden vom Staatsdienst ausgeschlossen, egal in 
welcher Position. In erster Linie ging es um Linke Parteien. Die damaligen 
Bundesinnenminister waren Hans-Dietrich Genscher und Werner Maihofer. 
Unschuldige Bürger wurden verdächtigt, ihre Existenz manchmal sogar 
vernichtet. Der Radikalenerlass hat heute noch seine Gültigkeit. Mit dem 
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Anschlag 2001 auf das World Trade Center in New York war wieder die 
Stunde der Innenminister gekommen.  
Der damalige Bundesinnenminister hieß wie heute Wolfgang Schäuble.  
Er fiel 1990 einem Attentat zum Opfer, der Täter war geistig schwer 
behindert. Seitdem leidet dieser Minister meiner Meinung nach unter 
Verfolgungswahn. Seine obskuren Vorstellungen von einem Rechtstaat 
wurden von dem ehemaligen Bundesinnenminister Otto Schily eingeleitet. 
Otto Schily war Strafverteidiger der RAF Mitglieder Horst Mahler und 
Gudrun Ensslin. (Mahler ist heute ein Rechtsradikaler und ehemaliges 
Mitglied der NPD). Otto Schily überging das Parlament und das Kabinett der 
BRD und setzte u. a. EU weit den kontaktlos per Funk auslesbaren RFID-
Mikrochip, mit den biometrischen Daten des Ausweisinhabers, für Ausweise 
und Pässe durch. Hier spielt wohl auch persönliche Vorteilnahme eine Rolle. 
Nach dem Ausscheiden aus dem Amt wurde er Aufsichtsratsvorsitzender bei 
den Firmen Biometrik Systems AG (Mitterfelden) Und SAFE ID Solutions 
AG (Unterhaching). Diese Firmen bieten biometrische Lösungen, bzw. 
Lösungen zur Personalisierung von Ausweisdokumenten an. Schily erhielt 
den internationalen Big Brother Award 2005. Er ist der Oskar für 
Missachtung der persönlichen Freiheit. 
In jeder gewesenen, bestehenden oder kommenden Diktatur würde er eine 
Führungsrolle exzellent ausfüllen. Wolfgang Schäuble steht ihn nichts nur 
nach, sondern steigert noch die Überwachungspsychose. Er will sogar 
Bundeswehr als Polizei im Inland einführen. Online-Überwachung ohne 
richterlichen Beschluss und noch vieles mehr. Für ihn ist das Grundgesetz 
nur hinderlich. Er bedarf dringend einer Therapie und Unterricht in 
Demokratie und Menschenrechte. 
 
Januar 2009 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
20. Januar 2009 
Rückblick und Anmerkung zur Wahl in Hessen. 
Dass, das Wahlergebnis so oder ähnlich ausfallen wird war vorauszusehen. 
Hier hatten dabei die Medien erheblich mitgemischt. Der Bruch eines 
Wahlversprechens, geborenen aus einem nicht eindeutigen Wahlergebnisses 
in 2008 wurde von den Medien heraufsterilisiert zu einem Verbrechen. Was 
hatte Börner 1985, obwohl er vor der Wahl es abgelehnt hatte mit den 
Grünen eine Regierung einzugehen, aber nach der Wahl er dieses tat, gesagt: 
„Politik ist Einsicht in die Notwendigkeit!" 
Keine Presse hatte sich damals darüber groß aufgeregt, da die „roten“ Grünen 
die Minderheitsregierung der SPD seit 1982 duldeten. 
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Der Wahlausgang und Roland Koch noch fünf Jahre ertragen zu müssen ist 
nicht das Schlimmste. Vielmehr macht mich traurig und auch wütend, die 
geringe Wahlbeteiligung. Wenn alle Wahlberechtigten ihr Wahlrecht 
wahrgenommen hätten, wären in absoluten Zahlen die CDU auf ca. 22,4%, 
die SPD auf ca. 14,2%, die FDP auf ca. 9,7%, die Grünen auf ca. 8,2% und 
die Linken auf ca. 3,2 % aller Wahlberechtigten gewählt worden. 
Vorausgesetzt die Nichtwähler hätten ungültig gewählt. 
Nicht wählen gehen ist das Schlimmste, was passieren konnte.  
Es ist ein Grundrecht. Um dieses zu erreichen kämpfen noch heute viele 
Menschen und lassen dafür oft ihr Leben. Auch in Deutschland haben unserer 
Vorfahren dafür ihr Blut gelassen.  
Ein Recht, sollte einhergehen mit einer Pflicht.  
Mein Vorschlag wäre: Landes- und Bundestagswahlen, mit dem Versenden 
der Wahlbenachrichtigungs-karte, einen Kostenbescheid von 10 Euro 
beizulegen, der bei Ausübung des Wahlrechts im Wahlraum wieder 
zurückerstattet wird, bei Briefwahl im zuständigen Rathaus.  
Wer sowieso zur Wahl geht, braucht den Betrag nicht zu überweisen, denn er 
wird ja am Wahltag registriert. Geht er nicht zur Wahl werden die 
Wahlkosten damit gemindert, zahlt er nicht bekommt er eine Aufforderung 
vom Finanzamt. Es waren ca. 4.4 Mio. Wähler aufgerufen.  
Die Wahlbeteiligung lag bei ca. 60,1%. Bei einer Erhebung von 10 Euro wäre 
der Hessische Haushalt und damit der Steuerzahler bei dieser Wahl um ca. 
17.550.000 Euro entlastet worden. Dieses Geld hätte den Schulen 
zugutekommen können. Wahlkampferstattungskosten erhalten die Parteien 
nur für Stimmen, die ihnen Prozentual zugeordnet werden können. Hätten die 
Nichtwähler ungültig gewählt, würden die Parteien ca. 4.300.000 Euro 
weniger Wahlkampferstattungskosten erhalten. Wieder Geld für unsere 
Schulen. Es ist hinreichend bekannt, dass viele Bürger nur als Gut und 
Wertvoll ansehen, wenn es Etwas kostet.  
 
2009 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
15. Dezember 2008 
 
Die Qual der Wahl 
Martin Schwarzkopf über die Kandidaten bei der Hessenwahl. 
Recht hat ihr Kommentator. Es gibt kaum noch Persönlichkeiten in der 
Deutschen Spitzenpolitik. Vermisst der Wähler dieses, muss er das Risiko 
eingehen und nachwachsende junge Politiker wählen, damit diese beweisen 
können, dass sie Persönlichkeit haben bzw. das Zeug dazu haben. 
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Da die CDU nur mit den Liberalen würden, da die Grünen nicht mit Koch 
wollen, dieser aber am Sessel festgewachsen ist, wäre es fatal, wenn wegen 
Unverträglichkeit vielleicht wieder so ein Dilemma nach der Wahl entstehen 
könnte. die Liberalen sind nicht wählbar, da ihr Chefliberaler Westerwelle 
immer wieder den Turbokapitalismus predigt und die Partei auf diesen 
eingeschworen hat. Was die Liberalisierung des Kapitals a la Westerwelle 
den Bürgern gebracht hat, sehen wir an der heutigen Situation in der 
Bankenwelt. Jetzt herum zutönen“ Wir brauchen eine Regulierung, damit so 
etwas nicht mehr vorkommt“, zeigt doch sehr deutlich, dass das 
Kapitalmanagement keinerlei Ethik und Moral kennt, wenn Regulierungen 
nötig sind, die Sozialgemeinschaft Staat zu stärken. Dieses war aber schon 
immer so, nur die Politik und da besonders die Liberalen haben es immer 
noch nicht begriffen. Als die „Freiburger Thesen“ als Grundlage liberalen 
Denkens und Persönlichkeiten wie Karl Hermann Flach die Denker in dieser 
Partei waren, sah es noch anders aus. Die CDU unter Koch ist auch nicht 
wählbar, denn einen Mann an der Spitze einer Regierung mit einer 
Vergangenheit die am Rande der Wirtschaftskriminalität 
Parteispendenaffäre) sich bewegte und sehr rechtslastige Tendenzen aufweist, 
eine Bildungspolitik die ihren Namen nicht verdient propagiert, kann ein 
politisch und zukunftsorientiert denkender Bürger auch nicht wählen. 
Die SPD wäre eine Alternative, wenn die Basis es endlich zulassen würde, 
dass ein Regierungschef der Kapitän ist und am Ende sein Wort zählen muss. 
Leider hat die Basis dieses in 50 Jahren noch nicht begriffen. 
Persönlichkeiten wie Brand und Schmidt und noch ein paar Andere können 
ein Lied davon singen. Vielleicht entwickelt ein junger Politiker, der von der 
Basis kommt die nötige Persönlichkeit und setzt sich durch. Dieses 
Experiment sollte man eingehen. Da er aber mit Sicherheit keine absolute 
Mehrheit erhalten wird, müssen Koalitionspartner her. 
Die Grünen in Hessen haben wenigstens noch etwas von ihren Wurzeln 
behalten. Im Bund kann man daran zweifeln. Also diese Partei käme in 
Frage. 
Die Linken, wer sind die Linken in Hessen? Es sind überwiegend ehemalige 
SPD-Mitglieder, die die Abkehr von den Wurzeln der SPD und die 
Rechtslastigkeit Schröders nicht mehr mit ansehen konnten. 
Das ewige Gejaule der rechten Presse, Kommunisten, Stasi, ehemalige SED 
ist nur Geschwätz. 
Hätte die CDU und FDP nach 1949 genauso gesprochen, ehemalige NSDAP-
Mitglieder können nicht gewählt werden und kommen nicht in unsere Partei, 
wäre die CDU 1950 nicht an die Macht gekommen.  
Die Einsicht ist der Weg der Veränderung. 
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Nicht wählen gehen ist das Schlimmste, was passieren könnte. Es ist ein 
Grundrecht. Um dieses zu erreichen kämpfen noch heute viele Menschen und 
lassen dafür oft ihr Leben. Ein Recht, sollte einhergehen mit einer Pflicht.  
Eine Frage stellt sich mir: Der Kommentator schreibt am Ende seines 
Kommentars: 
„Viele werden ihr Kreuz beim kleineren Übel machen. Das ist aber noch 
immer besser als gar nicht zur Wahl gehen.“ Was für ihn aber das kleinere 
Übel ist, darüber lässt er die Leser im Dunkeln. 
Mut ist zu sagen was man denkt. 
Ich mag zwar Lafontaine nicht, weil seine Verabschiedung von der Politik für 
mich das Verhalten eines pubertären Jungen war. Er aber ist nicht in Hessen, 
darum ist für mich ist das kleinere Übel die Partei, die die Wurzeln der SPD 
vertritt, die Linken. Eine SPD, Grüne, Linke Regierung kann neues Denken 
schafften. Hat man sich getäuscht kann man in vier Jahren sein Irrtum wieder 
beheben.  Eine CDU unter Koch ist hundertmal schlimmer für Hessen. 
 
28.Februar 2009 
Verlagsgesellschaft Kirsch Mediengruppe GmbH & Co 
Main-Echo 
Redaktion -Leserbriefe  
Diverse Artikel im Main Echo über die Finanz –und Wirtschaftskrise! 
 
Was für eine Charade! 
Als sich im Jahr 2007 abzeichnete, dass in den Landesbanken mit dem 
Kapital der Anleger und Steuerzahler Roulett gespielt wird, wurde von den 
„Bankern“ und ihren politischen Vasallen abgewiegelt. Obwohl sie genau 
wussten in welches Dilemma sie die Banken geführt haben. Es wurde weiter 
gezockt und Hemmungen gab es nicht. Es wurde von seitens derer im 
Aufsichtsrat vertretenden Politikern gelogen, dass sich die Balken bogen. 
Gier und nochmals Gier hatte seit Jahren Einzug gehalten in die Banken und 
den an der Börse notierten Aktiengesellschaften mit ihren Managern und 
Aufsichtsräten. Die Sozialgemeinschaft Deutschland hat bei unseren 
Regierenden und Wirtschaftsführern schon seit langem keine Bedeutung 
mehr. Nachdem nun der Zusammenbruch eingeleitet ist schreien genau diese 
Gauner nach der Solidarität. 
Der Export bricht zusammen. Warum senken wir nicht den Kurs des Euro? 
Warum muss er, obwohl offiziell noch der marode Dollar als Leitwährung 
gilt, so teuer sein? Liegt es daran, dass der Ölpreis am Dollar hängt?  Das hat 
doch die Ölmultis nicht daran gehindert den Ölpreis durch ihre Spekulationen 
so hoch zuschaukeln. Wenn die Warentermingeschäfte unter eine strenge 
Aufsicht gestellt und Wahrentermingeschäfte mit Grundnahrungsmittel und 
weiteren lebenswichtigen Gütern verboten wird (Druck durch die Welt- und 
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Nationalbanken), wird sich der Hunger in den ärmsten Ländern reduzieren. 
Eine generelle Abschaffung von Warentermingeschäften wäre das 
Sinnvollste, aber wahrscheinlich eine Illusion. Warum lassen wir marode 
Banken, wie die Hypo Real Estate und Commerzbank nicht Pleite gehen. 
Wenn der Steuerzahler sowieso für die Verluste aufkommt, erhalten die 
Banker und Hasardeure wenigstens keine Abfindungen und Prämien. Bei 
einer Insolvenz gehen sie leer aus. Lediglich ihr normales, ausstehendes 
Gehalt ist abgesichert.  
Warum wird über die Bundesbank oder europaweit über die EU- Zentralbank 
nicht die Abwicklung durchgeführt. Das erspart dem Steuerzahler die 
übertriebenen Aufwendungen für die Insolvenzverwalter. Vielleicht wäre es 
auch sinnvoll den Bundesrechnungshof mit der Abwicklung zu beauftragen. 
Das Gewäsch der Politiker und selbsternannten Wirtschaftsweisen sollte der 
Bürger keinen Glauben schenken. Ihren Aussagen gemäß würde bei einer 
Insolvenz angeblich ein Dominoeffekt entstehen, da die Hypo Real Estate 
eine Schlüsselposition in der Finanzierung einnimmt. Man sollte sich die 
Frage stellen, wo kommt das Geld her welches die Bank als Kredite vergibt. 
Doch sicherlich von der Weltbank oder den Nationalbanken. Schlimmer als 
es für den Steuerzahler und Bürger heute schon ist, kann es gar nicht werden. 
Wir brauchen das Chaos, um endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Machen 
wir den Gaunern in der Politik und Wirtschaft den Garaus.  
 
2009 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
20.Juni 2009 
Diverse Artikel im Main Echo über Politik, Wahlen, politische Visionen! 
Ratlosigkeit und herumeiern der Großen Koalition! 
Als ich noch Kind war brachten uns in den 50er Jahren unsere Eltern bei, 
dass der Staat ein Sozialverbund der Bürger dieses Staates ist. Noch bis 
Anfang der 80er Jahre hatte dieses weites gehend noch seine Gültigkeit. 
Mit den Parteispendenskandalen, hier besonders die CDU/CSU, FDP und 
SPD änderte sich das Verhalten. Egoismus und absolute Selbstbereicherung 
fand Einzug in Politik und Wirtschaftsführung. Das Lobbyistentum nahm 
Auswüchse an, dass selbst damals Kosten aus Bestechungen steuerlich 
absetzbar war. Sie konnten als Betriebsausgaben steuerlich geltend gemacht 
werden. Freisetzung von Arbeitskräften wegen Gewinnmaximierung wurde 
nicht von der Politik und Arbeitnehmervertretern angeprangert, geschweige 
gesetzliche Bremsen eingebaut. Das Gegenteil ist der Fall, es wurde noch 
steuerlich begünstigt und das Ausplündern der Sozialkassen gefördert. 
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Schauen wir an wo unsere sogenannten Spitzenpolitiker landen, wenn sie 
ausgemustert werden. Natürlich auf gut dotierte Posten in der Wirtschaft. 
Warum wohl? Wurde früher noch Zinsforderungen von 20% als Wucher 
verboten, können heute Konzerne die an den Aktienmärkten geführt werden 
alleine durch asoziales Verhalten, nicht durch Produktionssteigerung, 
Gewinne weit über den Begriff des Wuchers erzielen. Steuerliche Abgaben 
daraus gab und gibt es bis heute nicht. 
Wenn wir wieder die Sozialgemeinschaft herstellen wollen ist es dringendst 
Zeit, dass wir machtlos scheinenden Bürgern den asozialen Parteien und 
Lobbyisten den Kampf ansagen. Kämpfen wir für die Demokratie. Denn 
Demokratie heißt Volksherrschaft“ und nicht Parteien- und 
Lobbyistenherrschaft. Setzen wir uns mit allen Mitteln ein für die direkte 
Mitbestimmung in Bund, Land und Gemeinden. Nehmen wir den Parteien die 
Macht. Hören wir auf uns „Fremdbestimmen“ zulassen. Wir brauchen 
endlich den Aufstand in der Bevölkerung. Wahlverweigerung ist das 
schlechteste Mittel. Denn den Parteien ist es letztendlich egal ob 10 oder 90% 
der Bürger wählen gehen. Es wird ja auf 100% Wahlbeteiligung 
hochgerechnet. Die Gelder an die Parteien fließen trotzdem. Es ist keine 
Bestrafung wegen Unfähigkeit, sondern für die Parteien sogar ein Segen. 
Ungültig wählen ist dann noch die bessere Alternative, denn diese Stimmen 
dürfen nicht in die Hochrechnung der Sitzverteilung einbezogen werden. Das 
tut den Parteien sehr weh. Werdet wieder politisch und kämpft für die 
Sozialgemeinschaft Deutschland. 
Klaus Kröger 
 
2009 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
01.12.09 
„Naiv oder bestechlich?“ 
Innenminister leiden bekanntermaßen von Haus aus unter Verfolgungswahn. 
Diese ist an Gesetzen die angeblich zur Sicherheit der Bevölkerung durch das 
Parlament gepeitscht werden3 erkennbar. 
Ob es in den 70er Jahren der Extremistenerlass war oder in den 90er Jahren 
Schilys und Schäubles Bespitzelungsgesetze. Sinnvoll waren sie nur für 
Regierungen ihre Bürger gläsern zu machen, um sie zu gängeln. Ihre eigenen 
Daten selber aber unter dem Begriff „Geheim“ der Öffentlichkeit 
unzugänglich machen. 
Den Regierungen der USA sensible Wirtschaftsdaten naiv zur Nutzung 
überlassen kann nur ein Politiker, der dumm naiv ist oder sich daraus einen 
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persönlichen Vorteil verspricht. Unter dem Schlagwort: Terrorbekämpfung 
und Islamisten, früher auch Kommunisten, haben Regierungen der USA 
brutale Völkermorde durchgeführt. Ein Land, das Völkermord in seiner 
Geschichte bist heute ungestraft verüben darf. Da wird Afghanistan 
überfallen um Osama Bin Laden zu fangen, nur er wird nicht gefangen, 
bewusst? Die Europäer schreien auch noch hurra. Da wird der Irak überfallen 
um gefährliche chemische und biologische Waffen unschädlich zu machen, 
nur sie finden keine. Eine bewusste Lüge wie bekannt ist. Wieder schreien 
viele EU-Länder „Hurra „Jetzt kommt diese USA wieder mit dem 
Schlagwort „Terrorbekämpfung“. Sie wollen sensible Daten, 
Geldtransferdaten der Europäischen Wirtschaft, auf verdächtige 
Überweisungen filtern. Wer es glaubt ist ein Idiot und sollte dringendst 
gezwungen werden alle öffentlichen Ämter niederzulegen Da wird den 
Bürgern suggeriert, aus Europa wird der Terror unterstützt. Welche 
Dummheit in der politischen EU herrscht spricht Bände. Das Anliegen der 
US-Regierung ist ein Anderes. Die Daten werden der US-Wirtschaft zur 
Verfügung gestellt, die damit das Handelsverhalten einzelner Konzerne, 
Banken und Firmen gut durchschauen können um sich dann auf den Globalen 
Markt besser positionieren zu können. Wie bekannt ist, liegt die US-
Wirtschaft im Koma. Es ist nun hinlänglich bekannt, das unter anderem von 
den US-Geheimdiensten der Telefonverkehr mitgeschnitten wird zum 
Zwecke der Industriespionage.  
Vor allem massiv bei sogenannten „befreundeten Staaten“. Es ist dringendst 
geboten, dass das Verfassungsgericht die Übermittlung von Bankdaten an ein 
fremdes Land stoppt. Bürger, jagt Innenminister die solche Verträge 
unterschreiben zum Teufel. Noch etwas zu den so hoch gelobten 
Friedensnobelpreisträger  
Barack Hussein Obama. Die USA schleppt ohne richterlichen Beschluss 
Menschen aus fremden Ländern unter dem Argument „Terrorverdächtigt“ 
nach Kuba und sperrt sie unter unmenschlichen Bedingungen 
jahrelang in „Guantanamo“ ein. Es wird ein neuer Präsident der USA 
gewählt, der vollmundig verspricht: Guantanamo wird Anfang 2010 
geschlossen. Nun nimmt er seine groskotzige Ankündigen zurück, mit dem 
Argument, dass kein Land diese Menschen aufnehmen wollen. Es ist doch 
wohl die Pflicht der USA, den von ihr entführten unschuldigen Menschen in 
den USA Aufenthalt zu gewähren. Oder wurden andere Länder gefragt, ob 
sie die Verschleppung unschuldiger Menschen zustimmen. 
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2010 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
 
6.06.2010 
Rücktritt Köhlers! 
„Nun haben Kabarettisten wieder einen weniger!“ 
Was für eine peinliche Gestalt sah die ganze Welt in den 
Nachrichtensendungen, und das war der höchste Repräsentant Deutschlands. 
Warum sind denn CDU/CSU und FDP geschockt. Wurde Köhler doch gegen 
alle Vernunft von diesem Lachkabinett vor einem Jahr durchgepeitscht. Nach 
Lübke hatten wir im höchsten Amt des Staates doch nur Köhler, na ja etwas 
Johannes Rau als Lachnummer. Die Kabarettisten brachten ganze Bataillone 
von Zuschauern in den Kleinkunstbühnen zum Lachen, wenn sie die Reden 
Köhlers nur im Original zum Besten gaben. 
Selbst in seiner Rücktrittsrede, die wahrlich nicht viel Text hatte, musste er 
vom Blatt ablesen. Hoffentlich findet das Lachkabinett von CDU, CSU und 
FDP einen Nachfolger, der die Intelligenz und Sprachfähigkeit eines 
Weizsäckers hat. 
 
 
2010 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
7.06.2010 
Die Vetternwirtschaft in der bayrischen Politikerwelt 
Was regt sich das Bayrische Stimmvieh auf. Fünfzig Jahre verhelfen sie einer 
Partei zur Regierungsmacht. Früher sogar mit über 60%. Das führte zu einer 
von der Mehrheit akzeptierten Diktatur der CSU, die Gesetze nach ihrem 
Gusto auslegt und dafür auch noch bewundert wird. Der typische Bayrische 
Kommentar: " Mir sind mir" zeigt, dass Recht und Unrecht in Bayern ein 
eigenes Rechtsempfinden hervorbringt. Schon unter Strauss herrschte rege 
Vetternwirtschaft und selbst kriminell verdächtiges " Geschmäckle". Wer die 
Zeit von F.J. König Strauss nicht denkend erlebte, hat mit dem Buch von Dr. 
Wilhelm Schlötterer,  
Macht und Missbrauch eine sehr gute Gelegenheit die Geschichte der 
politischen Zustände in Bayern nachzulesen. Sie wirkt bis heute. 
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02.06.2010 
Israels Überfall und Ermordung von Seeleuten in Internationalem 
Gewässer! 
 
„Es wird Zeit Israel die rote Karte zu zeigen!“ 
Wie lange will sich die internationale Staatengemeinschaft von den 
Regierungen Israels noch vorführen lassen. Seit Beginn der Gründung Israels 
mit Zustimmung der UNO, haben die Regierungen Israels vorsätzlich 
Verträge gebrochen und Völkermord an Araber und Palästinenser begangen. 
Die Staatengemeinschaft schaute zu und protestierte scheinheilig. Konkrete 
Schritte wurden nicht unternommen. Hätte dieses die Regierungen von Iran, 
Irak, Syrien etc. gemacht, wäre sofort Wirtschaftsboykott gefordert worden. 
Schurkenstaaten!  
Hätte es getönt. Ist Israel dann nicht auch ein Schurkenstaat? 
Ich stelle mir vor, die Alliierten hätten sich in Deutschland, nach 1945, 60 
Jahre lang genauso benommen. Die Deutschen aus Bayern, Baden -
Württemberg, Sachsen usw. vertrieben, die Häuser zerstört und die Menschen 
gezwungen in die angrenzenden Staaten zu flüchten.  
Eigene Siedlungen aufzubauen und mit ihren Bürgern zu besetzen. Ich 
möchte nicht wissen, wie sich da Widerstand und Partisanenkrieg eingestellt 
hätte. Wenn Israel den Anspruch erhebt, es wäre das Land ihrer Vorfahren 
vor 2000 Jahren. Hätten dann die Ureinwohner Afrikas, Amerikas, 
Australien, Grönland und andere Teile der Erde dann nicht das gleiche Recht 
des Anspruches? Also nach israelischem Denken müssten dann alle Eroberer 
aus diesen Teilen der Erde verschwinden, auch ausgewanderte Juden. Wenn 
die Staatengemeinschaft nur etwas Anstand besitzt und die so hoch gelobten 
„christliche Werte“ unser Zusammenleben in Europa und Amerika 
bestimmen soll, müssten alle Staaten Europas und Amerikas einen 
Handelsboykott gegen Israel verhängen, 
damit die Bevölkerung Israels merkt, das sie die Staatengemeinschaft nicht 
ständig verhöhnen dürfen.  
Es ist schon 2 vor Zwölf, irgendwann findet eine Solidarität im Arabischen 
Raum statt und dann brennt der Nahe Osten und die USA wird nichts tun 
können, denn sie sind bei diesen Ländern so hoch verschuldet, dass es ihr 
eigenes wirtschaftliches Grab werden würde. Warum wird gegen die 
Regierung Israels nicht Anklage beim Internationalen Gerichtshof wegen 
Völkermord eingereicht? 
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01.10.2010 
„Stuttgart 21“ 
Demonstration gegen Fällung 100-jähriger Bäume“ 
 Es kommt alles wieder! 
Sehe ich die Bilder im Fernsehen und die Fotos der Printmedien kommen mir 
Bilder vom Schahbesuch 1967 in Berlin in den Kopf.  
Auch damals demonstrierten Bürger friedlich gegen den Schah von Persien 
und seiner menschenverachtenden Maßnahmen gegen Regimegegner. Ein 
junger Mensch musste sterben, weil ein übereifriger Innensenator, 
Bürgermeister und Polizei ohne nennenswerten Grund gegen die 
Demonstranten vorgingen. Was dabei heraus kam war die RAF. Dieser 
Werdegang mit dem unendlichen Leid vieler Menschen ist allgemein 
bekannt. Vorgangsweisen der politischen Führung, wie in Stuttgart fordern es 
regelrecht heraus, wenn die Bürger sich ohnmächtig gegen die 
unverhältnismäßige Gewalttätigkeit der Staatsmacht fühlen, und selber 
gewaltbereit werden, denn friedlich sein als Bürger heißt für Politiker 
offensichtlich Schwäche. Es stellen sich für mich Fragen: 
Wurde vor der Planung dieses gigantischen Eurograbes eine Kosten-Nutzen-
Analyse ehrlich erstellt? Wie viel Kosten erspart es die Deutsche Bahn, wenn 
Züge um Minuten schneller abgefertigt werden können?  In wie viel Jahren 
sind Bau- und Unterhaltungskosten wieder getilgt? Welcher Schaden und 
Erholungswert ist im sowieso schon mit geringen Grünflächen ausgestatteten 
Stuttgarter Kessel entstanden? 
Warum meinen die sonst in allen wichtigen Belangen hilflosen Politiker hier 
besonders rigoros vorzugehen.  
Den Schaden, den sie damit angerichtet haben ist noch nicht übersehbar. 
Mein Eindruck bestärkt sich: Innenminister sind ob in der Diktatur oder 
Demokratie austauschbar! 
Immer wenn die Volksseele überkocht schaffen sie immer mehr Gesetze, die 
den Bürger versklaven. Wir haben in Deutschland keine Volksdemokratie, 
sondern eine Partei– und Lobbyistendiktatur. 
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01.02.2011 
Aufstand der Bevölkerung in Tunesien und Ägypten 
„Ist es in Deutschland auch möglich?“ 
Durch die Berichterstattung in den Medien über das brutale Vorgehen von 
Polizei und Militär gegen die demonstrierende Bevölkerung in Tunesien und 
Ägypten hat sich bei mir die Frage gestellt, wäre es in Deutschland auch 
möglich. Tendenzen hierfür habe ich gefunden. 1968 wurde mit dem 
Notstandsgesetz vor allem unter 2.2 (Einschränkung der Freizügigkeit) und 
unter 2.4 (Widerstandsrecht) z. B. Demonstrationen eingeschränkt. 
1972 bis 1978 (Bayern bis 1991) Berufsverbot für Extremisten im 
öffentlichen Dienst, hier waren vor allem K- Gruppierungen oder 
Sympathisanten, betroffen. 1976 das Anti-Terrorgesetz. Es beinhaltete eine 
erhebliche Einschränkung der Verteidigung im Prozess. Erweitert wurde es in 
mehren Gesetzen 2002. Vordergründig um Bürger vor Terroranschlägen zu 
schützen, hintergründig um die Freiheit Bürger gemäß den GG zu umgehen. 
Experten halten diese Gesetze für die Terrorbekämpfung für schwachsinnig. 
Ob das brutale Vorgehen der Polizei beim Schahbesuch 1968 in Berlin, der 
sog. Hamburger Kessel 1986, Münchener Kessel anlässlich des G7-Gipfel 
1992, Gorleben oder Stuttgart 21 (dieses ist nur eine kleine Aufzählung), wie 
Politiker und hier besonders die Innenminister das GG außer Kraft setzen und 
die Staatsgewalt brutal gegen die Bürger einsetzen. Da Uniformträger des 
Staates in überwiegender Mehrheit rechtskonservativ denken und 
Kadavergehorsam zur Ausbildung gehört, ist die Gefahr, dass sie bei einer 
Revolte der Bürger gegen Ungerechtigkeiten der Regierung genauso radikal 
wie die Polizei und Militär in Tunesien in Ägypten vorgehen. Wenn jetzt 
auch noch eine Berufsarmee in Deutschland eingeführt wird, hat der Bürger 
nur noch wenige Möglichkeiten korrupten Politikern entgegen zu treten. 
Denn schon heute hat sich die Demokratie (Volksherrschaft) in eine Parteien- 
und Lobbyistendiktatur gewandelt. Den Politiker aus Berufung findet man 
höchstens noch in untergeordneter Funktion in Gemeinden und Kreisen. 
Es ist dringest erforderlich, dass auch in Deutschland die direkte Demokratie 
Einzug erhält. 
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25.03.2011 
Deutschland zahlt  den Hauptanteil in den Eurorettungsschirm  
„und der Bürger zahlt und zahlt“ 
Wie lange will der Bürger noch die Finanzpolitik einer Merkel & Co 
mitmachen. Um den sozial Schwachen mehr als 5 Euro monatlich zu 
zugestehen werden monatelange Gespräche und Expertenrunden veranstaltet. 
Alleine diese Kosten gingen schon in die Hunderttausende Euro. Für den 
Finanztopf der EU brachten sie noch nicht einmal einen Tag. Da können 
Kommunen, Kreise und Länder ihre Aufgaben aus Geldmangel nicht mehr 
genüge tun. Straßen erinnern an die Straßen der DDR vor der Annektierung. 
Schulen und andere öffentlichen Gebäude haben schon teilweise 
Ruinencharakter, für Bildung werden nur Luftblasen verteilt und die sozialen 
Aufgaben werden rigoros zusammengestrichen. 
Wenn es aber darum geht gierige Bankmanager, gierige Spekulanten und 
sonstige asoziale „Eliten“ aus dem Bürgertum ihre Pfründe zu erhalten 
werden Schulden gemacht, dass es nur so nur kracht. Den normalen Bürger, 
der von dem Bla Bla nichts versteht, wird wie im Terrorismus und Moslem 
Geschwafel Angst eingejagt, sodass er alles glaubt. Es stand ja in den Medien 
und kam im Fernsehen. Jetzt muss die „Eurozone“ gerettet werden, sagt Frau 
Merkel und ihre hoch bezahlten „Nieten in Nadelstreifen“. 
Warum müssen diese Staaten in der Eurozone bleiben. Warum geht 
Deutschland nicht heraus? Auch vor dem Euro war Deutschland eine 
Exportnation und hatte besser gelebt als nach der Einführung des Euro. 
Warum wollen Länder wie Schweden, Dänemark, Norwegen oder Schweiz 
den Euro nicht haben? Sind die Wirtschaftsmanager und Politiker vielleicht 
intelligenter? Warum wollen wirtschaftlich schwächere Länder unbedingt den 
Euro? Wissen sie vielleicht, dass sie dann abzocken können? 
Warum muss Deutschland ca. 25% in den Topf einzahlen? Sind es nicht 17 
Euroländer? Nach welchem erkennbaren und glaubwürdigen und gerechten 
Schlüssel wurde es festgelegt? Die Wirtschaftskraft Deutschlands in Europa 
steht im Mittelfeld. Die Kaufkraft im Inneren sogar unterhalb. Die 
Arbeitslosigkeit liegt ungeschönt über 8% in Deutschland. Wann begreifen 
endlich die Menschen, dass die EU ein teurer, dilettantisch gestrickter Verein 
egoistisch geprägter Länder ist. Mit der grobfahrlässig von Deutschland und 
Frankreich ausgehender Einführung des Euro hat das Dilemma seinen 
Anfang genommen. Es wird Zeit dieses zu korrigieren.  
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11.07.2011 
„und der Bürger wird verarscht“ 
wie lange will unsere sogenannte politische und wirtschaftliche Elite uns 
weiterhin noch für blöd erklären. Ihre korrupte, der Hochfinanz und 
Multikonzernen dienende Lobbyistenarbeit schadet dem Sozialgefüge Staat. 
Der Staat sind alle Bürger. Stehen wir als Masse endlich auf. Da wird von 
Finanzkrise in: Griechenland, Spanien, Portugal, Italien, Irland, Island und 
weiteren noch nicht genannten Euroländern gesprochen. Von einem 
Rettungsschirm der alles retten soll. Wer nur etwas von Haushaltsführung 
versteht wird schnell feststellen, dass mit sparen und ausbluten der 
Volksmehrheit gar nichts gewonnen, sondern das Elend nur noch verstärkt 
und die  
Arm- Reich- Schere nur noch weiter auseinander driftet. 
Es wird nicht den Ländern geholfen, sondern wieder nur den gierigen Banken 
und Anlegern. Lassen wir doch diesen Hassadeuren die Zeche zahlen. Wir, 
die sowieso nichts mehr haben, kann es nur recht sein. Kein Häuslebesitzer 
oder Kleinaktionär wird davon ärmer. 
Warum wurde und wird von den Euroländern nicht verlangt, dass Kredite, die 
Staaten der Euro-Zone benötigen nur über die Europäische Zentralbank, 
Kredite die Länder, Kreise und Gemeinden benötigen nur über dem 
regionalen Bund, bzw. Staatsbanken abgewickelt werden dürfen. Damit 
behalten die Zentralbanken eine Aufsicht und wer auf den freien Markt sich 
trotzdem Kredite verschafft, verliert den Euro-Status, bzw. denen werden 
steuerliche Ausgleichszahlungen gestrichen.  
Banken die damit illegalen Kredite an Staaten und Länder geben erhalten 
keine günstigen Gelder von der EZB oder BB oder anderen Staatsbanken. 
Auch Deutschland mit über 1.8 Billionen Euro und Frankreich sind stark 
überschuldet. 
Um den Normalbürger diese Summe bildhaft zu machen, das sind ca. 800 km 
übereinandergestapelte 100 Euroscheine oder eine Strecke von München bis 
Flensburg. 
Wenn die USA in naher Zukunft nicht mehr zahlungsfähig ist, wird der 
Bankencrash von 1928 nur ein zartes Lüftchen gewesen sein. 
Klaus Kröger  
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17. 09. 2011 
 „Berlin Wahl“ 
Der Sonntagabend war Satire pur. 
An die Regierung bleibt eine Partei (SPD) die ihre Wurzeln der sozialen 
Gerechtigkeit schon seit über 10 Jahren aufgegeben hat. Zuwachs erhält eine 
Partei (CDU) die ihre konservative Einstellung in die sogenannte Mitte 
verlagerte,  auch die Grünen haben ihre Gründungsideen aus 
Machtpolitischen Interesse /Friedensbewegung, Umweltschutz (nicht nur 
Atomausstieg) aufgegeben, die Wirtschaftsliberalen  (FDP) sind nun endlich 
zur Partei die Deutschland nicht braucht degradiert, die Linken streiten 
untereinander noch welche Grundsätze sie haben .und der Wahlgewinner ist 
eine Partei (Die Piratenpartei) die den Namen einer kriminellen Vereinigung 
trägt. Das ist der Querschnitt politischen Denken in Deutschland. Der 
politische Bürger fragt sich wo steuert Deutschland politisch hin? Kommt 
nach soviel Dekadenz /(geistigen Verfall) der Wunsch nach einen Führer? Ich 
hoffe ich erlebe dieses nicht mehr. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
Der Bundesverfassungsschutz (BfV) ist der skandalträchtigste 
Geheimdienst der BRD 
Bei der Gründung waren von ca. 1500 Mitarbeitern 1/7 aller Mitarbeiter mit 
NSDAP Vergangenheit. 
Der 1. Präsident Hubert Schrübbers (CDU-1955-1972) SA Mann und 
oberster Ankläger der Justiz in der Zeit des NS, In seiner Zeit als Chef des 
BfV sollen viele ehemalige SS und SD Leute in Führungspositionen des 
Verfassungsschutzes tätig gewesen sein. Sein Stellvertreter. Ernst Brückner 
war SA- Mann, Außenstellenleiter der Sicherheitspolizei in Tschenstoc (KZ) 
und Staatsanwalt im NS Regime. Die meisten nachkommenden Präsidenten 
mussten wegen Skandale zurücktreten:  
Nollau – Guillaumeaffäre  
Richard Meier - fahrlässige Tötung (Autounfall) 
Heribert Hellenbroich (CDU) Skandal Tiedge Spion  
Ludwig-Holger Pfahls (CSU) Steuerhinterziehung 
Eckart Werthebach (CDU) Verdacht des Geheimnisverrates 
Heinz Fromm (SPD) Pannen bei der Ermittlung NSU 



 
          

Seite -137- von 262 

Hans-Georg Maaßen Ermittlung gegen Journalisten wegen Geheimnisverrat. 
Es zeigt, sich in der Vergangenheit, das die Geschichte des BfV und der 
Justiz stark rechtstolerant ist, dieses kann durch die NS - Vergangenheit 
vieler Mitarbeiter und Parteizugehörigkeit der Vorsitzenden zu 
rechtskonservative Parteien eine Rolle spielen. 
Ab 1955 waren in der CDU ca. 66, in der CSU ca. 17, in der SPD ca. 17 in 
der FDP 35 und bei den Grünen 1 Abgeordnete mit einer NSDAP 
Vergangenheit. In der DDR 5 CDU, 1 FDP und 22 SED. 
In der Schule wird bis heute die NS-Zeit und ihre Verbrechen 
ausgeklammert. 
Es wird von Nazi-Deutschland gesprochen, aber es war eine frei gewählte 
Partei die von allen relevanten Institutionen (Außer SPD und KPD) ein 
Ermächtigungsgesetz unterschrieben haben und die Diktatur freiwillig in 
Auftrag gaben. 
Wundert es da noch den politisch denkenden Bürger, dass zwar gegen 
Kommunisten und Linksradikale. Mit einer radikalen Härte vorgegangen 
wird, aber das rechte Auge des Gesetzes sehr blind ist. 
Schafft diese teure und überflüssige Institution im Bund und in den Ländern 
endlich ab. 
Er ist die Stasi der BRD, nur im Gedankengut untrarechts. 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
 
04.12.2011 
Parteitag der „Piratenpartei“ 
Wie tief ist unser politisches Verständnis gesunken. 
Da erhält eine Partei die als Namen den einer kriminellen Vereinigung trägt 
in Berlin 9 % an Stimmen und bei Bundestagswahlen werden mindestens 6 % 
erwartet. Da müssen die Piraten in Somalia sich doch sehr geehrt fühlen und 
alle Piraten der Welt ermutigt werden Schiffe zu überfallen, Menschen 
umzubringen und Lösegeld zu erpressen. 
Wenn ein Kind im Karneval sich als Pirat verkleidet mag das noch Spaß sein, 
aber als Partei Verantwortungsbewusstsein zu vermitteln entzieht sich 
meinem Denken von Rechtsbewusstsein. Typisch ist die Forderung Harte 
Drogen zu legalisieren, als wenn die steigende Alkoholsucht bei 
Jugendlichen nicht schon Schaden genug anrichtet. Wenn dann auch noch 
unsere nicht sehr glaubwürdigen Spitzenpolitiker das Wahlalter auf 16 Jahre 
herabsetzen wollen ist nicht auszudenken wie diese Jugendlichen übers 
Internet sich verhalten werden. 
Die Medien glorifizieren durch ihre Berichterstattung dieses auch noch. Ich 
stelle mit nur vor es wird eine Parte die sich RAF nennt gegründet, ich kann 
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mir vorstellen, wie dann die Medien über die Gründungsmitglieder herfallen 
werden. Gibt es  gute und schlechte kriminelle Vereinigungen? 
Bei der nächsten Bundestagswahl wird eine Partei (SPD) die ihre Wurzeln 
der sozialen Gerechtigkeit schon seit über 10 Jahren aufgegeben hat eine 
Regierung bilden. Sie wird koalieren mit einer Partei - (Die Grünen) die ihre 
Gründungsideen aus Machtpolitischen Interesse – Friedensbewegung, 
Umweltschutz (nicht nur Atomausstieg) aufgegeben haben. 
Einbruch erhält eine Partei (CDU) die ihre konservative Einstellung in die 
sogenannte Mitte verlagerte. Wirtschaftsliberalen (FDP) werden nun endlich 
zur Partei die Deutschland nicht braucht, degradiert.  
Die Linken streiten untereinander noch welche Grundsätze sie haben und der 
Wahlgewinner ist eine Partei (Die Piratenpartei) die den Namen einer 
kriminellen Vereinigung trägt. Frust auf die etablierten Parteien wird diese 
Partei schnell auf 20 % hochschnellen lassen. Wenn auch vielleicht nur für 
vier Jahre, aber der Schaden wäre politisch und volkswirtschaftlich enorm. 
Das ist der Querschnitt politischen Denkens in Deutschland. Der politische 
Bürger fragt sich wo steuert Deutschland politisch hin? Kommt nach soviel 
Dekadenz /(geistigen Verfall) der Wunsch nach einen Führer? Ich hoffe ich 
erlebe dieses nicht mehr. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
06. 01. 2012 
„Christian Wulff und die Medien“ 
Natürlich ist die Verhaltensweise unseres höchsten Repräsentanten seinem 
Amt unwürdig. Natürlich geht es nicht an, dass das Staatsoberhaupt als Hüter 
unseres Grundgesetzes dagegen verstoßen darf. So wie kein Bürger dagegen 
verstoßen sollte. Natürlich wäre ein Rücktritt für einen Menschen mit 
Charakter eine Selbstverständlichkeit. Aber was ist die Hauptaufgabe eines 
Bundespräsidenten. Ehrungen zu vollziehen, Gratulationen zu veranlassen 
und im Ausland sein Land zu repräsentieren. 
Wenn er im Amt bleibt, welcher Schaden entsteht Deutschland? 
Ich denke keiner, weder wirtschaftlich noch moralisch. Denken wir doch an 
Lübke zurück. Wenn er aber Zurücktritt dem Steuerzahler aber eine ganze 
Menge Kosten. Er behält seine Bezüge und alle weiteren Privilegien. Es ist 
schon schlimm genug, dass wir unsere Repräsentanten bereits nach einem 
Monat Amtszeit bis zu seinem Tode durchfüttern müssen. 
Wir haben bereits 3 Pensionäre die teuer genug sind.  
Darum soll er solange Staatsoberhaupt bleiben, wie das Gesetz es erlaubt. 
Damit wir uns nicht den teuersten Arbeitslosen heranziehen. 
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Seine Pension beläuft sich bei einem Rücktritt auf ca. 190.000 Euro und 
70.000 Euro Aufwandspauschale jährlich, ein Leben lang. Wulff ist 51 Jahre 
alt.  
Bei einer Lebenserwartung von 80 Jahren sind das über 7,5 Millionen Euro 
Steuergelder. Horst Köhler ca. 3.4 Millionen Euro. 
Einnahmen aus anderen Quellen (Bücher, Vorträge, Beratung nicht mit 
eingerechnet. Bundespräsidenten sollten ein Alter von 80 Jahren und älter 
haben, dass die Kosten nach ihrem Ausscheiden überschaubar bleiben. 
Bei Rücktritt, die nicht wegen einer schweren Krankheit begründet wird 
sollten höchsten Übergangsgelder ähnlich dem Arbeitslosengeld gezahlt 
werden. Zahlungen aus anderen Ansprüchen werden verrechnet. 
Es muss sich die Frage gestellt werden, brauchen wir einen 
Bundespräsidenten oder ist es ein Relikt aus der Feudalherrschaft, ähnlich 
den Königshäusern also Repräsentanten ohne Verantwortung. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
 
01. 03. 2012 
Christian Wulff und der „Ehrensold“ 
Jetzt schließt sich der Kreis über den Charakter von Christian Wulff.  
Was die Medien über diesen Niedersachsen herausbekamen scheint alles zu 
stimmen. Seine Versallen im Bundespräsidialamt haben entschieden, dieser 
Mann hat keine strafrechtlichen Taten begangen und tritt aus „politischen 
Gründen zurück.  
Weil eine Klage oder Rücknahme ihres Beschlusses nicht möglich ist. greifen 
sie den staatsanwaltlichen Ermittlungen vor.  
Hat auch hier Frau Merkel Einfluss genommen? Was wurden den Beamten 
versprochen?  
Hier sollten die Medien mal etwas graben. Würde dieser Christian Wulff nur 
einen Funken von Stolz und Ehre haben, lehnt er diesen „Ehrensold“ ab. Wo 
immer er öffentlich auftaucht und für die Bundesrepublik spricht. ist es 
beleidigend für jeden ehrlichen Bundesbürger, wenn er öffentlich die 
Bundesrepublik vertritt. Ich denke wir Bürger werden lange darauf warten, 
denn den Begriff „Ehre“ scheint Wulff fremd zu sein. Christian Wulff reiht 
sich damit in die Riege der Barschels und Gutenbergs ein. Es sollte von 
Verfassungsrechtlern geprüft werden, ob es Verfassungskonform ist,  
dass bei Entscheidungen über sogenannten Ehrensold (nicht Renten) das 
Parlament außen vor bleibt. Schließlich hat das Verfassungsgericht in einer 
anderen Sache den Klägern recht gegeben, dass nicht ein kleines Gremium 
über Gelder, die den Haushalt betreffen, Entscheidungen treffen darf. Es 
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wurde ja nicht über ein Kostenbereich von 200.000 Euro von ein paar Leuten 
entschieden, sondern über eine Summe die schnell mehr als 20.000.00 Euro 
ausmachen, wenn Wulff alle Privilegien in Anspruch nimmt und älter als 85 
Jahre wird. 
Ein stolzer Sold für noch nicht einmal 24 Monate Tätigkeit. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
 
07. 04. 2012 
Bericht über die Thesen von Günther Grass 
Die Kriegslust der israelischen Regierung 
Es muss auch für einen Deutschen erlaubt sein Israels Politik zu kritisieren 
ohne gleich als Antisemit beschimpft zu werden. Dass in Israel öfter mal 
Wahnsinnige die Macht ausüben hat die Vergangenheit gezeigt.  
Der erste war David Ben Gurion, der letzte Benjamin Netanjahu. Wer mich 
kennt weis, dass ich nichts mehr hasse als Fremdenfeindlichkeit und 
Stammtischparolen. Es wird vergessen, dass Israel ein Vielvölkerstaat ist. 
Israel zu kritisieren ist kein Antisemitismus, sondern Kritik an die Politik 
Israels und ihren gewählten Volksvertretern.  
Was jetzt lauthals Netanjahu fordert, wird die westliche Welt, soll sie die 
Aufforderung dieses Wahnsinnigen, an der Seite Israels einen Krieg mit den 
Iran anzufangen nachkommen, den 3. Weltkrieg auslösen.  
Wenn die USA in den  Iran einmarschiert wird weder China noch Russland 
sich das Gefallen lassen und dann? Deutschland lässt Grüßen.  
Zweimal hat Deutschland Länder überfallen, und zweimal einen Weltkrieg 
ausgelöst. Wenn Israel meint sich in ein Verderben stürzen zu müssen, dann 
sollen sie es tun, aber nicht mit der Völkergemeinschaft. Es wird Zeit Israel 
die Rote Karte zu zeigen, gelb reicht nicht mehr. 
Die Angst um den Bau der Atomwaffe im Iran ist die gleiche Luftblase,  
den Busch im Irak behauptet hat, dass der Irak im Besitz von biologischen 
und chemischen Waffen ist. Wer in ein Land einfällt und einen Krieg auslöst. 
beginnt eine Art Völkermord. Mahmud Ahmadinedschad mag eine Art 
Wahnsinn haben, aber man sollte nicht seine Intelligenz unterschätzen. Er 
weis genau, wenn er Israel angreifen würde, ist sein Land von der Erde 
verschwunden. Israel hätte dann keine Hemmungen Atomwaffen einzusetzen, 
egal ob auch andere Länder in Mitleidenschaft geraten. Da er aber keine 
Verbündeten hat, muss er wenigstens drohen. 
Wenn Syrien, Ägypten und Jordanien, Saudi-Arabien, und andere Ölländer 
sich Atomwaffen beschaffen würden, weil sie Angst haben Israel als 
Atommacht mit der USA im Rücken würde noch mehr Land benötigen und 
noch mehr gegen das Völkerrecht verstoßen und Land vereinnahmen und 
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besetzen. Würden sie dann auch schreien und die westliche Welt aufrufen die 
Länder zu überfallen? Israel hat seit Beginn seiner Gründung durch die UNO 
die Auflagen der Völkergemeinschaft missachtet und wesentlich zu den 
Unruhen in diesem Gebiet beigetragen. Israels Regierungen müssen endlich 
lernen, bedingt durch die Vergangenheit, dass die westliche Welt  und vor 
allem Europa  nicht mehr bereit ist sich erpressen zu lassen. 
Von der USA geht eine gewisse Gefahr aus, denn immer, wenn Wahlen in 
der USA anstanden und die Regierungspartei an Sympathie verloren hatten, 
zettelten sie einen Krieg mit verheerenden Folgen an. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
02. 04. 2012 
„Schweizer Haftbefehl gegen deutsche Steuerfahnder“ 
Jetzt zeigt es sich was jeder vermutet hat, deutsche Politiker nehmen es mit 
dem Recht nicht so genau. Nach Deutschen Recht darf ein Beweis nicht 
verwendet werden, wenn dieser durch eine Straftat zur Kenntnis der 
Staatsanwaltschaft gelangt. Wenn ich mich in Deutschland mit einer Straftat 
durch eine Straftat wehre, werde ich vor Gericht gestellt. Zum Beispiel: 
Jemand klaut mein Auto und stellt es in seine Garage. Breche ich in die 
Garage ein und hole mir mein Auto zurück ist es Selbstjustiz und strafbar. 
Begeht aber ein Bürger gegen den Staat (Steuerbetrug) eine Straftat soll es 
rechtens sein, wenn die Staatsgewalt eine Straftat begeht? Das ist Diktatur. 
Soviel zum Rechtsverständnis von Politikern. 
Wenn Bürger eine Straftat begehen aber nicht haftbar sind kann auch in 
Abwesenheit ein Urteil gefällt werden. Diese kann in diesem Fall eine 
Geldstrafe sein die dann die Bundesfinanzverwaltung bezahlt, da in ihrem 
Auftrag gehandelt wurde. Ob es überzogen ist gegen die Beamten eine 
internationale Strafverfolgung unter Einschaltung der deutschen 
Strafverfolgungsbehörde zu erwirken ist eine Diskussion wert.  Sicherlich 
wäre eine diplomatische Lösung vernünftiger gewesen. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
07. 06. 2012 
„Obama und seine Erfolge“ 
Ach was jubelte die halbe Welt auf, ein farbiger Präsident in der USA.  
Und wie er wirkte, wie die "Gutenbergs" in Deutschland. Vollmundige 
Versprechungen, er wird Guantanamo auflösen, er wird Frieden schaffen, er 
wird die soziale Gerechtigkeit in der USA verbessern, und und und.  
Für seine Friedensphrasen erhielt er auch noch im voraus den 
Friedensnobelpreis. Was ist übrig geblieben von seinen Sprüchen? Nichts, 
aber auch gar nichts, nur Luftblasen. Doch er hat einen Scherbenhaufen im 
Irak hinterlassen und in Afghanistan wird es nicht anders sein. Es ist 
Wahlkampf in der USA und wieder wird gerufen " Einmarsch in Syrien". 
Wie immer, wenn die USA-Politik Kriege beginnen, bei Misserfolg 
hinterlassen sie Chaos und bittere Armut. Warum regeln die arabischen 
Länder es nicht selber. Die nötige Stärke haben sie schon. Halten wir uns 
endlich aus anderen Kulturkreisen heraus. Das Herrenmenschengehabe der 
Europäischen Völker hat unendliches Leid in nur 500 Jahren gebracht. 
Würde dieser Mensch Obama Stolz besitzen, würde er wegen nicht 
Einhaltung seiner Versprechen den Friedensnobelpreis zurückgeben. 
Wann lernt der Mensch endlich, dass gutaussehende und mit guter Rhetorik 
versehende Politiker nicht besser sein müssen. Oft ist es das Gegenteil, weil 
sie sich in dem Beifall der Anerkennung des niederen Volkes sonnen und ihre 
Aufgaben vergessen. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
18. 12. 2012 
Erhöhung der Bußgelder! 
Ach was ist die Bundesregierung nett, da drücken sie Ländern, Kreisen und 
Gemeinden immer mehr Lasten auf. Die Steueranteile der Länder, Kreise und 
Gemeinden werden eingefroren oder gekürzt, also muss wie so oft der 
Autofahrer herhalten. es werden die Bußgelder erhöht, als wenn sich dadurch 
auch nur ein Verkehrsdelikt verhindert oder Verkehrssicherheit ergeben hat. 
Die Sicherheit auf unseren Straßen, trotz erhöhten Straßenverkehr ist durch 
sichere Fahrzeuge entstanden. Städte und Gemeinden planen diese Bußgelder 
jährlich in ihren Haushalt ein. Es sind hunderte von Milliarden jährlich.  
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Der Aufwand ist relativ gering. Der ADAC stimmt dem auch noch zu. auf 
welcher Seite steht dieser Verein. Auf die Seite seiner Mitglieder bestimmt 
nicht. Um festzustellen ob die Verkehrssicherheit im Vordergrund der 
Abzocke steht sollten die Bußgelder übergeordnet verwaltet werden. 
Mein Vorschlag: 
Bußgelder aus Verkehrsdelikten werden von Kreisen, Länder oder Bund in 
einen regionalen Topf gegeben. hieraus werden soziale, kulturelle und 
sportliche Veranstaltungen regional gefördert. 
Für die Unterhaltung und Durchführung von Verkehrüberwachung bleiben 
Kommunen, Kreise, Länder und Bund verpflichtet.  
Ich bin überzeugt, Verkehrsüberwachung des ruhenden Verkehrs wird sich 
auf das nötigste beschränken, Radarüberwachung, wenn überhaupt, nur in 
Ausnahmen stattfinden. Umweltdelikte nur wenn es eine Straftat ist. Die 
Liste könnte noch unendlich fortgeführt werden. Soviel zu dem Argument 
Verkehrssicherheit und Umwelt. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
25.05.2013 
Angela Merkel, geborene Kastner 
Das Chamäleon unter den Bundeskanzler 
Da regen sich Medien über die Vergangenheit von ehemaligen SED 
Mitgliedern auf, aber die Menschen, die ihre Vorteile durch hündische 
Ergebenheit zu der SED-Macht nutzten wird kein Wort erwähnt. Hier ist die 
echte Vita Angela Merkels sehr bezeichnend. Sie studierte in Moskau, dieses 
wurde nur sehr linientreuen Bürgern gewährt. Seit Jahren frage ich mich, was 
ist an Angela Merkel als politische Führungskraft so herausragend, dass eine 
große Anzahl an Menschen sie gut findet. Wird es nur durch Propaganda und 
Medien oft genug behauptet, glaubt ein Jeder dieses und die Mär ist geboren. 
Setzt man sich mit ihrer politischen Vergangenheit auseinander kommt der 
Vergleich mit einem Chamäleon in den Sinn. Sie wechselt ihre Meinungen 
und Grundsätze schneller als die Erde sich dreht, wenn sie daraus einen 
Vorteil für sich erkennt. 
Von Kohl in die Spitzenpolitik " Kohls Mädchen" 1991-94 als Ministerin für 
Familie,- Frauen- und Jugend gehoben, dümpelte sie gesichtslos bis 1994 in 
diesem Amt. Als Kohl den versierten Töpfer als Umweltminister loswerden 
wollte, hievte er sie in dieses Amt. Als Umweltministerin von der 
Kernkraftlobby hofiert wollte sie Gorleben mit Gewalt verwirklichen. In die 
Deponie Asse lies sie Kraft Amtes, gegen wissenschaftliche Vernunft und 
kompetenten Warnungen, wieder der Atomlobby geschuldet, Atommüll für 
billig Geld einlagern. Das Ergebnis der Verseuchung des Grundwassers, 
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Einsturz der Lagerstätte und die Kosten der Beseitigung sind hinlänglich 
bekannt. Das schlimmste Gesetz unter ihrer Führung  
"Das Kreislaufwirtschafts - und Abfallgesetz" von 1994 ist in der 
damaligen Fassung eines der kriminellsten Umweltgesetze. 
Es führte dazu, dass selbst hochgefährlicher Abfall als Wirtschaftsgut 
deklariert werden konnten und in Afrika oder Asien billig in Meere und 
bewohnte Gebiete abgelagert werden. Hat die Lobby hier wieder 
mitgeschrieben?  
Was hat sie als Bundeskanzlerin innenpolitisch für die Bürger in 
Deutschland geschaffen. 

Hat sie die Sozialversicherungsproblematik gelöst? Nein  

Hat sie auch nur Ansätze der Verarmung breiter Bevölkerungsschichten 
gelöst? Nein 

Hat sie die fortschreitende Unbezahlbarkeit von Energie und Wohnen 
versucht zulösen? Nein 

Hat sie die Verarmung der Kommunen durch höhere Anteile am 
Steueraufkommen gebremst? Nein  

Was hat sie für die Mehrheit der Deutschen geleistet, ich finde Nichts. 

Was aber waren ihre Leistungen: 

Als erstes das mühsam erkämpfte Gesetz der Regierungszeit von Rot/Grün 
nach der Großen Koalition den Ausstieg aus der Kernenergie 
zurückzunehmen und wieder der Kernenergielobby hörig sein.  
Als im japanischen Kernkraftwerk Fukushima Daiichi in  3 Reaktoren die 
Kernschmelze stattfand und große Mengen Radioaktivität freigesetzt wurde 
und die Bevölkerung in Deutschland Angst bekam und sich eine große 
Mehrheit gegen Atomenergie aussprach, reagierte Merkel sofort und 
beschloss den sofortigen Ausstieg mit viel Tam Tam, ohne Konzept und 
Voraussicht, sondern Hopp la Hopp. 
Die Kosten lastete sie den kleinen und mittleren Stromkunden auf, sie 
müssen die Subventionen der EEG-Umlage tragen, die Großverbraucher 
wurden wie immer geschont.  

Anlagen für erneuerbare Energien die von Grosskonzernen indizierte 
wurden, selbst wenn kein Netz zur Verfügung stand wurden gefördert, 
für Kleinanlagen wurden die Zuschüsse gesenkt oder gestrichen. 
Netzbetreiber wurden nicht gezwungen ihre Netze in Ordnung zubringen, 
sondern Betreiber von erneuerbare Energieanlage wurden gezwungen 
Abschaltung ihre Anlagen ab 40KWh zuzulassen gegen, nur gerichtlich 
durchsetzbar, Erstattung der Verluste. 
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In Fragen, die Deutschland viel mehr bedroht, die Politik der Banken, bleibt 
sie zögerlich.  
Einen Aufnahmestopp von Europäischen Ländern in die EU, die weder 
gesellschaftlich, wirtschaftlich, moralisch und gemeinschaftstauglich  
einen Nutzen für Europa bilden durchzusetzen wird negiert, im Gegenteil die 
Aufnahme soll noch verstärkt werden. Die marodierenden Horden 
(Rumänien, Bulgarien u. a. lassen grüßen) lassen so manchen 
Wohnungsbesitzer besonders im Süden zittern. Die Kommunen werden durch 
den freien Zuzug durch Sozialhilfe an diese Menschen noch mehr gebeutelt. 
Hilft Frau Merkel durch mehr Zuschüsse? Nein. Leidtragende sind die 
Bürger, die Infrastruktur in den Kommunen wird noch maroder.  

Der Bund hat mehr Steuereinnahmen, wird dieses den Ländern und 
Gemeinden für die Mehrbelastungen zur Verfügung gestellt? Nein.  

Wo ist die Bankenregulierung nach dem Bankencrash, die so Vollmundig vor 
über 6 Jahren versprochen hat? Die Gefahr des Zusammenbruchs der 
Geldwirtschaft ist höher und noch gefährlicher als die Weltwirtschaftskrise 
von 1929. Hat sie Führungsstärke und Übersicht zum Nutzen der Deutschen 
Bevölkerung gezeigt? Wenn einer nicht parteipolitisch gefärbt ist hat er so 
seine Probleme etwas zu finden. Ihre Führungsriege bildet eine Truppe von 
Möchtegern und Titelerschleichern. Natürlich habe ich meine Zweifel ob 
andere Politiker es wollen oder können? 
 
2013 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
22.09.2013 
Die Wahl zum deutschen Bundestag „Was ist bürgerlich?“ 
Die drei konservativen Parteien CDU, CSU und FDP sprechen immer, wenn 
sie sich selber meinen von " bürgerliche Parteien".  
Die Medien plappern genauso daher. Sind Mitglieder der Parteien SPD, 
Grüne und Linke keine Bürger? Oder werden mit bürgerlich die Adjektive: 
engherzig; philiströs; borniert, engstirnig, kleinbürgerlich, kleingeistig, 
kleinlich, spießbürgerlich, spießerhaft, kleinkariert, spießig gemeint (Duden). 
Wenn die CDU, CSU und FDP dieses meinen, sind sie sogar mit sich ehrlich. 
Wenn sie aber den Bürger im Gemeinwesen meinen, verstoßen sie mit dieser 
Äußerung gegen das Grundgesetz, da sie Menschen die nicht diesen Parteien 
angehören nicht dieses Recht zugestehen.  
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
05.07.2013 
Abhörskandale der USA und Großbritannien “ 
Der paranoide Verfolgungswahn der USA ist nur der Vorwand für die 
Datenspeicherung. 
Ach wie blöd müssen die deutschen Politiker eigentlich sein, wenn sie 
ernsthaft glauben, ein Geheimdienst der USA und Gro0britannien 
würden die Abhör- und den Internetverkehr wegen der Terroristengefahr 
durchführen. Schon 2001 hat die EU zugestimmt, dass die USA Kenntnis 
über den Geldfluss ins Ausland ab 10.000 Euro mit Absender und Empfänger 
erhält. Auch um angeblich die Terroristenbekämpfung zu verbessern. Es kann 
doch kein Mensch ernsthaft glauben, dass durch Überprüfung von 
Banküberweisungen und mitschneiden von Telefongesprächen, Emails und 
Internettätigkeit und abfotografieren von Adressen der Briefpost, Terroristen 
Hinweise auf eine Unterstützungstätigkeit von terroristischen Verbindungen 
gefunden werden. Höchsten ein paar Doofe wie die aus dem Sauerland. 
Glauben diese Fahnder etwa dass die, die terroristische Anschläge 
unterstützen, sind verblödete Hinterwäldler? Die Ausführenden vielleicht ja, 
aber nicht die Planer. Sie haben sicherlich heute Strategien, diese Kontrolle 
zu umgehen. Nein, es steckt etwas ganz Anderes dahinter. In der USA gibt es 
nur eine Moral: Geld, Geld, Geld. Mit dem schüren von Angst kann da am 
Meisten erreicht werden. Der Dummschwätzer Obama, der die Deutsche 
Regierung schon bei der Opelrettung verarscht hat, den Friedensnobelpreis 
erhält für Nichts, wird auch noch bei seinem Besuch in Berlin hofiert. Wann 
endlich begreifen die Europäer, die USA Regierungen sind Narzissten 
(Selbstbewunderung oder Selbstverliebtheit). und kennt nur einen Freund, 
sich selber und Geld. Die ganzen Spionageaktiven sind nur auf das Ziel 
ausgerichtet Wirtschaftsdaten aus der Industrie, Forschung und Handel zu 
erhalten. Warum ist wohl Deutschland das Hauptangriffsziel der Spionage. 
Sicherlich, weil Deutschland die größte Wirtschaftsmacht in der EU ist.  
Fällt noch etwas für die paranoide Terroristen Angst dabei ab, ist die 
Begründung des perfiden Ausspionierens von Verbündeten gegeben, und wie 
immer, Großbritannien ist wieder vorne dabei. 
Die Vorsitzenden der CDU sollte doch mal den Unions-Fraktionsvize 
Michael Fuchs fragen, er ist Lobbyist der Firma Hakluyt & Company eine 
mit der britischen Spionageabteilung MVI die Industriespionage betreibt eng 
verbundene Firma. Sie wird von ehemaligen Mitarbeitern des MVI betrieben. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
12.07.2013 
Wählen gehen oder nicht? 
Nicht wählen gehen ist keine Bestrafung für die Parteien. Das Gegenteil ist 
der Fall. Nach unserem Wahlgesetz wird angenommen, dass proportional der 
Nichtwähleranteil bei allen Parteien gleich ist. Es wird von eine 100% 
Wahlbeteiligung ausgegangen. Gehen zum Beispiel 50% der 
Wählberechtigten nicht zur Wahl, wird davon ausgegangen, dass 50% CDU-
Wähler, 50% SPD-Wähler usw. nicht zur Wahl gegangen sind. Der Grund 
spielt keine Rolle. Dann wird auf 100% hochgerechnet.  
Die Wahlkampferstattungskosten werden auf 100% Wahlbeteiligung 
gerechnet. Ebenso ist es mit dem Anteil der Abgeordneten. Hat der 
Bundestag z.B. 650 Abgeordnete, werden diese nicht nach der 
Wahlbeteiligung reduziert, Also bei 50% Wahlbeteiligung nur 325 
Abgeordnete, sondern es bleiben 650. Zudem besteht die Gefahr, wenn alle 
NPD Sympathisanten zur Wahl gehen, diese Partei einen großen 
Stimmenanteil erhalten. Dieses ist 1932/33 passiert. 
Rechenbeispiel: 
Auch bei nicht wählen gehen, oder ungültig wird berechnet wie 100% 
Wahlbeteiligung! 

Partei % Abgeordnete 
Bundestag 

Faktor Anzahl Abgeordnete 

CDU   35 650 0,35 228  Abgeordnete 
SPD 22 650 0,22 143  Abgeordnete 
FDP 15 650 0,15 98  Abgeordnete 
Grüne 12 650 0,12 78  Abgeordnete 
Linke 9 650 0,09 59  Abgeordnete 
CSU 5 650 0,05 33  Abgeordnete 
Sonstige 2 650 0,02 0  Abgeordnete 

gesamt 100  1 637  Abgeordnete 

Da die sonstigen Parteien alle unter der 5% Klausel fallen erhalten diese 
Parteien kein Mandat. Bei ungültig wählen: 650 Abgeordnete 100% 20 % 
ungültige Stimmen. Ungültige Stimmen sind abgegebene Stimmen und 
werden trotzdem anteilsmäßig einer Partei zugeschlagen! 
Nur Überhangmandate entfallen 
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Partei % Faktor 0,8 Gesamt  Anzahl Abgeordnete 

CDU   35 0,28 650 182  Abgeordnete 
SPD 22 0,176 650 114  Abgeordnete 
FDP 15 0,12 650 78  Abgeordnete 
Grüne 12 0,096 650 62  Abgeordnete 
Linke 9 0,072 650 47  Abgeordnete 
CSU 5 0,04 650 26  Abgeordnete 
Sonstige 2 0,016 650 10  Abgeordnete 

gesamt 100 0,8  520  Abgeordnete 

So, ich hoffe dass es verständlich erklärt wurde. Es kommen bei der 
Abgeordnetenzahl zwar noch wegen der Wahlkreiskandidaten über die 1. 
Stimme noch ein paar Besonderheiten hinzu, aber im wesentlichen ist es so. 
 
02.06.2013 
An die Partei „Die Grünen“ 
 
„Elektroautos, das Auto der Zukunft“ 
Wieviel Schwachsinn will uns die Politik noch verkaufen. 
Um unser „Klima“ zu retten soll nun elektrische Energie den CO2 - Ausstoß 
verringern. Gleichzeitig aber heißt es „Wir sollen Strom sparen. Was denn 
nun, Elektroautos oder Strom sparen. Wurde ein ernstzunehmender 
Wissenschaftler mal beauftragt die Ökobilanz zu ermitteln? Hat ein 
ernstzunehmender Wissenschaftler mal erforscht wo die hochwertigen und 
seltenen Metalle und Grundbaustoffe für die Batterien, Elektromotoren und 
Elektronik herkomme sollen? Wenn nur die westlichen Staaten sich auf 
Elektroautos einstellen, werden die benötigten Grundmaterialen auf dem 
Weltmarkt so teuer, das Fliegen in die USA billiger ist als eine Fahrt von 
Aschaffenburg nach Frankfurt. Außer dem werden armen Ländern diese 
Ressourcen versagt. 
Wenn nur in Deutschland 15 Millionen Elektroautos (Gesamt ca. 43 Mill.) 
mit einer Zuladung von o,5to (4 Personen + etwas Gepäck) 15.000 Km 
jährlich fahren würden wieviel 10 Megawattkraftwerke benötigen wir? Wie 
soll der Lastverkehr angetrieben werden, die Binnenschifffahrt, der 
Flugverkehr usw.? Warum wird nicht mehr von der Brennstoffzelle und dem 
Wasserstoffmotor gesprochen? Wie soll der Langsteckenverkehr mit 
umweltfreundlicher Energie ausgestattet werden? Wo sind die 
Forschungsgelder für den Sterlingsmotor? Wieder wird die Lobby der 
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Autobauer sinnlos mit Steuergeldern gefüttert. Ja nicht neue, innovative 
Wege gehen, dass heißt ja sinnvoll nachdenken und Deutschland 
voranbringen. Wenn soviel Forschungsgelder in diese alternativen Antriebe 
gesteckt werden würde, wie sie in Kernenergie und Speicher für 
Elektroenergie gesteckt wird, wären wir in den Alternativantrieben schon viel 
weiter. Wasserstoff ist die Energie der Zukunft. 
 
23.09.2013 
An die Parteizentrale der FDP 
Parteivorstand 
Reinhardtstraße 14 
10117 Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich möchte sie für den Rauswurf aus dem Bundestag beglückwünschen. 
Seit 1982 hoffte ich es.  Endlich kann die FDP den Geist von Lambsdorff 
verlassen und wieder ein breites liberales Profil aufbauen. Ich habe seit 1982 
den innovativen Geist einer gesellschaftlichen Liberalität vermisst. 
Der Geist eines Karl Hermann Flach und vieler Anderer war verloren 
gegangen. Die Freiburger Thesen, das Kirchenpapier, unser Wahlkampf in 
Hamburg, Berlin und Bremen mit dem Slogan " Keine Hexenjagd auf 
Radikale", der uns eine sehr positive Resonanz bei der Norddeutsche 
Bevölkerung einbrachte, Als die F.D.P. als erste Partei Umweltschutz im 
Programm hatte und einen Bundesparteitag darübermachte, als der Stern 
noch 2 Seiten brachte mit dem originellsten Wahlkampf.  
Fragen sie mal Herrn Kubicki. Als die FDP noch Punkte setze F.D.P., als die 
Jungliberalen noch Jungdemokraten hießen und aufmüpfig waren. 
Lang ist es her, leider. Aber vielleicht besinnen sie sich auf die liberale Zeit. 
Ich wünsche es Ihnen. 
 
2014 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
18. Februar 2014 
10% sebstgenehmigte Diätenerhöhung 
Selbstbedienungsmentalität der Bundestagsabgeordneten. 
Die Arbeitslöhne werden gesenkt, die Renten gekürzt, die Preise steigen, die 
Steuern für die mittleren und kleinen Einkommen erhöht, die Gebühren 
steigen und das Ende der Kostenerhöhung ist noch nicht am Ende. Da meinen 
die Volksverräter, pardon Volksvertreter sich einen ordentlichen Schluck aus 
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dem Steuersäckel, erarbeitet von der Mehrheit der Bevölkerung zu 
genehmigen. 
Da fällt mir nur ein Gedicht ein das diese Unverfrorenheit der Volksvertreter 
(Verkäufer) gut beschreibt. 
 
Hymne auf unsere Volksvertreter 
Klaus Kröger 
 
Ihr habt uns tausendfach belogen, 
ihr habt uns tausendfach getäuscht. 
Ihr habt uns tausendfach bestohlen, 
ihr hab's Vertrauen nur missbraucht. 
 
Ihr lasst nur eignen Vorteil gelten, 
Das Volk ist euch doch so egal, 
Ihr lasst euch schmieren und bestechen,  
fürs "Gemeine“ Volk ist das fatal. 
 
Ihr nehmt euch selber aber wichtig, 
eure Wortblasen sind durchsichtig. 
In Talkshows habt ihr kein Benehmen, 
Es kommt nur Bla Bla und kein Reden. 
 
in Miteinander kennt ihr nicht, 
sozial sein ist nur ein Gerücht. 
Wir brauchen eine Revolution, 
das euch Gauner nicht verschont. 
 
An 0.10. 2014 
den Bundesminister für Wirtschaft und Energie 
Herr Sigmar Gabriel1 
 
Guten Tag Herr Minister Gabriel, 
Frage: Warum haben Sie vor die Erzeugung von Windenergie an Land in der 
Förderung und EEG einzuschränken, die Offshore-Windparks aber nicht. 
Liegt es daran, dass die Produzenten von solchen Anlagen in der Krise sind, 
weil Nachfolgeaufträge fehlen? Emden und Cuxhaven lässt grüßen. Liegt es 
daran, dass Windparks im Meer nur von Energieriesen bezahlbar sind? 
Warum bringen Sie kein Gesetz heraus, dass nur Anlagen, egal ob Wind, Bio 
oder Fotovoltaik nur Zuschüsse und EEG erhalten die vor Baubeginn 
vertraglich abgesichert einen Netzanschluss nachweisen können. Sind Sie ein 
Lobbyist der konservativen Energiewirtschaft? Klemens lässt grüßen. 
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Machen Sie weiter so, dann ist die SPD zur nächsten Wahl an der 5% Marke. 
Eine kurzfristige Antwort hebt die % der Wählbarkeit.  
 
2014 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
22.09.14 
Zur Wahl des Europäischen Parlamentes.  
8o% unserer Deutschen Bundesgesetze werden in Brüssel entschieden. 
Wir Bürger haben keinen Einfluss darauf. Das Europäische Parlament ist das 
uneffektivste, teuerste und einflussloseste seit bestehenden der Demokratie in 
Europa. Überwiegend ein Abschiebebahnhof für ausgemusterte Politiker 
(z.B. Stoiber, zu Guttenberg, Hohlmeier u. s. w.). 
Der Lobbyismus treibt bunte Blüten im Europäischen Parlament, Europarat 
und Kommission. In Brüssel gibt es ca. 15.000 Lobbyisten. Sie schreiben an 
Gesetzestexten mit, sind in parlamentarische Ausschüsse, beeinflussen 
Abgeordnete, Kommission und Europarat auch durch lukrative Nebenjobs.  
Der Wähler ist nur noch Stimmvieh und wird als Wesen ohne Hirn gesehen. 
Manipulierbar auch durch Medien, die mit kleinen oder großen, so genannten 
Topsekret Informationen wohlgesonnen gehalten werden. 
Die Dreiteilung einer Demokratie in Deutschland / Legelative -gesetzgebende 
Gewalt, Exekutive - vollziehende Gewalt und Judikative- Gerichtsbarkeit ist 
seit mehr als dreißig Jahren nicht mehr in der Hand der Wähler. Banken, 
Wirtschaftsverbände, Kirchenverbände, Versicherungen, Gewerkschaft usw. 
haben das Zepter fest in der Hand. Über die Wähler wird nur gefeixt. Das 
zeigt deutlich als Irische Banker 2013 sich über die ungeprüfte 
Gebefreudigkeit Deutschlands lustig machten und die Nationalhymne auch 
noch verspotteten. Dieses ist mit Sicherheit nicht nur in Irland geschehen. 
Europa ist zu unterschiedlich, eine Einheit wird es nie geben. 
Wirtschaftsgemeinschaft ja, politisch nein. Die Argumentation: Dieses hat 
aber den Frieden in Europa gebracht ist eine alberne Rechtfertigung. Der 
Hauptgrund ist, dass sich Militärvereinigungen mit ungeheuerlichen 
Waffenarsenalen gebildet haben und eine gegenseitige Vernichtung besteht. 
Kriege werden trotzdem geführt, nur überwiegend außerhalb Europas. Militär 
kann man vom Töten nicht abhalten. 
Europa kann nicht in einer politischen Gemeinschaft von über 26 Ländern 
bestehen. Dafür sind die meisten Politiker zu machtbesessen und zu 
egoistisch geprägt. Die Rede vom Gemeinschaftssinn ist nur eine Plattetüde. 
Wenn ein Zusammenschluss von mehr als 26 Ländern nicht in der Lage ist 
eine gemeinsame Verfassung zu verabschieden, die eine Garantie von 
Freiheitsrechten gewährleisten, wenn es auch nach über 50 Jahren als 
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Wirtschaftsgemeinschaft nicht möglich war ein einigermaßen gleiches 
Steuersystem zu finden ist eine politische Gemeinschaft eine Utopie. Wir 
brauchen uns nur Deutschland anzusehen. Wo herrscht denn unter den 
Ländern in Deutschland der Gemeinschaftssinn? Da braucht ein denkender 
Mensch sich nur das Verhalten Bayerns heute und in der Vergangenheit 
anzusehen.  Der Mensch ist durch seine animalische Entstehung von der 
Struktur her Macht- und Führungsorientiert. Daher musste auch der reine 
Kommunismus nach Marx und Engels scheitern. Ebenso scheiterte die Lehre 
nach Jesus. Die Kirchenführer mit ihren Organisationen waren und sind nur 
orientiert auf Macht und Herrschen aus. Warum sonst wird von Untertanen 
und Schafe im Zusammenhang mit Menschen gesprochen?   
Fazit: Unterschiedliche Kulturen, Glaubensansichten, Wirtschaftsinteressen, 
Sprachen, usw. erden nie auf Dauer eng zusammenkommen.  
Es wird spätestens zur Explosion kommen, wenn das Wirtschaftssystem in 
der Welt zusammenbricht und so weit sind wir nicht mehr entfernt. 
 
2015 
Main-Echo Kirsch GmbH & Co 
Leserbriefredaktion 
Goldbacher Str. 25 
D-63739 Aschaffenburg  
 
24.05.2015 
 „FDP Parteitag“ 
Was für ein Slogan, Die FDP, eine Partei die bei der letzten Bundestagswahl 
zu Recht für ihre seit über 30 Jahren dilettantische und 
gesellschaftsfeindliche Lobbyisten und Klientelpolitik abgestraft wurde fasste 
mit den Wahlen in Hamburg und Bremen wieder Hoffnungen. Mit ihren 
Parteitagsslogan " German Mut" merken die Wähler hoffentlich, dass die 
FDP nicht nur eine lächerliche Partei ist, sondern die Bürger und Wähler 
beleidigt und sie für die FDP nur Stimmvieh sind. Ich als Leser und Wähler 
gehe davon aus, dass die FDP (ohne Punkte) meinte: Werbung ist cool wenn 
man englisch spricht. Wie dumm diese Partei ist erkennt man, wenn man das 
englische ins deutsche übersetzt. Auf Deutsch heist "German Mut" - 
Deutschland Köter.  
Wir Deutsche sind für die FDP also Köter. Wann wird diese überflüssige 
Partei endlich aus der deutschen Parteienlandschaft verschwinden. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
04.07.15 
Die deutschen und europäischen Kommissionäre, Europaparlament 
 Die Europäische Kommission startet seit über 10 Jahren einen Angriff auf 
die Freiheit und Demokratie. Es werden im geheimen und mit schon fast 
krimineller Energie auf die Bürger als Souverän der Demokratie Angriffe 
vorbereitet oder schon durchgeführt. Jetzt wird es sehr gefährlich und es wird 
Zeit, der Europäische Kommission die rote Karte zu zeigen. 
 Wie viel schmiert die Lobby die Parteien und Politiker mit Spenden und Jobs 
nach dem Ausscheiden aus der Politik? Dieses ist geheim. Nur einige 
Spenden an die Parteien werden öffentlich gemacht. Das Prinzip: Eine Hand 
wäscht die Andere ist Prinzip. Deutschland hat die Strafbarkeit von 
Abgeordnetenkorruption der UNO erst 11 Jahre nach in Kraft treten ratifiziert 
(2014). In Brüssel toben sich ca. 20.000 von Firmen, Konzernen und 
Institutionen. Lobbyisten herum 
 
Deutschland 
In Berlin haben über 1000 Lobbyisten durch eine Chipkarte anonymen und 
freien Zugang zu den Büros der Abgeordneten. Keine Öffentlichkeit hat 
Einblick, wie stark Lobbyisten Gesetze mitformulieren und zugunsten von 
Wirtschaftsinteressen beeinflussen wird geheim gehalten. 
Abgeordnetenwatch forderte seit Jahren die Offenlegung. CDU/CSU, SPD, 
FDP lehnte dieses ab.  Diese, von mutigen Bürgern gestützte Organisation 
klagte bei Gericht. Die Parteien nahmen sich auf Steuerzahlerkosten 
hochbezahlte Anwälte und verloren. Anstatt zu akzeptieren, dass Bürger das 
Recht haben zu erfahren wie stark der Einfluss der Lobbyisten auf die 
Meinung der vom Volk gewählten Abgeordneten hat, will CDU/CSU und 
SPD wieder auf Steuerzahlerkosten Revision einlegen. Hier ist der 
Rechnungshof und das Verfassungsgericht gefragt. 
 
Europa 
TISA 
Seit Jahren wird von der EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström 
das als TISA bezeichnete Abkommen mit 23 Staaten, darunter die USA, 
verhandelt. Es beinhaltet die Liberalisierung alle öffentlichen 
Dienstleistungen, wie z.B. Wasser-Energie-Gesundheitswesen- Datenverkehr 
usw. Die Kommunen sollen nicht mehr die Hoheit haben, wie sie die 
Grundbedürfnisse ihrer Bewohner für bezahlbare Preise sichern und ihre 
Gemeinden führen. 
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TTIP 
Die Liberalisierung und Allmacht der Wirtschaft über eine gewählte 
Demokratie. Die Versklavung von Staaten zugunsten der Wirtschaft. 
Aushebelung der Gewaltenteilung  
Legislative; Executive: Judikative 
Bestimmen über alle dieser Gewaltenteilung soll die Wirtschaft erhalten.  
Panoramafreiheit 
Das Europäische Parlament will die Bürger einschränken, dass sie 
Urlaubfotos, Schnappschüsse etc. in den sozialen Netzwerken einstellen, 
wenn Gebäude, Bilder oder sonstige Einrichtungen mit fotografiert werden 
(z.B. ein Kunstwerk vor dem Bundeskanzleramt) wegen Urheberrechte. 
Die Urlaubsbilder werden stereotyp. Rechtsanwälte haben einen neuen 
Markt. Zeigt den EU-Kommissaren und Abgeordneten die rote Karte, damit 
der Bürger als Souverän das Sagen behält und nicht zu einem Sklaven der 
Lobbyisten degradiert wird und die Politikverdrossenheit gefährliche Züge 
annimmt. 1933 hat von Hindenburg dadurch Adolf Hitler ins Spiel gebracht 
und das Volk jubelte. Lernt endlich aus der Geschichte. 
 
2015 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
01.10.2015 
„UN-Vollversammlung“ 
Afghanistan, Irak und die Lybienkrise Obama und Putin  
Was bildet sich dieser US Präsident Barak Obama eigentlich ein, Putin zu 
verachten. Sein Staat hat mehr Kriege angefangen, Unschuldige Menschen 
umgebracht als Russland je bringen würde, denn Angriffskrieg ist 
Völkermord. Das jetzige Dilemma im Nahen Osten und Nordafrika hat sein 
Vorgänger George W. Bush angezettelt. 
Der manischere Verfolgungswahn in der USA hat die beiden Kriege in 
Afghanistan und Irak verursacht. In Afghanistan meinte Europa, USA, 
Kanada und Australien mitmischen zu können, denn wenn ein Land eine 
Armee hat muss sie auch Krieg spielen dürfen. Das Scheitern der UDSSR in 
Afghanistan hat diese kriegerischen Staaten nicht abgehalten Krieg zu 
spielen. Was dabei herausgekommen ist sehen die Menschen jetzt mehr als 
deutlich. 
- Das Land ist instabiler als zu Husseins Zeiten. 
- Der Radikale Islamismus hat die Oberhand 
- die bestehende Regierung ist korrupt 
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- die Flüchtlingswelle schwappt nach Europa 
Das Gleiche gilt für den Irak 
USA, Kanada, Australien und Europa haut feige aus der Region ab und 
hinterlässt Chaos, Armut, Gewalt. 
Wie sieht es in Syrien aus. 
USA und Deutschland unterstützte Baschar al-Assad mit Geld und Waffen. 
Als es zu Auseinandersetzungen mit Rebellen in Syrien kam unterstütze 
Deutschland weiterhin Assad. Denn er hielt durch Bezahlung aus 
Deutschend, Flüchtlinge auf, die nach Europa wollten. Erst als der Druck 
durch die Öffentlichkeit größer wurde ließ sich Frau Merkel und die 
Deutsche Regierung herab, Assad als "Badman" anzusehen und ihn zu 
meiden. Bilder aus der Vergangenheit mit Bussi Bussi und Umarmungen 
wurden aus der Presse verbannt. Nichts darf die Kanzlerin Deutschlands 
beschmutzen. Ich kann zwar Putin in einigen Dingen die er macht nicht 
ausstehen, aber er ist wohl der Einzige, der die Mentalitäten in Nordafrika 
und Kleinasien verstanden hat. Die Arroganz dieses politischen Blasebalgs 
Obama finde ich zum Kotzen. Schäden aus der Vergangenheit, die die USA 
durch Busch und Nachfolger begangen haben hat er noch nicht einmal 
Ansatzweise versucht zu beheben (s. Guantanamo). 
Lediglich aus Eigeninteresse der USA hat er den Kalten Krieg mit Kuba 
gemildert. Reiche US Bürger wollen Land in Kuba kaufen und da muss das 
Embargo verschwinden. 
Ein Tipp: Europa, lasst Euch nicht mit der USA zu eng ein. Die USA liebt 
nur sich und nochmal sich. Freundschaft im Sinne der alten Kulturländer in 
Europa kennen sie nicht. Ihre Freundschaft heißt  Money, Money, Money! 
Warum haben wir Deutschen immer den Wunsch 
"Am Deutschen Wesen muss die Welt genesen"   
Aus den Ländern, die wir instabilisieren und Krieg führen kam vor langer 
Zeit unsere Kultur! 
 
2016 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
06.12.2016 
Eine Klatsche für Merkel! 
Bundesverfassungsgericht gibt den Stromkonzernen recht. 
 
Was soll der Steuer zahlende Bürger dieser Kanzlerin noch alles durchgehen 
lassen? Sind eine oder 5 Milliarden für die Auswirkung des BVG-Urteil wie 
Politiker lapidar meinen es wird nicht so teuer wie die Stromkonzerne erhofft 
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hatten. Milliarden für unsere Politiker nur Kleingeld? Im Sozialwesen brutal 
kürzen, obwohl es doch nur 3 Milliarden kostet. Von den Medien über Jahre 
geschont obwohl, wenn man genau hingeschaut, hätte erkennen müssen, dass 
Frau Merkel mit den Steuern der Bürger sehr leichtsinnig zu Gunsten der 
Konzerne, Banken, und Stromindustrie umging und die Bürger, und 
Haushalte der Kommunen und Länder geplündert hat. Da soll man noch 
Achtung bei unseren Führungskräften zeigen? Nein Danke. 
Mit ihrer pubertierenden Haltung zu Beginn ihrer Kanzlerschaft, den von 
SPD und Grüne ausgehandelten Ausstieg aus der Kernenergie rückgängig zu 
machen, änderte sie mit einer kindischen Kehrtwendung nach dem 
Geschehen in Japan (Luftlinie 9.048km), (Tschernobyl 1.362 km) um 
populistisch sich als die Retterin Deutschlands hinzustellen und ohne Denken 
(wann hat diese Kanzlerin jemals eigenständig gedacht?) 
ließ sie Kernkraftwerke ohne Plan abschalten. Also meinte Frau Merkel, das 
einfache Wahlvolk ist in Panik, also muss ich als die Retterin auftreten. 
Die Kosten der Energiewende zahlen nicht die Unternehmen, die die 
Hauptabnehmer von Strom sind, nein die können ihren Bedarf billig auf dem 
Strommarkt unter 10 Cent kaufen. Die EEG- Zuschläge aus erneuerbaren 
Energien wird dem Mittelstand und den Bürgern aufgehalst. 
In der Flüchtlingspolitik hat sie wieder ohne Hirn reagiert.  
Keine Abstimmung mit der Koalition. keine Mitnahme der Bundesländer. 
Kreise und Kommunen sowie andere EU-Länder. 
Die Kosten und Abwicklung lastete sie den Bürgern und Kommunen aber 
auf. Ihr Finanzminister sperrt sich gegen die gesamte Kostenübernahme und 
sie akzeptiert es. Es wird von Ursachenbekämpfung gelabert, damit 
Menschen ihre Heimat unter Todesgefahr nicht verlassen. Es sind 
Sprechblasen, die man seit Jahrzehnten aus der Politik kennt. 
Die geistigen Gründer von Pegida, der AfD und des IS sind die USA und die 
EU. 
 
2016 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
01.Juni 2016  
Änderung der Gesetzeslage bei sexueller Belästigung durch Männer! 
Gesetzentwurf eines unfähigen Justizministers. 
Das Mittelalter in Deutschland ist immer noch nicht vorbei! 
Das Grundgesetz Artikel 1 (Die Würde des Menschen ist unantastbar) bleibt 
bei diesem Gesetzentwurf auf der Strecke. Wenn ein Mann eine Frau ohne 
Aufforderung begrabscht, auch über einem Kleidungsstück muss sie es 
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ausdrücklich verwehren, Notfalls mit körperlicher Abwehr. Was ist das für 
ein Gesetz? Keiner hat nach dem Artikel 1 des GG das Recht ohne 
Aufforderung einen Menschen in seiner Würde zu erniedrigen, das ist 
Mittelalter, auch wenn es in Religionen und südländischen Traditionen 
immer noch verankert ist. 
Was bilden sich diese animalisch geprägten Männer ein! 
Richter, auch in Deutschland sprechen Männer nur mitschuldig, weil ein 
Mädchen oder Frau in sexy Kleidung sich in der Öffentlichkeit gezeigt hat 
und dadurch belästigt oder sogar vergewaltigt wurde. Strafen fallen meistens 
milde aus. Religionen fordern, dass Sexualität nur der Zeugung zu dienen hat. 
Wieder wird dem Mann ein Recht zugesprochen, denn sein Gedanke, auch im 
Unterbewusstsein, ist immer nur zeugen, zeugen, zeugen.  
Religionen zwingen Frauen dazu, dass sie vermummt oder in schwarzen 
Kutten öffentlich rumlaufen, damit die in der Evolution zurück gebliebenen 
Männer keinen Hormonschub haben und sich ihre geistig eingeschränkten 
Gehirnzellen nur noch eines im Kopf haben zeugen, zeugen, zeugen.  
Warum sonst wurden für Frauen getrennte Räume eingerichtet, bzw. die 
Frauen müssen hinter den Männern ihr Gebet verrichten. Schulen verbieten 
es dass Mädchen in kurzen Röcken oder Hot Pans rumlaufen, damit Lehrer 
und Jungs nicht abgelenkt werden. Wenn Jungs aber in Kurzen Hosen 
rumlaufen ist es erlaubt. Wo bleibt da das Grundgesetz (Artikel 3).  
Es wird zu Gunsten der Männer geopfert.  
Die Argumentation ist immer: "Wir wollen die Frauen nur vor Übergriffen 
schützen!" Wie arm sind diese auf den Stand der Steinzeitmenschen 
stehenden Böcke. Anstatt sich selber zu disziplinieren muss die Frau sich 
verstecken. Selbst in der höher entwickelten Natur suchen die Weibchen sich 
die Böcke aus, die sie begatten dürfen. Der Bock Mensch aber will 
bestimmen. Schon im Alten Testament hat das von Männern 
niedergeschriebene Alte Testament sich selber für das wichtigste 
menschliche Lebewesen hingestellt. Sie stellten erst einmal Gott und den 
ersten Menschen als männlich hin. Nur in der Evolution sind es Zwitter oder 
Frauen die gebären. Bei der Frau sind diese Zeichen im Geschlechtsbereich 
heute noch erkennbar Klitoris und Vulva). Also war der erste Mensch ein 
Zwitter. Alle Religionen wurden von Männern geschaffen mit dem 
Hintergrund Macht, Ausbeutung und Unterdrückung der Frau, damit sie ihre 
Lust frei ausüben können. 
Haben die Männer seit Gedenken, Angst vor Frauen, da Frauen lebensfähiger 
sind und dadurch wesentlich geistig stärker? Frauen im Lernprozess 
schneller, kreativer und effektiver sind. Wollen die Männer deshalb, weil sie 
Dank ihrer körperlichen Überlegenheit, zwingen, dass sich Frauen 
unterwerfen?  Kommt da auch das animalische der Frau durch, nur der 
stärkste Bock hilft starke Nachkommen zu zeugen?  
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Männer sind lebensschwächer, anfälliger und dem sog. Burnout viel schneller 
verhaftet. Die Erfahrung zeigt es deutlich. 
Beispiel: 
- Es gibt mehr Suizidgefährdung und Selbstmorde bei Männern als bei 
Frauen 
- Frauen ertragen Schmerz besser als Männer  
   (z.B. Perioden- Geburtsschmerzen, Zahnarzt etc.) 
- Frauen sind bei Herausforderungen des Lebens psychisch stärker 
- Frauen führen eine Partnerschaft, Männer nutzen eine Partnerschaft 
- Männer haben Angst vor Frauen  
  (Oh Gott, wenn das meine Frau wüsste dann ....   Wenn ich nach Hause 
komme (betrunken nachts) dann ....   usw. 
Frauen sind uns Männern weit voraus, sie wollen es nur nicht wahrhaben. 
Mein Appell an die Frauen. Werdet selbstbewusst, führt keinen Krieg a la 
"Emma" gegen die Männer, schickt die Männer aber in ihre Schranken. 
 Die alberne Kampagne, wo männlich im Wort steht, muss auch weiblich zu 
stehen hat ist Unsinn und zeigt nur ein mangelndes Selbstbewusstsein,  
dass ihnen Jahrtausende eingebläut wurde. Steht auf und seid selbstbewusst.  
Ihr braucht keine Alice Schwarzer die frustriert nur Krieg gegen Männer 
führen will. Schon in den 20er Jahren haben Frauen gezeigt, dass sie die 
psychisch stärkeren sind. Nach dem 2. Weltkrieg waren es die Frauen, die mit 
viel Entbehrungen Europa wiederaufbauten. In jeden Krieg, den Männer mit 
Bockgeheul führen und jämmerlich versagen sind es die Frauen, die die 
Zerstörungen, die Männer angerichtet haben wiederaufbauen, denn sie sind 
die Lebenspenderinnen und die Leben erhalten. 
 
2016 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
13.10.16 
Zum Urteil des Bundesverfassungsgerichtes von über 250.000 Klagen 
denkender Wähler.  
über die Ratifizierung des CETA - Vertrages die rechte Europäischer Bürger 
zu minimieren.  
Jetzt hat es auch das BVG erwischt, sie beugen sich der Politik und geben 
wichtige im Grundgesetz verankerten Rechte der 3 Gewaltenteilung 
Exekutive - Legislative - Judikative auf. 
Die unabhängige Judikative war vom 23. Mai 1949 bis zum 13.Oktober 2016 
ein wichtiger Baustein einer funktionierenden Demokratie.  
Sie wachte über das Rechtssystem der Bundesrepublik Deutschland.  
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Mit dem Urteil vom 13.10.16, eine endgültige Entscheidung erst in 
2 Jahren zu fällen, haben sie der Wirtschaft ein Ermächtigungsgesetz in die 
Hände gegeben, die den Souverän, das Volk, in eine Diktatur der Wirtschaft 
führen wird und erheblichen Schaden in pekuniärer Form und Gestaltung 
eines Staates in Umwelt, Gesundheit, Agrarwirtschaft und und und, führen 
wird. Den Unsinn, den der "Herr" Gabriel von sich gibt, dass alleine das 
Wirtschaftswachstum und die Beschäftigungszahlen im Handel mit Kanada 
unvorstellbare Höhen erreichen wird ist purer Unsinn 
Von den Lobbyisten der Wirtschaft beeinflusst. Man braucht nur schon 
bestehende Verträge analysieren. Fragt sich keiner, dass die größte 
Wirtschaftsmacht in Europa - Deutschland - nicht in dem nach dem GG nicht 
rechtlich eingerichteten Schlichtungsgericht, weder in dem Ausschuss noch 
in den Verhandlungen vertreten ist? 
Ich behaupte Herr Gabriel ist ein Wirtschaftslobbyist der an eine Tätigkeit 
nach seiner politischen Arbeit vorbereitet. Nun wird die SPD endgültig zu 
einer 5% und die CDU/CSU zu einer 15% Partei.  
Die AfD wird sich etablieren, da der Frust die politisch denkenden Bürger 
sich verabschieden werden und die Wahlbeteiligung noch weiter absinken 
wird. Der rechte Mob wird wieder wie 1933 Europa beherrschen. 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
24.06.2016 
Gro0britannien wählt sich aus der EU-Staatengemeinschaft 
Die Erpressungen von britischen Politikern auf die Länder der EU hat endlich 
ein Ende! 
Na endlich, der größte nicht gemeinschaftsfähige und gegenüber der EU 
asozial handelnde Staat Großbritannien trennt sich von der so genannten 
Europäischen Union. Ein nur auf sich bedachter Störenfried verschwindet 
endlich und wird hoffentlich so behandelt wie so mancher 
Schwarzafrikanischer Staat. Wann begreifen die führenden europäischen 
Politiker endlich, dass sie in Europa keine USA installieren können. Wann 
begreifen diese politischen Führungskräfte endlich, dass Europa nicht 
gemeinschaftlich regierbar ist. Wir akzeptieren Mitglieder, die nachweislich 
gegen die Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit und wesentliche wichtige 
Artikel des GG ständig verstoßen (Polen, Ungarn). Unsere "Spitzenpolitiker" 
bemängeln es zwar scheinheilig, aber allen voran Frau Merkel hofiert gerade 
Diese. Es sind 27 Staaten mit unterschiedlicher Sprache, Kultur, Interessen, 
Wirtschaftstandards u.v.a.m. 
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Die Einführung der Gemeinschaftswährung Euro ist ein Flop, vorhersehbar 
und für die Steuerzahler ein Billionengrab geworden. Was haben die 
Spitzenpolitiker daraus gelernt? NICHTS! 
Das Europäische Parlament ist eine Vertretung des Souveräns, das sehr sehr 
teuer ist aber nicht viel zusagen hat. Die Herrschaft hat eine Exekutiver die 
nicht vom Souverän gewählt wurde. 
Die EU ist tot. 5 Länder schweben oder schwebten in der Insolvenz.  
Die angeordneten Zerstörungen der sozialen Infrastruktur ließen die Mehrheit 
der Bevölkerung bis unter das Existenzminimum verarmen. 
Nutznießer sind der Geldadel und die deutsche Wirtschaft. In der 
Flüchtlingsdebatte Egoismus pur. Gerade die Länder, die Vorteile von der 
EU haben. Wir wollen alles haben, aber bitte nicht abgeben. 
Deutschland war schon zur Zeit der EWG Exportweltmeister, also redet nicht 
von mehr wirtschaftlicher Sicherheit. Der Markt setzt nur auf Preis und 
Qualität. Eine Wirtschaftsgemeinschaft ist sinnvoll, eine politische ein 
Irrglaube.  
 
Bemerkung: 
Wenn Bayern sich wieder zu einem Königreich entschließt, ist Deutschland 
das selbstgefällige und gegenüber Deutschland asozial handelnde Bundesland 
endlich los. Franken kann ja selbstständig werden. 
 
2016 
Verlagsgesellschaft Kirsch Mediengruppe GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
06.11.2016 
Die Moral Deutscher Politiker im Vergleich:  
Wladimir Wladimirowitsch Putin und Recep Tayyip Erdoğan  
 
Wie lange will sich die deutschen Politiker noch bei R.T. Erdoğan 
prostituieren? (Prostitution - sich preisgeben) 
Würden sie die gleichen Maßnahmen anwenden wie bei Russlands Präsident 
W.W Putin, hätte schon seit Jahren ein Handelsboykott gegen die Türkei 
ausgesprochen werden müssen. Aber nein, ein Diktator ist solange keiner, 
wenn er Deutschland und Europa vor den "gefährlichen, europäische Kultur 
zerstörenden" Flüchtlinge schützt, die die westliche egoistische Kriegs- und 
Armut verbreitende Wirtschaft und kriegerische Politik erzeugt hat. 
Putin geht gegen die Opposition in völkerrechtwidriger Form vor. 
Erdogan geht gegen die Opposition in völkerrechtwidriger Form vor. 
Putin unterstützt kriegerische Auseinandersetzungen im Ausland. 
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Erdogan unterstützt kriegerische Auseinandersetzungen im Ausland (IS). 
Putin ist gegen homosexuelle Lebensweisen und geht dagegen vor. 
Erdogan ist gegen homosexuelle Lebensweisen und geht dagegen vor. 
Putin steckt auch nicht Regierung konforme Journalisten ohne 
Gerichtsbeschluss in Gefängnisse.  
Erdogan steckt nicht Regierung konforme Journalisten ohne 
Gerichtsbeschluss in Gefängnisse.  
Diese Aufzählung könnte noch seitenweise fortgeführt werden. Der einzige 
Unterschied besteht darin: 
Russland ist zwar für viele mittelständische Unternehmen ein wichtiger 
Handelspartner und die russische Bevölkerung benötigen zum Leben auch 
viele Nahrungsmittel aus Europa. aber sie haben keine Flüchtlinge aus dem 
Nahen Osten, die nach Europa wollen.  
Die Türkei ist ein wichtiger Handelspartner der Großindustrie und haben 
Millionen von Flüchtlinge aus dem Nahen Osten aufgenommen, die nach 
Europa wollen. Da die europäische Bevölkerung eine Phobie hat vor den 
Menschen, die so anders aussehen.  
(Wie die Oberbayern zu den Norddeutschen). Die meisten Menschen haben 
auch eine Phobie bei Spinnen, Schlangen, Mäusen etc. Steht die 
unbegründete Angst vor anders aussehende Menschen und anderen 
Religionen vor Anstand und Moral? 
Dann geht doch ins Mittelalter zurück, zu Inzucht und Hexenverbrennung. 
Ich bin 73 Jahre alt und habe einiges im Leben durchgemacht, aber diese 
Verhaltensweise der europäischen Politiker und Teile der Bürger ekeln mich 
an. 
 
2016 
Verlagsgesellschaft Kirsch Mediengruppe GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
16.11.2016 
Arzneimittelversuche mit dementen Menschen 
 
Sehr geehrte Redaktion, 
ich weis, dass sehr viele Leser sie anschreiben, aber in den letzten Wochen 
und Monaten werden durch unsere Führungspolitiker Entscheidungen gefällt, 
die mir Angst machen und hoch gefährliche Tendenzen aufzeigen. So auch 
die Entscheidung, dass demente Patienten zu Versuchswesen für die 
Pharmaindustrie ganz offen und ohne Hemmung von der Politik befürwortet 
wird und unser Grundgesetz im Artikel 1 keine Bedeutung mehr hat. 
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Januar 2018 – Campac e.V. 
Austritt Großbritannien aus der EU 
Antwort auf die Bitte um Unterstützung, Großbritannien in der EU zu 
behalten 
Antwort! 
Hallo Oliver Moldenhauer, 
ich werde mit Sicherheit nicht unterzeichnen, denn ich wünsche mir seit über 
20 Jahren, dass die Briten endlich aus der EU verschwinden. 
Sie sind nicht EU tauglich. Sie sind nur Ausbeuter der EU ohne auch nur 
einmal für die Gemeinschaft zu sein.  
Sie sind Asoziale der EU. Asozial heißt gemeinschaftsunfähig. Sie sind die 
Bayern der EU. Die Briten müssen begreifen lernen, dass zur Sozialen 
Gemeinschaft auch Geben und verzichten heißt. 
Sie wollen keine Flüchtlinge aufnehmen, obwohl sie den völkerrechtwidrigen 
Krieg mir der USA und mit dem wahnsinnigen G.W. Bush gegen 
Afghanistan und IRAK ohne Zustimmung der UN durchgeführt haben.  
Sie lehnen das Dezimalsystem ab, den EURO und vieles anderes mehr. Nicht 
für in der EU bleiben, sondern schnellstens raus und schon ist ein egoistischer 
Störenfried weniger. Europa braucht die kleine Nation Großbritannien nicht, 
Großbritannien schon die EU. Die Schotten werden aus dem Verbund 
Großbritannien austreten und schon bleibt eine armselige Nation übrig. 
Klaus Kröger 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
01. April 2019  
Das Gesetzesvorhaben von Gesundheitsminister Spahn der CDU/CSU und 
SPD  
Das Diktat, wer sich nicht ausdrücklich gegen eine Entnahme von 
Organen nach seinem Tod ausspricht ist automatisch dafür. 
Das Politiker so manches Mal Gesetze verabschieden die das 
Verfassungsgericht dann wieder kassieren ist Alltag im politischen Geschäft. 
Was aber sehr bedenklich ist, dass ein Herr Jens Spahn den wichtigsten 
Artikel 01 des Grundgesetzes aushebeln will: 
 „Die Würde des Menschen ist unantastbar!“ 
Herr Spahn vergisst, das die Würde eines Menschen nicht nur für Lebende 
gilt, sondern auch für verstorbene Menschen, die aus welchen Gründen auch 
immer, sich nicht ausdrücklich schriftlich und durch Zeugen beglaubigt 
gegen eine Organentnahme nach ihrem Tod aussprechen, können, wenn das 
Gesetz durchkommt, ausgewaidet werden.  
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Toll, was für ein Geschäft für Ärzte und börsennotierte Krankenhäuser und 
Kliniken. 
Unsere börsennotierten Krankenhäuser sind schon heute nicht an Langzeit 
Kranke und Alte Menschen interessiert, Operationen ist das Geschäft. 
Setzt sich Herr Spahn durch, werden Schleusen geöffnet, die die entstehende 
Begierde nicht mehr aufhalten wird. Nicht mehr spezielle Organe, sondern 
alles was verwertbar ist wird aus dem Verstorbenen herausgenommen.  
Gier nach Geld ist heute der Antrieb. 
Nicht nur im Gesundheitswesen. 
Warum spenden so wenige Deutsche, wahrscheinlich, weil die Skandale in 
der Vergangenheit und die heute noch nicht aufgedeckten Organschiebereien, 
Misstrauen erzeugen. 
Mich erinnert es an den Film von Rainer Erler aus dem Jahr 1979 der sich mit 
Organhandel beschäftigt hat.  
Wenn auch noch die Tierfutterhersteller sagen, warum den Rest verbrennen, 
wir können den Rest auch noch verwerten. Der total recycelte Mensch.  
Arme Bestattungsinstitute. Ihr werdet arbeitslos. 
Stoppt diesen Minister und Ärzte, die Menschen nach ihrem Tod als Ware 
verstehen und den der Artikel 01 des Grundgesetzes nichts mehr bedeutet. 
Wegen ca. 20.00 erforderliche Organe sollen 80 Millionen Menschen sich 
verpflichten ja oder nein zusagen. Stirbt ein Baby sollen die Eltern 
entscheiden ob sie Organe ihres toten Kindes zustimmen. Wie ekelhaft will 
die Ärzteschaft aus Gier nach Reichtum noch werden.   
Meine Erfahrung hat in den letzten 20 Jahren gezeigt, einen Arzt aus 
Berufung zu finden ist wie ein Lottogewinn. Das Erste was ein Patient 
bekommt, wenn er einen Termin nach Wochen erhält, seine Unterschrift für 
die Zustimmung von zu bezahlenden Extraleistungen. 
Wenn die CDU/CSU und SPD dieses Gesetz verabschieden, werde ich 
Verfassungsklage und Klage beim Europäischen Gerichtshof anstrengen und 
wenn es mein gesamtes Vermögen ausmacht. 
Das nächste was kommt ist die Euthanasie 
 nach bekannten Vorbild. 
Warum wird der Rest des Leichnams nicht der Tierfutterindustrie zur 
Verfügung gestellt. Man brauchte dann nicht dafür noch Tiere züchten und 
verarbeiten und man spart die Beerdigungskosten. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
14.Juni 2019 
Angebliches Attentat des IRAN auf zwei Tanker. 
Wer glaubt noch der Administration USA! 
Seit 1945 über 50 Einmischungen und Kriege, über 40 Mordanschläge auf  
Regierungen anderer Länder.  
 
Die Regierungen der USA haben in der Vergangenheit schon zu oft gelogen, 
um ihre kriegerischen Ambitionen zu rechtfertigen. Die Einzigen die in das 
gleiche Horn stoßen ist die Regierung von Israel. 
Die Europäer und hier besonders Großbritannien, Deutschland und die 
Osteuropäer glauben auch noch diesem Gesäusel. 
Da beschäftigte der US-Präsident schon unter Bush und Obama eine geheime 
Militäreinheit von über 1000 Soldaten und private Mordeinheiten z.B Black 
Water, um angebliche Terroristen zu jagen. Es ist egal ob man sich geirrt hat 
und eine Hochzeitsgesellschaft umbrachte. Das wird abgetan als so genannte 
Kollateraschäden, oder Friendly Fire. 
Die USA verweigern IStGH-Ermittlern Auskunft und Einreise in 
Afghanistan, die gegen US-Soldaten wegen Völkermord ermitteln. Sie 
erkennen den Internationalen Gerichtshof für die Verfolgung von Straftaten 
bei US-Bürgern und Militärs nicht an. 
Warum sollte der Iran Tanker angreifen die Reedereien aus Länder betreiben, 
die dem Iran nicht feindlich gesonnen sind. 
Wenn Tanker unter der US-Flagge angegriffen wären, machte es Sinn, so 
nicht. 
Ich traue dem US Militär zu, die Anschläge selbst verrichtet zu haben, 
den es waren ja keine US-Tanker. 
Zufällig war ein Schiff in der Nähe, das aus wenigen hundert Metern 
Videoaufnahmen machen konnten, wie ein angeblicher Terrorist, natürlich 
ein Iraner, eine nicht explodierte Granate entfernte. Wenn es nicht so brisant 
wäre, könnte man von einer Szene aus einem „James Bond“ glauben. 
Mit Trump wird nun extrem in der Welt gezündelt. Würde ich ein 
gottgläubiger Mensch sein, würde ich behaupten Gott schickte den Teufel 
persönlich auf die Erde um die Menschen für ihre Sünden an unserer Erde zu 
bestrafen. 
Macht die USA mit Übereinstimmung der Bevölkerungsmehrheit so weiter, 
wird die Welt in nicht allzu weiter Ferne eine eine kriegerische Situation 
durch das Verhalten der USA schaffen.  
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Wie lange will sich China, Russland, Europa und Südamerika noch dem 
Diktat eines durchgeknallten US- Präsidenten gefallen lassen. Entweder der 
US - Geheimdienst und das FBI geht wie bei Kennedy vor, oder sie sind mit 
der Politik eines Donald Trump einverstanden.  
 
Verlagsgesellschaft Main-Echo GmbH & Co. KG 
63741 Aschaffenburg 
 
30.10.2019 
Landtagswahlen in Thüringen 
CDU – Keine Koalition mit den Linken –Argument sie sind die Nachfolger 
der SED 
 
Die CDU/CSU sollte sehr, sehr still sein. Wievielte Abgeordnete der CDU 
waren bei Adenauer ehemalige NSDAP und SS Mitglieder? 
Unter der CDU- Herrschaft zu Adenauers Zeiten wurde in den Schulen und 
der Öffentlichkeit die Zeit zwischen 1933 und 1945 geschichtlich 
totgeschwiegen. Erst mit den Studentenbewegung Ende der 60er Jahre wurde 
endlich darüber gesprochen. Verfolgung und Bestrafung von Tätern in dieser 
Zeit waren Ausnahmen. 
 
Unter Adenauer wurde: 
Der Bundesverfassungsschutz (BfV) Anfang der 50er Jahre geschaffen. 
Bei der Gründung waren von ca. 1500 Mitarbeitern 1/7 aller Mitarbeiter mit 
NSDAP Vergangenheit. 
Der 1. Präsident Hubert Schrübbers (CDU-1955-1972) SA Mann und 
oberster Ankläger der Justiz in der Zeit des NS, In seiner Zeit als Chef des 
BfV sollen viele ehemalige SS und SD Leute in Führungspositionen des 
Verfassungsschutzes tätig gewesen sein. Sein Stellvertreter. Ernst Brückner 
war SA- Mann, Außenstellenleiter der Sicherheitspolizei in Tschenstoc und 
Staatsanwalt im NS Regime.  
Ab 1955 waren in der CDU ca. 66, in der CSU ca. 17, in der SPD ca. 17 in 
der FDP 35 Abgeordnete mit einer NSDAP Vergangenheit.  
In der DDR 5 CDU, 1 FDP und 22 SED. 
In der Schule wird bis heute die NS-Zeit und ihre Verbrechen 
ausgeklammert. 
Es wird von Nazi-Deutschland gesprochen, aber es war eine frei gewählte 
Partei die von allen relevanten Institutionen (Außer SPD und KPD) ein 
Ermächtigungsgesetz unterschrieben haben und die Diktatur freiwillig in 
Auftrag gaben. 
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Wundert es da noch den politisch denkenden Bürger, dass zwar gegen 
Kommunisten und Linksradikale mit einer radikalen Härte vorgegangen 
wird? 
Die Bürger sollen zwischen Treuhanddeutschland (Neue Bundesländer) und 
Alte Bundesländer zusammenwachsen.  
Wie soll das gehen, wenn in der CDU/CSU immer noch der Eiserne Vorhang 
in den Köpfen herumirrt. Junge CDU-Abgeordnete blaffen in den Medien 
einen Unsinn, dass es kein Wunder ist, wenn die CDU/CSU ihre 
Glaubwürdigkeit immer mehr verliert. CDU und SPD sind schon lange keine 
Volkspartei mehr. Sie haben das Volk nicht mehr auf ihren Schirm, sondern 
nur noch die Lobbyisten- und Kapitaldiktatur. Deutschland ist inzwischen 
eine Bananenrepublik und die Bananen werden immer brauner. 
Es ist gut, dass ich im Entsorgungsalter bin (76) und diese Zukunft nicht 
mehr solange erleben muss. 
 
SPIEGEL-Verlag Rudolf Augstein GmbH & Co. KG 
Leserbriefredaktion 
Ericusspitze 1, 
20457 Hamburg 
 
Wahlen in Sachsen und Brandenburg 
  
2. September 2019 
 „Der Weg der SPD zur 5% Partei“ 
Schaut der politisch interessierte Bürger auf die Geschichte der SPD nach 
1968 so konnte er feststellen, dass die SPD in ihrer Partei ein Soziales 
Verhalten und Solidarität zu ihrer Parteiführung und auch innerhalb ihrer 
Partei nur schwer erkennen lies. 
 
Gab es noch von 1946 bis 1990 vier Parteivorsitzende, änderte sich das nach 
der 2. Regierungsübernahme 2005. Von 1969 bis 1998 gab es 2 und ab 
Schröder 10 Vorsitzende/in  
Die Wählerschaft sank nach Schröders Verrat an die Wurzeln der SPD 
(Sozial, Solidarisch, Gerecht) Kontinuierlich von 41% auf 20,5%. Zieht man 
die Wahlverweigerer (die nach dem Wahlrecht aber trotzdem bei der 
Berechnung mitgezählt werden) hier noch ab, so waren es 2017 gerade 
15.6 % der Wahlberechtigten, die die SPD gewählt haben. 
 
Wenn die SPD nicht radikal für eine große Bevölkerungsschicht, die von der 
Diktatur des Kapitals und der Großwirtschaft nicht profitieren, einsetzt und 
nicht Machtgelüsten und Lobbyisten dienen, die Priorität der Ausbeutung des 
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Bürgers als Maß ansieht, ist die älteste Partei in Deutschland Vergangenheit. 
Hier sollten auch die Gewerkschaften ihr Streikverhalten ändern. 
Nicht ein paar Cent im Monat mehr, nicht ein paar Stunden weniger 
Arbeiten, sondern Streiken für 
- Bildung für Jeden (70er Jahre von der SPD und F.D.P. gegen den 
Widerstand der Opposition). 
- Soziale Bürgerversicherung 
- Soziale Infrastruktur 
- Soziale bezahlbare Mieten 
- Soziale medizinische Versorgung in allen Gebieten Deutschlands 
- Gerechte Bezahlung für alle Berufe und Tätigkeiten, egal wievielte 
organisiert sind. 
- Verpflichtung, dass jeder Arbeitgeber der Beschäftigte hat sich den 
ausgehandelten Tarifen der Tarifpartner zu verpflichten hat (Oh, da schreit 
die FDP aber auf). 
 Dieses sollte auch Grundprogramm der SPD sein. 
Dieses Gewäsch, „Dann ist Deutschland aber nicht mehr Wettbewerbsfähig 
ist dummes Geschwätz der Wirtschaftslobbyisten und der so genannten 
Wirtschaftsweisen, die noch Nie, seit es sie gibt, eine Prognose abgegeben 
haben die auch nur zu 30% sich bewahrheitete hat. 
Dieses Gewäsch höre ich seit ich von 1970 bis 1982 (F.D.P.) Die Partei die 
Punkte setzte. politisch aktiv und u.a. mich mit Umweltschutz und 
Agrarwirtschaft beschäftigte. 
- Wiederverwendung von recylbaren Stoffe, Kompostierung von 
organischen Abfällen u.a. 
- Streichung von Subventionen bei Haltung von industriell gehaltenen 
Tierproduktionen 
 (Massentierhaltung) 
- Absolute Trennung von Staat und Kirche (F.D.P. Kirchenpapier) 
- Gegen Strom aus AKWS, gegen AKW Brokdorf 
- Soziale Wohnungswirtschaft 
- Keine Hexenjagt auf Radikale (gegen den Radikalenerlass) 
- u.v.a. mehr 
Setzt die SPD und die Gewerkschaften sich nicht endlich wieder für den 
Menschen ein, werden sie ihre Wählerschaft nicht wiedergewinnen und den 
scheinbürgerlichen Parteien das Feld überlassen. Deutschland braucht keine 
materialistisch orientierte Regierung, sondern eine Sozialorientierte.  
Sonst ist der Untergang unserer Jahunderte alten Kultur am Ende und wir 
werden wie frühere Kulturen untergehen. 
Geht man in die nahe Deutsche Geschichte, sind Ähnlichkeiten erkennbar. 
1929 Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit, Inflation. Zerstritte Parteien mit 
bürgerkriegsähnliche Zustanden auf den Straßen Berlins.  
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Einen Reichspräsidenten der dem Adel zugehörte und die Monarchie und der 
Ideologie der NSDAP wohlgesonnen war. Eine breite Bevölkerung die 
Hunger leidet und sich Frieden und politische Stabilität und überwiegend 
immer noch monarchistisch eingestellt war. Sie wählten sich dann freiwillig 
und ohne Zwang 1933 eine Diktatur. In abgemilderter Form erkenne ich 
heute wieder Tendenzen und so kommen redegewandte Politiker mit falschen 
Versprechungen Gehör. Wie 1933, auch sie gehörten damals der 
Führungsschicht an. 
 
Verlagsgesellschaft Main-Echo GmbH & Co. KG 
63741 Aschaffenburg 
April 2020 
COVID-19 - Corona Virus-Erkrankung 
sog. Pandemie Außerkrafsetzen der Artikel GG 1;2;5;8;11;18;19;25 
ohne rechtliche Grundlage. 

Historie 

Die COVID-19-Pandemie  diese Erkrankung war erstmals Ende Dezember 
2019 in der Millionenstadt Wuhan der chinesischen Provinz Hubei auffällig 
geworden und entwickelte sich im Januar 2020 in China zur Epidemie.  

Sie breitete sich schließlich weltweit aus.  

Der Ausbruch wurde durch das bis dahin unbekannte Corona Virus SARS-
CoV-2 ausgelöst. Um einer Ausbreitung in Staaten ohne leistungsfähige 
Gesundheitssysteme entgegenzuwirken, rief die Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) am 30. Januar 2020 die internationale Gesundheitsnotlage aus. 
Obwohl dieser Virus in einer Region in China ausbrach und in Thailand 
1 Fall bekannt wurde sprach die WHO von einer weltweiten Bedrohung. 
 

Frage? 

Woraus bezogen sie ihr Wissen? 

Ab dem 28. Februar 2020 schätzte die WHO in ihren Berichten das Risiko 
auf globaler Ebene als „sehr hoch“ ein.  

Am 13. Januar 2020 wurde aus Thailand  und damit außerhalb der 
Volksrepublik China – die erste laborbestätigte Infektion mit SARS-CoV-2 
gemeldet, am 23. Januar 2020 wurde der erste Infektionsfall außerhalb von 
Asien in den USA gemeldet. 
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Am 27. Januar wurde die erste Ansteckung in Europa in Deutschland 
bekannt. Alle Ansteckungen verbreiteten sich aus dem Ursprungsgebiet. 
China hatte eine rigorose Sperre in dem Gebiet durchgeführt. 
Frage: 

Wurde bewusst eine Infizierung in den wichtigsten wirtschaftlichen Gebieten 
der Erde veranlasst? War es eine schon langzeitgeplante Aktion? 

Hat die WHO ihre Finger im Spiel, da sie von einflussreichen Großkapital 
abhängig sind und gesteuert werden?  
Die Überhitzung der Weltwirtschaft stand schon seit geraumer Zeit fest und 
ein Einbruch war vorhersehbar.  
-Wie hoch ist der wirtschaftliche Schaden? 
-Wie hoch ist der Schaden für die Demokratie? 
-Wie stark sind Menschen bei einer Angsthysterie manipulierbar? 
-Wer sind die Nutznießer aus dieser hysterisch gesteuerten Angelegenheit? 
-Wer sind die Verlierer aus der Hysterie? 
 
Fragen, die öffentlich nirgendwo diskutiert werden. 
Die Unsummen von Hilfen weltweit. Es sind mehrere Billionen US –Dollar. 
-Wer finanziert es?  
-Wo sind die Sicherheiten?  
-Verfallen die Leitwährungen Dollar, Euro?  
-Ist eine Inflation von unvorstellbaren Ausmaß gegeben? 
Alle Scheinwährungen (Bitcoins). die noch nicht einmal eine staatliche 
Teilsicherung haben, überschwemmen den Markt, verwässern noch mehr die 
Stabilität. 
Es sind Leerverkäufe, die vor über 10 Jahren zu dem Crash im Finanzbereich 
geführt haben und einigen Wenigen zu noch mehr Reichtum verhalfen. 
Ist dieses alles gesteuert? 
Das einzige, was sich seit Jahrhunderten ausgezahlt hat ist Gier um Macht 
des Kapitals. 
Die Pest ist ja gar nichts gegen diese Panikmache. Es sterben Menschen bei 
dieser Erkrankung. Ja und? 
Bei jeder Grippewelle sterben in Deutschland alleine über 10.000.  
Bei Krankenhauskeime werden jährlich alleine in Deutschland über 600.000 
infiziert und über 20.000 sterben daran. Auch hier überwiegend ältere 
Menschen oder Menschen mit Vorerkrankungen. Schreitet hier die 
Politikerin, dass Antibiotika in der Tiermedizin nichts zu suchen hat? Nein, 
die Lobbyisten sind zu stark, die Spitzenpolitiker nach ihrer politischen 
Tätigkeit bereits gekauft. 
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Säe Angst und Du kannst alle Grundrechte des Menschen Außerkraft 
setzen! 
 
Wer fragt, wer ist Nutznießer.  
Durch die Vernichtung von Kapital, 
wird der untere Mittelstand bis zur Pleite geschädigt. 
Das Großkapital wird noch reicher und Einflussreicher Die Aktien, die der 
Mittelstand mal von seinen Ersparnissen gekauft hat, Zinsen gab es nicht 
mehr, sind radikal gesunken, die Alterssicherung dahin.  
Das war die erste Stufe die Arm- Reichverschiebungen drastischer zu 
Gunsten des Großkapitals zu steuern. Die 2. Stufe wurde mit dem Erscheinen 
des Virus eingeläutet. 
Es wurden immer nur die Gesammterkrankungen und die Toten in den 
Nachrichten verbreitet. Erst ab Mai auch die Genesenen. Zieht man die 
Genesenen und Toten von den Gesamterkrankungen ab, bleiben gerademal 
20.000 übrig. Diese Mitteilung würde aber die Angst minimieren. 
Mundschutz wurde erst politisch unter Androhung vorgeschrieben, als die 
Erkrankungen gesunken waren. Vorher hieß es von der WHO, dass es keinen 
Sinn ergibt einen Mundschutz ala Eigenmarke zutragen. Warum nicht zu 
Beginn?  Sollte die Macht über den Bürger untermauert werden?  
Jetzt wissen die Führungspolitik und ihre Geldgeber (Lobbyisten) wie schnell 
die Masse zu beeinflussen ist. Angst schüren. 1930 lässt grüßen. 
 
Verlagsgesellschaft Main-Echo GmbH & Co. KG 
63741 Aschaffenburg 
 
11.06.2020 
 
Die Unrechtsgeschichte an die schwarze Bevölkerung in der USA und 
Afrika 
 
Was für eine heuchlerische Debatte und Aufregung. Endlich wird von 
Corona abgelenkt. 
Wie heuchlerisch wollen diese so empörten Menschen der denkenden 
Bevölkerung auf die Nerven gehen. 
Wie weit wollen wir Europäer unsere Geschichte aufarbeiten. 
Wollen wir damit anfangen, dass in der Diktatur der Könige, Kaiser und 
Fürsten der christliche Glaube durch Unterdrückung, Mord und Folterung in 
Europa verbreitet wurde? 
Das Leibeigenschaft (Frondienste) in Europa noch bis ins 19. Jahrhundert 
bestand. Die Besiedelung der Kontinente mit Europäern die einheimische 
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Bevölkerung in Afrika, Amerika, Asien und Australien auch noch heute 
Indios, Indianer, Aborigines radikal ausrotteten (Völkermord).  
Dass Europäer die Verschleppung von Schwarzen aus Afrika durchführten 
(Sklavenhandel)? 
Es wird so getan, als ob es etwas Neues ach so Unbekanntes war. 
Das die Farbigen in der USA immer noch als Sklaven angesehen werden.  
Mit ein bisschen Protest und einreißen von Denkmälern ist es nur ein 
Strohfeuer. Ändern wird sich so nichts. 
So lange die Arroganz der Weißen US-Bevölkerung sich als Nabel der Welt 
ansieht, solange in der USA Präsidenten die Kriege anzetteln und dann das 
Chaos anderen überlassen, solange wie Bush und Trump als Brandstifter von 
der Mehrheit der US-Bevölkerung bejubelt werden, ist alles nur Heuchelei. 
Solange unsere ach so ehrenwerten Politiker in China oder Nordkorea die 
Menschenrechte einfordert, wenn es aber um die Verletzung der 
Menschenrechte durch die USA geht, aber die Pobacken zusammenpressen, 
sollten sie lieber ganz still sein. 
Ebenso heuchlerisch ist die Aufregung von Kinderarbeit in Asien, 
Südamerika oder Afrika. Wir Verbraucher in Deutschland leben doch gut 
dadurch. Eine Tafel Schokolade schon unter 1€, eine Jeans bei Aldi, Lidl, 
C&A etc. unter 10€, ein T-Shirt unter 2€. Kaffee 500g unter 3€, erhalten. 
Das alles geht nur, wenn Kinder in den Produktionsländern mitarbeiten. 
Übrigens: Auch ich kenne noch Kinderarbeit in Deutschland aus den 50er 
und 60er Jahren.  
Unsere Schulausflüge waren z.B. für die Bauern Kartoffelkäfer sammeln, 
Kastanien, Eicheln, Bucheckern und Tannenzapfen sammeln für die 
Försterei. Zeitungaustragen um zum Familienhaushalt beizusteuern. 
Auch heute noch ist es selbstverständlich, dass in der Landwirtschaft Kinder 
mitarbeiten müssen. Schüler Zeitung austragen, Werbeprospekte verteilen 
etc. 
 
Vom SPD Vorstand 
11.08.2020 
Email vom SPD Vorstand „Olaf Scholz ist unser Kanzlerkandidat!“ 
11.09.20 
Hallo Klaus,  
Deutschland braucht einen Kanzler, der entschlossen ist und erfahren. Mutig 
auch in Krisen, sie kraftvoll überwinden kann. Mit Respekt vor jeder und 
jedem Einzelnen. Und mit einem klaren Bild von einer guten und gerechten 
Zukunft für alle. Wir sind überzeugt: Olaf Scholz kann das! Deshalb haben 
wir heute dem Präsidium und dem Parteivorstand vorgeschlagen, dass er 
unser Kanzlerkandidat sein soll. Wir freuen uns, dass Präsidium und 
Parteivorstand unserem Vorschlag einstimmig zugestimmt haben! 
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 In den vergangenen Monaten haben wir an der Spitze der SPD gemeinsam 
mit der Fraktionsführung und Olaf an der Spitze unserer Ministerinnen und 
Minister im Bund sehr eng und vertrauensvoll zusammengearbeitet – mit 
gutem Erfolg, denn die Regierungsarbeit trägt eine deutliche 
sozialdemokratische Handschrift! usw. Bla Bla Bla 
 
Antwort 
11.09.2020 
Hallo SPD –Vorstand, 
wie blöd muss die SPD-Führung noch werden, dass sie aus der 
Vergangenheit nichts lernen will. 
Schon einmal hat die SPD mit Martin Schulz sehr früh ihren Heilsbringer in 
die Öffentlichkeit geschickt und grausam Prügel eingefangen. 
Olaf Scholz ist für die Presse 2 Monate vor der Wahl ein gefundenes Fressen. 
Fragt mal die Hamburger Bürger, wieviel Mist Olaf Scholtz verzapft hat.  
Sein letzter als Bürgermeister von Hamburg, durchdachter Akt für 
Hamburger Bürger war einen Veranstaltungsort für den G20 Gipfel 2017: 
Einen Veranstaltungsort auszusuchen, der in der Brennzone Hamburg lag-  
„Das Schanzenviertel.“ 
Ausweichorte gibt es genügend in Hamburg. Auch seine Großmannssucht 
sich für Hamburg die Olympischen Spiele zu bewerben und Millionen 
dadurch sinnlos zu verbrennen, obwohl die Schulen und Schwimmbäder nach 
Sanierung schreien. Die Hamburger hatten mehr Verstand und ließen Olaf 
Scholz durchrasseln. 
Olaf Scholtz wird selbst von der seriösen Presse nur als „Grinser“ geführt. 
SPD, begreift es endlich, ihr seid, als ihr den Selbstgefälligen und der SPD 
kontraproduktiv verhaltenen und an die Wirtschaftslobby verkauften Gerhard 
Schröder als Vorsitzenden und Kanzler wirken liest, das Tor zur 5% Partei 
geöffnet. Die Nachfolger als Vorsitzende waren ebenfalls nur Nieten. 
Lachnummern wie Nahles oder den Lobbyisten Gabriel. 
Schade, dass die älteste demokratische Tradionspartei seit Willy Brand und 
oder/ Oscar Lafontaine nur noch von Nieten und Sprücheklopfer geführt 
wurde. 
Die letzte Errungenschaft ist das Armutshaus der SPD. Kein denkender 
Bürger nimmt die SPD und ihre Führung noch für voll, Geht mit der Linken 
eine Partnerschaft ein, damit wenigstens etwas Intelligenz auf die SPD 
schwappt. 
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Neue Osnabrückerzeitung 
Leserredaktion 
Breiter Gang 10-16 
49074 Osnabrück       über Email leserbriefe@noz.de    
 
Covis 19 und es wird mit dem Überwachungsstaat immer schlimmer! 
Parteien und Institutionen fordern öffentlich die Einsetzung der Stasi, SA und 
Blockwarte. 
 
12.Oktober 2020 
 
Hurra wir leben noch! 
Bespitzelung der Bürger ob sie auch die Anweisung der Regierung befolgen. 
Polizei die sich zur Stasi oder SA entwickelt. Blockwarte die die Mieter 
kontrollieren. 
Das Volk, dass die Regierung nicht mehr kontrolliert und ein 
Ermächtigungsgesetz ausstellt. Hatten wir das alles nicht schon einmal? 
Kritiker und nachdenkende Bürger werden, ob es die Medien sind, oder die 
noch existierenden Parteien, als „Verschwörungstheoretiker“ beschimpft. 
War es 1932/33 auch so? 
Wird die Erkrankung mit Covid 19 aber nur statistisch betrachtet, stellt sich 
ein anderes Bild, als unsere Lobbyistenpolitiker und Medien den Bürger 
verkauft. 
Eine kleine Statistik, die eine reale Anschauung erlaubt: 

Einwohner gesamt 83.000.000 100,000% 
erkrankt gesamt 332.850 0,401% 
Genesenen gesamt 278.391 0,335% 
Gestorben geamt 9.700 0,012% 
aktuell krankt geamt 44.759 0,054% 

Stellt man eine Gesamtstatistik auf sieht das Bild schon anders aus 
Die Zahlen liegen immer weit unter ½ % der Gesamtbevölkerung. 
Aus der Geschichte wissen wir, wie schnell durch Verbreitung von Angst ein 
Volk manipulierbar gemacht wid und willenlos sich unterwirft. 
Wer glaubt, wenn Corvid 19 kontrollierbar wird hört es auf mit der 
Bevormundung und Freiheitsberaubung, und unsere Verfassung wird wieder 
das wichtigste Gesetzbuch in Deutschland, der ist ein Phantast und Narr. 
Die Politiker haben Blut geleckt und wissen nun, wie ein Volk hörig gemacht 
wird, man muß nur Angst erzeugen. „Heil Deutschland“ 
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Die APO (Außerparlamentarische Opposition) wird verunglimpft und als 
linke Spinner beschimpft. Wissenschaftler die eine andere Auffassung haben 
werden in den öffentlichen Medien nicht eingeladen. 
Die 100 Reichsten haben ihr Vemögen in nur 10 Monaten um über  
1 Billionen Dollar vermehrt. 
Der Untere und der mittlere Mittelstand ist schon zu über 30% Pleite. 
Die Staatsverschuldung hat sich bisher von 1,9 Billionen 2019 auf 2.3 
Billionen 2020 erhöht. 
Grundhaushalt 2020 = 356,44 Milliarden Euro. Nachtragshaushalt für 2020 = 
156 Milliarden. Das sind 43,77 % mehr. Eine Gefahr für Inflation und 
Wertverlust unserer Währung. 
 
Noch vor wenigen Jahren schrie die CSU auf, wenn 10 Milliarden Euro im 
Haushalt erhöht werden sollte, weil die Einkommemnsschwachen 10 Euro im 
Monat mehr bekommen sollten. 
Stellten die Linken Anträge auf Verbesserung der Lebensqualität von 1/3 der 
Bevölkerung wurde mit scharften Aufschrei die schwarze Null gefordert und 
mit anderen fadenscheinenden Argumenten es abgelehnt. 
Wenn das Kapital schreit „Wir verliern 1% unser Vermögen“ egal ob es 
stimmt oder nur Panikmache ist, reagiert Mekel, Scholz und Söder sofort und 
erzeugen Angst mit steigenden Arbeitslose. 
Die Kapitalgeier warten nur darauf. Wer glaubt, das Volk mit ihren 
gewählten Abgeordneten lenken die Geschicke eines Staates, der soll ins 
Kloster gehen und weiterhin an das Gute im Menschen glauben. Die Politik 
ist schon seit Jahrzehnten vom Kapital gekauft worden. Spätestens nach der 
Finanzkrise musste dieses Jeden denkenden Bürger bekannt gewesen sein. 
Seitdem wurden die Kapitaleigentümer immer dreister. Mit dem Ausbruch 
von Covid 19 sahen sie ihre Chance, die sie schon vor über zehn Jahren in 
Davos durchgespielt hatten, die absulute Macht zu übernehmen, nicht nur in 
Europa und der USA, sondern weltweit. 
Die Rechte Szene wird es ausnutzen und immer stärker werden.  Sie wird die 
Erfahrung aus Corvid 19 politisch für sich nutzen. Das Kapital steht hinter 
Ihnen. 
Mir tun meine Enkel und Urenkel leid. 1929 war mit dem schwarzen 
Donnerstag es nur ein kleiner Furz einer Laus. In nur wenigen Jahren wird 
dieser Luftballon platzen und die Diktaur des Kapitals übernimmt die 
Weltmacht sictbar. 
Ich habe das Glück mit 77 Jahren im Entsorgungsalter zusein. 
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Neue Osnabrückerzeitung 
Leserredaktion 
Breiter Gang 10-16 
49074 Osnabrück       über Email leserbriefe@noz.de   2 Seiten 
 
07. Februar 2021 
 
Alexej Nawalny in Moskau verhaftet 
Forderung einiger CDU Führer und der Grünen Nord Stream 2 einzustellen! 
 
Wieviel Scheinmoral will der denkende Bürger noch über sich ergehen 
lassen. Da preschen einpaar obere Parteisoldaten vor und geifern in jede 
Kanmera: Putin, der Russe ist ein Despot und unterdrückt, sperrt unschuldige 
Bürger ein und führt ein Oligarchendiktatur. Wo ist da der Unterschied mit 
Saudiarabien. China, USA und einige afrikanische Staaten? 
 
Deutschland gibt Saudiarbien die Lizens das Sturmgewehr G36 zubauen, mit 
dem scheinheiligen Versprechen, dass Saudiarabien dieses Gewehr nicht 
gegen den Jemen, Israel, Sudan usw. einzusetzt.  
Rheinmetall beliefert über ausländische Verbindungen weiterhin Waffen und 
Munition u.a nach Saudiarabien.  
Mit China, ein Land das weiß Gott nicht demokratisch geführt wird und eine 
Vefolgung und Inhaftierung von protestierende Bürger ohne Gerichtsprozess 
an der Tagesordnung ist betreibt Deutschland regen Handel. 
Die größten deutschen Konzerne produzieren in China und es wird von der 
Bundesregierung gefördert. 
Deutschland betreibt mit der USA höchste wirtschaftliche Beziehungen 
obwwohl Rassenverfolgung 
 (farbige Bevölkerung) durch Staatsgewalt fast täglich in der internationalen 
Presse zu lesen ist.  
Die USA, die seit Jahrzehnten völkerrechtwidrig Menschen ohne 
Gerichtsprozesse in Gefängnisse steckt (z.B.) Guatanamo). 
Die USA jagt Menschen wie Edward Joseph Snowden, der die Spionage 
der USA gegen deutsche Wirtschaftkonzerne u. a. aufdeckte, oder den 
WikiLeaks-Gründer Julian Assange, der u.a. die schweren 
Menschenrechtsverletzungen von US Soldaten im Irak.Krieg audgedeckt hat 
und von der US- Staatsanwalt  gejagt wird. Die einen Präsidenten hatten, der 
den Friedensnobelpreis nur auf ein Versprechen bekam, das Gefängnis 
Guantanamo aufzulösen. Es besteht heute noch. 
Europa und die USA haben immern noch den Eisernen Vorhang im Kopf und 
Deutschland läßt sich von einer US –Regierung am Gängelband führen.  
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Als Frau Merkel noch nicht Kanzlerin war wollte sie Deutschland mit in den 
völkerrechtwidrigen Krieg der USA mit dem IRAK, beteiligen. 
Die deutsche hündische Ergebenheit durch unsere Spitzenpolitiker und 
führenden Medien, der USA gegenüber ist sprichwörtlich und beschämend. 
Schon alleine, dass immer von Amerika gesprochen wird wenn die USA 
gemeint ist löst bei mir eine unbezähmbare Wut aus, es ist eine Beleidigung 
aller anderen Einwohner auf dem Kontinent „Amerika“ mit der USA in einen 
Topf geworfen zu werden. Kein Journalist oder Nachrichtensprecher sagt die 
Asiaten und mein China oder sagt die Afrikaner und mein Syrien, sagt die 
Europäer meint Deutschland. 
 
Europa und hier vor allem Deutschland hat mehr geschichtliche 
Verbundenheit mit Russland, als mit jedem anderen europäischen Land. Eine 
vernünftige diplomatische Zusammenarbeit wäre: Putin einzubinden! 
Dieses hatte Putin zu Beginn seiner Amtszeit gewollt, nur Deutschland wird 
von der USA so vergiftet, dass sie die Chance nicht erkannt haben und Putin 
zu dem gemacht haben, was er heute augenscheinlich ist. 
Keine starke Persönlichkeit läßt sich so erniedriegen, wie Putin von der EU, 
sodass er die Kehrzseite aufsetzt und sich wehrt. Mit Hilfe der EU leider, zu 
Lasten seiner eigenen Bevölkerung. 
Putin wird mal Geschichte sein, aber den Graben, den die EU aufgebaggert 
hat ist dann so tief, dass die EU sich sehnen wird, früher diplomatischer mit 
Rußland umgegangen zusein. Die Zukunft Europas liegt auf den Kontinenten 
Europa und Asien. 
Es ist mit Sicherheit nicht die USA, denn die kennen keine Freunde, dass 
zeigt die Vergangenheit. 
 
Wer glaubt, der Marschall Plan war eine humanitäre Geste der US gegenüber 
Deutschland gewesen.  
Wer das glaubt, ist ein Narr. Es war die strategische Wahl, damit Deutschland 
als Bollwerk gegen die verhaßten Komunisten wurde. Die USA hat und auch 
noch heute, eine panische Angst, dass eine Volksherrschaft entstehen könnte 
und nicht das Kapital und die Waffenindustrie, sondern der Bürger die Macht 
ausübt.  
Typisch war die Verfolgung von vermeintlichen Kommunisten, die als 
McCarthy-Ära von 1950-1956 
Künstler und andere Bürger schlimm diskrimininisierten und verfolgt 
wurden.  
„Amerika first“, ist nicht erst ein Ausruf von Trump, er galt schon vor 1945. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
 
24.11.2005  Seite .2 
“Vatikan gegen Priesterweihe für Schwule“ 
  
Es ist doch recht kabarettreif und wirft einige ernsthafte Fragen auf? 
Wenn ein Schwuler nicht keusch lebt, soll er von der Priesterweihe 
ausgeschlossen werden, ein Heterosexueller aber nicht? Ich dachte immer 
alle Priester sollen keusch leben. Wird hier „keusch“ und keusch 
unterschieden? Ist die Angst bei dem heutigen Papst, wenn Keusch und 
Keusch unterschiedlich ist, dass vorrangig ein Messdiener schützenswerter ist 
als eine Messdienerin? Hätte „Jesus von Nazareth“ einen Schwulen als 
Apostel abgelehnt? Warum sind bei dieser verfassungsfeindlichen 
Einstellung (Art. 1, 2, 4 Abs. 2, Art. 33) Schwule noch in dieser Kirche,  
wo sie doch nicht erwünscht sind. Ist die Forderung nach einer dreijährigen 
Keuschheit bei Homosexuellen vielleicht eine Erfahrungssache des Papstes? 
Warum beobachtet der Verfassungsschutz diese Organisation nicht, wo doch 
einwandfrei gegen verschiedene Artikel des Grundgesetzes verstoßen werden 
soll, ja schon volksverhetzende Aussagen als Grundsatz angedacht werden? 
 
Ist vielleicht von irgendwo der Bischof Dyba, der ja schon zu Lebzeiten 
seinen Hass auf Menschen welche nicht nur zur Zeugung von 
Kirchenschafen sexuell orientiert sind und dieses auch wiederholt öffentlich 
zum Ausdruck brachte, dem „Ratzinger Papst“ im Traum erschienen und 
hat ihm das eingeredet? 
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2006 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
27.01.2009 
“Exkommunizierung von vier Bischöfen wurde aufgehoben“ 
Endlich kann jeder der das Denken nicht verlernt hat feststellen, das 
Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche hat sich nicht in seinem 
erzkonservativen Glaubensverhalten und Menschenbild verändert.  
Egal, ob er in seiner Regensburger Rede den Islam verunglimpft und sich 
entschuldigt, oder mit großer Geste auf die jüdische Bevölkerung zu geht, 
jetzt hat er Farbe gezeigt, es war nur Schein, es war nur Scheinheilig. Wer 
wissentlich einen exkommunizierten Bischof wieder aufnimmt,  
der öffentlich seinen, durch die katholische Kirche im Mittelalter schon 
indizierten Judenhass, kundtut und die Vernichtung der Juden im Deutschen 
Reich von 1933 – 1945 leugnet, der einen Papst wie Pius XII seligspricht,- 
Ein Papst, der über den Vatikan hochrangige Nazigrößen wie Eichmann und 
Mengele 1945 über die sogenannte „Rattenlinie“ die Ausreise nach 
Südamerika verschaffte,- vertritt meiner Meinung nach selber dieses Denken. 
Das ist der Nährboden, auf dem Radikale agieren. Schon die Terminierung 
zeigt deutlich das Denkverhalten. Am 27. Januar 1945 wurden die Häftlinge 
in Auschwitz befreit. Für diesen Papst gilt nur der konservative römisch-
katholische Christenglaube und ist für ihn der einzig richtige Glaube.  Dieses 
zeigte er sehr deutlich, als er das Papier "Dominus Jesus" im Jahr 2000 noch 
unter den Namen Kardinal Ratzinger der Öffentlichkeit zugänglich machte 
und am 10.07.2007 unterstrich, als die päpstliche Glaubenskongregation die 
Gleichberechtigung anderer christlicher Glaubensgemeinschaften mit der 
Aussage belegte, dass „Kirchen der Reformation“ keine "Kirchen im 
eigentlichen Sinn" seien.  Hier schloss er auch die katholisch orthodoxe 
Kirche mit ein, die den Papst nicht anerkennt. Dass Papst Benedikt der 16., 
alias Joseph Ratzinger der Piusbrüderschaft nähersteht als er zugibt zeigt 
auch u.a., dass er die Lesung der Heiligen Messe in lateinischer Sprache 
vorschreibt. Wenn das Kirchenvolk ihren von Christus verkündeten Glauben 
nicht ad absurdum führen will, sollten sie sich dagegen laut und deutlich 
wehrt, wenn sie es nicht tun stimmt es: Sie sind Schafe, die zwar ab und zu 
blöd blöken, aber sonst willig dem Hirten die Hand küssen. 
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2010 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
diverse Artikel über den Missbrauch von Kindern durch Jesuitenpater! 
 
07.02.2010 
„Und der Papst schweigt“ 
Wie lange duldet der Vatikan noch den Missbrauch und Vergewaltigung 
an Kindern. 
Wie lange schweigt der Papst noch, wenn katholische Priester und Lehrer 
Kinderseelen zerstören. Wie lange will die katholische Kirche noch 
vertuschen und Druck auf die missbrauchten Kinder und deren Eltern 
ausüben. Es ist ja nicht einmalig oder selten, sondern in den letzten 10 Jahren 
kommt mindestens einmal pro Jahr so eine Nachricht mit ungeheurem 
Ausmaß durch die Medien ans Tageslicht. Die Dunkelziffer möchte ich gar 
nicht erahnen. Wann macht er Benedikt XVI endlich wahr, was er bei der 
Weihe als Motto seiner Tätigkeit als Bischof wählte: 
"Mitarbeiter der Wahrheit". Wann steht er endlich zur Wahrheit. Wer etwas 
mehr über die Verbindung von Papst Benedikt XVI und den Orden erfahren 
will, sollte den Online Flyer der Neuen Rheinischen Post vom 07.Februar 
2010 lesen. 
Es dabei ein Leichtes, diesen Missbrauch radikal ein zudämmen. 

1. Der Vatikan muss bekennen, dass der sexuelle Trieb bei Männern 
animalisch und nur begrenzt zu unterdrücken ist. Der Vatikan muss 
sich von der reinen Zeugung verabschieden und anerkennen, dass 
erfüllte Sexualität bei den Menschen ein Glückserlebnis und 
Zufriedenheit auslöst und Bestandteil der menschlichen Natur ist. 

2. Hieraus ergibt sich, dass das Zölibat aufgehoben wird und damit 
eine freie Sexualität für Priester, Mönche etc. erlaubt wird. Egal 
welchen Geschlechts. 

3. Eine rigorose Bestrafung der Täter mit Exkommunizierung und 
Anzeige bei einem öffentlichen Gericht. 

4. Aufhebung des Beichtgeheimnisses bei Kapitalverbrechen. Pflicht 
zur Aussage vor einem öffentlichen Gericht. 

5. Haftung und Schadensersatz für Geschädigte in angemessener Höhe. 
Sollte der Papst sich nicht dazu durchringen ist er Mittäter und damit genauso 
schuldig. Wenn der Vatikan das Zölibat nicht aufhebt, ist eine 
Zwangkastration von katholischen Geistlichen, die mit Jugendlichen arbeiten 
die einzige Möglichkeit unsere Kinder vor diesen Glaubensvertretern zu 
schützen. 
 



 
          

Seite -181- von 262 

2013 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion   
 
13.03.2013 
„Fragen an die Katholiken“   Haben sie Moral und Anstand? 
Wenn ja, ein paar weitere Fragen. 

- Würden sie der Mafia oder eine andere Verbrecherorganisation 
beitreten, wenn sie mit den Verbrechen auch Bedürftige helfen? 

- Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, 
wenn sie wissen, dass eine Anzahl von hohen Führungspersonen 
Kinder missbrauchen und vergewaltigen und/oder seelische 
Grausamkeiten begehen? 

- Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, 
wenn sie wissen, dass Vorgesetzte von den Vergewaltigungen und 
Grausamkeiten wissen aber verhindern und vertuschen, 
 dass die Öffentlichkeit es rechtzeitig erfährt damit die Mitarbeiter 
nicht der Strafverfolgungsbehörde ausgesetzt werden? 

- Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, 
wenn sie wissen, dass der Schatzmeister mit der Bank seiner 
Organisation Drogen und Schutzgelder, bzw. Einnahmen aus 
anderen Straftaten wäscht und daran die Organisation viel verdient? 

- Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, 
wenn sie wissen, dass die am höchsten stehenden Amtsträger hohe 
Funktionäre des 3. Reiches Ausreisen nach Südamerika gegen 
Bezahlung ermöglichten (sog. Rattenlinie)? 

- Würden sie in einer Organisation Mitglied sein und Beiträge zahlen, 
wenn sie wissen, dass die, die Keuschheit und Moral von den 
Mitgliedern verlangen selber aber uneheliche Kinder in die Welt 
setzen, den Müttern verbieten die Väter zu benennen und Unterhalt 
aus der Organisationskasse bei bis zu 3 Kindern bezahlt wird? 

Wenn sie all dieses verneinen und Anstand besitzen, warum sind sie noch in 
der katholischen Kirche Mitglied? 
Der Glaube an Gott und Jesus braucht keine Kirchen! 
 
 
 
 
 
 
 



 
          

Seite -182- von 262 

2013 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
13.03.2013 
„K-Freitag“ 
Ein Gedenk- und Trauertag der Christenheit?  
Zwar gehöre ich nicht den Glaubensgemeinschaften der Christen an,  
habe aber viel über Jesus gelesen und habe in meinem Bekanntenkreis einige 
die Theologie studiert haben. Eines konnte mir keiner logisch erklären, 
warum trauert man um den Tod Jesus. Gedenken ja, denn mit der Kreuzigung 
begann die Sage um Jesus und mit ihr die Verbreitung der sagenumwobene 
Lehre Jesus. Aufzeichnungen von Jesus selber gibt es nicht. Alle bestehenden 
Dokumente sind Erzählungen die 30 bis 500 Jahre später entstanden sind. 
Hier kann angenommen werden, dass vieles hinzugedichtet oder falsch 
interpretiert wurde (Stille Post Effekt). 
Jesus wäre ein Wanderprediger mit ein paar Gleichgesinnten geblieben,  
der in der Gesellschaft, der Überlieferung nach, nicht anerkannt waren. 
 Sogar des Irrsinns bezeichnet wurde. 
Alle angeblichen Ereignisse wie 
- Kreuzigung 
- Auferstehung 
- Jesus Erscheinungen 
- Himmelfahrt 
- Pfingsten mit dem Verbreitungsauftrag usw. wären als Erzählung nicht 
geschehen.  
Somit ist K-Freitag der erste wichtige Tag im Christenglauben. 
Es sollte für Christen ein Gedenkfest aber kein Trauerfest sein. 
Die Schuldzuweisung der Kreuzigung Jesus, das auf den angeblichen Verrat 
Judas bezieht führte im Mittelalter zur Sippenhaft auf Juden durch die um 
200 n. C. erstmals erwähnte christliche Glaubensgemeinschaft. 
Verfolgung, Gettoisierung, Berufsverbote führten dazu, dass die Juden den 
Trödelhandel und den Geldverleih, der als minderwertig angesehen war für 
sich entdeckten. Auch Luther war ein radikaler Judenhasser. 
Nachdem diese Geschäftszweige erfolgreich waren, setzte wieder der Neid 
der Christen ein und der Hass nahm im 19. Jahrhundert breiten Besitz ein. 
Es ist historisch nachweisbar, dass das Christentum einen erheblichen Anteil 
an die Geschehnisse im 3. Reich zu verantworten hat, Hitler war von der 
Hetze sehr stark beeinflusst. Übrigens erst um 1820 herum wurde in Europa 
von einem jüdischen Volk gesprochen. 
Der ganze Christenglaube ist auf Legenden aufgebaut, der je nach 
politischem Gusto ausgelegt wurde. auch heute noch. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
Papstwahl 
überdimensionierte Berichterstattung 
 
13.03.2013 
„Papstwahl“ 
Haben wir nicht andere Themen und Vorkommnisse die wichtiger sind und 
nicht nur einen Teil der Bevölkerung interessiert?  
Da wird auf allen Kanälen und sonstigen Medien lang und breit über die 
Wahl eines Oberhauptes einer Religionsgemeinschaft berichtet, die seit 
Jahrzehnten sich hauptsächliche über Skandale und kriminellen Taten in den 
Medien hervortat. Bis ins kleinste Detail (selbst das unwichtigste wird noch 
breitgetreten) und schwadroniert. Bei der Wahl von Ratzinger wurde nicht 
soviel Trara gemacht. 
Es gibt im Fernsehen doch Kirchenkanäle z.B. Bibel TV (Astra 19,2), da 
kann sich jeder Interessierte informieren.  
Im öffentlich-rechtlichen Fernsehen hat es in dieser Bandbreite nichts zu 
suchen. Reicht es nicht, wenn die Medien nach der Wahl die interessantesten 
Ergebnisse berichten. 
Es wird dringend Zeit, die Macht der Kirchen auf ihre Aufgaben als 
Religionsgemeinschaft zu beschränken und die Trennung von Staat und 
Kirche im Grundgesetz festzuschreiben. 
Den Artikel 140 ersatzlos zu streichen und im Steuerrecht den Einzug von 
Kirchensteuern durch die Finanzämter aufzuheben.  
Lassen wir die Glaubensgemeinschaften wieder sich besinnen auf ihre 
spirituellen Wurzeln. 
Trennen wir in Deutschland endlich Staat und Kirche.  
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
Leserbriefredaktion 
 
14.12.14 
Burka tragen in der Öffentlichkeit  
Mir ist es im Prinzip egal wie sich Menschen bekleiden. 
Ich habe mir Gedanken gemacht, darf ich ohne Repressalien gegen Gesetze 
verstoßen, die in einem Land gelten. In Deutschland gibt es das 
Versammlungsgesetz (Gesetz über Versammlungen und Aufzüge). 
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Hier gibt es den § 17a Absatz 2 1.Es ist auch verboten, an derartigen 
Veranstaltungen in einer Aufmachung, die geeignet und den Umständen nach 
darauf gerichtet ist, die Feststellung der Identität zu verhindern, teilzunehmen 
oder den Weg zu derartigen Veranstaltungen in einer solchen Aufmachung 
zurückzulegen, 
2. bei derartigen Veranstaltungen oder auf dem Weg dorthin Gegenstände mit 
sich zu führen, die geeignet und den Umständen nach dazu bestimmt sind, die 
Feststellung der Identität zu verhindern. 
Wenn jemand in einer Burka an Demonstrationen teilnimmt, wird es ihm 
verboten daran teilzunehmen? Wenn jemand als Weihnachtsmann teilnehmen 
will wird es ihm verboten. Ebenso ist die Vermummung mit einer Burka eine 
perfekte Verkleidung für Terroranschlägen, da nicht sichtbar ist, ob ein Mann 
oder eine Frau darunter steckt und ob Sprengstoff mitgeführt wird. 
Es wird dringend Zeit, dass die " Religionsfreiheit endet, wenn Staatsgesetze 
umgangen werden können. Der Missbrauch mit dem Argument des Artikels 4 
des GG muss gestoppt werden. Es wird Zeit diesen Artikel aus dem GG zu 
entfernen. Ein Schutz für die Ausübung einer Religion kann über einfache 
Gesetze geregelt werden. Die Religionsausübung muss sich aller Gesetze 
eines Staates unterordnen. Die Werte des Menschen, niedergelegt in der 
Präambel, Art. 01, 02, 03, 05 haben einen höheren Stellenwert, weil sie alle 
Menschen betrifft. Die Diktatur der Religionen muss abgeschafft werden. 
Die absolute Trennung von Staat und Kirche ist die Grundlage einer Freien 
Gesellschaft. Wer sich mit dem Argument gegen die Einschränkung wehrt 
und mit dem albernen Satz der "christlichen, moralischen" Lebensform in 
Europa herausredet, sollte die Kriminalgeschichte des Christentums von 
Karlheinz Deschner (+Hassfurt2014) (10 Bd.) lesen. Er würde sehr schnell 
erkennen, dass die christlichen Glaubensgemeinschaften aus kriminellen 
Vereinigungen entstanden sind und auch heute noch teilweise praktiziert 
wird. Für kritische Anhänger des Islam, es gibt sehr viel Literatur über die 
Kriminalgeschichte des Islam. Eine Literatur über die Kriminalgeschichte des 
Buddhismus steht noch aus. Lediglich über den Buddhismus in Tibet gibt es 
Literatur. Solange Menschen die  
- Grundsätze der Charta der UNO "Alle Menschen sind frei und gleich an 
Würde und Rechten geboren.“,   
- das Grundgesetz in den wesentlichen Artikeln (ohne Artikel 4) beachten, 
kann jeder denken wie er will. Religionen sind wie Diktaturen, sie dienen nur 
zur Unterdrückung und Macht über Menschen durch ihre Führer.  
Wer an eine höhere Macht glaubt, braucht keine von Menschen (Männern) 
installierte Religion. 
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2015Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
12.05.2015 
 „Pegida, Flüchtlinge, Angst vor den Islam“ 
Wie scheinheilig will die sogenannte christliche Gesellschaft noch sein! 
Warum will die selbsternannte Herrenrasse mit ihrem "Christentum " es noch 
verdrängen. Das Christentum ist nach Europa gekommen, weil Diktatoren 
(Könige, Kaiser, Fürsten usw.) dieses mit Mord, Folter, Vergewaltigungen, 
Kriege und allen nur erdenklichen Grausamkeiten den Menschen vor 1900 
Jahren aufgezwungen hat und es noch heute macht.  
Es war die Möglichkeit, die Menschen noch stärker zu unterjochen.  
Als sie zu "Christen" umerzogen waren, wurden sie ebenfalls zu Mördern. 
Sie begannen im Namen des Christentums in Afrika, Nord-Mittel-
Südamerika, Asien, Australien und allen Gebieten in dem das Christentum 
nicht Religion war die dort heimischen Bevölkerungen auszurotten. 
Plünderten ihre Kultur, vernichteten ihre Lebensgrundlage und machten die 
Gebiete sich zu eigen. Und heute regen sie sich auf, dass eine andere Religion 
sie eventuell überschwemmt. Wie heist es so schön in der Bibel?  
" Wer Wind säht, wird Sturm ernten“. Wann dieses eintritt steht nicht in der 
Bibel. Was sind schon 2000 Jahre in der Erdgeschichte. 
Nimmt man die heutige Gesetzgebung der Bundesrepublik Deutschland als 
Grundlage, ist die Verbreitung des Christentums durch eine kriminelle 
Vereinigung entstanden. Es sollte darüber nachgedacht werden, ob sich daran 
etwas geändert hat. 
Wer sich kritisch und ehrlich mit der Verbreitung des Christentums 
beschäftigen möchte, empfehle ich die 10 Bände des leider schon 
verstorbenen Karlheinz Deschner/Bamberg. 
Alle Religionen werde im Kern diktatorisch durch Dogmen von ihren so 
genannten Religionsführen geführt. 
Wer an Gott/Allah, Shiva. Buddha, Manitu, Jupiter, Zeus, Wotan, Odin usw. 
glaubt benötigt keine dogmatischen Lehren von selbsternannten 
"Wissenden". Wenn es Gott gäbe, kann er selber die Menschen führen, 
 er braucht kein tyrannisches und diktatorisches Erdenpersonal. 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
25.September 2018 
Bischofskonferenz in Fulda 24. – 27. September 2018 
Thema: „Sexueller Missbrauch an Minderjährigen durch katholische 
Priester, Diakone und männliche Ordensangehörige in Deutschland. 
 
Wenn es nicht so ein ernstes Thema ist, gespickt von Leid, Traumata und 
Verdrängung der Opfer wäre es Kabarett der untersten Stufe. 
Nachdem 2013 die Missbräuche in der katholischen Kirche publik wurde 
brauchte die katholische Kirche 5 Jahre, um ein Ergebnis vorzulegten, dass 
durch unabhängige, konfessionslosen Sachverständige nicht geprüft werden 
kann. Die katholische Kirche verweigert die Nachkontrolle. 
Das zeigt doch die seit Jahrtausende Verlogenheit, Unmoral und auch 
Kriminalität die nicht nur in der katholischen Führung von 
Glaubensgemeinschaften besteht. Von der angeblichen Bergpredigt Jesus von 
Nazareth ist in den christlichen Religionen real keine Spur. 
Glaubt diese Männergesellschaft, dass seit 2013 kein Missbrauch von 
Kindern in der katholischen Kirche vorkommt? Es wird nur nicht darüber 
öffentlich gesprochen, denn es muss gewartet werden bis diese Taten verjährt 
sind. Denn ein geweihter Priester, Kardinal oder Bischoff, Nonne oder 
Mönch darf doch nicht die „Heilige Kirche“ öffentlich beschmutzen.  
Ich habe gerade die ersten 5 Bände von dem leider verstorbenen KH 
Deschner „Kriminalgeschichte des Christentums“ gelesen. Was ich oft 
skeptisch gelesen habe, zeigen doch die Skandale, dass, seit der Gründung 
der Katholischen Kirche und auch  noch heutige die vorherrschende Führung 
vom Priester bis zum Bischof, gesetzeswidriges Verhalten, als Mutter der 
Christlichen Glaubensgemeinschaft, immer noch Tagesgeschäft ist. 
Lügen, Vertuschen, Verheimlichen, Kriminelle Energie, Intoleranz, 
Menschenverachtung, Selbstgefälligkeit, das weltliche demokratische Recht 
missachten. Eine bedingte Ausnahme bildet seit über ein Jahrtausend der 
heutige Papst. Es wird dringend Zeit, um diese Überheblichkeit zu 
unterbinden die Religionsfreiheit unterhalb der Verfassung (Grundgesetz) 
anzusiedeln. In einem demokratischen Staat darf es keine Geheimgerichte 
geben. So etwas gibt es in Diktaturen. Unterbinden wir freien Bürger die 
Diktatur von Religionsgemeinschaften. Wer an eine höhere Macht, Energie, 
Gott glaubt, braucht kein von Menschen gemachtes beweihräuchern. Der 
braucht nur in die Natur gehen und staunen 
Wer glaubt gehört keiner Religionsgemeinschaft an! 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion 
 
11.Februar 2005 
Kabarettistischer Aschermittwoch in Elsenfeld 
 
Hallo liebe Kulturredaktion, 
als ich heute Morgen den Kulturteil des Mainechos aufschlug und über die 
von der KleinKunstBühne Kochsmühle im Elsenfelder Bürgerzentrum 
durchgeführte Veranstaltung  
„Kabarettistischer Aschermittwoch“ die Überschrift las:  
In den Abgründen des Zeitkontos  
Politischer Aschermittwoch der Kabarettisten im Elsenfelder Bürgerzentrum! 
glaubte ich in einer anderen Vorstellung am Aschermittwoch gewesen zu 
sein, als ihre Mitarbeiterin. 
War die gute Frau da oder bekam sie vom Hofgarten die fertige Kritik über 
Urban Priol? So gut ein Urban Priol auch normalerweise ist, dieses Mal war 
es eher eines schwachen und nicht sehr engagierten Bühnenpräsents. 
Es wurde aber ein Drittel des Artikels nur seinem, an diesem Abend 
mittelmäßigen Kurzauftritten gewidmet. 
So herausragende Künstler wie Herrn Stumpfes Zieh.- und Zupforchester 
wurde gerade ein 11 Zeiler gegönnt, obwohl diese Gruppe die Stimmung erst 
richtig auf den Höhepunkt brachte.  
Auch ein Bülent Ceylan trug wesentlich mehr zur Stimmung bei als Urban 
Priol. 
Ärgerlich ist obendrein, dass Ihre „Kritikerin“ in keiner Weise erwähnt, dass 
der zum 16. Mal durchgeführte „Kabarettistischer Aschermittwoch“ 
(Wohl ein zu schwieriges Wort für die Autorin) vom Betreiber der 
KleinKunstBühne Kochsmühle - dem Verein AK Kult Tour e.V. - 
durchgeführt wurde.  
Es ist schon sehr ärgerlich, dass Ihre Kulturredaktion wenn es um Kleinkunst 
geht fast nur den Hofgarten kennt und gestandene und erfahrene Kritiker, 
wenn sie von der Kulturredaktion zugelassenen werden, meistens nur im 
Heimatteil abgedruckt werden. 
Kritiker /rin wie Frau Maurer de Aguirre, die sie nach Elsenfeld entsandt 
haben, sollten Sie zu Veranstaltungen schicken, die ihren Fähigkeiten 
entsprechen, aber nichts mit Kabarett und Kleinkunst zu tun haben Ich würde 
mich freuen, wenn  Ihre Kulturredaktion, wenn es um Kleinkunst geht sich in 
Erinnerung ruft, dass Menschen Auto fahren und Veranstaltungen auch im 
Umkreis von 50 km um Aschaffenburg herum interessant finden. Es gibt 
Leser, die diese gerne besuchen würden. Oder hat das Main Echo oder die 
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Kulturredaktionen Vorteile, wenn sie fast nur den Hofgarten in 
Aschaffenburg kennen? 
Mein Interesse an der Kleinkunst bringen mich von Obernburg mit seiner 
Kochsmühle über Amorbach mit der Zehntscheuer, nach Wertheim zu 
Convenartis. Natürlich auch manchmal ins Unterhaus nach Mainz, Halbneun 
Theater in Darmstadt, Patat nach Michelstadt oder in den Hofgarten nach 
Aschaffenburg.  
Meine Liebe gilt vor allem Kleinkunstbühnen, die von engagierten Menschen 
am Leben erhalten werden. Hierzu zählt vor allem die KleinkunstBühne in 
Obernburg, die Zehntscheuer in Amorbach und das Convenartis in Wertheim. 
Mein langjähriges Interesse an diesen Kleinkunstbühnen und viele, sehr 
schöne dort erlebte Vorstellungen, mit oft auch noch unbekannten Künstlern 
(auch Urban Priol war mal einer) ließen mich diesen Brief schreiben.  
Es würde mich freuen, wenn dieser Brief dazu anregt, dass die Leserschaft 
des Mainechos mit seinen Regionalen Zeitungen besser vor und nach den 
Veranstaltungen, ehrlicher und frühzeitiger über das kulturelle Geschehen im 
Einzugsgebiet der genannten Zeitungen informiert werden. 
Die Leser haben ein Recht nicht nur einseitig und mangelhaft, von einer dem 
Hofgarten hörigen Kulturredaktion, über das Geschehen im 
Verbreitungsgebiet informiert zu werden. 
Mit freundlichen Grüßen 
Klaus Kröger 
 
2008 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
Guten Morgen Redaktion, 
diese Mal ist meine Mail nicht als Leserbrief gedacht, (kann aber gerne 
veröffentlicht werden), sondern ist eine kritische Anmerkung zu einer Kritik 
ihrer Mitarbeiterin aus dem Kulturbereich-Frau von Mach anlässlich der 
Veranstaltung „Jugendverbot“, am 15. Juli 2008 im 
Schlosskeller/Klingenberg, 
Ich würde mich freuen, wenn Sie dieses Mail im Hause weiterleiten. 
 
Hallo Frau von Mach, 
mit Spannung habe ich als Erstes im Main Echo die Kritik von 
„Jugendverbot“ gelesen und war sehr enttäuscht, dass Sie den Abend nicht 
verstanden haben.  Sicherlich hatten Sie sich nicht vorher mit den Liedern 
von Helen Vita und ihrer Person als Künstlerin auseinandergesetzt.  
Wäre dieses der Fall gewesen, hätten sie nicht von „Rasseweib und „Lolita“ 
geschrieben.  
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Helen Vita war weder von der Stimme (nicht rauchig) noch von ihrem 
Bühnenpräsens dieses je gewesen. Die Chansons wurden zu einer Zeit 
aufgenommen, als in Deutschland noch pure Prüderie und Scheinmoral 
politischer Alltag war und der Staatsanwalt Razzien in Musikläden 
veranlasste. Die Platten erst ab der Volljährigkeit (21) erworben werden 
durfte. Man schrieb das Jahr 1965 -1968  
Es sind Kabarettlieder und nicht für die Nachtbar gedacht. 
Meine Kritik richtet sich in ganz anderer Richtung. War das Programm noch 
bis fast zum Ende, rund, kam durch die Zugaben für mich ein Gassenhauer, 
ein Zillemileu auf. ZB. „Die Wirtin von der Lahn waren Studentenlieder in 
geselliger Burschenschaftsrunde. 
Jeder versuchte weitere Strophen dazu zu dichten, so auch Goethe, Busch etc. 
Heute gibt es über 20 dieser bekannten Strophen.  
Wäre als Zugabe „Immer dieses Stehaufmännchen“ von Helen Vita 
gekommen, hätten sicherlich auch Sie begriffen, dass es Kabarettlieder 
waren. Bei Wikipedia können Sie einiges über Helen Vita nachlesen. Etwas 
mehr Vorbereitung zeichnet eine Provikritikerin aus. So ist es 
Laiengeschreibsel. 
Klaus Kröger 
 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo  
Leserbriefredaktion  
  
25. September 2008 
Hat der Landkreis Miltenberg zu viel Geld? 
Dass der Landkreis Kultur fördert gehört nicht nur zu seinem 
Aufgabenbereich, sondern ist auch wichtig für den ländlichen Raum. 
Die Kleinkunstbühne Kochsmühle ist nun schon seit zwanzig Jahren eine 
feste Größe in der Kulturszene des Landkreises.  
Unzählige freiwillige Mitarbeiter des Vereins AK Kul-Tour haben dazu 
beigetragen, dass diese Bühne weit über den Landkreis Miltenberg bekannt 
ist. 
Dieser Bühne ein Geburtstagsgeschenk zu machen ist richtig und wichtig. 
Erstaunt war ich, als ich im Programmheft der KKB lesen konnte: 
„Josef Hader “ im Elsenfelder Bürgerzentrum. 
Jubiläumsveranstaltung zum 10-jährigen Bestehen des 
Hofgartenkabaretts Aschaffenburg und dem zum 20-jährigen Bestehen 
der Kleinkunstbühne Kochsmühle Obernburg. 
Was aber hat der Hofgarten Aschaffenburg mit dem Landkreis Miltenberg zu 
tun? Der Hofgarten wird kommerziell geführt. Der Eigentümer ist eine 
 GmbH. Einer der Gesellschafter ist Urban Priol. 
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Dieser ist zwar im Landkreis Miltenberg geboren und aufgewachsen.  
Die Kleinkunstbühne Kochsmühle war sein Sprungbrett zum Erfolg.  
Aber genau dieses hat Urban Priol vergessen und tritt als „Aschaffenburger“ 
vor jede Kamera und bei jedem Interview auf.  
Er verleugnet bewusst seine Wurzeln. Es gab sogar mal eine Äußerung über 
seine Agentur: „Es ist unter seinem Niveau für die KKB im Bürgerzentrum 
Elsenfeld zu spielen“.  
Daher ist er zwei Jahre nicht für die KKB aufgetreten. 
Häckerwirtschaften und Turnhallen haben eben genau das Niveau was Urban 
Priol braucht. 
Warum muss der Landkreis dem Hofgartenkabarett Aschaffenburg ein 
Geburtstagsgeschenk machen? Macht die Stadt Aschaffenburg der 
Kleinkunstbühne Kochsmühle auch ein Geburtstagsgeschenk? Oder liegen da 
andere Interessen von Mitarbeitern des LRA Miltenberg vor? 
 
Dass der Hofgarten Aschaffenburg Mitveranstalter von  
„Park im Sommerrausch“ ist, ist schon sehr ärgerlich. Die beiden Bühnen im 
Landkreis Miltenberg wurden nach meinem Wissen nicht gefragt.  
Wie lange will der Landkreis noch hinter einem Urban Priol her kriechen, der 
außer seinem Ego nichts gelten lässt. 
Klaus Kröger 
 
NWZ Göppinger Kreisnachrichten 
über email: Nwz.redaktion@swp.de 
 
Hallo Redaction der NWZ 
Habe mir gedacht, dass der Artikel im Anhang es Wert wäre als Leserbrief 
veröffentlicht zu werden. 
Im September 2008 hatte ich beruflich mehrere Tage im Raum 
Rechberhausen zu tun. 
Wie immer schaue ich im Internet und den Regionalzeitungen nach 
Veranstaltungen, um den Abend nicht langweilig im Hotelzimmer zu 
verbringen. Ich stieß auf die Veranstaltungen des Theaters im Bahnhof 
Rechberhausen (TIB). Es gab drei Einakter von Chechov. Die Veranstaltung 
hatte mich so begeistert, dass ich mich gleich für weitere Aufführungen 
interessierte und fand als nächste Inszenierung „Heiligs Blitzle“. Ich wohne 
aber ca. 200 km von Rechberghausen entfernt.  
Mich machte aber nach meinem Erlebnis, die Bühne neugierig.  
In der Nähe meines Wohnortes engagiere ich mich in einem gemeinnützigen 
Verein, der eine Kabarettbühne mit jährlich über 60 Veranstaltungen 
ausrichtet. Hier treten Künstler wie  
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Volker Pispers, Urban Priol, Werner Koczwara, Mathieas Tretter u.v.a.m. 
auf. Für Freitag, 28.11.08 reservierte ich mir eine Karte übers Internet.  
Ich war hell auf begeistert und schrieb eine Kritik, da ich die Auffassung 
vertrete, es sollte veröffentlicht werden. Diese Bühne ist ein Kleinod in der 
Theaterlandschaft der Amateurbühnen. 
Wenn es Sie interessiert schicke ich Ihnen gerne auch meine Kritik zu 
Chechov. Klaus Kröger 
 
21.01.16 - 12.00 Nachrichten ZDF 
 
ZDF- Kulturredaktion 
Klaus Kröger E-Mail: :kontakt@zukunft-mensch.com 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ist ihrer Chefrestauratorin bewusst, was sie im Internew zur Restaurierung 
des Bildes von Kaspar David Friedrich beim ZDF von sich gegeben hat? 
Zitat" Bei der Restaurierung eines so berühmten Bildes geht es wie einen 
Arzt bei der Operation eines berühmten Menschen, die Hände dürfen 
nicht zittern.  
Die Aussage sagt ganz deutlich, bei nicht berühmten Bildern und Menschen 
darf bei einer Restauration oder Operation die Hände zittern.  
Ist ein weniger berühmtes Bild oder der normale Mensch nicht gleich zu 
behandeln? Was für eine Berufseinstellung, Überheblichkeit und Moral, oder 
hat sie nur das Alltagsgeschäft in deutschen Krankenhäusern gemeint? 
Mit freundlichen Grüßen  
Klaus Kröger 
 
4.02.2016 
An das ZDF 
Programmredaktion 
Hallo Programmgestalter, 
Was soll denn Das? Sind wir nun schon ganz dem Englischen verfallen? 
Wo ist unserer Deutsche Kultursprache geblieben? Wo ist das Land der 
Dichter, Denker und Ingenieure. Muss nun auch schon das von 
Gebührenzahlern erhaltende Öffentlich- Rechtliche Fernsehen den 
Schwachsinn der Privaten Anstalten nachmachen und die Englische Sprache 
als Umgangssprache einführen? Muss es sein, dass im Deutschen 
öffentlichen Anstalten Unterhaltungssendung in Englischer Sprache 
angekündigt werden? I can do that! Denken die Möchtegernweltbürger bei 
den Öffentlich - Rechtlichen Anstalten, dass 70% ihrer Zuschauer ältere 
Menschen sind und sie vor allem von diesen bezahlt werden? 
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Wenn ich den rechten Mob nicht so fürchterliche hassen würde, käme der 
Tipp von mir: 
NPD/AfD, wenn ihr Stimmen erhalten möchtet, sprecht die älteren Menschen 
an. 
"Wir kämpfen für den Erhalt der Deutschen Kultursprache!" 
"Wir kämpfen darum die Kultur Deutschlands zu erhalten" usw. 
Ihr Medienmacher fördert mit Euren Verhalten den Rechten MOB. 
Noch ein paar, auch noch unkorrekte Bezeichnungen aus der Welt der 
Medien. 
USA - Die Amerikaner (Keiner sagt die Europäer, wenn er Deutsche meint, 
keiner sagt Afrikaner, wenn er Syrer oder Nigerianer meint, keiner sagt die 
Asiaten, wenn er China meint. 
Olympiade, wenn es die Olympischen Spiele meint. 
Hier gibt es Dutzende Beispiele für unkorrekte Bezeichnungen in der 
Medienwelt. 
Ich könnte noch seitenlange Argumente bringen für die Verschmutzung 
unserer Sprache und Kultur in der Medienwelt und Werbung.  
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
63741 Aschaffenburg 
  
01.Januar 2019 
Fahrverbot für dieselbetriebene PKWs der Euroklasse 04 in Stuttgart 
 
Der PKW, der PKW ist schuld! 
Nicht der Kraftverkehr, nicht der Schiffsverkehr, nicht der Flugverkehr, nicht 
die Dieselloks, nicht die Kohle –und Gaskraftwerke, nicht die 
Müllverbrennung, nicht Fabriken, nicht das Verbrennen von Heizöl, nicht der 
Hausbrand mit Briketts und Holz, nicht die Holzkohlegrills usw. Nein, es ist 
der PKW – Diese Lobbylosen PKW-Halter sind eben naiv und ihr 
Denkapparat unterentwickelt. Denen kann die Politik und 
Pseudowissenschaften alles anhängen.  Sie glauben es und wehren sich nicht. 
Da kommt natürlich aus der USA eine Studie, die behauptet 107.000 
Menschen sterben weltweit durch Stickoxide, 370.000 durch CO2 
(Klimawandel), davon überwiegend aus Kraftfahrzeuge. Die meisten in 
Europa, natürlich nicht in der USA. Laut des US Präsidenten ist die USA an 
den Veränderungen auf der Erde nicht beteiligt.  
Eine nicht geprüfte Studie, auch noch aus der USA von Greenpeace lauthals 
begrüßt wird als real angenommen. 
Wenn ein Professor Dr.Dr.Dr. es behauptet und Medien wie in einer 
Endlosschleife darüber berichten, muss es ja stimmen.  
Unsere Lebenserwartung wird um 1/2 Jahr gesenkt. Wieviel 
Lebenserwartung senkt dann aber die schädlichen Nebenprodukte aus der 
Landwirtschaft, Lebensmittelindustrie, Pharmazie, Hygiene und ärztliche 
Kollateraschäden in den Krankenhäusern, Schadstoffe in unsere Kleidung, 
Körperpflegemittel, Kriege usw. 
Schließlich sterben wir dann früher und die Rentenkassen werden wieder 
gesund. Solange unsere Regierungen Untersuchungen und Gutachten den 
Verursachern (mit Ausnahme der PKW – Besitzern) überlässt, wird der zur 
Kasse gebeten der keine Lobby hat und sich nicht wehrt. Bisher waren es 
immer die unteren Gesellschaftsgruppen.  
Von 84,5 Millionen 10 Euro abzuzocken ist lukrativer, als von 500 Tausend 
1.000 Euro. Denn das sind die Lobbyisten der gleichgesinnten Politiker.  
Was kommt als Nächstes? 
Ab den 90er Jahren war Ozon das Thema. Die Belastung im Sommer wurde 
dem Autoverkehr angelastet. Was wurden wir Kinder von Ärzten mit Ozon in 
hohen Konzentrationen geschädigt. Die Höhensonne bei Erkältungen war in 
den 50er und 60er Jahren ein angebliches probates Mittel bei Erkältungen, 
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die Ozonwerte waren als Nebenprodukt riesig und die Zunge klebte am 
Gaumen. Die Bräunungsstudios setzten diese im Life Stil ab den 80er Jahren 
fort. Jeder wollte Körperbräune. Oh wie ungesund wir doch leben. 
Dann kam Blei und Benzol, man stellte fest, dass die Aromaten in den 
Erdölprodukten krebserregend sein können. Wieder wurde nur der PKW als 
schlimmster Verursacher genannt. Dann kam die Behauptung von den Prof. 
Dr.Dr.Dr. Wissenschaftler, der ausschließlich von Menschen verursachte 
Klimawandel durch das CO2 ist schuld. Später wurde noch das Methan als 
Hauptverursacher mit aufgenommen. Die Aerosole in den hohen 
Luftschichten, verursacht hauptsächlich durch den Flug- und Raketenverkehr 
wird verschwiegen. 
Man konnte den Dieselmotor, der weniger CO2 ausstieß als Benziner doch 
nicht so davonkommen lassen, also wurde der Feinstaub erfunden, der aus 
Dieselfahrzeugen kam. Als die Autoindustrie dieses Problem beherrschte, 
erkannte die nicht vom Volk als Souverän gewählten EU- Kommissionäre 
das der Diesel ja Stickoxide produziert 140ppm (0,0014 %. Schon sahen die 
Professoren Dr.Dr.Dr. hier ist über Gutachten wieder viele Millionen zu 
verdienen und machten Studien wie im Märchenbüchern. Die Medien 
sprangen darauf auf und wieder war das Feindbild Auto um eine Gefahr 
reicher. 
Natürlich ist der Mensch das einzige Lebewesen, dass Umweltschäden 
verursacht. Aber die Klimaveränderung als Hautschuld den PKW 
zuzuschreiben ist wissenschaftlich weder belegt noch glaubwürdig. Beteiligt 
ist wahrscheinlich, aber nicht die Hauptursache. Verschiebung des 
Golfstroms, Verschmutzung der Meere, Zerstörung der Urwälder in Europa, 
Afrika, Amerika und Asien, Verringerung der Erdrotation, Verschiebung der 
magnetischen Pole, etc. spielten in den Pseudogutachten keine Rolle.  
Die ungezügelte Zunahme von Menschen innerhalb eines Jahrhunderts,  
(Um 1900 lebten auf der Erde ca. 1,656 Milliarden Menschen, 100 Jahre 
später zur Jahrtausendwende ca. 7,1 Milliarden, trotz großer Kriege mit zig 
Millionen Tote ist die Hauptproblem auf unseren Lebensraum. Die Zunahme 
der Menschen. der Anstieg ist so rasant. In 30 Jahren schätzt man eine 
Erdbevölkerung von ca. 9 Milliarden Menschen. 
Die Katastrophe wird auch ohne Klimawandel stattfinden. 
Wenn beklagt wird, das bei Abschmelzung der Gletscher und Polkappen sich 
der Wasserstand um 20m erhöht und die Menschen in diesen Gebieten 
ertrinken, oder in Vulkan- und Erdbebengebieten riesige Zerstörungen erlebt, 
muss der Mensch sich doch fragen! Ist dieser Raum mit riesigen Metropolen 
und Industrie für Menschen bewohnbar. Der Schwachsinn der in der Bibel 
steht „Und macht Euch die Erde untertan“ zeigt doch die Arroganz der 
Menschen, die sich auch noch als „Krönung der Schöpfung“ sieht. 
Die Erde kann ohne Menschen existieren, der Mensch aber nicht! 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
63741 Aschaffenburg 
 
29.März 2019 
Dauerthemen in den Medien. „Klimawandel-Brexit-Urheberrecht 
schützen“ 
Wie armselig und überheblich ist doch der Mensch. Er glaubt die Erde und 
die Existenz des Menschen zu retten. Es ist nur ein ablenken von 
Zukunftsproblemen, die den Menschen an den Rand seiner Existenz auf der 
Erde bringen wird. Dieses wird in den nächsten 30 bis 50 Jahren passieren. 
Es ist die Überbevölkerung. Den ersten Warnschuss erhielt Europa 2015. 
Europa ist zu dumm, sich die Rohstoffe in Afrika zu sichern.  
Ihr Kolonialgehabe ist noch in den Köpfen der Wirtschaft. China hat die 
Zukunft erkannt und investiert, in alles was Zukunftsorientiert ist. 
Deutschland schwärmt von Elektroautos um die Welt zu retten ohne die 
Rohstoffe zu besitzen. Frankreich will Europa gegen die USA stark machen 
und Großbritannien träumt davon wieder eine Weltmacht zu sein. Die USA 
glaubt nur sie sind die Herrscher über die Welt. 
China denkt Zukunftsorientiert und Russland hält sich im Hintergrund. Das 
ist nur der Anfang vom Untergang und ich habe so meine Vision.  
 
2016 
Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
63741 Aschaffenburg 

Zukunft Mensch 
Die Welt in 30-50 Jahren 
Die Menschheit ist auf über 13 Milliarden Menschen angewachsen. 
In Afrika und Südamerika haben sich Steppe und Wüsten wegen 
Wassermangel weiter ausgebreitet. Die Menschen haben sich dort am 
meisten vermehrt. Flüchtlingsströme haben sich in Bewegung gesetzt. 
Bürgerkriege leisten zusätzlich ihren Anteil. Die Flüchlingsströme sind in die 
hunderte von Millionen angewachsen 
Der nächste Kontinent ist Europa. dort strömen die Massen aus Afrika und 
Vorderasien hin. Aus Südamerika Richtung Nordamerika. Europa. Asien und 
Nordamerika können sich nur über Waffeneinsatz schützen, Hunderttausende 
Millionen von Flüchtlingen werden umgebracht. 
 Die Ressourcen der Welt sind für Europa und den USA nicht mehr 
zugänglich. Es ist ein Krieg um diese Rohstoffe entbrannt. Pakistan, Indien, 
USA, Russland, China und Israel setzen Atomwaffen ein um ihre Vorräte zu 
verteidigen, bzw. sich die Rohstoffe anzueignen. 
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Milliarden Menschen kommen um. Die Erde ist für menschliches Leben nur 
noch sehr gering geeignet. Durch das Einsetzen der Atomwaffen wurden 
Vulkane in Nordamerika, Asien und Europa wieder aktiv. In Deutschland 
kam es in der Vulkaneifel nach über Tausendjahren wieder zu 
Vulkanausbrüchen. Erdbeben durch die Einbrüche in den ehemaligen 
Kohlebergwerken zerstören die Häuser und Lebensräume. 
Auf Island sind vier Vulkane wieder aktiv, in Italien drei.und in Deutschland 
zwei.  
Der Yellowstone steht kurz vor seinem Ausbruch. Die Lichtintensivität auf 
der Erde ist nur noch zu einem Viertel vorhanden. Das Massensterben ist 
gigantisch. Fäulnisgestank und unvorstellbare Krankheiten haben sich 
ausgebreitet.  
Die Menschheitsgeschichte geht ihrem Ende entgegen. 
Die Erde wird sich wieder erholen und noch Milliarden von Jahre existieren, 
ohne Menschen.  

Das Übel war der Anfang menschlichen Denkens!  

Und macht Euch die Erde untertan!“ 

Genesis 1,28  
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Hart aber Fair 25. März 2019 

Klimaschutz, ein Endlosthema, ein Geplapper, dass kein Erfolg haben 
kann. 
Die Erde hat kein Klimaproblem, sondern ein Menschenproblem. 
Angang 1900 hatten wir auf der Erde ca. 1,7 Milliarden Menschen mit einer 
sehr schmutzigen Industrie und Lebensart. 
Heute haben wir ca. 7,2 Milliarden Menschen und sehr viel mehr Länder mit 
einer schmutzigen Industrie und Lebensart. 
In 30 bis 50 Jahren haben wir ca. 12 Milliarden Menschen. Wer heute noch 
glaubt, mit ein bisschen CO2 –Einsparung in Deutschland und ein paar 
anderen Ländern den Wandel aufhalten zu können ist ein Phantast und 
erkennt Realitäten nicht. Gebt den einfachen Bürgern ein Feindbild, das lenkt 
ab von großen Ungerechtigkeiten! 
Es ist ja schön, dass sich Jugendlich mal scheinbar um ihre Zukunft Sorgen 
machen nur mit der Denkweise: Jedes Jahr ein Neues Smartphon, 
Spielekonsole, Internetzugriff, flexible Fortbewegung usw. Hier wird nicht 
nachgedacht, was die Herstellung an Umweltzerstörung dazu beiträgt die 
Erde zu zerstören. 
In spätestens 30-50 Jahren sind auf der Erde Verteilungskriege, da war der 2. 
Weltkrieg ein harmloses Gemetzel. Reduzieren wir Menschen uns, geht es 
der Erde und ihren Lebewesen wieder besser. Das rapide Artensterben von 
Pflanzen und Tieren ist ausschließlich den Menschen anzulasten. Hören wir 
auf uns so unkontrolliert zu vermehren. Gerade die Industrienationen müssen 
sich drastisch reduzieren, denn sie sind es die mit ihren Religionen sagen“ 
Und macht Euch die Erde untertan!“ Denn sie sind ja von Gott geschickt. 
Wenn ein Herr Lanz so salbungsvoll von den Bewohnern der Arktis redet 
und bedauerte, dass die Überquerung der Beringstraße nicht mehr möglich 
ist. Er sollte mal die Erdgeschichte etwas besser studieren. Es gab den 
Millardenjahren der Erde gerade mal 6 Eiszeiten. Es ist ein Kreislauf und der 
Mensch ist nur ein Zwischenprodukt. Der Erde interessiert es nicht. 
Klaus Kröger 
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Verlagsgesellschaft  Kirsch GmbH & Co. KG 
Main Echo 
63741 Aschaffenburg 
 
02.Juni 2019 
Klimaschutzgeplapper? 
 
Es ist doch schön, wenn die Menschen von realen Zukunftproblemen 
abgelenkt werden. 
Toll, wie sich junge Menschen mit Ressourcen fressenden Mobiltelefone, 
Tabletts, Playstation, E-Fahrrädern und E-Roller sich für einen Wandel  
des Klimas einsetzen. Deutschland kann es richten. 
Medien und Herr und Frau Dr.Dr.  Professor Wichtig müssen Schafen nur 
genügend vorblöken und die Schafe blöken zurück und laufen hinterher. 
Natürlich gibt es Klimaschwankungen die das Wetterverhalten auf der Erde 
auch langfristig beeinflussen. Aber ist das CO2 oder die NOX die Ursache? 
Warum wird das Problem nicht beim Namen genannt. 
Anstatt sich erst einmal zu überlegen: Denke nach, bevor du nachplapperst, 
plappern sie unrealistisch herum. 
Die nicht gebremste Überbevölkerung, breitere Industrialisierung,  
die Zerstörung der Ozeane sind die Hauptursachen. 
Um 1900 hatten wir ca. 1,7 Milliarden Menschen auf der Erde.  
Heute sind es 7,2 Milliarden. In 30 Jahren sind es 10 Milliarden und in  
50 Jahren 12 Milliarden. 
Ernährung wird nicht das große Problem sein, aber wo sollen die Menschen 
wohnen und leben?  
Heute schon haben die Menschen in Europa, Nordamerika, Australien riesige 
Angst und Probleme mit den paar Millionen Flüchtlingen aus Afrika, Süd-
und Mittelamerika oder Teilen von Asien. 
Entweder es wird Land frei in Russland, Kanada, Alaska, Grönland usw. 
durch Eisschmelze, oder die Milliarden Menschen die dann wandern müssen 
erschossen werden. 
Denn schon heute sagen oder denkt ein übergroßer Teil der vollgefressenen 
Menschen in Europa oder USA: 
“Lasst diese Leute doch im Mittelmeer oder Atlantik ertrinken1“. 
 Was wollen „Die“ bei uns.  
Schade, dass die Ureinwohner auf den Kontinenten Amerika, Asien, 
Australien, Afrika vor 250 Jahren noch keine modernen Waffen hatten. Das 
Verhindern, dass die Eindringlinge das Land erobern, wäre wahrscheinlich 
positiver verlaufen. 
Heute sind die damals Eindringlinge selber in der Situation, die vor  
250 bis vor 100 Jahren die Ureinwohner auf den Kontinenten hatten.  
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Nur die Heutigen Endringlinge sind wieder im Hintertreffen, sie haben keine 
modernsten Waffen. 
Die Deutschen haben aus der Vergangenheit nicht sehr viel gelernt.  
Sie denken immer noch: 
Deutschland, Deutschland über Alles. Wir sind der Nabel der Welt und sagen 
wo es langgehen soll. 
Zwar sind die Industrienationen, und da steht Deutschland mit an der Spitze, 
die größten Zerstörer von Meeren, Ozeanen, Grundwasser und die 
schlimmsten Ausbeuter von nicht wieder herstellbaren Grundstoffen, aber ihr 
Egoismus, Gier und Diktat suchen die Gründe nie bei sich selber. 
 
Ein einfacher wirtschaftlicher Grundsatz ist: Reichtum bekommt man nur, 
wenn man mindestens 2/3 Menschen auf diesen Globus bitter arm hält. Selbst 
der Ärmste in unserer Industriegesellschaft ist reicher als der Ärmste in 
Afrika, Südamerika oder Asien.  
Wollen wir die Erde für die Menschen lebensmäßig erhalten muss sich die 
Industriegesellschaft Rigoros verkleinern oder 200 Jahre zurückgehen.  Hört 
auf die Erde und ihre Mitbewohner: Fauna und Flora zu vernichten, nur damit 
eure Bäuche noch fetter werden und eure Wegwerfgesellschaft noch mehr 
Umweltzerstörung produziert. 
Nur der Mensch macht Umweltschäden. 
Verbraucht nur soviel von den Kostbarkeiten dieser Erde, wie ihr 
lebenserhaltend benötigt. 
Denn: Die Erde kann sehr gut ohne Menschen leben, der Mensch ohne 
Erde aber nicht. 
Zu guter Letzt: Eine Prophezeiung 
In 30 bis 50 Jahren wird ein Atomkrieg auf der Erde ausbrechen. 
Kein Mensch spricht da noch von CO2 –Ausstoß und von dem Irrsinn 
Elektroautos. Die Menschheit ist auf 10 Milliarden angewachsen. 
Tringwassermangel wird regionale Kriege entstehen lassen. 
Um die noch vorhandenen Ressourcen in Russland, Afrika und Australien zu 
erhalten wird die USA Kriege anzetteln. Ein kleines Land mit Atomwaffen 
(z. B. Nordkorea, Israel, Pakistan) wird die Atomwaffe zünden und der 
Atomkrieg wird entfacht. Alles Weitere kann jeder Mensch mit ein bisschen 
Verstand sich selber ausmalen. Was der Meteorit für die Dinosaurier, ist der 
Mensch heute für die Zerstörung der Vielfalt an Lebens auf der Erde! Der 
Mensch ist für alles sonstige Leben auf der Erde eine Perversion der 
Evolution! 
Wie gut, dass ich im Entsorgungsalter bin und zur frühen Geburt gehöre 
(1943), sodass ich das Elend meiner Enkel und Urenkel nicht mehr erleben 
muss. 
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ADAC motorwelt 
81360 München 
 
24.März 2000 
Beiblatt " Jetzt reicht’s! "  
Protestaufruf gegen Benzinpreiserhöhung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
ich muss mich schon recht wundern, mit welcher Polemik der ADAC meint 
Politik machen zu müssen. 
Ist den verantwortlichen Damen und Herren nicht bekannt, dass Steuern nicht 
zweckgebunden sein können, da es wohl keinen Sinn ergeben würde die 
Kaffee- und Tee,- Sekt,- Salz,-Tabak, und was sonst noch für 
produktbezogene Steuern nicht für die steuerzahlenden Verbraucher dieser 
Waren verwendet werden. Dieses wäre auch mehr wie schizophren.  
In Ihrer aufgeführten Steuerzusammenstellung wird nicht erwähnt, dass auch 
die MwST, die auf allen Waren lastet eingerechnet wurde. 
Sie behaupten, dass alle Abgaben durch den Autofahrer ca. 85 Milliarden 
ausmachen und stellen den Gegenwert mit 32 Milliarden Straßenbauausgaben 
gegenüber. Diese Aussage ist nicht nur polemisch, diese ist meiner Meinung 
nach auch politisch kriminell.  
 
Zu den Straßenkosten müssen auch alle Begleitkosten wie: 
Verwaltungskosten, Verkehrsüberwachung, Straßenbeleuchtung, Fuß- und 
Radfahrwege, Verkehrsregelungsanlagen u.v.a.m. hinzugerechnet werden.  
Dann sieht das Verhältnis anders aus. Die versteckte Aussage, dass für die 
mit dem Schlagwort: "1000 km Stau täglich" beschriebenen Staus durch 
mangelnden Straßenausbau verursacht werden ist die nächste unsachliche 
Aussage. Es wurden weder Unfall- noch Baustellenstaus herausgerechnet, 
geschweige die Staus, welche durch falsche Fahrweise verursacht werden. 
Ich fahre berufsbedingt ca. 35.000 KM im Jahr. Davon die meisten Strecken 
über die Autobahn. Bei Staus welche nicht durch Unfälle oder Baustellen 
verursacht werden sind die Stauverursacher nach meiner Erfahrung: 
An 1. Stelle LKWs, die sich Überholmanöver bei einer 
Geschwindigkeitsdifferenz von weniger als 10 Km/h mit ihren Kollegen 
liefern. 
An 2. Stelle stehen Fahrer von Pkws, die Geschwindigkeiten und Abstände 
nicht abschätzen können und permanent auf der Bremse herumhampeln und 
nachfolgende Fahrer irritieren, die dann wiederum auf die Bremse gehen.  
An 3. Stelle Autobahnverengungen von 3 auf 2 Spuren, wo PKW - Fahrer 
meinen sie müssten schon 2 km vor dem Engpass auf der Spur stehen bleiben 
und versuchen sich im 1. Gang auf die mittlere Spur einzuordnen anstatt 
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zügig unter Beobachtung des Verkehrs durch den rechten Seitenspiegel bis an 
den Engpass heranzufahren und sich im Reißverschlusssystem sich in die 
mittlere Spur einzuordnen. Das Gleiche gilt beim Auffahren auf die 
Autobahnen. Auch diese werden nicht als Beschleunigungsspur benutzt, 
sondern als bevorrechtigte Spur von vielen Fahrern angesehen. Es ist schon 
erstaunlich, dass auf die Autobahn auffahrende Fahrer die Meinung vertreten, 
der auf der rechten Spur Fahrende muss auf die linke Spur gehen, bzw. 
abbremsen, um ihm das Auffahren zu ermöglichen. Dieses wird dann auch 
ohne Beachtung des Verkehrs rücksichtslos veranstaltet. Ich frage mich, was 
heute die Fahrschulen noch lehren. Den § 1 der StVO sicherlich nicht mehr. 
Sicherlich haben sie recht, dass Ortsumgehungen und stark frequentierte 
Autobahnen und Bundesstraßen ausgebaut werden müssen. 
Wenn das Gleichheits- und Verursacherprinzip angewendet werden würde 
brauchten wir aber nicht wesentlich mehr Autobahnen.  
Statt Autofahrer wegen des Benzinpreises aufzuhetzen sollten sie sich 
einsetzen, dass das Gleichheitsprinzip herrschen sollte. 
Es geht doch nicht an, dass schon die kleinste Kneipe Parkplätze vorweisen 
muss. Bei Neubauten Parkplätze selbstverständlich sind, aber Speditionen 
und Firmen für Ihre Fahrzeuge diese nicht vorhalten müssen. 
Das Fabriken und Handelshäuser keine Vorratslager welche ihrer Produktion 
und Umsatz entsprechen vorhalten müssen, sondern das Lager auf die Strasse 
verlegt haben (Terminzustellung). Wenn Handelshäuser Lager vorhalten 
müssten, die eine Bevorratung von mindestens einem Monat gestatten, 
könnten mehr Güter per Bahn und Schiff transportiert werden und der Stau- 
und Straßenschäden verursachende LKW-Verkehr könnte reduziert werden. 
Die Autobahn wäre wieder länger ohne Baustellen, weniger LKW-Unfälle 
durch übermüdete Fahrer, weniger Elefantenrennen durch Termindruck und 
dadurch weniger Staus.  
Die Ausgaben könnten gesenkt werden, das Geld sinnvoller ausgegeben 
werden. Warum setzen sie sich nicht dafür ein, dass die maximale Zuladung 
eines LKWs an die PS/KW-Leistung gebunden wird und zwar mit einem 
Überschuss. Z.B. ein mit 20to Zuladung zugelassener LKW muss auch noch 
bei einer Steigung von 6% mindestens 60 Km/h fahren. Alle anderen LKWs 
auch ausländische erhalten keine Einfahrgenehmigung auf Autobahnen. 
Heute werden alle Fahrzeuge mit zwei Seitenspiegeln ausgerüstet, ändern wir 
unsere StVO dahingehend um, dass auf mehrspurigen Straßen jede Spur 
gleichberechtigt ist, dann werden die permanent Linksfahrer ganz schnell zu 
Rechtsfahrern. Der Stau wird gemindert. Ich hätte noch viele Vorschläge, wie 
Staus verhindert werden könnten. Ich bin seit über 25 Jahren im 
Umweltschutz tätig und schreibe viele Gutachten und Prognosen. Ich gehöre 
keiner Partei an und bin auch kein Mitglied in sogenannten 
Umweltschutzorganisationen. Was ich hasse sind unrealistische Forderungen 
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und Aussagen. Polemik ist die schlechteste Form der Argumentation. Mit 
solchen undifferenzierten Aussagen und Forderungen können Sie nur den 
Pöbel mobilisieren. 
 
ADAC motorwelt 
81360 München 
 
03. September 2006 
Diverse Artikel und Leserbriefe zur Abstandshaltung 
Redaktion, 
 
Wie der Autofahrer von Politik und auch dem ADAC für blöd gehalten wird 
ist aus den zustimmenden Kommentaren zur verschärften Kontrolle von 
Abstandshaltung im Straßenverkehr zuerkennen. 
Die Abstandshaltungsmessung wird fast ausschließlich nur bei PKW Fahrern 
angewendet. Fakt ist aber, das die schwerwiegenden Auffahrunfälle von 
LKW-Fahrern verursacht werden. Die A3 ist da ein Paradebeispiel. Als die 
PKWs noch nicht mit der heute standardmäßig eingebauten exzellenten 
Bremstechnik ausgerüstet war, die Geschwindigkeiten aber auch schon 200 
km/h betrugen, kam kein sogenannter Verkehrsexperte auf die Idee, die 
Abstandshaltung ein zuführen. Erst mit der Geldknappheit in Kommunen und 
Ländern wurde eine neue Geldquelle erschlossen. Dieses erst einmal zur 
Glaubwürdigkeit der Politik und Medien, die Sicherheit auf den Straßen zu 
verbessern. 
Aber mich beschäftigt eine ganz andere Frage. 
Wenn ich den vorgeschriebenen Abstand von sagen wir mal 60 m einhalte 
und ein anderes Fahrzeug schieb sich dazwischen. Begeht dann der Lenker 
von diesem Fahrzeug eine Verkehrswidrigkeit? Z B.  Verkehrsgefährdung, 
Nötigung, strafbaren Eingriff in den Verkehr und wird diese Handlung 
mindestens genauso hoch bestraft wie die Unterschreitung des 
Mindestabstandes? 
Wenn nicht besteht hier eine Gesetzeslücke und meine Annahme, dass es nur, 
wie bei der Geschwindigkeitskontrolle um eine reine Abzocke der staatlichen 
Gewalt geht. richtig ist. Dann sollten aber alle die ihre Kommentare zu dem 
Thema schreiben das auch ehrlicherweise sagen. 
Sie haben zwar von mir noch nie einen Leserbrief veröffentlicht, aber 
schreiben musste ich trotzdem. 
Klaus Kröger 
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ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: 
verlag@zentrale.adac.de 
Leserbrief 
10.Novembert 2010 
Heft 11/2010 Artikel " Preise im Höhenflug" Autor unbekannt 
 
Sehr geehrte Redaktion, 
Seit fast 40 Jahren bin ich Mitglied in ADAC. Habe in der Motorwelt schon 
einigen Unsinn lesen müssen und so machen sogenannten Test als unseriös 
recherchiert, feststellen können. Gibt es in der Redaktion keine 
Redaktionsaufsicht die unseriösen Recherchen verhindern? 
Typisch für unseriösen Journalismus ala Bildzeitung ist der Artikel über 
Flugnebenkosten. Ohne Einbeziehung des Flugpreises ist es unseriös. Wenn 
ich für einen Euro nach Rom fliegen kann, sind natürlich alle 
Zusatzleistungen nicht mitgerechnet. Würde ich so meine Gutachten 
verfassen wäre ich in meiner Branche als unseriös eingestuft. 
Ähnliches Verhalten finde ich auch in der Statistik über Pannen. 
Wenn einer ohne Benzin auf der Autobahn liegen bleibt wird die Panne dem 
Fahrzeugtyp zu geschlagen, oder wenn einer sein Fahrzeug nicht abschließt 
und nach einer bestimmten Zeit die Wegfahrsperre ausgelöst wird, der Fahrer 
aber zu blöd ist Gebrauchsanweisungen zu lesen und den ADAC ruft, wird 
dem Fahrzeugtyp die Panne zu gerechnet. 
Bitte werdet etwas seriöser und nicht Lobbyisten der Anzeigenkunden. 
Dass es den ADAC gibt hat er den Autofahrern zu verdanken. 
Das der Leserbrief nicht in der Motorwelt veröffentlich wird kenne ich schon. 
Trotzdem musste es mal gesagt werden. 
 
ADAC motorwelt 
81360 München 
 
14.Juni 2013 
ADAC Motorwelt Heft 6 Juni 2013 Seite 70 
ADAC Hauptversammlung Wahl des Vorstandes 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
Damen? wenn ich die Bilder auf der Seite 70/71 ansehe sehe ich keine 
Frauen. Die Delegierten in den ersten 5 Reihen sind nur Männer.  Schaue ich 
mir das Bild vom gewählten Vorstand an sehe ich auch nur Männer. Männer 
in meinem Alter um die 60/70 Jahre. Ich habe immer gedacht, dass der 
ADAC obwohl er schon 110 Jahre alt ist, ein dynamischer Club ist und nicht 
nur Kinder der Gründungsmitglieder sich engagieren. 
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Wo ist die Umsetzung, Frauen in den Vorstand. Wo sind die jungen 
Mitglieder im Vorstand vertreten. Da wird in der Politik herumgeschwafelt, 
dass Autofahrer im Alter ab 60 Tests absolvieren sollen ob sie noch in der 
Lage sind im Straßenverkehr mobil zurechtzukommen, der ADAC protestiert 
nicht sonderlich dagegen, aber im Vorstand sitzen nur alte Herren. Es wäre 
sicherlich mal ein gutes Thema bei Hart aber Fair mit Alice Schwarzer als 
Gast über den ADAC zu diskutieren. 
Es würde mich freuen, wenn der ADAC mal in seinem Clubheft nicht nur 
80% der Seiten Werbung für Reisen, VW, Audi und Mercedes macht, 
sondern mal eine Statistik erstellt über die Mitgliederstruktur. Alter, 
Geschlecht, Gesellschaftlicher Stand (z.B. Selbständig, Freiberuflich, 
Arbeitnehmer, Geschlecht, Firmen usw.) Dann kann jeder sich ein Bild 
darüber verschaffen ob er im größten Automobilclub Europas er auch gut im 
politischen Europa vertreten wird. Der ADAC ist nicht nur ein Pannen- und 
Rettungsverein. Über eine baldige Nachricht würde ich mich freuen. 
Auch als Leserbrief in der nächsten Motorwelt würde es sicherlich in den 
Clubs eine rege Diskussion geben.  
Klaus Kröger 
 
ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: 
verlag@zentrale.adac.de 
 
10.Februar 2014 
Hallo Redaktion, 
mit Spannung habe ich auf das Heft 2.2014 gewartet, in wie weit sich der 
ADAC und die Redaktion der Motorwelt über die Vorwürfe von 
Manipulationen u. a. bei Testergebnissen äußert. Bereits am 10.Novembert 
2010 habe ich in einem Leserbrief über den Verdacht von Manipulationen bei 
Pannenstatistiken hingewiesen. Es erfolgte keine Reaktion, der Brief wurde 
nicht veröffentlicht (wie alle meine Leserbriefe). Nun zu dem Leitartikel des 
Präsidenten Herrn Peter Meyer. Warum glaubt der Mann und die Redaktion 
der Motorwelt, die Mitglieder des ADAC weiterhin für blöd halten zu 
können. Wenn Herr Meyer und die Leiter der Redaktion der Motorwelt so 
erstaunt sind über die Manipulation von ADAC-Geschäftsführer Herrn Karl 
Obermair sind sie unfähig ihre verpflichtende Aufsicht und Aufgaben 
durchzuführen. Wer es glaubt, dass weder der Vorstand des ADAC noch die 
Hauptverantwortlichen der Redaktion etwas wussten ist naiv und ein Narr. 
Wenn ein Politiker als Chef eines Ministeriums so ins Visier gerät, wird erst 
das Bauernopfer gesucht (Karl Obermair) aber es ist Zeit auch den Kopf des 
Ganzen (Herr Meyer) zu feuern, aber ohne Abfindung. Als Lobbyist der 
Autoindustrie findet er sicherlich einen lukrativen Posten. In den über 40 
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Jahren meiner Mitgliedschaft im ADAC wurde ich noch nie zu einer 
Jahreshauptversammlung des Vereins eingeladen. Erhielt nie die 
Aufforderung zu einer Delegiertenwahl. Die Erreichbarkeit und Internetsuche 
von Regionalbüro Hessen ist eine Sisyphusarbeit. Wenn ich das Vereinsrecht 
lese ist aber eine mindest jährlich Einberufung der Mitglieder 
vorgeschrieben. Dieses hatte aber noch nie stattgefunden. Unter normalen 
Umstände kann dieses zu dem Entzug der Gemeinnützigkeit führen. Das 
Problem der ADAC -Führung ist, dass sie sich die Mentalität der 
Selbstherrlichkeit Bayerns angeeignet haben. " MIR SAN MIR und der Rest 
der Menschen in der Bundesrepublik interessiert uns nicht!" Ich werde 
weiterhin im ADAC bleiben, aber nur weil die Pannenhilfe ein sehr 
sinnvoller Service ist. Ich glaube nicht, dass sich viel ändert, wenn der Kopf 
mit seinen Organen nicht radikal ausgetauscht wird. In Norddeutschland gilt 
das Sprichwort: "Der Fisch stinkt vom Kopf her!" 
Klaus Kröger 
 
ADAC motorwelt 
81360 München  über Email: 
verlag@zentrale.adac.de 
 
14.März 2015 
Hallo Redaktion, 
Ihr habt aus Euren Skandalen nichts gelernt. Das Titelbild spricht Bände. 
Vorurteile, Chauvinismus, Bockgehabe ist Eure Stärke. Ich find es zum 
Kotzen. Wenn Ihr eine echte Satire gebracht hättet mit der Realität. 
Nicht die Frauen sind es die als Beifahrer dazwischen quatschen, sondern die 
Männer, die doch so vorbildlich sich im Straßenverkehr verhalten. 
Ich erlebe es aber anders. Sie sind es die zwischenquatschenden wenn ihre 
Frauen fahren und alles besser können. Ich hoffe ihr denkt mal über meinen 
Lebensspruch nach: 
 - Nutze erst die Energie der eigenen Gedanken, bevor ihr die der Anderen zu 
den Euren macht (Denke nach bevor du nachplapperst). 
Klaus Kröger 
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ADAC Motorwelt 
Kommentar zum Editorial Motorwelt Heft 7 
05.07.2012 
Herr 
Michael Ramstetter über Email 
Chefredakteur 
 
Hallo Herr Ramstetter, 
Ihr Kommentar " Spritpreise und Maut: Nur der Staat profitiert" 
 
Ihr Artikel zeigt sehr deutlich, dass sie sich von Ihrer Mitgliedschaft -
Deutschland- sehr weit entfernt haben. 
Jeder Grundschüler lernt bereits in der vierten Klasse, dass ein Staat die 
Bürger eines Landes ist. Es ist kein imaginäres Gebilde. Wenn nach Ihrem 
Verständnis der "Staat" von der Maud und Spritpreisen profitiert, profitieren 
also die Bürger davon. Was ist daran kritikwürdig?  
Natürlich ist es richtig, dass ein Arbeitnehmer, wie ein Unternehmer seine 
tatsächlichen Fahrkosten die er aufwenden muss um sein Einkommen zu 
erreichen steuerlich gelten machen kann. Hier gibt es steuerliche 
Ungerechtigkeiten. Die Forderung nach einer sog. "Benzinpolizei" ist ein 
bürokratischer Schwachsinn, mit hohen bürokratischen Aufwand und Kosten 
verbunden und widerspricht der Freien Sozialen Markwirtschaft. 
Zur PKW Maud Da wir in einem Europäischen Verbund leben wäre es nur 
gerecht, wenn auch Nutzer aus anderen Nationen die Autobahnen und 
Bundesstraßen in Deutschland nutzen und selber eine Maud verlangen, auch 
in Deutschland bei Einreise eine Pauschale für die Nutzung der Autobahnen 
und Bundesstraßen für einen bestimmten Zeitraum zahlen. Hier zu zählen 
die Länder: Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Irland, Kroatien, 
Mazedonien, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Schweiz, Serbien, 
Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. 
Diese Plaketten könnten in Verkaufsstellen an den Grenzen, Botschaften 
usw. verkauft werden. Ein Bußgeld von einer 10-fachen Höhe der Maud 
schränkt den Missbrauch ein. 
Eine allgemeine Mautgebühr für alle Nutzer der Autobahnen und 
Bundesstraßen wäre nur mit der Abschaffung oder Senkung der Autosteuer 
gerecht. 
Klaus Kröger  
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27.08.2003 
Kirch Mediengruppe GmbH & Co. KG 
Bote vom Untermain 
Leserbriefredaktion 
 
Bote vom Untermain –Artikel vom 27.08.2003 Seite „Aus aller Welt“ 
 „Drängeln und Rasen gehören zum Alltag auf den Autobahnen“ 
 
Was sind das für Verkehrsexperten! 
Warum wird gegen langsame Linksfahrer auf Autostraßen und Autobahnen 
obwohl die rechte Fahrbahn frei ist, bzw. große Lücken aufweist durch die 
Ordnungsbehörden nicht rigoros vorgegangen! Hiervon ist in dem Artikel 
nichts zu lesen. In dem Artikel wird auf sogenannte „Drängler“ geschimpft. 
Fakt aber ist, dass wir in Deutschland Rechtsfahrgebot haben. Als Vielfahrer 
erlebe ich täglich, dass Fahrer auf einer Zwei- oder Dreispurigen Autobahn 
meinen, wenn in 1000 m Entfernung ein LKW auf der rechten Spur sichtbar 
wird, dass er mit 100 km/h oder weniger auf die Linke Spur wechseln kann 
und alles was mit höheren Geschwindigkeiten ankommt ausbremsen darf.  
Wer dann die rechte Spur bis zum Hindernis heranfährt und damit auch Staus 
verringert ist dann ein Drängler und Raser. Natürlich ist es nach deutschem 
Recht eine Ordnungswidrigkeit auf Autostraßen rechts zu überholen.  In der 
Straßenverkehrsordnung heißt es aber auch, dass Überholmanöver zügig 
vorzunehmen sind. Selbst das kleinste Auto fährt schneller als 100 km/h. Im 
täglichen Umgang wird der Mensch mit dem Wort „Schnell“ als positiven 
Begriff konfrontiert. Schneller Rechner, schneller Internetzugang, Schnell 
mal etwas erledigen, seine Arbeit schneller durchführen usw. Nur beim 
Autofahren wird der Begriff „Schnell als „Rasen“ ausgelegt und negativ 
belegt.,- Schnellfahren heißt nicht Rasen. Für mich kann jemand auch ein 
Raser sein, wenn er bei 50 km/h sein Fahrzeug nicht unter Kontrolle hat, 
nicht vorausschauend fährt und schon bei dieser Geschwindigkeit überfordert 
ist. Jedes Fahrzeug hat drei Spiegel, viele Linksfahrer wissen wahrscheinlich 
nicht, dass man diese auch beim Fahren benutzen kann. Es sollten auf 
mehrspurigen Autostraßen alle Fahrbahnen gleichberechtigt sein. Wer nicht 
in der Lage ist Autobahnen als Schnellstraßen zu benutzen gehört nicht auf 
Diese. Eine weitere Unsitte die nicht geahndet wird ist das Einfahren auf 
Schnellstraßen ohne den fließenden Verkehr zu beobachten und Rechtsfahrer 
einfach auszubremsen, bzw. einen Unfall billigend in Kauf zu nehmen. In 
Deutschland hat jede Autobahnauffahrt eine Einfädelungsspur von 
mindestens 100 m Länge die als Beschleunigungsspur zum Einfädeln benutzt 
werden sollte. Ist diese nicht möglich muss das „Vorfahrt beachten“ 
eingehalten und gewartet werden. Keiner wird dafür bestraft, wenn er die 
Standspur zum Einfädeln kurzzeitig mitbenutzt und den fließenden Verkehr 
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nicht behindert. Ich bin 60 Jahre alt und fahre jährlich ca. 60.000 km. Mein 
letzter Unfall mit Drittbeteiligung liegt ca. 10 Jahre zurück (Kleiner 
Auffahrunfall ohne Personenschaden an einer Ampel). Dieses ist nur auf 
vorausschauendes Fahren zurückzuführen. Ich fahre gerne schnell und zügig 
(nicht Rasen) und verbitte es mir von s.g. „Experten“ als Raser bezeichnet zu 
werden. . Es gibt auf unseren Straßen leider zu viele Autobeweger und zu 
wenige Autofahrer. Es gibt viel Unsinn auf unseren Straßen der nicht von der 
Ordnungsbehörde geahndet wird, aber es eben leichter sich in ein Fahrzeug 
zu setzen und Abzockerfallen aufzustellen. Der nächste Unsinn der von der 
Politik geplant wird ist das Fahrzeugbewegen ab 17 Jahren. Ich würde gerne 
mal in einer s.g. „Expertenrunde“ mitdiskutieren. 
 
2010 
An die Chefredakteure der Nachrichtenredaktionen 
von ZDF, ARD, RTL, Sat 1. N24, Pro 7, NDR, MDR, SR, SDR, WDR, BR, 
RB, RBB 
An die Chefredakteure von 
Bildzeitung, Welt, Welt am Sonntag Hamburger Morgenpost, Berliner 
Morgenpost, Süddeutsche Zeitung, Funke Medien Gruppe, 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
Die Glaubwürdigkeit ihrer Nachrichten und Beiträge leiden seit Jahren durch 
unpräzise und flusige Bezeichnungen von Geschehnissen und ihren 
Ursachen. Es zeigt sich, dass auffällig Nachrichten verkürzt, unsachgemäß 
und vereinfacht weitergegeben werden. Der Verdacht steht nahe, dass die 
Redaktionen, wie bei den Parteien Lobbyisten gesteuert werden. 
Vor Allem ärgere ich mich und bekomme Magenschmerzen, wenn selbst 
gestandenen Journalisten " Amerika, die Amerikaner sagen, wenn sie die 
USA oder USA Bürger meinen. 
Wann begreifen ihre Journalisten endlich, dass Amerika ein Kontinent ist und 
die USA nur ein kleiner Teil davon ist. Die Dummheit und Arroganz der 
USA - Bürger und Politiker muss nicht durch Beleidigungen der übrigen 
Bewohner Amerikas noch gestärkt werden. Es ist eine Beleidigung für 
Kanadier, Süd -und Mittelamerikaner mit der USA zusammen genannt zu 
werden. 
Kein Journalist sagt "die Europäer" und meint Frankreich oder 
Großbritannien. 
Kein Journalist sagt " die Afrikaner" und meint Syrer oder Südafrikaner. 
Kein Journalist sagt "die Asiaten" und meint China. 
Noch mehr ärgert mich, dass bei den Journalisten ein Sprachgebrauch 
besteht, wenn es um die Zeit von 1933-1945 geht: 
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Wenn auch in Deutschland diese Zeit immer wieder verdrängt wird und die 
Politik am liebsten wie in der Zeit von 1933 bis 1945 im Schulunterricht die 
Geschichte Deutschlands verschwiegen wurde. Sollte heute doch die 
tatsächliche Geschichte auf den Tisch kommen. 
Es gab nie ein „NAZIDEUTSCHLAND.“ 
Es gab ein DEUTSCHES REICH mit einer freigewählten Regierung unter 
der NSDAP. 
Es gab einen Reichskanzler HITLER, der 1933 unter Zustimmung der im 
Parlament vertretenen Parteien Ausnahme die (SPD, KPD und 
Gewerkschaft) Adolf Hitler von Hindenburg in sein Amt bestellte wurde. 
Es gab nie eine Machtergreifung von Adolf Hitler, sondern sie wurde ihm 
von allen Gesellschaft relevanten Parteien und Gruppen angetragen. 
Ausnahme war die SPD, KPD und die Gewerkschaften.  
Die Katholische Kirche unterschrieb den Vertag als letztes unter Druck aus 
dem Vatikan. 
Gewöhnt euch doch endlich wieder präzisen Journalismus an. 
Die Sprache eines Landes ist ein wichtiger Teil seiner Kultur. 
Neulich sagte ein Sportjournalist in der ARD 
 "Die Olympiade in ...". 
Es gehört zum Allgemeinwissen, dass die Olympiade der Zeitraum zwischen 
den Olympischen Spielen ist (Sommer 4 Jahre und Winter 4 Jahre). 
Ebenso ist ärgerlich. Wenn Personen, die im öffentlichen Raum agieren 
z.B.Schwangerschaftsabtreibung sagen - es wird nichts getrieben, sondern es 
wird ein unter ärztlicher Kontrolle ein Schwangerschaftsabbruch 
durchgeführt. 
Da wird von „Alkoholkrank“ gesprochen, aber bei Rauchen, Rauschgift-, 
Spiel, Arbeit etc. von Sucht. Alkoholsucht ist keine Krankheit. Verharmlost 
diese schlimmste Sucht in einer Gesellschaft nicht. 
Chefredakteure, verpflichtet eure Journalisten, Moderatoren und Sprecher, 
dass sie die deutsche Sprache pflegen, sie ist ein hohes Kulturgut.  
Es würde mich freuen, wenn bis zu meinem Ableben wieder die Kultur der 
Deutschen Sprache in den Schulen gelehrt und von der Öffentlichkeit 
gepflegt wird. 
Herzliche Grüß 
Klaus Kröger (67) 
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14.03.13 
Anfrage per Email  
Moin Herr Kubicki, 
nachdem Sie im Bundesvorstand der FDP vorgerückt sind ist es vielleicht 
möglich die FDP wieder zu wählen. 
In den 70er Jahren, mit den Freiburger Thesen, keine Hexenjagd auf 
Radikale, dem Kirchenpapier usw. als die F.D.P. noch Punkte setzte war ich 
selber in HH und SH (Schwarzenbek) sehr aktiv in der FDP tätig. 
Jetzt habe ich über Abgeordnetenwatsch erfahren, dass sich die FDP 
vehement gegen das Umsetzen der UNO Resolution -
Abgeordnetenbestechung als einzige Partei wehrt. Dieses ist mir sehr 
verdächtig, sodass ich weiterhin davon absehe die FDP zu wählen.  
Eine entsprechende Anzeige werde ich auch zum Bundestagswahlkampf in 
der Presse und Internet schalten. 
Wann kehrt die FDP wieder zurück zu ihren Stärken des Gesellschafts-
liberalismus. In der jetzigen Konstellation ist sie eine Partei das Deutschland 
nicht braucht. Rössler wirkt wie eine Kabarettwitzfigur, Westerwelle 
lächerlich, Niebel wichtigtuerisch, Brüderle unglaubwürdig, Lindner wie ein 
pubertierender Schulbub. 
Klaus Kröger 
 
22.10.15 
Moin Herr Wickert, 
ich schätze sie sehr für ihr analytisches. journalistisches Denken. 
Ich habe mir gerade die Sendung mit Günther Jauch angesehen, in der auch 
Sie zu Gast waren. 
Was mich seit vielen Jahren ärgert ist, dass Journalisten sehr nachlässig mit 
der Deutschen Sprache umgehen. Ärgerlich ist die Mischung mit 
Anglizismen. Aber richtig wütend macht mir schon seit vielen Jahren, dass 
Journalisten und Moderatoren Unsinn in ihrer Ausdrucksform verbreiten. 
Olympiade für Olympische Spiele 
Alkoholkrank für Alkoholsucht  
Abtreibung für Schwangerschaftsabbruch 
Die Beispiele könnte ich unendlich fortführen. 
Was mich aber am meisten aufregt und da sind Sie mit im Spiel, wenn 
ständig Bürger auf dem Kontinent Amerikas beleidigt werden und mit der 
USA in einen Topf geworfen wird. 
Jeder Journalist, Nachrichtensprecher, Moderator sagt, wenn es die USA 
meint "Die Amerikaner." 
Keiner dieser Damen und Herren sagt, wenn er die Franzosen meint "  
Die Europäer" oder bei Südafrikaner oder Chinesen " Die Afrikaner" oder  
"die Asiaten. 
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Das Dilemma, das seit einigen Jahren in der Welt passiert, ist zum größten 
Teil auf die Kriegslust USA Präsidenten zurückzuführen. Mit dem 
völkerrechtwidrigen Einmarsch in Afghanistan und den Irak mit Beteiligung 
von Großbritannien, Franzosen, Australien, Polen u. A. 
und indirekt auch die Deutschen (Zur Verfügungstellung der Infrastruktur 
und den BND). Obwohl spätestens mit dem Vietnamkrieg die USA 
Völkermord großen Stils durchgeführt hat, wurde nie ein US Präsident 
deswegen angeklagt. 
Herzliche Grüße aus den Odenwald 
Klaus Kröger 
ps. Wann merken die Europäer endlich, dass die politische USA nur sich als 
Freund sieht. Denn es gilt nur wie bei den Bayern 
 "Mir sind Mir". Die politische USA ist selbgefällig, 
es zählt nur Money, Money, Money! Bestes Beispiel ist die Luftblase Obama. 
 
02.01.17  
ARD -Programmdirektion 
Email:  
Moin Redaktion, 
erst einmal ein Prost Neejohr, schiet ops Ole Johr. 
  
Meine Frage und Kritik an der Programmauswahl. 
Wie viele Kriminalserien wollt ihr noch für die die geistig verarmten 
Menschen anbieten. 
Wenn es schon beim ZDF Notruf Hafenkante, Küstenwache und Kripo 
Holstein u. Andere, in der ARD 20 Tatortspielstätten und nun auch noch WP 
Bodensee und zusätzlich mindestens 50 Ausländische Krimis auf allen TV 
Sendern gibt. Ich kann Ihnen noch ein paar Orte nennen, die Sie noch 
bespielen können, z.B der Merkel zu Liebe die Uckermark.  
Dass sich aus dem Land der Dichter und Denker ein Land der 
Nichtdenkenden und Gelenkten geworden ist, ist mir schon Jahrzehnte 
bekannt. Warum muss ich mir immer die Nischenprogramme suchen und 
durch Zufall auf gute Sendungen stoßen. Warum muss ich mit meinem 
Beitrag die Verdummung der Jugend noch mit fördern. Warum läuft die 
ARD dem Billigfernsehen der Privaten hinterher.  
Es gibt in den Hauptprogrammen zwischen 14 und 20 Uhr fast nur 
Pöbelfernsehen. Nach 20.15 Uhr 70% Sendungen für den Menschen mit 
einem Allgemeinwissen eines 10-Jährigen, 20 % mit einem Allgemeinwissen 
eines 18-jährigen und 10% darüber.  
Nachdem die Schulen und die Familien vor 30 Jahren aufgehört haben den 
Kindern Allgemeinwissen zu vermitteln, verblöden die Menschen immer 
mehr oder werden Fachidioten. Dieses erkennt man sehr deutlich bei 
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Quizsendungen, wenn ein Abiturient noch nicht einmal drei Mittelgebirge 
aufzählen kann. Eine Kultur lebt von der Allgemeinbildung seiner Bürger. 
Wer eine gute Allgemeinbildung hat ist neugierig auf das Spezielle.  
Ein Fachidiot aber nicht auf das Allgemeinwissen. 
Wann wird die ARD wieder ein Sendeplatz mit guter Unterhaltung, 
interessanten wissenschaftlichen Sendungen, guter Kleinkunstangebote (nicht 
Axel Schröder + Co), gute Sonnabendunterhaltungssendungen. 
 Die guten Sportsendungen reißen die sonstigen Angebote nicht raus. 
 Mit freundlichen Grüßen auf ein anspruchsvolles Programm 2017 in der 
ARD. 
 Klaus Kröger 
 
10.04.16 
 Moin Lobby Control, 
war am Sonntag 12.00 in der Veranstaltung, organisiert von der Ortsgruppe 
Miltenberg.  Für mich erfuhr ich nichts Neues.  
War enttäuscht, dass es eine Selbstbeweihräucherung von Lobbykontrol war. 
Beim Vortrag von Herrn Dr. Max Bank ging ich nach zehn Minuten raus. Ich 
konnte mir das Gestotter und den langweiligen Vortrag nicht länger anhören. 
Enttäuscht war ich, dass Initiativen von anderen Organisationen noch nicht 
einmal erwähnt wurden. ZB. Der gewonnene Prozess von 
Abgeordnetenwatsch gegen die Verwaltung des Bundestages und gegen 
CDU/CSU und SPD die Hausausweise an Lobbyisten öffentlich zu machen, 
oder die Initiative von NDR und Süddeutsche Zeitung mit der einstweiligen 
Verfügung der Offenlegung, oder der Beschluss des Ältestenrates keine 
Hausausweise mehr zu genehmigen und die bestehenden einzuziehen. Die 
Androhung der Lobbyisten Verbandes Klage zu erheben. 
Warum können die einzelnen Organisationen nicht ein Netzwerk bilden. 
Warum muss jeder für sich herumwuschteln. 
Klaus Kröger 
 
2018 
Hart aber Fair 
Zum Thema Massentierhaltung 
Sehr geehrte Redaktion, 
das Lebensmittel zu billig sind steht ohne Frage fest. 
Das die Massentierhaltung oft grausam ist steht auch fest. 
Was mich stört ist immer die Tiere, die Tiere. Gemeint sind aber immer nur 
die Tiere die wir essen, Auch der Veganer tötet massenhaft Tiere“ wenn er 
sich im Straßenverkehr bewegt. Alleine die Windschutzscheibe ist nachts ein 
Massengrab. Also ist es Zeit zur Sachlichkeit. 
Veganer verbrauchen in ihrem Leben Unmengen von Schweinefett. 
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In Zahnpasta, Kosmetik, Schuhcreme, Arzneimittel, Süßigkeiten, Zündhölzer 
und und und. Zigarettenfilter enthalten ein Extrakt aus dem Schweineblut.  
In der Medizin werden Schweineherzklappen verwendet.  
90% der Gelatine ist tierischen Ursprungs. Soweit Fleischerzeugung und 
Verbrauch. Was mich stört ist das über Pflanzen und Bäume nicht 
gesprochen wird. 
Unsere Wälder werden forstwirtschaftlich geführt. Z.B. Enge Pflanzabstande 
die schlanken Stämme ermöglichen. Wenn die Buchen, Eichen, Birken, 
Linden usw. in Abständen gepflanzt würden die Artgerecht sind, käme ein 
Radius von mindesten 15m heraus. Fragen sie mal Förster, die ihren Beruf als 
Berufung sehen. Aus der Forschung ist bekannt, dass auch Pflanzen und 
Bäume kommunizieren, dass sie Schmerz empfinden und das sie 
Brutpflege betreiben, Hört endlich auf ständig eine Scheinmoral bei 
Nutztieren zu zeigen. Begreifen Sie endlich, dass nur der Mensch in der 
Natur sinnlos grausam ist. Leben nach dem Motto; Nur soviel verbrauchen, 
wie es zum Leben unbedingt nötig ist. 
Der Umwelt zu Liebe, den Menschen zum Nutzen, der Zukunft eine Chance!  
Klaus Kröger 
 
11.02.2002 
Main-Echo Kirsch GmbH & Co 
Redaktion -Leserbriefe  
 
Stammzellen- Embryonen- Genforschung 
Ich verstehe die Aufregung über die Stammzellen, -Embryonen, -
Genforschung nicht. Es wird immer von „Menschlich bleiben“ gesprochen 
und dabei vergessen, dass alles was der Mensch macht, menschlich ist.  
Die Eigenschaften des Menschen sind sehr fassettenreich. Jeder Mensch trägt 
sie in sich. 
Jeder Mensch hat in seinen Veranlagungen den Mörder, Dieb, Betrüger, 
Liebhaber, Romantiker usw. in sich und diese Veranlagungen können in 
bestimmten Situationen ausbrechen.  
Nur die Erziehung und die Gesellschaft hindert den Menschen daran diese 
Veranlagungen unkontrolliert auszuleben. 
Hat der Mensch erst einmal seine Neugierde und Wissensdrang für etwas 
entdeckt, ist er meist nicht aufzuhalten, Neugier kennt keine Moral. 
Hat der Mensch für etwas Interesse entwickelt wird mit Sicherheit irgendwo 
und irgendwann darüber geforscht. Wer sagt Denen die sich mit dem 
Argument dagegen wehren die „Schöpfung zu versuchen“ ist 
Gotteslästerung, dass nicht gerade „Dieses“ die Vorbestimmung für den 
Menschen ist, die Aufgabe des Menschen auf der Erde.  
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In den Jahrtausenden menschlichen Lebens haben sich die selbstgeschaffene 
Moral und Ethikvorstellung ständig gewandelt.  
So wird auch in der Frage der Genforschung, des Klonens und der 
Stammzellenforschung über kurz oder lang der Alltag einkehren. Kein 
Mensch regt sich dann noch darüber auf oder hält es für eine 
„Gottesversuchung.“ 
Die Religionsgläubigen, egal welcher Couleur sollten einmal daran denken 
welche Verbrechen an den Menschen und anderen Lebewesen im Namen 
ihrer Religion schon begangen wurden und werden. An schon existierenden 
Lebewesen und nicht an einem Zellhaufen. 
 
Das sich Priester da sie Männer sind besonders aufregen ist verständlich. Sie 
sind in Teilen ihrer Entwicklung noch stark tierisch ausgerichtet. 
Bei Tieren ist jeder Akt körperlicher Zusammenkunft mit dem anderen 
Geschlecht ein Fortpflanzungswunsch und somit ist ein Erfolg das Ziel. Jeder 
andere Wunsch als Fortpflanzung ist daher pervers und zu bekämpfen. 
Andere Methoden hieße auch den Mann hierfür bedingt überflüssig zu 
machen, seine Kompetenz zu beschneiden. Denn er bestimmt mit seinen 
Chromosomen Junge oder Mädchen. Dieses könnte auch überflüssig werden. 
Nimmt man das Alte Testament nicht nur als Geschichtsbuch sondern auch 
als Buch der Seher, kann die Sintflut auch anders gedeutet werden. 
Der Mensch schafft im Laufe seiner Existenz die Vernichtung der Erde, den 
Lebensraum für biologisches Leben. 
Seine Aufgabe ist nun, dieses Leben weiter zu sichern. Er beginnt das Weltall 
und seine Himmelskörper zu erforschen. Er baut Raumschiffe (Arche) um 
andere Planeten auf  
ihre Lebensbedingungen zu erkundschaften. Er schafft es Transportmittel 
hierfür herzustellen und  einen Planeten zu finden. 
Um alles Leben zu transportieren sind die Transportmittel aber nicht 
geeignet. Er muss andere Möglichkeiten schaffen den Erhalt der 
Lebensvielfalt zu erreichen. 
Um aber die Überlebenschance zu gewährleisten muss er Fehlentwicklung in 
den Erbanlagen korrigieren, da die Zeit der „natürlichen Auslese“ (Evolution) 
nicht gegeben  ist. Diese ist über die Genforschung und 
Veränderungsmöglichkeit der Erbanlagen zu erreichen. 
Die wenigen Lebewesen die mitgenommen werden können müssen nun als 
Lebensträger dienen, sie werden die Gebärenden, egal ob männlich oder 
weiblich, egal welcher Lebensform, es spielt keine Rolle mehr. 
Stammzellenforschung kann auch hierzu dienen. 
Ich könnte noch tausend Gründe nennen, dass es nur Heuchelei ist, wenn mit 
Moral, Ethik, Religionen etc. dagegen argumentiert wird. 
Zum Schluss noch eine Anmerkung:  Ich denke, das Glauben seine 
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Berechtigung hat, wenn Menschen darin Stärke finden, aber der Glaube 
braucht keine Religion. Religionen werden von Menschen gemacht mit dem 
Ziel Macht über andere Mitmenschen auszuüben. 
Religionen sind für die Entwicklung der menschlichen Zukunft hemmend. 
Nach heutiger Einstellung von Moral und Ethik sind Religionen sogar 
unmoralisch. 
Soziales Miteinander wurde schon von Menschen in der Steinzeit ausgeübt. 
Auch dieses ist im Menschen verankert. Sehen wir uns endlich als das was 
wir sind wozu wir eventuell vorbestimmt sind. Sehen wir in die Zukunft. 
Dem Menschen zum Nutzen, der Umwelt zur Liebe, der Zukunft eine 
Chance. 
 

 

V. 
Politik 

 
Politiker 

Otto Schily, Wolfgang Schäuble 
Innenminister scheinen einen Hang zur Diktatur zu haben. 
Als in den 70er Jahren die RAF und ihre Ableger ihren Protest gegen die 
Herrschaft des Establishments meinte, mit menschenverachtenden Mitteln, 
durchzusetzen, sich wehren zu müssen und die herrschende Klasse in Angst 
versetzte, meinten die Innenminister der Länder und des Bundes:  
Es müssen Gesetze geschaffen werden um die RAF zu bekämpfen wie:  
Der „Radikalenerlass“, Erleichterung der Telefonüberwachung, Bespitzelung 
durch den Verfassungsschutz u. a.., . Dem Grundgesetz widersprechende 
Gesetze und Verordnungen wurden erlassen. 
Der Radikalenerlass war ein Berufsverbot, der alleine gegen mindestens vier 
Artikel des GG verstieß. International wurde er als Verletzung der 
Menschenrechte eingestuft. 
Welchen Erfolg und welches Leid diese Gesetze brachte, kann in unzähligen 
Dokumentationen nachgelesen. werden. 
 
Menschen, die Mitglied in Parteien die zur Wahl zugelassen waren, wurden 
vom Staatsdienst ausgeschlossen, egal in welcher Position. In erster Linie 
ging es um die Linken Parteien. Die Verfassung wurde von den Politikern mit 
Füssen getreten. Die damaligen Bundesinnenminister hießen:  
Hans-Dietrich Genscher und Werner Maihofer. 
Unschuldige Bürger wurden verdächtigt, ihrer Existenz manchmal sogar 
vernichtet. Der Radikalenerlass hat heute noch Gültigkeit. 
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Mit dem Anschlag 2001 auf das Word Trade Center in New York, war 
wieder die Stunde der Innenminister gekommen. Der damalige 
Bundesinnenminister hieß Otto Schily (SPD).  
Mit der großen Koalition kam Wolfgang Schäuble, der schon in der Kohl-Ära 
auffällige Rechtsvorstellungen hatte.  (Spendenaffäre Schreiber)  
Er fiel 1990 einem Attentat zum Opfer. Der Täter war geistig schwer 
behindert. Seitdem leidet dieser Minister meiner Meinung nach unter 
Verfolgungswahn. 
Seine obskuren Vorstellungen vom Rechtstaat wurden von dem ehemaligen 
Bundesinnenminister Otto Schily (SPD) eingeleitet. 
Otto Schily war u. a. Strafverteidiger der RAF Mitglieder Horst Mahler und 
Gudrun Ensslin. (Mahler ist heute ein Rechtsradikaler und ehemaliges 
Mitglied der NPD). 
 
In seiner Amtszeit überging er das Parlament und das Kabinett der BRD und 
setzte u. a.  EU weit den kontaktlos per Funk auslesbaren RFID-Mikrochip 
für Ausweise und Pässe durch. Mit den biometrischen Daten des Ausweis-
inhabers. Hier spielte wohl auch persönliche Vorteilnahme eine Rolle. 
(Nach dem Ausscheiden aus dem Amt wurde er Mitglied im Aufsichtsrat bei 
den Firmen Biometrik Systems AG (Mitterfelden) und SAFE ID Solutions 
AG (Unterhaching)].  
Diese Firmen bieten biometrische Lösungen bzw. Lösungen zur 
Personalisierung von Ausweisdokumenten an). Schily erhielt den 
internationalen Big Brother-Lifetime-Award 2005, er ist der Oskar für 
Missachtung der persönlichen Freiheit. 
Wolfgang Schäuble schafft nun die Krönung. Seine Vorstellung von Freiheit 
bezieht sich wohl nur auf die Freiheit eines Überwachungsstaates. 
In jeder gewesenen, bestehenden und kommenden Diktatur würde er eine 
Führungsrolle exzellent ausfüllen. Dieser Mann gehört von einem Psychiater 
untersucht. Er bedarf dringend einer Therapie und Unterricht in Demokratie 
und Menschenrechte. 
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Helmut Kohl – Bundeskanzler 1982 –1998 
Der erste Bundeskanzler, der bewusst das Grundgesetz der BRD brach und 
darauf auch noch stolz ist (Verweigerung der Offenlegung von ansehnlichen 
Spenden für die CDU) 
 
Zitat: " Mein Fehler bei den Spenden wurde von den alten Linken zur 
lange ersehnten Steilvorlage umfunktioniert. Linke und Teile der 
Medien hätten ihm nicht vergeben, dass er aus politischer Überzeugung 
Anfang der 80er Jahre die Aufstellung der Pershing II-Raketen in 
Deutschland durchgesetzt habe. Nun soll er zur Unperson gemacht 
werden." 
Diese Aussage zeigt deutlich, dass Herr Kohl unter Verfolgungswahn litt. 
Jetzt ist auch nachvollziehbar, warum er in seiner Amts- und Regierungszeit, 
alle "Parteifreunde" abservierte, die ihm nicht hündisch ergeben waren. Sie 
verfolgten ihn Wenn ich dazu die Aussage des Kohl-Beraters, kirchlichen 
Beistandes und Vertrauten Pater Basilius Streithofen im ZDF Fernsehen " am 
23.Januar 2000 - Heute Journal-  
Zitat 
"Wahrheitsfanatiker sind mit dem Teufel verbunden!" 
"Der Teufel ist ein Wahrheitsfanatiker!" 
mit einbeziehe, stellt sich mir außerdem die Frage, welches moralisches 
Umfeld Herr Kohl bevorzugt. 
Der Leser und Bürger vergisst sehr schnell, die Schlagzeile von gestern.  
Liegt eine Begebenheit aber Jahre zurück ist diese total vergessen.  
Wird dann aber ein so genannter Verdienst nur oft genug in Medien und 
anderer Öffentlichkeit wiederholt wird, wird dieser als Tatsache angesehen. 
Eine Legende, bzw. Sage ist geboren. Der Glaube wird als Realität 
angenommen. Setzen wir uns mit der bundesrepublikanischen Geschichte 
von 1982 bis 1998 nur etwas auseinander, relativieren sich die angeblichen 
Verdienste. 
 
1983 BRD 
Arbeitslosenquote   3,1% 
Staatsverschuldung Bund 671,7 Milliarden DM  (100%) 
 
1988 BRD 
Arbeitslosenquote   8,7 % ( durch geänderte Statistik 
real  9,4%) 
Staatsverschuldung Bund 903,0 Milliarden DM (+34,4%) 
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1992 D 
Arbeitslosenquote   8,5 % (real 9,9%) 
Staatsverschuldung Bund 1.345,2 Milliarden DM  
(+200,26%) 
  
1997 D 
Arbeitslosenquote   12,7 % (real 13,8%) 
Staatsverschuldung Bund 2.221 Milliarden DM (+330,65%) 
 
In nur 14 Jahren hat dieser Herr Kohl es fertiggebracht, die 
Staatsverschuldung auf über 330% zu steigern, obwohl noch zusätzlich zu 
den üblichen Steuereinnahmen der Solidarbeitrag als Einnahme anfiel. 
Tatsache ist, dass Herr Kohl, ohne das Glück der von ihm politisch nicht 
verursachten Maueröffnung und damit die Einleitung einer 
Zusammenführung der beiden Staaten BRD und DDR, bei der anstehenden 
Wahl in der BRD wahrscheinlich nicht wiedergewählt worden wäre. 
Tatsache ist, Herr Kohl hat Deutschland in 16 Jahren 
Regierungsverantwortung in einer verantwortungslosen Weise an den Rand 
der Pleite gebracht. Sein Verhalten entspricht der Mentalität einer so 
genannten "Bananenrepublik".  
Unter der Kanzlerschaft des Herrn Kohl ist nach 1992 der Gigantismus 
ausgebrochen. Regierungssitz Berlin, es kann gar nicht groß und teuer genug 
sein. Es gibt gerade in Berlin noch einige Bauten, die von früherem 
Gigantismus zeugen. Wir wissen, er endete in Chaos, Leid und Zerstörung.  
 
Eine weitere Lüge, die von Medien und Kohl verbreitet wird: 
Kohl sei der Kanzler der Wiedervereinigung. 
Haben die Menschen in Deutschland vergessen, dass in der sozialliberalen 
Koalition unter Brand und Scheel der kalte Krieg durch Dialoge und 
Anerkennung von Tatsachen beendet wurde?  
Dass die CDU/CSU mit Unterstützung der Springerpresse vehement dagegen 
opponierte und sogar vor Rufmord nicht Halt machte? 
Willy Brand wurde sein Widerstand gegen das Naziregime und seine Flucht 
nach Norwegen, mit schmutzigen Schlagzeilen in der Springerpresse 
vorgehalten. Die CDU/CSU blies in das gleiche Horn. 
Die Väter der Wiedervereinigung sind Willy Brand, die Demonstranten der 
Montagsdemonstration und. Gorbatschow. 
Kohl hat nur noch abgestaubt, was andere gegen den Willen der CDU/CSU 
auf den Weg gebracht hatten. 
Die wirtschaftliche Zusammenführung hat er einer unfähigen Mannschaft 
von Westbeamten und Wirtschaftsmanagern überlassen, die mit der dafür 
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zuständigen „Treuhandgesellschaft“ mit krimineller Energie, das Vermögen 
der DDR verschleudert haben. 
Nun hat sich auch noch Schäuble im Fernsehen verplappert. 
Die 2 Millionen angebliche Spende, bei der Kohl die Spender unter 
Ehrenwort nicht nennen kann, kam aus der Schweiz. 
Die CDU hat dort ein Schwarzkonto über geschätzte 30 Millionen Euro. 
Der Schatzmeister Leisler-Kiep fuhr immer mit Koffer mit Geld in die 
Schweiz um nicht gemeldete Spenden einzuzahlen oder bei Bedarf Geld 
abzuheben. 
Müssen wir so einem Kanzler danken?  Höchstens mit „Nein Danke!“ 

 
Angela Merkel, die Kanzlerin die sich verkauft. 

Ein Mensch der sich verkauft zum Vorteil seiner Person, egal ob für Geld, 
Position, Macht oder Anerkennung. So etwas wird im allgemeinen 
Sprachgebrauch als "Prostitution" bezeichnet. 
Frauen die sich verkaufen nennt man "Prostituierte" oder Callgirl und im 
Volksmund "Nutten"! 
Schauen wir mal auf den Werdegang einer Angela Merkel. 
 
DDR 
Jugend 
Tochter eines der KPD angehörenden evangelischen Pastors aus Hamburg 
Aufgewachsen in MVP mit einem systemtreuen evangelischen Vater. 
 
FDJ Sekretärin, zuständig vor Agitation und Propaganda 
Studium 2 Semester in Moskau 
 
BRD 
Nach dem Zusammenbruch Mitglied im Demokratischen Aufbruch mit 
Demezier und Schnoor 
Eintritt in die CDU 
 
Familienministerin unter Kohl.  
Unauffällig 
 
Umweltministerin unter Kohl 
 
1. Prostitution 
-Der Atomlobby sehr zugetan ordnete, gegen alle Expertenmeinungen die 
Unterbringung von mittelstrahlenden Atommüll in die ungeeignete 
Untertagesstätte " Asse II an. 
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2. Prostitution 
1. Kreislaufwirtschaftsgesetzes. 
Ein Wunsch der Deutschen Industrie, ihren Sondermüll billig zu entsorgen. 
Einführung des zu kriminellen Handlung führenden, von den 
Industrieunternehmen deklarierten hochproblematisch zu entsorgenden 
Abfall als weiterverwertbar eingestuft, im Ausland billig zu entsorgen.  
Nachdem die Presse aufgedeckte, das der hochgiftige Abfall in Afrika oder 
Indonesien auf den wilden, nicht gesicherten Deponien landete, bzw. im 
Meer verklappt wurde, erfolgte eine Änderung nach der Amtszeit von Angela 
Merkel. 
 
3. Prostitution 
Kanzlerin 
- erste Amtshandlung, den mit den Energieunternehmen und Rot/Grün 
ausgehandelten Vertrag, die Kernenergie innerhalb von 20 Jahren 
abzuschalten, gekündigt. 
Ein Geschenk an ihre Lobbyfreunde aus der Kernenergieindustrie. 
- Finanzkrise zögerlich, abwartend, wie sie Nutzen aus dieser Krise ziehen 
 kann.  Forderung an Griechenland, Italien, Spanien, Portugal und Irland ihre 
Sozial- und -  Infrastruktur zu destabilisieren. 
- Keine Forderung, den Banken zu untersagen Gelder von den Reichen dieser 
Länder ins Ausland zu transferieren. 
Erst als dass meiste Geld des Großkapitals überwiegend nach Deutschland 
und in die Schweiz geflossen ist, reagierte sie, als sie es von den 
Gläubigerbanken und dem IWF und Weltbank eingeflüstert bekam. 
Abschaffung der Sozialstrukturen, Infrastrukturen und Herabsetzung der 
Einkommen aller Schichten, mit Ausnahme des Großkapitals. Durchführung 
der Verarmung von 90% der Bevölkerung in den Ländern.  
Im Jahre 2018   schloss sie einen Vertrag mit der Atomlobby, den 
hochradioaktiven Abfall für ca. 23 Milliarden zu entsorgen. Alle weiteren 
Mehrkosten trägt der Steuerzahler. 
Wenn es denn einmal ein Endlager für diesen hochgefährlichen Abfall gibt, 
wird alleine die Herstellung dieses Endlagers (Salzbergwerke sind für 
strahlendes Material nicht geeignet, da sich die Salzkristalle sich verändern 
und dadurch brüchig werden - Forschung aus der USA). 
Die Überwachung des Materials über mindestens 500.000 bis 100000 Jahre 
wird sicherlich Billionen Euro kosten. 
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4. Prostitution. 
Flüchtlingsströme nach Europa 
Die Unruhen in Nordafrika und die von der USA ausgelösten Kriege in 
Afghanistan und Irak. 
Die von den Führungsmächten auf der Welt produzierten oder unterstützten 
Bürgerkriege in Schwarzafrika, die Hungersnöte in Afrika, mit verursacht 
durch falsche Hilfsprogramme führten zu immer ansteigenden 
Flüchtlingsströmen aus Afrika. Mit der Verursachten Instabilität durch die 
Weltmächte in Nordafrika und Vorderasien, nahm der Flüchtlingsstrom 
dramatische Ausmaße in den Jahren 2014-bis heute an. 
Als im Jahr 2015 die Flüchtlingsströme eskalierten und die Anrainer Staaten 
am Mittelmeer, hier besonders Griechenland und Italien dem Kollaps nahe 
waren und das übrige Europa sich nicht darum kümmerten, machten diese 
Länder die Grenzen auf und auf Ungarn und Österreich schwappte   eine, 
bisher nie dagewesene Flüchtlingswelle. Österreich und Ungarn öffneten ihre 
Grenzen und die Flüchtlinge traten den Weg nach Deutschland an. 
Frau Merkel, wie schon so oft, meinte, ohne ihre EU-Kollegen zu 
informieren, geschweige sich mit ihnen zu beraten, wie das Problem zu lösen 
sei und begann selbst zu handeln. Auch mit den Führungskräften in den 
Bundesländern, Kreisen und Gemeinden hielt sie keine Rücksprache und ließ 
im Jahr 2015 über 1 Millionen Flüchtlinge ohne Kontrolle und Registrierung 
ins Land kommen. 
Die Länder, Kreise und Kommunen waren überfordert, klare Anweisungen 
und Hilfe von der Bundesregierung kamen nicht. 
Frau Merkel kümmerte es nicht und sie nahm lieber einen Termin bei ihren 
Lobbyfreunden wahr, eine Fabrik einzuweihen. Auch sonst war die 
Regierung auf Tauchstation. 
Sie überließ die Organisation, für solche Aufgaben nicht ausgebildeten, 
Staatsbeamten in den Ländern, Kreisen und Kommunen.  
Die finanzielle Unterstützung des Bundes lief nur sehr schleppend an. 
Hätten sich nicht tausende und abertausende freiwillige Helfer gekümmert 
und den Flüchtlingen Nahrung und Schlafplätze verschafft, wäre die 
Katastrophe noch viel schlimmer geworden. 
Schnell gründete sich eine Bürgerbewegung, vor allem im Osten, die sich 
nach und nach Rechtsradikal entwickelte.  Pegida war entstanden und hieraus 
die Rechtsradikale Pöbelpartei AfD („Abschaum für Deutschland“).  
Frau Merkel unternahm immer noch nichts, eine Ordnung in die 
Flüchtlingsbewegung zu bringen. Sie erwartete, dass ihre EU- Kollegen 
Verantwortung mit übernehmen und Flüchtlinge aufnehmen. Eine Vielzahl, 
hier insbesondere die osteuropäischen Länder wie Ungarn, Polen, 
Tschechien, Slowakei, die Baltischen Staaten.  
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Großbritannien ein Mitverursacher der Flüchtlingswelle (Kriegsbeteiligung in 
Afghanistan, Irak etc.), lehnte es rigoros ab, Verantwortung zu übernehmen. 
Das die anderen Mitgliedsländer sich weigerten Frau Merkel nach der Pfeife 
zu tanzen liegt auch an ihrem unüberlegten überheblichen Alleingang. 
Als sie nicht mehr weiterwusste, kam ihre Verschwendung von Steuergeldern 
der rechtschaffenden deutschen Gesellschaft ins Spiel. Einem Diktator in der 
Türkei sicherte sie 12 Milliarden Euro zu, wenn er die Flüchtlinge aufhält. 
Ähnliches hatte sie schon 2014 Assad in Syrien zugesichert.  
Diese Frau ist eine große Gefahr für Deutschland und keiner spricht das 
aus.  
 
Die USA hat schon viele gefährliche US-Präsidenten auf die 
Menschheit losgelassen. 
Es ist eine beliebte Methode. Wenn innenpolitisch oder wirtschaftlich einen 
Tiefpunkt war, führten US Präsidenten Krieg oder unterstützten 
Konterrevolutionen, wenn die USA einen Nutzen hatten. 
 

Harry S. Truman 
Er gab den Befehl, die Atombomben auch Hiroshima und Nagasaki werfen, 
obwohl es sich abzeichnete, dass Japan den Krieg verliert. 
Es war ein Testversuch, die Wirksamkeit zu prüfen. 
Es wurde keine Klage wegen Völkermord erhoben. 
 

John F. Kennedy 
Warum denken diese Berliner nicht! Dass Kennedy der Mauerbau bekannt 
war, wird immer noch bestritten. Warum unterbrach er aber, bei so einem 
Ereignis, dass genauso wie die „Kubakrise“ weltpolitisch brisant war, nicht 
seinen Segelurlaub 1961?  Ich glaube, er hatte davon gewusst. Es war ein 
Deal zwischen Chruschtschow und Kennedy. Die UDSSR unternimmt nichts 
wegen der „Landung in der Schweinebucht im April 1961, die USA nichts 
beim Mauerbau. im September 1961. Die Franzosen waren nicht eingeweiht 
und wollten in Tegel den Bau verhindern wurden aber, meiner Meinung nach, 
von der USA und Großbritannien zurückgepfiffen.  
Und da stellt sich dieser Mensch hin und sagt: 
„Ich bin ein Berliner“. Ich habe ihn am Schöneberger Rathaus ausgepfiffen, 
erntete missbilligende Blicke und mein Chef verstand gar nichts. 
(Wir bekamen für den Besuch einen halben Tag frei). 
Als er dann ermordet wurde, hingen sich diese blöden Berliner auch noch 
Bilder von Kennedy mit Trauerrand in ihre Wohnzimmer. 
Der Tag wurde als offizieller Trauertag ernannt und da hat mir dieser Kriegs- 
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Befürworter auch noch mein Rendezvous vermasselt.  
John F. Kennedy heizte den Viernamkrieg an und begann dort Völkermord 
auf das Grausigste. Er ließ das mit TCDD, den giftigsten Vertreter der 
Dioxine versetzte Entlaubungsmittel (Agent Orange), über die Wälder von 
Nordvietnam und Kambodscha per Flugzeuge und Hubschrauber versprühen. 
Ein Gift, dass noch heute ungeborenes Leben im Mutterleib schädigt (halbe 
Köpfe, Gliedmaßen etc.) Es wurde keine Klage wegen Völkermord erhoben. 
 
Georg Bush Senior 
Irak-Kuweitischer Krieg. 
Begann den 2. Golfkrieg mit einer Lüge.  Die Bitte von Kuweit, ein 
Verbündeter der USA um Hilfe veranlasste die USA eine Lüge zu erfinden, 
dass der Irak chemisch/biologische Kampfwaffen hat und Diese einsetzt. 
Der Irak hatte Ölfelder in ehemalige Irakische Gebiete besetzt. 
Die USA hatte Interesse an diesem Öl und trat mit Freuden ein. 
Angriffskrieg ist Völkermord. Keine Anklage wegen Völkermord. 
 
Georg W. Bush 
Konnte besser und schneller lügen als sein Vater.  
Mit der Behauptung Afghanistan gibt den Terroristen Osama bin Laden 
Unterschlupf, der angeblich der verursachter des Anschlags 2001 in New 
York veranlasst hat setzte er den Krieg gegen Afghanistan in Gang.  
Die UN sanktionierte diesen Einmarsch und 20 Nationen machten mit, auch 
Deutschland. Dann wurde die nächste Lüge von G. Bush in die Welt gesetzt, 
der IRAK hat chemische und biologische Waffen. Wieder begann er einen 
Krieg und fast alle machten mit. Beide Konflikte sind auch nach über 20 
Jahren immer noch brisant, ja der Terror auf der Welt hat zugenommen 
Keine Anklage wegen Völkermord. 
 
Donald Trump 
Dieser ist der gefährlichste und raffinierteste Präsident den die USA  
auf die Menschheit losgelassen hat. 
Nicht sehr intelligent, aber mit einer Bauernschläue setzt er die  
Sozial Media für seine Zwecke ein. Lügt und verdreht, dass sich die Balken 
biegen. Diplomatie ist für ihn ein Fremdwort, kündigt alle Friedensicherten 
Verträge mit Russland und China auf. 
Führt Kampf gegen Deutschland, provoziert Russland und China und die 
Mehrheit des Wahlvolkes Jubelt ihn zu, 
In der z.Z. bestehenden COVID-19 schert er sich einen Dreck, das 
Krankensystem in der USA auf Vordermann zubringen. 
Er leugnet die (über 290.000 in der USA) Toten. 
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Eine subjektive Betrachtung unserer Spitzenpolitiker (2017) 
 
CDU 
Angela Merkel – Eine Schlange ohne Gesicht. Sie windet sich durch alle 
   Entscheidungen und erwürgt ihre Gegner aus dem 

Hinterhalt. Sie ist eine drohende Gefahr für Deutschland. 
Wenn sie noch länger an der Macht bleibt führt sie  
Deutschland in den Untergang Eine Wortblase die von 
 Lobbyisten am Gängelband geführt wird 

   
Ursula von der Leyen -Ein den Augenaufschlag beherrschendes 
 Kaninchen, dass aber in Wirklichkeit eine Kobra 
  ist und gezielt ihr Gift verspritzt. 
  Ihre Leistung besteht darin, dass sie keine 
  konstruktive Leistung bringt.  
  Eine unfähige Kriegsministerin, kriegslüstern 
  und eine Zumutung für jeden politisch  
  denkenden Menschen. Vergibt unsinnige  
  Gutachtenaufträge ohne Ausschreibung in Höhe 
  von über 300 Millionen Euro. Wird dann auch 
  noch zur EU-Vorsitzenden gewählt. Die  
  Korruption ist alltägliches Geschäft in der 
  Regierungszeit von Kohl und Merkel. 

  (Ihre einzige Leistung war Kinder kriegen) 
 
Peter Altmeier - Schweinchen Dumm der als Wirtschaftminister 
  aufgestiegen ist.  Nur als Nutzvieh den Wünschen seiner  

 Chefin dient und mag es noch so betrügerisch sein. 
  (Eine ekelhafte Erscheinung). 

 
Helge Braun - Kanzleramtsminister, eine Postenvergabe für  
 nicht bekannte Dienste an Frau Merkel 
    
Julia Klöckner – Weil sie nicht in Rheinlandpfalz an die Macht kam 
Ernährung und       und sie mit in dem Reigen Merkel-Nachfolgerin  
Landwirtschaft.          mitspielt, wird sie mit Posten belohnt.  Die 
 Massentierhaltungsfabrikanten, die Großschlachthöfe 
 und die Lebensmittelindustrie freuen sich. 
 (Stark Lobbyisten besetzt- Bauernverband, Ernährung) 
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Anja Karliczek –  Mit Corona plappert sie den gleichen Unsinn  
Bildung und Forschung  
    
Jens Spahn – Ein Schwachmat im Gesundheitsministerium 
 Gesundheit.  Seinen ersten öffentlichen Äußerungen über 
  Pflege und Gesundheit führte bei Fachleuten nur zu 
   Kopfschütteln. Sein geplantes Gesetz, Organentnahmen 
  von Toten gesetzlich als legal auszulegen, wenn der  
  Bürger es zu Lebzeiten nicht ausdrücklich und notariell 
  negiert. Ein Verstoß gegen das GG Art. 1. 
 Sein großer Auftritt mit dem Corona Virus hebt ihn stolz zu 
 einer wichtigen Person. Ach bin so intelligent und wichtig. 
 Ein widerlicher, eitler Möchtegern –Politiker. 
. 
Helge Braun -  Chef des Bundeskanzleramtes. Warum dafür einen 
Kanzleramtsminister.  Etwas weniger ist Steuerersparnis 
 
 
CSU 
 
Horst Seehofer - ein Stänkerer vor den Herrn. Im Intrigenspiel gegen 
 Innenminister Frau Merkel sieht er seinen Aufgabenbereich.  
 „Heimatminister“ Ein Provinzpolitiker der sich als Heimatminister“ 
  versteht und bayrische Lebensart in Deutschland zum 
  Standard machen möchte. Da war Schäuble noch ein  
 Waisenknabe. 
 
Andreas Scheuer – Unterschreibt einen Vertrag über die Einziehung der 
Verkehr und digitale PKW-Maud ohne das der EUGH sein endgültiges 
Infrastruktur  Urteil gefällt hatte Nachdem der EUGH das Gesetz 
 gekippt hatte, entstand dem Deutschen Steuerzahler 
 ca. 300 Millionen € Kosten, da die Vertragspartner 
 ohne eine Leistung erbringen zu müssen diese von 
 der Bundesregierung fordert. 
  . 
Gerd Müller -  Minister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und  
Entwicklung Entwicklung seit 2013. Ein Minister ohne Gesicht 
 er trat nie öffentlich in Erscheinung 
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Markus Söder     fällt nur auf durch seinen Vornamen geprägte  
Bay. Ministerpräsident  markigen Sprüche auf. Sonst ist er wie alle 
    bayrischen Politiker nur eine Großschnauze, die nur 
   Bayern kennen und am liebsten ganz Deutschland 
    Zur „Bayrische Lebensart“ gesetzlich verpflichten 
   würde. Freut sich über die Corona Hysterie und 
    macht kräftig mit. Wünscht sich die Diktatur der 
    CSU in Deutschland. Träumt der erste CSU 
    Bundeskanzler zu werden. Armes Deutschland! 
 
 
SPD 
 
Saskia Esken Mitglied des Bundestages. Trat bisher nicht besonders  
 öffentlich in Erscheinung. Versprach vor ihrer Wahl den 
  Austritt aus der GroKo. 10 Minuten nach der Wahl ruderte 
  sie zurück und benahm sich so wie der Bürger es seit 35 
  Jahren von der SPD kannten, nur heiß Luft. 
 
Norbert Walter-Bojans Mitglied des Bundestages, ehemaliger 
Vorsitzender   Finanzminister in Hessen. Sprüche von der 
    Erneuerung war nur heiß Luft. GroKo bleib 
    bestehen. Scholz lässt grüßen. 
      
Olaf Scholz - Als Hamburger Bürgermeister gewählt, weil die 
Finanzminister  Hamburger SPD nichts Besseres hatten. Bisher nichts 
   Positives für Hamburg geleistet. Nun ist er 
   Finanzminister und stellvertretender Kanzler.  
  Ein Sprichwort sagt: Den Bock zum Gärtner machen. 
  Seine Unsicherheit versteckt er hinter einem ständigen 
   Grinsen. Die Hamburger sind froh ihn los zu sein.  
 
Heiko Maas - Als Justizminister hatte er ein paar gute Einfälle.  
Außenminister  Als Außenminister wirkt er wie ein Schuljunge ohne 
   Durchschlagskraft. Fettnäpfchen sind seine Spezialität. 
. 
Katarina Barley- Vom Familienministerium zum Justiz – und  
Justistitzministerin  Verbraucherschutz.  Macht einen kompetenten 
    Eindruck mit Durchsetzungskraft. 
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Svenja Schulze- Bisher nicht auffällig in Erscheinung getreten 
Umweltministerin  Warten wir es ab, ob sie ein Quoten-oder  
   Fachfrau ist. 
 
Thomas Oppermann - macht einen guten Medienwirksamen Eindruck 
     Stets fair und  sachlich in seiner  

    Argumentationen. Gibt auch manchmal Fehler 
     zu.. Leider zu früh verstorben!  
   

Karl Lauterbach -   Eine unangehme Gestalt, Wichtigtuer 
Fraktionsvize    Einfach nur ein Schwätzer und Lobbyist der 
    Bertelsmann Stiftung. Der Erste der sich meldet 
    und krakelt: Ich weis was. Wird von der  
    Bertelsmann Stiftung bezahlt-Ein Lobbyist 
 
 Kevin Kühnert   Der Hoffnungsträger für eine Parteierneuerung 
    Wurde noch nicht einmal in den Vorstand 
    Gewählt. 
 
Grüne 
 
Annalena Baerbock  bisher nicht besonders hervorgetreten 
Parteivorsitzende   Nimmt sich wichtig und schwätz und schwätzt 
    und schwätzt. 
 
Robert Habeck   Als Vorsitzender in S-H fiel er durch gute 
Parteivorsitzender    Argumente und Ideen auf. Es ist vorbei. 
    Zuviel Beachtung in den Medien und Talk- 
    Shows veränderten seine Ausstrahlung negativ. 
    Hat den kleinen Suppenlöffel erreicht und giert 
    nach den Großen. 
 
Katrin Göring-Eckardt –Macht etwas Opposition, vor allem gegen  
Fraktionsvorsitzende,            eigene Parteifreunde 
 
Anton Hofreiter- Vorzeige Grüner aus Bayern, Talkshowgrüner 
Fraktionsvorsitzender etwas gewöhnungsbedürftig. Auch nur ein Schwätzer. 
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Cem Özdemir -  In der Partei abgemeldet. Nur noch unwichtige  
  Aufgaben. Ein Schwätzer vor den Herren,  
  Seine Ausdrucksweise gestelzt,  
       die Körpersprache (Augen) nicht angenehm. 
 
Claudia Roth-   In der Partei abgemeldet. Nur noch unwichtige Aufgaben.
    
 
FDP 
 
Christian Lindner- Seine Sprüche haben sich nicht verändert.  
Landesvorsitzender   Hinzu kommt noch ein unliberaler Umgang 
Fraktionsvorsitz.   mit den Flüchtlingen und Migranten.  
   Eine Partei, die in der heutigen Zeit, die wichtigen  
   gesellschaftsliberalen Anforderungen nicht erkennt  
                                        und eine ausgesprochene Klientel-Partei geblieben  
                                        ist. Sollte aus den Bundestag verschwinden. 
 
Wolfgang Kubicki  smart und sehr versiert in Argumentation. 
Bundestagsvizepräsident Dialektik und das erste Mal im Bundestag 
   und schon muss er die Schnauze halten.  
                                        Lindner hat ihm als stellvertretenden    
                                        Bundestagsvizepräsidenten einen Büroposten  
                                        verpasst. Beliebter Talkgast. 
 
Die Linke 
 
Katja Kipping - dialektisch gut, Ultralinke, Streit mit realpolitischen  
Parteivorsitz   Linken. 
 
Bernd Riexinger bisher nicht auffällig in Erscheinung getreten 
Parteivorsitz 
 
Sahra Wagenknecht – sehr beachtlich, mit Sachverstand  
Fraktionsvorsitzende  ausgestattete Politikerin.  
    Dialektisch gut und in Diskussionen stets 
     souverän. In der Realpolitik angekommen 
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Dietmar Bartsch-  Guter Redner. Sachverstand, kein Schwätzer 
Fraktionsvorsitzender 
    
Petra Pau -   Eine Person die hinter dem steht, was sie vertritt. Fehlt noch 

das Souveräne und die nötige Härte, ihre Gegner in die    
Grenzen zu weisen. 

 
 
AfD 
Neben den etablierten Parteien ist die AFD hinzugekommen, die sich als stark 
rechtsradikal darstellt und sich dem Pöbel verschrieben hat. 
 
Alexander Gauland – fällt auf, durch seine öffentlichen rechtsradikalen  
Fraktionsvorsitzender Äußerungen. Ein Pöbler mit unangenehmen 
  Benehmen. 
 
Alice Weidel Rechtsnationales Gedankengut. Unsympathisch 
Fraktionsvorsitzende   
 
Björn Höcke  Fraktionsvorsitzender der AfD in Thüringen 
 Ein Ultrarechter beurlaubter und beamteter 
  Gymnasiallehrer. Wenn er spricht ist es für einen 
  aufrichtigen Bürger nicht zu ertragen. 
 
Die GroKo hat keine Mehrheit mehr, wenn heute Wahl wäre. 
Die CDU/CSU käme real auf 24% und die SPD auf 10-12% 
Die Grünen sind im Aufwind und die AfD der Wahlgewinner. 
FDP und Linken sind unter 10%. Der utraradikale Rechtsruck ist fühlbar. 
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Und zur Guter Letzt eine Hymne auf  

unsere 
"Elitepolitiker" aus der 1. Reihe 

 
Ihr habt uns tausendfach belogen, 
ihr habt uns tausendfach getäuscht. 
Ihr habt uns tausendfach bestohlen, 
ihr habt Vertrauen nur missbraucht. 
Ihr lasst nur eignen Vorteil gelten, 
Das Volk ist euch doch so egal, 
Ihr lasst euch schmieren und bestechen, 
fürs "gemeine" Volk ist das fatal. 
Ihr nehmt euch selber aber wichtig, 
eure Wortblasen sind durchsichtig. 
In Talkshows habt ihr kein Benehmen, 
Es kommt nur Bla, Bla und kein Reden. 
Ein Miteinander kennt ihr nicht, 
sozial sein ist nur ein Gerücht. 
Wir brauchen eine Revolution, 
das solche Gauner nicht verschont. 

 
Nicht wählen gehen hilft nur den rechtspopulistischen Parteien. 

Auch die Stimme der Nichtwähler und ungültig wählenden Bürger 
wird nach Deutschen Parteiengesetz gerechnet, als wären 100%  

zur Wahl gegangen. 
 

Nicht wählen gehen, nützt also gar nichts und missachtet die erkämpften 
Rechte unseres Grundgesetzes. 

 
Klaus Kröger 
Rebell 1943 

 
Email: kontakt@zukunft-mensch.com 
Internet: www.zukunft-mensch.com 
 
Email: Info@raf-die Partei.de 
Internet: RAF-diepartei.de 
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Das bin Ich 

 
1943 -2021 

Kurzfassung meiner Biografie 
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Lebenslauf 
 
Geboren 16. Dezember 1943  
  als 11. Kind  
 Eltern  Otto und Adele Käthchen Kröger 
 
In  Trittau//Kr. Stormarn 
  Schleswug.Holstein- Deutschland 
 
Schule Volksschule Trittau –  
  Regelunterricht - 9 Klassen 
  Realschule 
  Meisterschule Berlin-Dahlem - 
  GALA-Bau 
  Technikerschule Hamburg 
  Umwelttechnik/Umweltschutz 
   
Lehre Gärtner- Blumen-Zierpflanzen, 
  Garten-und Landschaftsbau 
 
Beruf Gehilfe –Blumen-Zierpflanzen 
   u. Garten-und Landschaft 
  Diplomtechniker 
   Fachbereich Umwelttechnik/Umweltschutz
  
 
Ehe 1. Ehe 20. August 1971  
  2. Ehe 22.August 1984 
  verwitwet am 5. Oktober 2011
   
Kinder leiblich keine  
  Stiefkinder 3    
  Monika, Claudia, Michael 
 
Enkel 11    - 4 -6 -1 
Urenkel 6  
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Beruflicher Verlauf 
3 Jahre Lehre Gärtner Blumen –und Zierpflanzenbau  
Abschluss Gesamtnote 2,5 – Gehilfe (Geselle) 
tätig 4 Jahre danach Garten und – Landschaftsbau ab 1968  
Anlagenleiter ab 1971 bis 1975 Anlagen und - Bauleiter  
ab 1975 Selbständig ab 1979 – 1984 Gala-Bau und Blumengeschäfte 
1984 Studium 5 Semester Umwelttechnik/Umweltschutz 
Abschluss Diplomtechniker –Umwelttechnik/Umweltschutz 
1988 Deponieleiter 
1991 Niederlassungsleiter Süd - Deponiegastechnik 
1994 Selbständig –Ingenieurbüro für Umwelt + Natur 
2021 Selbständig –Ingenieurbüro für Umwelt + Natur 
 
Persönliche Vita 
Am 16. Dezember 1943, ein Donnerstag in den Morgenstunden, 
wurde ich zu Hause geboren. 

Meine Eltern wurden bei einem Bombenangriff im Juli 1943 durch 
den Luftangriff der Engländer bekannt unter dem Namen 
“ Operation Gomorrha“ aus Hamburg ausgebombt. 
Beim zweiten Großangriff der RAF in der Nacht vom 27. auf den 28. Juli 
1943 wurden 739 Bomber eingesetzt. Der Schwerpunkt der Bombenabwürfe 
lag in den Stadtteilen östlich der Innenstadt. Aus den Flächenbränden bildete 
sich (begünstigt durch Hitze und Trockenheit) ein Feuersturm. Die 
orkanartigen Winde, die am Boden auftraten, fachten die umliegenden 
Brände weiter an. Die Stadtteile Rothenburgsort, Hammerbrook und 
Borgfelde wurden fast völlig zerstört; auch in Hamm, Eilbek, Hohenfelde, 
Barmbek und Wandsbek gab es größere Zerstörungen. Etwa 30.000 
Menschen starben bei diesem Angriff. 

Meine Mutter war mit mir hochschwanger. Meine Eltern flüchteten 
mit 10 Kindern an der Hand aus dem brennenden Haus nach Trittau, 
wo ihre Mutter mit Mann lebte. Während der Flucht gingen einige 
Kinder verloren, die sich aber im Laufe der nächsten Monate wieder 
einfanden. 
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Meine älteste Schwester war 16 Jahre älter als ich. 
Meine Geschwister: 

Veronika – Rufname Vera, Käthe, Karla, Johanna – Rufname.-Hanna, 
Hermann, Erika, Robert, Irma, Elsa, Otto und ich – Klaus. 

Trittau war ein Bauerndorf, ca. 30 km östlich von Hamburg entfernt 
im Kreis Stormarn.  

Ein Dorf mit damals ca. 3700 Einwohnern und stark national 
konservativer Einstellung. 

Die Trittauer waren nicht sehr erbaut, Flüchtlinge und Ausgebombte 
aufzunehmen. 

Dem Erzählen nach wollten die Trittauer sich auch nach der 
Kapitulation nicht ergeben. Erst als die Engländer drohten, Trittau mit 
Bomben platt zu machen ergaben sich die Einwohner. 

Unser Vermieter war Polizeichef von Trittau, NSDAP- Mitglied und 
ein eingefleischter Adolf Hitler Anhänger. 

Da in dieser Zeit es nicht ungewöhnlich war, dass die Kinder 
Kopfläuse bekamen, passierte dieses auch bei meinen Schwestern. 

Ein bewährtes Mittel dagegen war Cuprex. Die Haare wurden sehr 
kurz geschnitten und dass Mittel mehrere Male aufgetragen. Dann 
wurde ein Tuch herumgelegt und ein paar Tage eingewirkt. 

Dieses geschah auch bei meinen Schwestern. Als meine Schwestern 
bei dem gegenüber wohnenden Bäcker Brot holte, riss die Bäckersfrau 
das Tuch vom Kopf meiner Schwester und sagte hämisch: 

 „Du siehst ja aus wie ein Schrubber!“ 

Dieses bekamen andere Kunden mit und schon war der Spitzname für 
uns im Dorf geboren. -Die „Schrubbers“ 
Selbst als meine älteste Schwester schon über 25 war schrien mit 
Aufstachelung einiger Eltern die Kinder meiner Schwester hinterher: 
Schrubber, Schrubber, Schrubber. 
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Das neue Deutsche Wort Mobbing gab es also auch schon vor über  
70 Jahren. 
Natürlich wehrten wir Kinder uns und es gab manchmal Kloppe. 
Es waren aber nur bestimmte Leute. Mit den meisten Kindern in 
unserer Strasse verstanden wir uns. 
Damals konnten wir noch auf der Strasse spielen. Es war nur von 
unseren Eltern vorgeschrieben: 
„Wenn die Straßenlaternen angehen hat man zu Hause zu sein“. 
Geld hatten wir keines, aber wir waren kreativ. Wir erfanden Spiele 
oder spielten mit den Nachbarkinder Gemeinschaftsspiele.  
Alte Spiele die Spaß machten und die Gemeinschaft verband. 
 
Im Frühjahr 1950 kam ich in die Schule, sie wurde Volksschule 
genannt. Die weiterführende war der Aufbauzug (Realschule), 
Gymnasium gab es zu der Zeit nicht in Trittau. 
Die Volksschule in Hamburg und Schleswig- Holstein ging über 9 
Jahre. Sie war breit gefächert.  
Eine Fremdsprache –Englisch, Rechnen, Geometrie, Ansätze der 
Algebra, Physik, Optik, Chemie wurden in den 
Grundlehrbereichen vermittelt. Heimatkunde war Schulfach. 
Erdkunde bestand aus Deutschland und Europa. Biologie waren 
die Einheimischen Tiere und Insekten und Pflanzenwelt, 
Prügelstrafe war noch erlaubt. Der Rohrstock war Alltag im 
Unterricht. 
Es war ein breites Allgemeinwissen, dass erst in den höheren Schulen 
ausgeweitet wurde. Die Geschichte Deutschland von 1933 bis 
1945 wurde ausgelassen. Es wurde geschwiegen. 

Ich meldete mich für den angebotenen einmal wöchentlich 
durchgeführten Unterricht – Haushaltslehre an. Der Beitrag war 
35 Pfennig/wöchentlich für die Kochmittel. 
Unterrichtet wurde. Kochen, Materialkunde von 
Haushaltmitteln, Kochzutaten, Lebensmittelkunde, Küchepflege. 
Das Essen was selber gekocht wurde wurde auch zum Schluss 
gegessen. Ich schnitt nur mit eine 2 ab, weil ich in Backen total 
versagte.  
 



 
          

Seite -239- von 262 

Deutsch, die Altdeutsche Schrift Sütterlin, Gedichte von der Glocke, 
die Schatzgräber, den Schimmelreiter bis zur Bürgschaft, Kopfrechnen 
gehörte zum Gedächsistraining 

Zum Schulchor wurde man verpflichtet. Tages- Schulausflüge waren 
bei den Bauern: Kartoffelkäfer von den Pflanzen auf dem Feld 
absammeln, Kastanien, Eicheln und Tannenzapfen für die Försterei 
sammeln oder in Näherer Umgebung Sehenswürdigkeiten besichtigen. 
In der 9. Klasse gab es einen 5 Tage Ausflug in das Weserbergland, 
Jugendherberge mit Besichtigungen. Es war schon für meine Eltern, 
sehr schwer das Geld für diesen Ausflug aufzubringen  

Ab der 6. Klasse konnte man nach einer Aufnahmeprüfung auf die 
Realschule oder Gymnasium nach Großhansdorf. wechseln. Dieses 
war aus wirtschaftlichen Gründen unmöglich. 

Kindergeld und Kindergarten, Müttergeld, gab es damals noch nicht.  
Die Steuereinnahmen wurden für die Beseitigung der Kriegsschäden 
und Wiederaufbau Deutschland benötigt. 
Lastenausgleich gab es nur für Haus-und Gutsbesitzer und Flüchtlinge 
die in den ehemaligen Ostgebieten oder in der Ostzone Eigentum 
angeblich verloren haben. Ausgebombte Mieter aus westlichen 
Städten bekamen nichts Das durchschnittliche Monatseinkommen lag 
für einen Arbeiter um 1952 bei einer Arbeitszeit von 55 Stunden bei 
Brutto 250,00 DM monatlich. 
Kaltmiete für eine 60m² Wohnung ohne Bad und mit Ofenheizung lag 
bei 60.00 DM mtl. 
Die Toilette war ein Plumpsklo außerhalb der Wohnung. Gebadet 
wurde einmal die Woche am Sonnabend in einem Zuber in der 
Waschküche. 
Unser Vater war Alleinverdiener und sein Lohn betrug ca. 200,00 DM 
netto. Die 60m² Wohnung mit Garten und Hühnerstall kostete kalt 
60,00 DM/mtl. 
30% des Einkommens wurde für Lebensmittel, 40% für 
Wohnnebenkosten. Hygieneartikel, und Kleidung ausgegeben. Es war 
selbstverständlich, das wir größeren Kinder beim Bauern bei der Ernte 
halfen. Heuernte, Kartoffeln sammeln. Ich trug ab meinem 12 
Lebensjahr Zeitung, das Hamburger Abendblatt und Sonntagsausgabe 
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der Bildzeitung, aus. Ein Fahrrad hatte ich erst, als eine 
Zeitungskundin mir ein altes Fahrrad mit Gesundheitslenker schenkte. 
Ich hatte ca. 120 Zeitungskunden und den Gesamten Bereich Trittau-
Nord. Es waren rund 15-20km. Die weitesten Zeitungskunden waren 
ca. 6 km weit. Zu Fuß war es schon eine anstrengende Tour.  
Mit dem Fahrrad war es leichter.  
Die Sonnabendausgabe vom Hamburger Abendblatt wog ca. 200g 
 
Ein Brot kostete ca. 1,00 DM und ein Ei kostete 16Pf.  1 kg Butter 
über 7.00 DM, 1 kg. Margarine über 2,00 DM. 1 kg Schweinebraten 
bei 7,00 DM 
Auf dem Land war man überwiegend Selbstversorger mit Garten,  
20 Hühnern, 140 Kaninchen, ein Schwein und eine Ziege.  
Fleisch und Wurst gab es bei den bessergestellten Familien höchstens 
1 x die Woche. In den anderen 1 x im Monat. Wenn es ein paarmal im 
Jahr anderes Fleisch gab, wurde es in dem Freimarkt gekauft.  
Das waren Fleisch und Wurstwaren von Tieren die notgeschlachtet 
wurden. Trotz all der Not, wenn wir draußen mit unseren Freunden 
spielten und Essenszeit war es selbstverständlich, dass der Freund 
mitaß. 
Mein Traum war es Förster zu werden.  Es blieb ein Traum. 
Im Frühjahr 1959 begann ich eine Lehre als Gärtner auf einen 
Gutsbetrieb in Hamfelde /Lauenburg. 
Damals gab es nur die Unterteilung: Baumschule, Friedhof und 
Blumen- und Zierpflanzenbau. 
Zu dem Gut gehörte: 
Rinderzucht, Schweine, Hühner, Milchwirtschaft, Landbau, 
Brennerei von Korn und Kartoffeln und eine Destillation. Weit über 
den Kreis Stormarn bekannt war der Kräuterlikör  
„Hamfelder Oberförster, der Hamfelder Doppelkorn und der 
Kirchlikör von Sauerkirschen. Die wurden bis Lübeck geliefert. 
Gartenbau mit 2.500 m² Gewächshauswirtschaft und Feldanbau. 
 
Die Lehre beinhaltete: 
Anzucht – und Kultivierung von Topf –und Zierpflanzen: Beet –und 
Sommerblumen, Stauden, Gemüse, Friedhofsgärtnerei, 
Da ich auf einem Gutsbetrieb lernte, gehörte hierzu auch noch 
Parkpflege, Spargelanbau, Erdbeeranbau - Frucht und Pflanzen. 
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Tulpenzwiebel, Gladiolenknollen und Tabakpflanzen. waren Teil der 
Gartenbauabteilung. 
Handwerklich gehörte dazu: 
Gewächshausaufbau, Streichen, Verglasen und Schweißen mit 
Karbid), Heizungspflege. 
Es kam auch vor, wenn eine Kuh nachts kalbte, dass wir Lehrlinge bei 
der Geburt helfen mussten, oder wenn nachts die Starken 
(geschlechtsreifes weibliches Hausrind) vom Feld ausgebrochen 
waren, dass wir sie mit einfangen mussten. 
 
Wir Lehrlinge mussten immer Heizöl in Kanistern zur Destillation 
bringen. Als Dankeschön bekamen wir oft kleine Probeflaschen Likör. 
Ich sagte immer danke nein, weil ich keinen Alkohol trank.  
Ein Lehrling im 2. Lehrjahr meinte nur: Nimm es doch, du kannst es 
doch verschenken. Da ich sehr jähzornig auf Ungerechtigkeiten 
reagierte, trank ich, als der Lehrmeister meinte mich wieder zu 
trietzen, alle Flaschen, die ich gesammelt hatte auf einmal aus und war 
stockbesoffen und fühlte mich hundeelend. Ich schwor mir, nie wieder 
Alkohol zu trinken. 
 
Der Betrieb vermarktete seine Produkte auch auf den Wochenmarkt in 
Trittau und Schwarzenbek und durch Verkauf in der Gärtnerei. 
Gefahren wurde mit Marktwagen und Schimmel. 
Ich musste einmal Blumen in den 5 km entfernten Ort Basthorst, auf 
ein Gut Basthorst liefern. Der Besitzer war Freiherr von Rufin  
(1986 Schwiegervater von Vicki Leandros). Ich gab die Blumen ab 
und sprach den Freiherr von Rufin mit Herr Rufin an. 
Der pöbelte mich gleich an: Freiherr von Rufin. Meine Antwort:  
Mein Vater hat gesagt der Adel ist abgeschafft. Ich brauchte keine 
Blumen mehr abliefern. 
 
Das Lehrgeld betrug monatlich: 
1 Lehrjahr 20,00 DM 
2. Lehrjahr 30,00 DM 
3. Lehrjahr 40 DM  
Zuzüglich Kost-und Logis 
Die Arbeitswoche war von Mo.-Fr. 7.00 -17.00 Uhr  
2 Std Mittagspause. 
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Sonnabends 7.00 – 13.00 Uhr 
14 tägig Sonntagsdienst – Bereitschaft und Heizung 
48 Stunden Regelarbeitszeitt. 1 x wöchentlich Berufsschule in dem 30 
km entfernten Ahrensburg. 
14 Tage Urlaub in den Berufsschulferien.  
In der Saison kamen Überstunden hinzu. 
Mai bis Juni – Spargelzeit 
Juni-Juli – Erdbeerzeit 
August-Oktober Tabakernte 
Oktober – Erdbeerpflanzen Ernte und Neupflanzung 
Es gab einen Stundenlohn von 0,30 DM – der auch nur unvollständig 
ausgezahlt wurde.  
Fahrkosten zur Berufsschule, Teil von Lehrmittel, Hygieneartikel etc. 
musste selbst getragen werden. 
Im Frühjahr 1962 war Prüfung   Da ich mich mit einem Prüfer aus 
Kiel gestritten hatte, dass die Blaue Farbestoff in den Mineraldünger 
ein Zeichen für Chlorfrei bedeutet, er aber die Auffassung vertrat, es 
ist nur eine Markenkennzeichnung. Ich hatte zwar recht, da das in der 
Berufsschule gelehrt wurde, bekam ich von dem Prüfer trotzdem eine 
schlechtere Note. 
Mit 2,5. schloss ich meine Lehre ab. 
Im Gartenbau – und Landwirtschaft wurde der Geselle – Gehilfe 
genannt, da er nicht zum Handwerk gezählt wurde. 
Der Lehrmeister vom der Gutsgärtnerei wechselte 1961 in den 
Staatsdienst und ich musste die Lehre in einem anderen Betrieb 
fortsetzen und beenden. 
Der neue Lehrmeister war Holländer und sehr streng. Vorteil war, 
dass der Lehrbetrieb in der Nähe der Berufsschule war und eine  
U-Bahnlinie nach Hamburg ging. Nach der Lehre nahm ich eine 
Stellung in Bad Sege4berg an. Da dieser Betrieb sehr stark auf 
Sommerblumen aufgebaut war, wurden die Gewächshäuser im Winter 
nur im Notbetrieb gefahren, sodass ich über den Winter ohne 
Beschäftigung war. 
Nach einem sehr kurzen Aufenthalt im Elternhaus nahm ich eine 
Tätigkeit in Hamburg auf. 
Der Betrieb lag direkt in der Einflugschneise vom Flughafen 
Fuhlsbüttel. Die Landelichter der Flugzeuge leuchteten direkt in mein 
Bett. 
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Der Betrieb hatte eine Gärtnerei und ein Blumengeschäft. Er stattete 
die großen bei Musikveranstaltungen, Filmproduktionen oder beim 
NDR (Aktuelle Schaubude im gläsernen Studio) diese wurde in einem 
Autohaus (Opel Dello) an der Oper veranstaltet, mit 
Dekorationspflanzen und Gebinden aus. Beim NDR musste man in 
der Kulisse warten, bis die Veranstaltung zu Ende war und dann 
gleich abräumen. 
Welcher Aufwand betrieben wurde, selbst bei nichtigen kleine Szenen 
hat mich oft gewundert. 
Voll Play-back war üblich. Selten sang ein Künstler live. Es war sogar 
meistens verboten, da die Plattenfirmen Angst hatten, dass der Klang 
live nicht den Hörgewohnheiten der Fans entsprach. 
Bei einer Aufnahme für Stahlnetz hat ein Fußabdruck in einem 
Mistbeet über 3 Stunden gedauert. Mal stimmte das Licht, mal die 
Kameraeinstellung nicht. 
 
Nachdem ich schon in Bad Segeberg gemustert wurde, bekam ich in 
Hamburg meinen Einberufungsbescheid. Ich sollte zum 01. Juli 1963 
auf dem Flugplatz Uetersen meinen Wehrdienst antreten.  
In Bad Segeberg hatte ich einen Ausbilder kennengelernt,  
der strohdumm war und seine Rekruten richtig triezte. Als ich fragte, 
warum er so etwas macht,,meinte er nur: Die müssen Disziplin lernen. 
Ich meinte darauf nur. Wenn Du zu mir sagst, ich soll mich in den 
Dreck schmeißen ohne zu begründen warum, hau ich Dir was auf 
Maul. Er darauf: Dann gehst Du in den Bau. 
Ich war damals sehr jähzornig, wenn ich mich ungerecht behandelt 
fühlte Ich wusste nur, dass ich beim Bund nichts zu suchen habe und 
hatte eine Arbeitsaufnahme in Berlin (West) beantragt. Mit diesem 
Antrag bin ich zum Wehrersatzamt in Hamburg gegangen, habe den 
Antrag vorgezeigt und konnte nach Berlin ziehen. 
Damals wurde die Arbeitsaufnahme in Berlin vom Arbeitsamt 
gefördert, da viele Berliner in die BRD gingen.  Man erhielt eine 
Berlinzulage und zwei Heimreisen pro Jahr in die BRD. Am 01.Juni 
1963 mit 19 ½ Jahren war ich in Berlin und nahm meine Arbeit bei 
Kost und Logis in Berlin-Britz Koppelweg auf. Kochen, waschen, 
bügeln, putzen hatte ich in der Schule im Haushaltsunterricht und zu 
hause gelernt. 
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Ich musste mindesten bis zu meinem 28. Lebensjahr in Berlin 
gemeldet sein, wenn ich nicht doch noch eingezogen werden wollte. 
Meine Stationen in Berlin- West waren: 
1963 Berlin –Britz /Koppelweg mit Kost und Logis 
1964 Berlin-Steglitz /Bismarkstrasse mit Wohnung 
1965 Berlin –Friedenau/ Menzelstrasse –möbliertes Zimmer 
1966 – Berlin- Steglitz Rheinstrasse möbliertes Zimmer 
1966 – Berlin Moabit Alt Moabit, Wohnung Ofenheizung, Toilette 
halbe Treppe tiefer. 
Tanzen gehen, jedes Wochenende war damals die einfachste Lösung 
Mädchen kennen zu lernen. Damals war noch überall Livebands. 
Discos kamen erst Mitte 1965 auf. 
Die Rheinischen Winzerstuben in der Nähe vom Zoo. Hier kam man 
nur mit Kontrolle an der Einlasstür. Wir waren eine Clique von 3 
Jungs. Jede Woche gab einer dem Türsteher einen kleinen Obolus und 
wir kamen rein. Im Lokal hatten wir einen Stammtisch, weil wir 
immer eine Flasche Traubensaft bestellten für 6.50 DM und dem 
Kellner 10 DM gaben. Damals gab es in Westberlin 3 Tanzlokale mit 
Tischtelefon. 
Die Rheinischen Winzerstuben am ZOO, Das Resi in der Hasenheide 
und das Café Keese in Wilmersdorf. Außerdem gab es noch ein gute 
Diskothek Tanzcafé am Rosenplatz in Lichterfelde West und das 
River Boot am Fehrbelliner Platz mit vier Tanzsälen und 
unterschiedlichen Bands und Disco. 
Es kam gerade die offene Tanzart mit Twist, Bossa-Nova, Letkiss etc. 
auf.  
In den Rheinische Winzerstuben lernte ich auch 1966 meine erste 
Verlobte kennen. Sie hieß Helga und hatte eine kleine 4-jährige süße 
Tochter. Diese Verbindung wurde von mir beendet, nachdem ich von 
der Beerdigung meines Vaters aus Trittau zurück nach Berlin kam. 
 
Meine Eltern starben 1966. Im Februar mein Vater an ein Herzleiden 
bei der Arbeit und im Mai meine Mutter. Sie starb an ein geplatztes 
Aneurysma im Kopf. Dieses vererbte sie meiner Schwester Elsa und 
mir. Es platzte bei uns Beiden. Wir überlebten mit Glück ohne 
Nachwirkungen. 
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Da ich in meinem Beruf keinen Spaß mehr hatte arbeitete ich bei 
Aschinger am Bhf. Zoo im Schnellimbiss. 
Bei Aschinger verkehrte die gesamte bürgerliche Gesellschaft.  
Vom Schauspieler, Rechtsanwalt Professor usw. Aschinger war für 
seine Erbsensuppe über Berlin hinaus bekannt. 
Wenn nachts um 1.Uhr Schluss war, nahm ich oft übrig gebliebene 
Erbsensuppe und die berühmten kleinen Brötchen und brachte sie 
Obdachlosen am Bahnhof Zoo. 
Das war einer meiner größten Fehler. Als ich Dezember 1966 zwei 
Obdachlose bei mir schlafen ließ, hatte ich zwei Tage später eine 
unangenehme Überraschung. Ich kam nicht mehr in meine Wohnung. 
Die beiden, die ich aufgenommen hatte hatten mitbekommen, dass ich 
mit meiner Miete im Rückstand war und sind zu dem Vermieter 
gegangen, haben den Rückstand bezahlt und mich rausgeschmissen. 
Ein Teil meiner Sachen stand vor der Tür.  
Nun war ich auf der Strasse. Ich arbeitete weiterhin bei Aschinger, 
duschte mich einmal wöchentlich im stätischen Schwimmbad und 
schlief in Neubauten. Zu der Zeit wurden gerade um den Bahnhof Zoo 
und Hardenbergstrasse viele Hotels gebaut. Ich war einer der ersten, 
der in 5 Sterne Hotels übernachtet hatte, nur ohne Bett, Dusche und 
Frühstück. 
Ich merkte, dass ich aus diesen Milieu herausmusste und beschloss 
nach 3 Monaten mit einem Kumpel ins Rheinland zugehen. 
Über einen kurzen Aufenthalt in Hamburg trampten wir nach Köln 
und Leverkusen. 
Der Weggefährte war sehr unzuverlässig und ließ mich in Leverkusen 
alleine. 
Ich trampte weiter nach Schwäbisch Hall, wo ein früherer 
Weggefährte von Berlin wieder nach Hause gezogen war. Hier fand 
ich Aufnahme und suchte mir umgehend eine Arbeit. 
In meinem Beruf als Gärtner fand ich dann in Waiblingen eine 
Tätigkeit mit Logis. 
Ich zog dann nach Stuttgart und wechselte meine Tätigkeit von 
Blumen-und Zierpflanzen, Friedhofgärtner in das Fach Garten-und 
Landschaftsbau. In diesen Beruf habe ich viele interessante 
Tätigkeiten gelernt. Von Natursteinarbeiten, Wegebau, bis hin zum 
Kanalarbeiten.  
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Noch heute besteht ein Bungalosiedlung mit Naturstein, wo wir jeden 
Stein selber zugeschlagen wurde, die Gartenanlage von Prof. Frei 
Otto, der Architekt des Olympiadaches von München und eine 
doppelköpfige polygonale Natursteinmauer auf dem Waldfriedhof in 
Stuttgart. 
In Stuttgart lernte ich in einer Disco am Rotebühlplatz meine spätere 
Frau kennen. 
1969 ging ich dann zurück nach Berlin auf die Meisterschule in 
Dahlem. Meine Verlobte kam mit. 
Ich wollte den Meister im Garten-und Landschaftsbau machen.  
Die Schule ging zwei Jahre und war eine geteilte Ausbildung: 
 3 Tage die Woche Schule, zwei Tage praktische Tätigkeit in einen 
Betrieb mit Bezahlung. Vom Arbeitsamt bekam man einen Zuschuss. 
Meine Verlobte ging dann ½ Jahr vor mir nach Hamburg, da die 
Wohnung von meinem Bruder frei wurde und sie schon Vorbereitung 
für unsere Hochzeit tat. Im Frühjahr 1971 war ich in Berlin fertig und 
zog zu meiner Verlobten nach Hamburg. 
Ich hatte vor, eventuell noch 2 Semester zu studieren und dann 
Berufsschullehrer werden. 
Als ich mitbekam., dass man monatlich nur 850 DM bekam, gab ich 
es auf. In meinem Beruf bekam ich als Bauleiter bereits 1650,00 DM. 
Ich ließ meinen Plan fallen. 
 
Wir heirateten im August 1971.  Ich hatte gleich eine Stelle als 
Vorarbeiter in einen Betrieb, die vor allen im privaten gehobenen 
Wohnbereich Gartengestaltung durchführten.  
Es waren sehr interessante Aufgaben, da die Anlagen durch ihre 
flächenmäßige Größe oft parkähnlich angelegt wurden. Manchmal 
war auch ein Tennisplatz, immer ein Swimmingpool in der Gestaltung 
eingebunden. Da in dem Betrieb ein Aufstieg nicht in Sicht war, 
wechselte ich in eine Hochbaufirma und übernahm die Abteilung 
Garten-und Landschaftsbau. 
Die Planung-und Arbeiten erstreckten sich hauptsächlich auf die 
betriebseigenen Immobilien: Betriebsstätte und Wohnanlagen. 
Neugestaltung und Pflege.  
Der Betrieb unterhielt auch eigene Kiesgruben und Mülldeponien. 
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Die Mülldeponien waren verfüllt und eine Rekultivierung stand an. 
1974 war der Begriff - Umwelt, Umweltschutz noch nicht ausgeprägt. 
Die Kenntnisse noch sehr naiv. 
 
Nach Auftragung einer Vegetationsschicht ließ ich Wildsträucher und 
Bäume anpflanzen. Nach einem kurzen Austrieb wurden die Blätter 
braun und die Pflanzen starben ab. Ich dachte der heiße Sommer hat 
die Pflanzen zerstört und ließ im Herbst neue pflanzen. Im Frühjahr 
trieben die Bäume und Büsche aus und nach 3 Monaten die gleiche 
Situation. Das Gase /Methan) aus der Deponie austraten und die 
Pflanzen zerstörten, wusste keiner. 
 
Meine Frau und ich wollten uns politisch betätigen und waren nach 
Prüfung der Parteiprogramme von CDU, SPD und F.D.P überzeugt, 
dass das Programm der F.D.P mit den „Freiburger Thesen die größte 
Gestaltungsöglichkeit ergab.  Willi Brandt war Bundeskanzler,  
Walter Scheel Bundespräsident und die SPD und die F.D.P 1972 
regierten in einer Koalition.  Willy Brandt kannte ich aus meiner 
Berliner Zeit als Bürgermeister von Westberlin. Seine liberale 
Denkweise und nicht die von Hass auf die DDR und UDSSR geprägte 
Art der CDU/CSU, die stark von der USA, den Flüchtlingen und 
Vertriebenen beeinflusst war. 
 
Die F.D.P hatte Arbeitsausschüsse, in denen man sich eintragen 
konnte. Ich trug mich in die Ausschüsse. Medien, Kultur, 
Umweltschutz und Landwirtschaft ein. 
Umweltschutz war für die SPD und CDU ein unwichtiges Thema und 
Gewerkschaften, Arbeitgeber – und Industrieverbände traten lauthals 
auf: Arbeitsplatzvernichtung, Lebenshaltungskosten steigen. 
Die F.D.P. war die erste Partei, die einen Bundesparteitag 
„Umweltschutz abhielt. 
 
Wir waren in der Partei sehr aktiv und ich wurde 1973 
Kreisvorsitzender und Mitglied im Landesvorstand. 
 
Nachdem die Firma Konkurs angemeldet hatte und meine Abteilung 
geschlossen wurde, ging diese Nachricht sehr schnell in meinem 
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Berufsbereich um und ich bekam Angebote von anderen Garten-und 
Landschaftsbaufirmen. Damals war Arbeitskräftemangel.  
Ich fand eine Firma, die vielversprechend war und bekam einen 
Vertrag, der heute kaum vorstellbar wäre. 
Ein sehr gutes Gehalt, Nebenberufliche Tätigkeit in meinem Beruf, 
solange kein Schaden für die Firma entstand, 14 Tage zusätzlichen 
bezahlten Urlaub für meine politische Tätigkeit, da ich einmal im 
Monat nach Bonn zu den Parteiinternen Ausschuss „Umweltschutz“ 
fuhr. 
 
Die Arbeit machte mir Spaß, ich führte bei meinen Kreistagssitzungen 
ein, dass neue Mitglieder neben den Parteiprogrammen, Literatur von 
Karl Hermann Flach, die Reden von Theodor Heuss, und andere 
liberale Schriften erhielten, um sich über den gesellschaftlichen 
Liberalismus zu informieren. 
Außerdem wurden Themenbende z. B über das Grundgesetz, die 
Hamburger Verfassung, Notstandsgesetze, Extremistenerlass 
diskutiert. Anträge für die Landes-und Bundesversammlungen 
ausgearbeitet.  
Ich setzte mich mit Schulen in Verbindung und schickte ihnen für den 
Politischen Unterricht über liberale Politik von Heuss, Karl-Herrmann 
Flach Veröffentlichungen oder Parteiproramme wie Freiburger 
Thesen, Stuttgarter Leitlinien etc. Es wurde von den Schulen gerne 
angenommen und oft nachbestellt.  
 
Neben dem politischen Engagement war die Kultur eines unserer 
Interessen. Hier vor allen: 
Oper, Konzert, Theater, Jazz. Ein Theater war das Piccolo Theater, ein 
Theater mit 30 Sitzplätzen. Überwiegend wurde Absurdes Theater 
aufgeführt. Es war ein Profitheater. Oft begannen die Vorstellungen 
erst um 22.00, weil einige Akteure noch auf staatlichen Bühnen 
engagiert waren. 
 
Ich lernte bei einer befreundeten Blumenhändlerin eine Frau kennen 
und flirtete mit ihr. Es sollte nur ein Flirt sein, denn sie war 
geschieden und hatte drei halbwüchsige Kinder. Da meine Frau und 
ich uns entschieden hatten, keine Kinder in die Welt zusetzen, war es 
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für mich undenkbar, dass aus diesen Flirt etwas Ernstes werden 
könnte. Es wurde ernst und meine Frau trennte sich von mir. 
Ich wechselte in der Partei den Kreis und ging nach Hamburg Mitte. 
Hier wurde ich stellvertretender Kreisvorsitzende.  
Der Kreisvorsitzende war ein kritischer evangelischer Pastor.  
(Er bekam nach 6-jährigen Prozess ein Lehrverbot wurde Atheist und 
schreibt interessante Bücher.)  
Wir hatten in vielen Dingen gleiche Ansichten. Die F.D.P. hatte ein 
Kirchenpapier erarbeitet, dass die Kirchen und ihre 
Religionsgemeinschaften unterhalb des Grundgesetzes ansiedeln 
wollte.  
Die Nordelbische Kirche organisierte daraufhin Veranstaltungen in 
ihren Räumen. Die F.D.P. wurde aber zu diesen Veranstaltungen nicht 
eingeladen und diskutierte vor den Kirchen mit den Besuchern 
Es war den Kirchenobersten zwar ein Dorn im Auge, aber sie wagten 
es nicht uns weg zu jagen.  
Ich war damals schon aus der Ev. Luth. Kirche ausgetreten und hatte 
schon damals zu allen Religionsgemeinschaften eine sehr kritische 
Einstellung. 
Auf einem Bundesparteitag wurde dieses Papier angenommen, aber 
von den Bundestagsabgeordneten nie als Antrag im Bundestag 
eingebracht.   
Die F.D.P hatte schon 1974 in ihrem Programm: Die Mülltrennung, 
das Recyceln von Abfällen, die Kompostierung von organischen 
Abfällen und die Reststoffverbrennung gefordert.  
Die Müllverbrennung Stapelfeld sollte gebaut werden und die F.D.P. 
hatte den Antrag gestellt das Konzept durchzuführen. Die SPD in 
Hamburg und die CDU in Schleswig-Holstein setzten aber auf eine 
reine Verbrennung von Abfällen. Die F.D.P in Schleswig-Holstein, 
Hamburg, Niedersachsen, Berlin und Bremen waren die 
Linksliberalen in der Partei. 
Wir hatten im Bundestagswahlkampf 1974 den Slogan „Keine 
Hexenjagt auf Radikale!“ 
Im Stern hatten wir 2 Seiten mit der Überschrift:  
Der Originellste Wahlkampf“ 
Wir hatten zwei Marktkarren (Schottsche Karren) besorgt. Auf der 
einen waren die Wahlbroschüren mit der Überschrift: „Die F.D.P. 
setzt Punkte und auf der anderen Karre war Obst, Joghurt etc. mit dem 
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Wahlaufruf: „Die F.D.P. bringt die Frische“. Ich hatte für jedes 
Wochenende eine Drehorgel organisiert und einen Stresemann. 
angezogen, Drehorgelspielend ging ich bei Veranstaltungen vorweg.  
St Pauli gehörte mit zu unserem Kreisgebiet. 
Wir bekamen in Hamburg über 14%. 
 
Da ein Aufstieg in der Firma. in den nächsten 2 Jahren nicht zu 
erwarten war, Meine Lebensgefährtin Floristin war und ein Kollege 
auf die Idee kam, dass man sich selbständig machen könnte, 
beschlossen wir 1988, uns gemeinsam selbständig zu machen. 
In Schwarzenbek wurde gerade ein Einkaufszentrum mit Rathaus und 
einen großen Supermarkt gebaut. 
Mein Kollege wollte neben den gemeinsamen Garten-und 
Landschaftsbaubetrieb ein Gartencenter und ich einen 
Blumenladen eröffnen. Das Gebäude, dass zur Verfügung stand 
hatte ca. 600 m² Fläche mit Sozialeinrichtungen. Das Büro vom 
GALA-Bau sollte ebenfalls mit untergebracht werden. 
Die Aufteilung war: 120 m² Blumengeschäft, 30m² Büro Gala-
Bau und 450m² Gartencenter. 
1998/99, war ein extremer Schneefall, Schneewehen bis zu 4 m 
Höhe und Fahrverbot.  
In der Woche arbeiteten wir weiterhin in der Firma und 
Wochenende richteten wir unsere Läden ein, denn im Frühjahr 
1999 sollte Eröffnung sein. Wir schafften das. 
 
Unsere Wohnungen in Hamburg gaben wir auf und zogen in der 
Nähe aufs Land. Ein Dorf, das mit uns zusammen 502 
Einwohner hatte. Wir fühlten uns schon sehr bald sehr wohl. 
Es gab eine Begebenheit, die uns gleich heimisch fühlten lies. 
Wir waren mit zwei Kleintransporter von meinem Bruder 
umgezogen, einer hatte keine Plane. Als wir in dem neuen 
zuhause ankamen fing es an zu regnen. Auf den offenen Wagen 
hatten wir u.a.  die nur mit Wachs imprägnierten Eichenmöbel 
in Massivholz geladen. 
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Als wir anfingen die „Wagen zu entladen, hielten zwei PKWs 
an, junge Leute kamen auf uns zu und halfen die Möbel noch 
sicher ins Haus zutragen. Das wäre in Hamburg nicht passiert. 
Es herrschte in dem Ort eine sehr gut funktionierte 
Dorfgemeinschaft. 
Auch unsere Parteimitgliedschaft verlegten wir nach 
Schwarzenbek.  Wir waren aber nur einfache Mitglieder.  
Eine monatliche Veranstaltung war das Kegeln in unserer 
Parteikneipe.  Regelmäßiger Gast zu der Veranstaltung war 
Wolfgang Kubicki, ein Parteifreund aus Kiel. 
Es ging immer sehr gesellig zu. 
Es war die Zeit, als die F.D.P die Koalition mit der in sich 
zerstrittenen SPD aufkündigte.  
Es war ein nötiger Überlebensakt der F.D.P und wurde auch von 
uns unterstützt. Was nicht unterstützt wurde, als die F.D.P. sich 
auch in der Spitze wandelte und ein Otto Graf von Lambsdorff 
durch die NRW – F.D.P. und Baden-Württemberg Vorsitzender 
wurde, ein der Wirtschaft geschuldeten Parteifreund. Verurteilt 
wegen Annahme von unerlaubten Parteispenden, Vorsitzender 
der Dresdner Bank und total den Wirtschaftflügel der F.D.P. 
angehörend. Es war die Zeit, wo Quereinsteiger, die schon nach 
einem Studium in der Partei aufstiegen, Abgeordnete in Land 
und Bund wurden und die Verbindung zur Basis verloren ging.  
Die Freiburger Thesen nicht mehr Parteiprogram war. Die FDP 
ihr Logo änderte und die Jungdemokraten in Jungliberale 
umbenannt wurden. 
 Das war nicht mehr meine F.D.P. und ich kündigte meine 
Mitgliedschaft in dieser Partei. 
Sie war eine Lobbyistenpartei geworden, die der 
gemeinschaftlich sozial orientierte Bürger des Mittelstandes 
nicht braucht. 
Meine Lebensgefährtin und ich hatten viele neue Ideen.  
Wir waren Kakteenspezialisten und hatten Kundschaft bis Kiel. 
Es war in der Zeit wo Seidenblumen In waren. 



 
          

Seite -252- von 262 

Wir hatten ausgefallene Pflanzen, die auch relativ hochpreisig 
waren. Unsere Preise in dem normalen Pflanzen – und 
Schnittblumenbereich waren aber sehr moderat und lagen unter 
den ortsüblichen. Eines unserer Probleme war, dass wir nur 
einen sehr geringen Auftragsbereich bei Trauerschmuck, wie 
Kränze, Sargschmuck etc. hatten Die Bestatter arbeiteten mit 
den altansässigen Geschäften zusammen, da sie dort an jeden 
Auftrag 25% mitverdienten. 
Das Trauergeschäft ist aber für ein Blumengeschäft, das 
preiswert Schnittblumen anbietet wichtig, da in der Kranzware 
Restschnittblumen mitverarbeitet wird und der EK dadurch mit 
abgedeckt wird. 
Als Schaufensterdekoration machten wir zu Osten ein Fenster 
mit lebenden Osterküken, oder zur Jahreswende ein Ferkel mit 
Prost Neujahr auf dem Rücken. Das Ferkel versteigerten wir 
nach Neujahr zu Gunsten des Kindergartens. Wir hatten 
Glasbläser, Porzellanmaler da und in der Adventszeit wurde den 
Kunden Tee mit Geelen Köm das Einkaufen erleichtert.  
 Der Tee wurde auf einem Samowar zubereite. Ideen hatten wir 
genug, nur zur falschen Zeit. In Hamburg wäre es ein Zugpferd 
gewesen, in einer konservativen Kleinstadt leider nicht.  
Es sollte anders kommen als geplant. Der Bau des Rathauses 
verschob sich um 2 Jahre. Die Laufkundschaft war nicht so hoch 
wie prognostiziert. 
Es gab ein Abkommen, dass der Supermarkt keine Pflanzen – 
und Schnittblumen führen durfte, doch immer wieder wurde das 
von der Konzernzentrale unterlaufen, bis die Ware dann aus dem 
Markt verschwand vergingen immer 2-3 Tage. Dagegen klagen 
war unnütz. 
Es ging sogar soweit, das Kunden, die ihre Blumen in den 
Supermarkt gekauft hatten, bei uns reinkamen und eine 
Manschette und Papier für den Topf kaufen wollten und 
Pflegeanweisungen aus den Ständern nahmen.  
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Der gemeinschaftliche Gala Bau mit dem Kollegen löste ich 
nach 1,5 Jahren auf, als ich merkte, dass der Partner buchmäßig 
Betrügereien zu meinen Ungunsten machte. 
Ich machte noch ein zweites Blumengeschäft am Alten Friedhof 
meines Geburtsortes auf. Es war nur ein kleiner Kiosk am 
Marktplatz. Die Miete war kostenlos, es mussten nur die 
öffentliche Toilette, die sich mit in dem Gebäude befand 
überwacht und gereinigt werden. 
Einmal in der Woche fand der Wochenmarkt dort statt. 
Die Selbständigkeit war mein teuerstes Hobby.  
Meine Lebensgefährtin und ich waren zwar in unseren Berufen 
sehr kompetent, aber was Buchführung anging eine Katastrophe.   
1984 machte ich die beiden Geschäfte mit ca. 150.000 DM 
Verbindlichkeiten zu.  
Es kam einmal die Woche eine Kundin in den Laden, die sich 
immer nur umschaute, sah sich die Exoten an und stöhnte nur, 
ach, das ist so teuer. Als wir aufgaben meinte sie ach das finde 
sieh schade, so ein schönes Blumengeschäft. Ich hörte es und 
meinte nur: Wissen sie warum wir aufgeben, sie nur, nein. 
Meine Antwort war: Weil wir die Schnauze voll von Kunden 
wie sie haben die kurz vor Ladenschließung kommen und nichts 
kaufen. Es ging mir runter wie Öl, 
 
Ich nahm eine Arbeit in meinem Beruf als Garten-und 
Landschafsbauer bei einem Hersteller von Trafoanlagen an und 
war zuständig für die privaten Parkanlagen, den betrieblichen 
Grünanlagen und den Anlagen den betriebseigenen Immobilien. 
Als alleiniger Schuldner blieben mir von meinem Gehalt 960,00 
DM. Meine Lebensgefährtin arbeite auf einer Tankstelle, sodass 
ein einigermaßen Leben möglich war. 
Um von meinen Verbindlichkeiten schneller herunterzukommen 
hatte ich den Gläubigern unterschiedliche Beträge angeboten. 
Bewusst auf schlechten Papier und mit Schreibfehlern behaftet 
bot ich ihnen 10-30%% der geschuldeten Summen an. Von den 
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150.000 aufgelaufenen Verbindlichkeiten waren fast die Hälfte 
Mahn-und Rechtsanwalt kosten 
 
Die Hauptlasten waren 

- Das Finanzamt (Weil die Steuern geschätzt wurden) 

- Mietrückstände 

- Und ein geringer Teil von Lieferantenkosten 

Ich konnte dadurch die Schuldenlast verringern. Leider bekam 
ich 1985 einen Bandscheibenvorfall mit OP. Ich durfte meinen 
Beruf nicht mehr ausüben.  
In meiner Beziehung kriselte es, auch geschuldet durch meine 
Verhaltensweise und den Konkurs. Nach der Operation musste 
ich 6 Wochen zur Kur. 
Da ich in meinem Leben nicht gerade immer Treu im 
klassischen Sinne war, lernte ich in der Kur Frauen kennen. Eine 
davon war nicht unvermögend und ich dachte, dass ich dadurch 
meine Verbindlichkeiten schneller loswerden würde.  
Meine Lebensgefährtin kam dahinter, weil der Kurschatten auf 
einmal vor unserer Haustür stand. Ich zog um in die Gegend von 
meinem Kurschatten, aber mit eigener Wohnung. 
Nach sechs – acht Wochen vertrug ich mich wieder mit meiner 
Lebensgefährtin und zog zurück. 
Inzwischen hatte sie die Wohnung aufgegeben und ist in eine 
kleinere Wohnung gezogen. 
Wir zogen wieder zusammen. Wir wussten nun, dass wir 
zusammengehören und heirateten 1986. 
Da ich meinen erlernten Beruf nicht mehr ausübe konnte wurde 
mir über die LVA (Landesrentenversicherung) eine Umschulung 
angeboten. Eine Kaufmännische Ausbildung oder EDV-
Programmierer. Nicht unbedingt, was ich wollte. 
In Hamburg wurde in der Technikerschule ein neuer Lehrgang 
angeboten. Den Diplomtechniker für Umwelttechnik und 
Umweltschutz. Das Studium ging 5 Semester. 
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Da ich mich politisch seit Jahren mit Umweltschutz beschäftigt 
hatte, stellte ich bei der Rentenversicherung den Antrag für 
diesen Lehrgang. Ich bekam eine Zusage, da mein erlernter 
Beruf ein Einsteigekriterium war. Er wurde von der LVA 
bezahlt und einen bestimmten Betrag für den Lebensunterhalt 
ebenfalls. Die Ausbildung umfasste 18 Fächer. Davon alle 
Umweltrelevante: 
Abfall – Entsorgung, Ablagerung, Verbrennung, Recyceln,  
Rein und – Abwasser – Wasseraufbereitung, Klärtechnik 
Lärmschutz – Straßenlärm, Industrielärm, Veranstaltungslärm 
(TA-Lärm), Emissionsschutz- Abgas – Reinigung, 
Schornsteinbau, Rauchgasbehandlung TA-Luft etc. 
Strahlenschutz – Atomkraftwerke, Röntgen, Alpha,- Beta, - 
Gammastrahlen und, und. 
Naturschutz – Biotope, Evoulutionsgeschichte, Rekultivierung 
von Industriebrache, Deponien, Kiesgruben 
Elektrotechnik, Motoren, Pumpen, Exauster.  
Hoch –Niederstromanlagen etc. 
Chemie – Theoretisch und Praxis im Großlabor 
Physik – physikalische Kräfte, Optik,  
Umweltmedizin 
Deutsch  
Politik/Gemeinschaftskunde 
Englisch, 
Mathematik u. anderes 
Nach einer 18 Fächerprüfung, mündlich und schriftlich bestand 
ich 1988 die Prüfung mit Note 2,4 und bewarb mich Deutschland weit 
in unterschiedlichen Unternehmen. 
Da der Beruf in der Berufswelt neu war, viele Unternehmen skeptisch 
waren und für die Unternehmen gesetzlich noch nicht zwingend 
vorgeschrieben war eine Umweltbeauftragten einzustellen, waren die 
meisten Angebote Vertretung von Produkten, staatliche Angebote und 
wenige von Ingenieurbüros. 
Ich schrieb ca. 80 Bewerbungen und erhielt im Bayrisch/Fränkischen 
eine Stellung als technischer Deponieleiter. Für 3 Altlasten und einer 
im Bau befindlichen neuen 12 ha Deponie. 
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Ich bekam eine Unterkunft im Keller des Hausmeisters vom LRA. 
Nun ging die Wohnungssuche los. Meine Lebensgefährtin war noch in 
Norddeutschland und sollte natürlich schnellsten in den Süden 
kommen. Alle 14 Tage pendeln, war zu anstrengend. 
 
Nachdem ich Weihnachten immer noch keine Wohnung hatte, setzte 
ich mir eine Frist: Bis Ende Februar muss eine Wohnung her. 
Wie durch Zufall erfuhr ich, dass in Bürgstadt im Gewerbegebiet eine 
Wohnung frei wurde.  
Ich nahm Kontakt auf und hatte ein sehr erbauliches langes Gespräch 
mir der Hauseigentümerin. 
Da ich noch nie ein Blatt vor den Mund nahm, kamen wir auch auf 
Glaube und Religion.  
Frei im Denken meinte ich nur, dass ich zwar den Glauben achte, aber 
von den Religionen garnichts hielt. Was ich nicht wusste war, dass die 
Hauseigentümerin sehr gläubig ist und bei der Caritas arbeitete.  
Wir bekamen die Wohnung und zogen im April 1989 ein. 
Die Hauseigentümerin hatte einen Hund, wir hatten einen Hund.  
Sehr schnell freundeten wir uns mit unseren Vermietern an. 
Bis heute besteht eine innige Freundschaft. 
 
Durch meinen früheren Beruf als Bauleiter im GALA-Bau hatte ich 
genügend Kenntnisse, den Bau von Seiten des Landratsamtes zu 
begleiten. Ich stellte sehr schnell fest, dass das Planungsbüro nicht 
sehr viel Ahnung von Deponiebau hatte und in der Planung sehr viel 
Unsinniges und überflüssiges vorgesehen war. Durch die Aufdeckung  
verhalf ich dem LRA schnell ca. 150.000 DM zu sparen.  
Sehr zum Ärger des Planers. Viele unsinnige Planungen konnte ich 
nicht verhindern, was meinen Arbeitgeber viele Hunderttausende DM 
kostete. 
Als der Kreisrechnungshof nach der Bauphase auf der Deponie 
erschien und mich fragte, ob während der Bauphase Auffälligkeiten 
vorkamen, konnte ich nur antworten: Sie wissen doch, dass ich in 
meinem Arbeitsvertrag stehen habe, dass ich 10 Jahre keine Auskunft 
erteilen darf, weder intern noch nach außen. Süffisant machte ich nur 
die Bemerkung: Wenn sie es in 10 Jahren auch noch wissen wollen, 
kann ich ihnen eine ganze Sonnabendausgabe vom MainEcho füllen. 
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Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern und Fremdfirmen auf der 
Deponie waren sehr schwierig. 
Ich war kein Franke und kein Bayer, ich gehörte keiner Konfession an, 
ich war direkt und ich änderte manche liebgewordene Gewohnheit. 
Um unsinnige und rechtlich nicht zuzulassen, sowie auch gefährliche 
Anweisungen aus dem LRA nicht durchführen und vertreten zu 
müssen, schrieb ich in den 19 Monaten, die ich im bayrisch, 
staatlichen Dienst war 64 Aktenvermerke, nur um mich zu schützen.  
Auch der sehr cholerisch und nicht mitarbeiterfreundliche Vorgesetze 
machten mir das Leben als technischer Deponieleiter sehr schwer. 
 
Ich kündigte und schon hieß es:“ Der Fischkopp geht des Verdienstes 
wegen in die freie Wirtschaft!“ 
Aus welchen Grund ich tatsächlich gekündigt hatte, wollte keiner 
wissen. 
Mein Vorgesetzter stellte mir aber ein eins+ Zeugnis aus. 
Ich hatte mich bei der Firma Hofstetter in Wuppertal und bei der Fa. 
Haase in Neumünster beworben. 
Mit der Fa. Hofstetter hatte ich eine kleine Auseinandersetzung wegen 
einer immer wieder falsch gelieferte Bestellung. Auf der IFAT in 
München hatte ich dann die Fa. etwas rauh angefasst und ich habe sie 
angegriffen, dass ich von einer Fachfirma ein anderes Verständnis für 
Kunden erwartet habe. 
 
Ich bekam gleich einen Anschiss von meinen Vorgesetzten. Als einer 
der Chefs bei uns Schulung machte, sprach ich ihn an und meinte nur, 
wenn ich in ihrer Firma etwas zusagen gehabt hätte, wäre ein 
Außendienstmitarbeiter mal vorbeigefahren und hätte nachgefragt, 
was dieser Idiot wollte. 
Der Fehler der Bestellung war, dass in der Anlagendokumentation der 
nachträglich eingebaute Filter nicht verzeichnet war. Ich sagte nur: 
Was der Fa. Hofstetter fehlt ist ein Kundenbetreuer. 
 
Ich bekam die Stellung und baute ein Südbüro für die Firma Hofstetter 
auf.  
Zwei Monate später wurde Hofstetter Deutschland an die  
2 Geschäftsführer verkauft und nannten sich dann LAMBDA 
Gastechnik. Ich war bis zu meine Erkrankung und Kopfoperation des 
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Aneurysmas bei LAMBDA tätig und führte Dienstleistungen ein, die 
LAMBDA vorher immer teuer Fremd vergeben hatte. Auch so 
manche Streitigkeiten mit Kunden konnte ich positiv für beide Seiten 
schlichten. Ich war nie ein bequemer Mitarbeiter, auch nicht für die 
Kollegen. Meine Berufsgrundsätze waren, die ich auch schon als 
Bauleiter hatte: 
Die Firma zahlt keine Gehälter oder Lohn, sondern der Kunde. Wenn 
der ausführende Mitarbeiter, selber Kunde und nicht bereit wäre die 
geleistete Arbeit wie einen Kunden zu bezahlen, dann sollte er mal 
überlegen, warum er Pfusch den Kunden verkaufen will. Ich habe so 
meine damaligen Mitarbeiter dazu gebracht, dass sie ihre Arbeit 
ansahen, als würden sie sie für sich selber machen. Dieses Prinzip 
hatte ich beibehalten, sehr zum Ärger einiger Projetleiter. 
 
Nach der Genesung von meiner Operation, es blieben keine 
Einschränkungen übrig, es kam zu einem Gespräch in der 
Firmenzentrale. Die Geschäftsleitung hatte wohl Angst, das meine 
Arbeitskraft eingeschränkt und dadurch öfter Krankschreibungen 
vorkommen könnte. Ich war bereit fast 50 Jahre alt und fragten, ob ich 
mir vorstellen könnte für LAMBDA freiberuflich tätig zu sein. 
Ich sah, dass sie mich loswerden wollten. Mit einem Lieferanten 
hatten sich eine positive Zusammenarbeit im Laufe der Jahre ergeben 
und sie boten mir an, für sie zuarbeiten. Ich war 50 Jahre alt.  
Wir arbeiteten einen Vertrag aus und ich stimmte zu.  
Im Vertrag war festgelegt, dass ich 100 Stunden im Monat für die 
Firma tätig war und dafür 12.000 DM in Rechnung stellen konnte.  
So war erst einmal meine Existenz gesichert. 
Der Vertrag sollte auf meiner Bitte für ein halbes Jahr Gültigkeit 
haben, da ich nicht von einer Fa. abhängig sein wollte.  
So entstand die Gründung meiner Firma am 01. Oktober 1994. 
dmskroeger – deponiemonitoring 
Ingenieurbüro für Umwelt + Natur 

Ich war gleich gut im Geschäft. Mein Hauptkunde blieb aber vorerst 
die alte Vertragsfirma. 
Da meine angebotenen Tätigkeiten nur sehr wenige Büros in 
Deutschland anboten, wurden auch gute Preise erzielt. Diese änderte 
sich erst im Jahr 2006, als in Deutschland keine Abfalldeponien für 
Hausabfälle zugelassen wurden und viele Ingenieurbüros und 
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Anlagenhersteller für Deponiegas starke Einbußen hatten Sie boten als 
Dienstleistungen meinem Arbeitsbereich für Dumpingpreise an.  
Den Auftraggebern war die Qualität der Gutachten oft egal, da sie es 
nur für die Aufsichtsbehörde benötigte.  
Ich hatte während meiner Tätigkeit diese Leistungen bei LAMBDA 
eingebracht. 
Bei einigen Berechnungen hatte ich schon damals festgestellt, dass bei 
den prognostischen Annahmen sehr große Fehler sind und hatte dann 
für mich zwei Formeln der eine andere Berechnung zu Grunde gelegt 
wurde. Mein Neffe schrieb mir die Formeln. Mit diesen Formeln 
versprach ich einen Genauigkeitswert zwischen 70-und 90%, weniger 
Bohrungen und kürzere Absaugversuche. 
 
 In den 26 Jahren meiner Selbständigkeit hat sich nur einmal die 
Berechnung als falsch erwiesen. Nachdem auf der Deponie Bohrungen 
erfolgte, stellte sich heraus, das mindesten 25% mehr Müll eingelagert 
wurde, als dokumentiert. Hier fand ich den Grund der 
Falschberechnung. 
 
Meine kompetente Tätigkeit und Verbundenheit zu meinen Kunden 
verschafften mir bis heute eine langjährige gute Zusammenarbeit. 
 
Da ich seit 1984 keine politische Heimat mehr hatte kam ich auf die 
Idee, eine eigene Partei zugründen. Als die Piratenpartei sich gründete 
und gleich bei Jungen Wählen und Presse Aufmerksamkeit bekamen, 
obwohl Piraten und Freibeuter immer schon brutale Hochkrimminelle 
waren, wird um diese Kriminellen eine romantische Aura gewoben.  
Ich kam daher auf die Idee meine zugründende Partei – 
 R.A.F –Die Partei -rebellisch aufrichtig friedlich, zu nennen  
Ich dachte das wird Aufmerksamkeit erwecken und mich ins 
Fernsehen bringen.  Ich wollte die Labermäuler bei Illgner, Will 
Maischner, Lanz und Platzberg mit provokanten Themen vorführen 
Zur Bundestagswahl wollte ich antreten. 
44 Programmunkte waren fertig, Satzung formuliert 
Die ersten drei Programmpunkte waren: 
Die Neuordnung der Republik Deutschland. 4 Bundesländer,  
50 Kreise, 10.000 Gemeinden 
Die Religionsfreiheit unterhalb des Grundgesetzes ansiedeln 
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Die Zusammensetzung der Mitglieder im Bundestag und Landtag in 
der Abgeordnetenzahl begrenzen und Abhängig machen von der 
Wahlbeteiligung. 
Leider bekam ich 6 Monate vor der Wahl einen schweren Herzinfarkt, 
der mich außer Gefecht setzte. 
 
31 Jahre wohnte ich im Süden Deutschlands. Mit meinem neuen 
Hausbesitzer war das Zusammenleben eine Katastrophe. Es gibt 
Menschen, die nie gezeugt hätten werden dürfen. In dem Haus wohnte 
nur der Hauseigentümer und ich. Bei dem Vorbesitzer war es so, dass 
keiner seine Türen abschloss, jeder hatte im Haus zutritt. Keiner ging 
in die jeweiligen Wohnungen ohne Erlaubnis.  
Die Privatsphäre wurde immer gewährleiste. Vorteil war zum 
Beispiel: Wenn einer mal vergessen hatte die Fenster zuschließen und 
es kam ein Gewitter auf, rief man an, und wer Zuhause war schloss die 
Fenster, oder ließ die Hunde raus. etc. Es war eine Hausgemeinschaft 
auf Gegenseitigkeit. Bei dem neuen Hausbesitzer war e s anders.  
Die Frau bestimmte und alle hatten zu gehorchen. Der Mann und die 
Kinder taten mir manchmal leid. Er war nur die Hälfte von Ihr und 
stand total unter ihren Pantoffel. Mit der Oma, die ein paar Häuser 
weiter wohnte verstand ich mich blendend. 
Diese Leute kündigten den Mietvertrag wegen „Angeblichen 
Eigenbedarf!“ Laut Mieterverein war es zwar rechtlich nicht zulässig, 
ich hätte noch 5-6 Jahre herauszögern können, denn ich wohnte bereits 
10 Jahre in der Wohnung und beim Verkauf wurde von diesen Leuten 
versichert, dass kein Eigenbedarf für die Wohnung besteht. Es war nur 
kein gutes Zusammenleben mit diesen „sogenannten Menschen“ 
gegeben 
 Da ich mein Büro nun sowieso ändern musste kam ich auf die Idee 
meinen Wohnsitz nach Norddeutschland in die Nähe meiner ältesten 
Stieftochter zu verlegen. Wir haben ein gutes Verhältnis und für mich 
wäre es gut, im Notfall mal Hilfe zu haben. 
 
So bin ich dann ins Osnabrücker Land zwischen dem Teuteburgerwald 
und dem Wiehengebirge. nach Melle gekommen. Habe mich langsam 
eingewöhnt. 
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Nutze erst die Energie Deiner eigenen Gedanken, 
bevor Du die der Anderen zu den Deinen machst! 
 
Alle Menschen werden als Original geboren,   
doch die Meisten sterben als Kopie!  
 
Lieder ein Rebell, als Obrigkeitshörig! 

Du hast alle Menschen zu achten, solange er die Achtung nicht selber 
verspielt!  

Deutschland hatte nie eine Volksdemokratie, 
sondern eine Parteienherrschaft!  
Ab 1984 eine Lobbyistendiktatur! 
Ab 2000 eine Kapitaldiktatur! 
 

Rebell 1943 
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