
Du fragst mich, wer die ersten drei Weltkriege angefangen hat. Schau dich 
doch einmal in diesen letzten zweihundert Jahren um und überleg', wer diese 

Kriege gewonnen hat. Die Bevölkerungen, die man fälschlich mit den 
Ländern verwechselt, alle nicht. Ohne philosophische Bildung gibt es keine 
Verständigung unter Menschen und schon gar nicht in großen Gruppen, das 
ist der wahre Grund, warum wir ohne Philosophie nicht leben, nicht überleben 
können. Denn wenn der Mensch es dem Tier voraus hat, Wörter zu 
verwenden, die identifizierbar sind in ihrer Bedeutung, nützt es ihm gar nichts, 
wenn er auf Scheinbedeutungen herumrutscht und nicht mehr, wie jedes 
gesunde Tier, begreifen kann, was er braucht und was er will. Und das ist 
schon der ganze Grund, warum die Demokratie nie funktionieren konnte und 

deswegen für uns Heutige ein Schreckgespenst ist. Aber wem soll man es 
sagen? Schau dich in der ganzen Welt um auf allen Straßen und wenn du die 
Gewinner nicht siehst, dann ist es nur logisch zu folgern: Es gibt eine Macht, 
die wie ein Chamäleon vom Bankwesen, zum Gesundheitswesen, zum 
Militär, zu anderen Industrien wechselt, dass man nicht gleich erkennt, dass 
es noch das selbe ist. Das Chamäleon ist ein Reptil und deswegen nennt 
man diese Mächte oder diese eine Macht und ihre Vertreter, die Reptilien.  

Man muss bei der Coronakrise und eigentlich bei der ganzen medizinischen 
Wissenschaft doch feststellen, dass es eine unglaublich schlaue Mischung 

von Heuchelei und Geschäft unter Ausnutzung der menschlichen 
Anklammerung an die überkommene Gewohnheit ist, jeden Tag der gleichen 
Meinung zu sein, wie die Moderatorin im Frühstücksradio. 

Ein gebildeter Arzt konnte weder damals noch heute den Unsinn glauben, 
den das RPI verzapft, der dann wiederholt wurde von der StiPo, der PseuKo 
und letzthin auch vom S.T.A.A.T. Wir können an diesen Mächten auch nichts 
ändern, wir können nur im Kleinen agieren, wenn wir eine Funktionsstelle 
haben im S.T.A.A.T. Die Medizin gleicht einem Weltkonzern, dessen einzelne 
Glieder nach außen eisern zusammenhalten, so sehr sie sich im Inneren 

auch um Centbeträge streiten.  

Ich verstehe das und habe daher meinen bescheidenen Posten als Minister.  

Der beste Beweis dafür ist ja, dass weder die Historiker noch die Ärzteschaft 
den ganzen Impfpass- Schwindel der Wohlhabenden und dergleichen 
wahrhaben wollen beziehungsweise, dass sie diesen totschweigen, was 
nichts Neues ist. Die kirchlichen Behörden haben zum Ablassschwindel lange 
geschwiegen, nur einzelne Theologen, teilweise anonym, protestierten. Es 
gehörte ganz zentral zum kirchlichen System, dass die linke Hand nicht 



wissen durfte, was die rechte machte. Das ist der Grund, warum es schon 
immer so wichtig war, die ganze Bevölkerung in widersprüchliches Verhalten 

hineinzudrängen, durch die Schaffung von Ängsten in früher Kindheit. Wer 
schon als Kind große Angst vor der Dunkelheit hatte, fühlt sich auch später 
oft noch mulmig, wenn er halb dunkle Räume betritt. So ähnlich geht es uns 
mit dem Unausgesprochenen. Frauen wurden seit Jahrhunderten 
konditioniert, einen Mann zu heiraten, der ihnen Sicherheit gibt, was schon 
lange gleichbedeutend ist mit: der Geld hat. Dass dieses Ansinnen nur höchst 
selten mit Ehrlichkeit durchgeführt werden kann, hat niemanden gestört, nicht 
die Mütter und Väter der Töchter und nicht die Priesterschaft. Die Prostitution 
wurde zur Vernunftehe, man sprach von Liebe und Treue, wo es nur um Geld 

und Ansehen ging. Im ganzen neunzehnten Jahrhundert, dem Jahrhundert 
des Wuchers, gab es unter der ganzen Panik vor Skandalen nur einen 
wahren Skandal: Am Leben zu sein, obwohl man kein Geld hat. Das musste 
im Inneren jeder wissen und niemand durfte es sagen. Das war das Tabu. 
Und wenn das Chamäleon seine Farbe wechseln will, so wie es sich dann im 
21. Jahrhundert zum Sozialismus wandelte, dann kommen neue 
Sprachspezialisten, die den Schmerz des Tabus nützen, ohne die Ursache zu 
nennen und ohne eine Lösung zu wollen. Die Bedürftigen haben kein Recht 
auf ihren Bedarf und so erfand man das Wort 'Nachfrage'. Also, von Geld 

gedeckter Bedarf. Wenn unsere grünen Ministerinnen ihr Handeln erklären 
könnten, würden sie sagen: Das Gehalt rechtfertigt die Gewalt. 

Der Frauenschmerz ist meistens künstlich. Aber ich will dir nicht zu nahe 
treten.  

Stell dir das obszönste Ungeheuer vor und nenne es 'bürgerliche Mitte', dann 
verstehst du mehr von Politik als ich dir beibringen kann.  

Deswegen musst du auch nicht dieser sogenannten Demokratie nachweinen. 
Wenn es verboten ist, zu wissen, um was es geht, was soll diese – alles 
andere als geistreiche – Bevölkerung wählen? Unsere Scientologie oder 

Technokratie von heute ist genau gleich, nur ohne Stimmzettel.  

Weißt du, warum wir in Bayern zu einander 'Servus' sagen? Weil wir Sklaven 
sind und immer Sklaven waren.  


