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Er ist alterslos,
er ist geschlechtslos und
er ist unmateriell = Gott AGU
Lesen Sie ein zweites Interview mit Gott
AGU über Freud, Lennon, Marx, Genscher
und andere Kuriositäten!
Stasijäger Pfarrer McGauck:

Ich habe versagt!
Hitlers „Mein Kampf“ im Geschichtsunterricht der Schulen
Blutige Handtuchschlacht
deutscher Touristen um Strandliegeplätze im Schnee
Club rauchender Millionäre fordert
Zigarettenverbot für ALG 2-Empfänger

Ökobewusstsein führt zur Konsumflaute
und Krisengefahr in Deutschland
Präsidentenwahlkampf zwischen Stasijäger,
Nazijäger und Trophäenjäger

Nach Verbot aller öffentlicher
Finanzierungshilfen an Parteien
auch FDP und NPD in Finanznöten

Verfassungsschutz aufgrund Unfähigkeit aufgelöst

SPD siegt mit 17,5 % Stimmenanteil der Wahlberechtigten –
Sellering dankt für das überwältigende Vertrauen der Menschen in
Mecklenburg-Vorpommern

Studie belegt - 92 Prozent aller Politiker und
Ultrafussballfans leiden an Selbstüberschätzung, krankhafter Erfolgssucht, Neideswahn
und sexuellen Beziehungsproblemen

Rote Armeefraktion verurteilt rechten Terror

Geschichte von
Adam und Eva
nur Märchen?
Frage: Es ist schön, Sie wieder zu sehen. Unser Gespräch vom vorigen
Jahr hat für viel Furore gesorgt –
mit der Bitte um eine Fortsetzung.
Antwort: Das freut mich. Meine neue
PR-Kampagne scheint einzuschlagen.
Es wird auch als Gott immer schwieriger, die Massen zu erreichen. Die Bibel ist nicht gerade immer eine große
Hilfe. Die Begeisterung für das sogenannte heilige Buch nimmt immer
weiter ab. Das muss ich als Realität
anerkennen. Die Bibel ist ja auch
schon an die 2000 Jahre alt, wobei die
Arbeiten daran sogar vor etwa 3000
Jahren begannen.

Frage: Womit wir schon beim Thema
sind. Viele Leser zweifeln die Wahrhaftigkeit der Bibel stark an. Das beginnt schon mit der Geschichte von
Adam und Eva als Stammhalter unserer Menschheit.
Antwort: Nehmen Sie doch um Gottes
Willen nicht alles so todernst, was
Menschen sich so ausgedacht haben
an Wahrheiten. Auch die Bibel ist nur
ein Werk von Menschen, die sich so
ihre Gedanken gemacht haben zum
Ursprung und Sinn des Lebens. Muss
ich Sie erst davon überzeugen, dass es
keine absolute Wahrheit gibt, selbst
von mir nicht? Also ich habe die Bibel
nicht geschrieben. Ich wurde auch
nicht dazu befragt. Der Inhalt wurde
von mir nie abgesegnet. An der Adamund-Eva-Geschichte ist aber auf alle
Fälle wahr, dass alle Menschen gemeinsame Wurzeln haben. Und die
liegen, für manche bestimmt eine
Schreckensversion, bei den Afrikanern.

Frage: Der Mensch scheint nicht von
Anfang an ein intelligentes Wesen zu
sein, wie uns die Adam-undEva-Geschichte weis zu machen versucht?
Antwort: Erzählen Sie mir jetzt nicht,
der Mensch ist ein intelligentes Wesen! O.K., er hat das Potential dazu.
Aber wenn wir uns anschauen, was er
bis heute erreicht hat, können wir
wirkliche Intelligenz fast ausschließen. Also ich bin bisher wirklich nicht
stolz auf mein Werk, worüber wir aber
schon im ersten Interview gesprochen
haben. Ich lasse mich aber gern überraschen über die weitere Entwicklung
der Menschheit. Sollte sie sich aber in
der Zukunft tatsächlich selber vernichten, können Sie gewiss sein, dass
ich von einem erneuten Experiment
Mensch die Finger lassen werde. Eine
zweite Arche wird es nicht geben.

Intelligenz ohne
Vernunft
Frage: Warum ist der Mensch so
selbstzerstörerisch?
Antwort: Ich könnte darauf antworten: Weil er nicht intelligent ist! Eine
blöde Antwort, nicht wahr? Schließlich habe ich dem Menschen eine Seele eingehaucht, die Intelligenz mit
einschloss. Geben Sie einem Tier Intelligenz, aber erwarten Sie von ihm

keine Vernunft. Es ist zumindest das,
was ich aus dem Experiment Mensch
bisher gelernt habe. Der Mensch gilt
als vernunftbegabtes Wesen. Das
heißt eigentlich nur: Er hat die Begabung, vernünftig zu sein. Anscheinend
hat er sich in diesem Begabungsstadium festgefahren. Der Mensch ist noch
zu sehr Tier, was in Verbindung mit
Intelligenz sogar existensgefährdend
für alles Leben auf Erden ist.

Frage: Diesen Schuh werden sich
aber viele Menschen nicht anziehen.
Antwort: Das kann schon sein. Wenn
ich sage „der Mensch“, meine ich natürlich die Menschheit, wie sie sich in
ihrer sozialen Gesamtheit darstellt.
Und die Menschheit gibt sich nun einmal zerstörerisch bis existenzvernichtend. Und diesen Schuh muss sich
jeder Mensch anziehen, ob es ihm gefällt oder nicht. Bei meiner Sintflut
zur Vernichtung der Menschheit hatte
ich Noah und seine Familie für einen
Neuanfang überleben lassen. Ich
wollte sie aus der Verantwortung für
das gesamte Menschengeschlecht herausnehmen. Bald musste ich aber feststellen, dass die um Noah neu
entstehende Menschengemeinde wieder in einen gleichen Lebensstil verfiel wie vor der Sintflut. Das
Herausnehmen von Menschen für soziale Verantwortlichkeiten ist wie die
Vernichtung von Menschen also nicht
die Lösung, um der Menschheit ein
Leben in Vernunft aufzuzwingen. Ich
habe erkannt, dass die Menschheit
permanente Fehler in sich selbst tragen muss. Ich versuchte es mit Jesus
und seiner Nächstenliebe. Das Ergebnis ist bekannt: Jesus wurde gekreuzigt und wird dafür als Märtyrer
verehrt. Hat sich irgendetwas verändert in der Gesamtdarstellung der
Menschheit? Die Geschichte scheint
sich immer zu wiederholen. John Lennon wurde vor 30 Jahren als mahnender Prophet der Nächstenliebe einfach
so erschossen, vor ihm Gandhi oder
Martin Luther King. Lennons Hymne
„Give Peace A Chance“ mit der Botschaft, mit jeglichem Krieg aufzuhören, wird einfach als Spinnerei eines
angeblichen Fantasten abgetan, zumindest von der bestimmenden Mehrheit der Menschheit.

Deutsche gegen
Krieg?
Frage: Die überwältigende Mehrheit
der Deutschen ist gegen einen Krieg
Deutschlands in der Welt.
Antwort: Soll ich jetzt beeindruckt
sein? Nach den von den Deutschen
angezettelten beiden größten und blutigsten Weltkriegen in der Menschheitsgeschichte wäre das aber
tatsächlich eine bemerkenswerte Entwicklung in, für die Menschheitsgeschichte, kürzester Zeit. Letztendlich
führt Deutschland aber heute Krieg in
Afghanistan. Und mir ist nicht bekannt, dass die dafür verantwortlichen
Politiker vom Volk abgestraft wurden
oder werden. Es hat nicht einmal 50
Jahre gedauert, bis Ihr Deutschen
nach den beiden Weltkriegen wieder
aktiv am internationalen Kriegsgeschehen teilnahmt – zur angeblichen
Verteidigung von Menschenrechten.
Der erste deutsche „Kriegsaußenminister nach 1945“, Genscher, wird heute
sogar als Friedenspolitiker verehrt.
Das sagt etwas aus über die Bedeutung des Krieges in der Wertigkeit der

von der Mehrheit der Deutschen
wahrgenommenen Probleme. Die
Auswirkungen des Krieges sind für
die Mehrheit wenig wahrnehmbar im
alltäglichen Leben. Letztendlich besteht auch keine verfestigte Ansicht,
dass Kriege zur Lösung von Problemen zwischen Menschen untauglich
sind. Die meisten Menschen nehmen
Probleme erst dann als eigene Probleme wahr, wenn sie unmittelbar davon
betroffen sind.

Der triebhafte
Mensch
Frage: Woran liegt das?
Antwort: Wie bei allen Tieren ist auch
den Menschen der Selbsterhaltungstrieb als vorrangiger Urtrieb angeboren. Es geht zuallererst ums Überleben,
ums eigene Überleben. Ich muss tatsächlich Sigmund Freud in vielem
Recht geben, was er über menschliche
Triebe schrieb. Triebe bestimmen das
menschliche Bewusstsein mehr, als der
Mensch es gerne wahrhaben will. Sie
werden nicht anerzogen, sondern als
Erbinformation von einer Generation
in die nächste Generation übertragen.
Wenn Triebbefriedigung allzu hemmungslos erfolgt, kann es gefährlich
werden – nicht nur für die „Triebtäter“
selber. Ich denke jetzt mal nur an die
Menschheit als soziales Gefährderpotential. Nehmen Sie als Beispiel die
Waldzerstörung, die zum einen vielen
Menschen ihre gegenwärtige Existenz
sichert, zum anderen den Menschen
als zukünftige Folge aber ihre Existenzbedingungen beraubt. Es gibt
viele weitere Beispiele: Menschen entfischen die Meere, missbrauchen die
Tierwelt, vergiften die Atmosphäre,
entreißen der Natur ihre von mir geformte Ursprünglichkeit mit dem angeblichen Ziel, den Menschen zu dienen
.
Frage: Sind Menschen ihren Trieben
willenlos ausgesetzt?
Antwort: Ich glaube, die Frage ist
falsch gestellt. Triebe sind jedem
Menschen unabhängig von seinem
Willen eigen. Aber kann er bewusst
Einfluss nehmen auf die Befriedigung
seiner Triebe? Das ist nicht so einfach
zu beantworten. Menschen verfügen
über unterschiedliche geistige und
körperliche Voraussetzungen. Träger
und Lenker der Seele ist das Gehirn,
das sich in ständiger Veränderung befindet. Bereits bei der Geburt verfügt
es über eine komplex strukturierte Basissubstanz und ein eigenes Basisprogramm, schon allein, um die
Lebensfunktionen des Körpers aufrecht zu erhalten. Bevor der Mensch
also bewusst handelt, arbeitet sein Gehirn bereits unabhängig von seinem
Willen. Der Mensch wird bis zum Tode nie in den willentlichen „Vollbesitz
seiner geistigen Kräfte“ gelangen.
Diese Notar- bzw. Medizinerklausel
ist typisch menschlich falsch. Die
Seele des Menschen wird durch seine
ererbten Informationen, seinen Genen, seinen Hormonen, seinen Sinnen,
seinem Nervensystem und vielem anderen mehr beeinflusst. Darin enthalten sind auch die angeborenen Triebe
als Motivation des willentlichen Handelns. Störungen des Nervensystems
verursachen beispielsweise Veränderungen des Bewusstseins, denken wir
nur an Verfolgungswahn, Bewusstseinsspaltung, Sucht- und Rauschverhalten. Das Gehirn ist sogar in der

Ehrenmal für McGauck
Lage, eine bewusste Einflussnahme
des Menschen auf sein zentrales Nervensystem durch eine eigene Sicherung abzublocken bzw. sich ganz
abzuschalten, Beispiel Amnesie oder
Nervenzusammenbruch. Reflexe, Affekte, Instinkte, Temperamentausbrüche, Halluzinationen, Träume sind
Ausdruck von Menschen nicht zu
steuernde Handlungen seines Gehirns. Fakt ist, das Bewusstsein hat ein
gewisses Eigenleben unabhängig vom
Willen des Menschen. Den bewussten
Menschen, der sein Tun und Wirken
allein aus edlen Idealen heraus bestimmt, gibt es gar nicht. Ich weiß,
dass ist gerade für Polit- und Religionsfanatiker eine Horrorvision.
Trotzdem ist das Triebverhalten des
Menschen nicht außerhalb einer bewussten Einflussnahmemöglichkeit.
Der Mensch lernt nach seiner Geburt,
mit seinen Trieben umzugehen. Seine
Lehrer sind die ihn umgebenden Menschen: vor allem in der Kindheit die
Eltern, die Schule, die Verwandten
und Freunde. Nicht zu vergessen der
Einfluss der Gesellschaft insgesamt.
Selbstverständlich entwickelt sich die
Seele eines Menschen auch im Erwachsenenalter. Das kann Ihnen jeder
Werbe- und Propagandapromoter erklären, der von Seelenmanipulation
lebt. Erziehung kann die Richtung der
Entwicklung, die ein Mensch einschlägt, stark beeinflussen. Den Kindern wird vorgelebt, wie sie ihre
Triebe befriedigen können. Der
Mensch ist ein Ensemble der gesellschaftlichen Verhältnisse, wie Marx
es einmal schrieb. Man kann Menschen nicht dazu bringen, ihre Triebe
zu negieren, man kann ihnen aber helfen zu erlernen, wie sie ihre Triebe befriedigen, ohne andere Menschen zu
beschädigen. Sogenannte Fehler in
diesem Lernprozess sind später nur
schwer zu korrigieren. Auch unterdrückte Triebe können Fehlverhalten
von Menschen verursachen.

Problem Vatikan
Frage: Verstehe ich Sie richtig, dass
Menschen trotz allem ihre Triebe ausleben sollten, was mich sogleich wieder an Ihren Oberhirten in Rom denken lässt.

Antwort: Das Gebot der Enthaltsamkeit der katholischen Pfaffen scheint
Sie arg zu beschäftigen. Ich glaube,
wir sprachen schon beim ersten Interview sehr deutliche Worte über dieses
Phänomen.

Frage: Es geht mir eigentlich insgesamt um die Sexualvorstellungen der
katholischen Kirche.
Antwort: Ich gebe zu, mich nervt dieses Getue auch gelegentlich. Es gab
aber schon schlimmere Zeiten, als in
meinem Namen sogar ganze Völker
ausgerottet wurden. Inzwischen kann
ich die katholische Kirche einigermaßen akzeptieren. Euer Papst (der nicht
meiner ist) und seine Kirche bemühen
sich heute mehr um Frieden und
Nächstenliebe. Niemand wird mehr
gezwungen, an den ganzen gelehrten
Katholizismus zu glauben, zumindest
offiziell. Katholiken sind auch nur
Menschen. Und ich zähle den Katholizismus nicht gerade zu den größten
Menschheitsproblemen heute. Ich habe natürlich die Missbrauchsfälle von
Kindern durch katholische Priester
zur Kenntnis nehmen müssen, was
auch auf die falschen Sexualvorstellungen ihrer Kirche zurückzuführen
ist. Aber der Missbrauch von Menschen ist nicht allein ein Kirchenproblem. Er tritt überall dort zu Tage, wo
Menschen als minderwertiges Leben
betrachtet werden, denen weniger
Menschenrechte zustehen.

Goethes Faust als
Untyp
Frage: Warum tut sich der Mensch
so schwer, sein eigenes Ich zu erken
nen?
Antwort: Dem Menschen graust es
bereits vor der Vorstellung, dem Willen und Handeln fremder Mächte hilflos ausgesetzt zu sein. Da soll er auch
noch akzeptieren, dass er seinen eigenen Willen nicht bewusst lenken kann,
zumindest nicht im vollen Umfang?
Ich glaube, wir sind uns einig, dass
den meisten Menschen unser jetziger
Diskurs wieder kaum Reize bietet,
über ihr eigenes Ich nachzudenken –
unabhängig davon, ob unsere Gedan-

ken richtig oder falsch sind. Unsere
Themen berühren sie nicht, da sie sie
nicht als für ihr Leben lebensnotwendig erachten. Die Welt erkennen zu
wollen, wie sie ist, ist nicht jedermanns Bedürfnis. Goethes Faust beschreibt einen bestimmten Typ
Menschen, der für die Masse Menschen tatsächlich untypisch ist. Das
Leben ist begrenzt. Jeder muss sich
immer wieder selber entscheiden, was
gut für sein eigenes Leben ist. Niemand hat Lebenszeit zu verschenken.
Das Hoffen auf Erlösung im Jenseits
ist auch nicht jedermanns Sache. Auf
alle Fälle ist zu beachten, dass Menschen unterschiedlich mit Intelligenz
gesegnet sind. Bei den meisten Menschen hört das Nachdenken über Lebensnotwendigkeiten am Tellerrand
auf, wie Ihr Menschen immer so
schön sagt.

Strafen ist
menschliche
Schwäche
Frage: Wie kann eine Gesellschaft
Menschen für ihr Tun noch zur Verantwortung ziehen, wenn sie um die
Begrenztheit des eigenen bewussten
Handelns weiß?
Antwort: Ja, das ist ein ganz schön
großes Dilemma für Euch, dem sich
kaum einer stellen will. Der Mensch
neigt dazu, für alle Gefahren, Schädigungen und Katastrophen immer einen Fremdschuldigen finden zu
müssen, obwohl eigentlich der
Menschheit insgesamt Fehler eigen
sind. Ihr kämpft doch immer noch um
die Richtigkeit der Evolutionstheorie
Darwins, dass Menschen nicht aus
dem Nichts entstanden sind. Eure weit
verbreitete Überheblichkeit graust vor
jeglicher Gemeinsamkeit zwischen
Tieren und Menschen und stellt die
Menschen nicht nur als besondere,
sondern als gottähnliche, über jegliche Fehler erhabene Wesen im irdischen Lebensbereich dar. Sogenannte
Fehlverhalten werden als unmenschlich tituliert. Darüber bin ich nicht
sehr erfreut. Ich kann auch heute noch
Sigmund Freuds Erkenntnis zustimmen, dass es drei Kränkungen der Eigenliebe der Menschheit gibt: 1. die
Erde ist nicht der Mittelpunkt des
Weltalls, 2. der Mensch stammt vom
Tierreich ab, 3. das Bewusstsein des
Menschen unterliegt auch Einflüssen
unabhängig von seinem Willen. Zur
zweiten Kränkung will ich nur so viel
sagen, dass der Mensch immer noch
Teil des Tierreiches ist, in dem er sich
aber mit seiner Intelligenz hervorhebt.
Nicht mehr und nicht weniger.

Frage: Ist das Bestrafen von menschlichem Verhalten eigentlich sinnvoll?
Antwort: Nein, es ist nur Ausdruck
von Rachegelüsten als tierisches
Triebverhalten, die den meisten Menschen nun mal eigen sind. Es ist auch
Ausdruck dieser allgemeinen Lebensphilosophie, Probleme mit andersartigen Menschen so zu lösen, dass diese
Menschen einfach zu verschwinden
haben. Dass niemand als Mörder geboren wird, ist eigentlich allgemeine
Kenntnis der Menschen. Trotzdem interessiert es die wenigsten, wie ein
Mensch zum Mörder wird. Nach jeder
grausamen Tat wird nach harten Strafen gerufen. Eurer Bild-Zeitung gelingt es am besten, den Rachegelüsten
der Menschen zu entsprechen und

Racheemotionen anzufachen. Mir ist
nicht ganz klar, ob sie das einzig aufgrund fehlender Intelligenz tut oder
vorrangig aus Kommerzinteressen.
Auf alle Fälle bedient sie ein Massenempfinden. Sollten die Menschen abstimmen
dürfen
über
die
Wiedereinführung der Todesstrafe,
müsstet Ihr mit den schlimmsten Ergebnissen rechnen. Menschen handeln immer unter bestimmten Trieben
und suchen Befriedigung in dem Maße, wie die Gesellschaf sie geprägt
hat. Die Ursachen einer grausamen
Tat haben also immer auch gesellschaftlichen Bezug, ein gesellschaftliches „Versagen“. Ein solcher
Minderungsgrund in der Strafzumessung dürfte jedem Mörder von Anfang
an zustehen, weshalb Richter, die keinerlei Minderungsgrund finden, einfach menschlich falsch richten. Lieber
trauen sie sich zu, von Tätern vorgetragene Reue auf Ernsthaftigkeit zu
bewerten. Mit Abstrafen negiert Ihr
soziale Verantwortungen für eine Tat
und schafft Ihr Hindernisse für eine
sinnvolle vorbeugende Arbeit in die
Zukunft. Natürlich müsst Ihr Euch
schützen vor Mördern. Sie aber einfach nur wegzusperren, ist zwar
menschlich nachvollziehbar, aber
Ausdruck fehlender Vernunft.

Frage: Ist die DDR-Vergangenheitsbewältigung der Deutschen in den
letzten 20 Jahren durch Abstrafen
nicht auch ein einziges Debakel?
Antwort: Selbstverständlich. Ich glaube, darüber haben wir schon im letzten Interview gesprochen. Menschen
werden erzogen zu Loyalität, Gehorsam und Ehrfurcht vor den Führern ihrer Gesellschaft, zu Hass gegen
Andersdenkende. Sie erwarben offizielle Anerkennung. Statt zu hinterfragen, wie konnte es dazu kommen und
wie hat die Gesellschaft damals versagt, schiebt Ihr diesen Menschen die
alleinige Verantwortung für soziale
Fehlentwicklungen zu.

Sigmund Freud
ans Kreuz?
Frage: Wenn man Sie so anhört,
könnte man meinen, wir Menschen
sind uns Menschen schutzlos ausgeliefert.
Antwort: Ganz so pessimistisch will
ich das nicht stehen lassen. Es ist wie
bei jeder Gefahrenbekämpfung: Als
erstes muss die Ursache einer Gefahr
erkannt werden, um nach Gegenmitteln zu suchen. Erst danach kann zur
wirksamen Bekämpfung der Gefahr
übergegangen werden. Wussten Sie
eigentlich, dass Sigmund Freuds Werke nicht nur von den Deutschen in den
1930er Jahren und den US-Amerikanern in den 1950er Jahren, sondern
auch von den Kommunisten verboten
wurden, vor allem unter Stalin? In der
DDR wurde er ignoriert bis negiert,
obwohl sich sogar prominente Schriftsteller wie Stefan Zweig oder Franz
Führmann für ihn einsetzten. Noch
heute spielt er in der politischen Öffentlichkeit kaum eine Rolle. Freud
wurde und wird vielfach als Antihumanist verleumdet, der die barbarische Beherrschung des menschlichen
Bewusstseins durch tierische Triebe
propagierte. Menschen basteln sich
mit Idealvorstellungen von Menschen
ihr politisches Gesellschaftsmodell
und wundern sich, dass sie damit
Schiffbruch erleiden. Ihr müsst also
erst einmal die Ursachen suchen für

das Tun von Menschen, um die Gesellschaft ändern zu können. Mit Lügen oder Ignoranz seid Ihr tatsächlich
Euch selber schutzlos ausgeliefert.
Anerkennt, dass Menschen sich leiten
lassen von Trieben und Bedürfnissen,
die existenzbedrohlich nicht allein für
die Menschheit selber sein können.
Und diese existenzbedrohlichen Verhaltensweisen sind unabhängig von
der Stellung der Menschen in der Gesellschaft. Es gibt also keine Armenoder Reichen-Gene, keine Ausgebeuteten- und Ausbeutergene, die das Bewusstsein der Menschen beeinflussen.

Hat Marx versagt?
Frage: Könnte man sagen, dass die
Klassenkampftheorie zur Gesellschaftsentwicklung der Menschen
eine Erfindung der Kommunisten ist?
Antwort: Vielleicht nur soviel. Würde
Sigmund Freud ein paar Jahrzehnte
früher gelebt und gewirkt haben, würde das Weltbild von Karl Marx vielleicht etwas anders aussehen, wie wir
es heute kennen. Marx` Kenntnisse
zur Psyche der Menschen waren eigentlich grottenschlecht, was aber mit
dem damaligen Erkenntnisstand der
Menschheit zu tun hatte. Letztendlich
geht es den Menschen immer um die
Befriedigung von Trieben. Diejenigen, die sich keine Gedanken mehr
um ihre materielle Absicherung machen müssen, werden andere Bedürfnisse entwickeln als diejenigen, die
ums nackte Überleben kämpfen. Die
Menschheitsgeschichte wurde immer
von dem Ringen der Menschen untereinander um den Anteil am gemeinsam Erwirtschafteten geprägt. Es gab
immer eine gehobene Minderheit, die
meinte, aufgrund ihrer geistigen oder
körperlichen Hauptlast auch den größten Anteil am Erwirtschafteten erhalten zu müssen. Dann gab es die große
Mehrheit, die sich mit weniger am Erwirtschafteten begnügen sollte, da sie
als angeblich simple ausführende
Masse mit wenig Verantwortung auch
weniger für das Gelingen der Wirtschaft beitrug. Dass die einen mehr
bekommen als die anderen, wurde von
Niemandem in Frage gestellt. Höchstens, dass sich auch Menschen die
Hauptlast am gemeinsam Erwirtschafteten anmaßten, die wirklich
kaum bis gar nichts dazu beitrugen.
Wenn die ausführende Masse mit ihrem Anteil am gemeinsam Erwirtschafteten aber in arge Existenznöte
verfiel, wurde es gefährlich für die gehobene Minderheit. Verschärft wurden diese Existenznöte dadurch, dass
die Menschen sogar die erwirtschafteten Güter, die der Befriedigung ihrer
Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen, Kleiden dienen, zur käuflichen
Spekulationsware machten. Der
Mensch selber wurde zur Ware, der einen Wert zugewiesen wurde. Sollte
die gehobene Minderheit trotz Existenznöte der Mehrheit nicht bereit
sein, mehr von ihrem Anteil am Erwirtschafteten abzugeben, musste sie
mit ihrer Entmachtung und Abstrafung rechnen. Insoweit standen sich
immer Klassen von Menschen im
Kampf gegenüber.

Frage: Und die Arbeiterklasse führt
also heute die Menschheit in eine Zukunft, in der kein Mensch mehr auf
Kosten anderer Menschen lebt?
Antwort: So haben sich Marx und Engels tatsächlich einmal die Rolle der
Arbeiterklasse in der Geschichte vor-

gestellt. Das hieße, dass sich die Menschen von einem Triebverhalten verabschieden, das ihr Handeln
Millionen von Jahre geprägt hat. Die
Geschichte der Menschen begann
nicht erst mit dem Entstehen der
Homo Sapiens. Denken Sie an den
Herdentrieb der Menschen, wichtig
vor allem für das Überleben in der
Umwelt. Der gerade in Urzeiten vorherrschende Mangel an lebenswichtigen Gütern brachte das Gesetz des
Stärkeren über den Schwächeren hervor, das noch heute in Mangelzeiten
immer wieder brutal zum Ausbruch
gelangt. Anerkennungssucht spiegelte
damals die Bedeutung wider, die ein
Mensch in seiner Gemeinschaft genoss. Von der Anerkennung in der Gemeinschaft war sein Überleben
immens abhängig. Sein Anteil am
Essen wurde nach seiner Bedeutung
für die Allgemeinheit bemessen. Von
gefahrvollen Tätigkeiten oder Opferungen wurden diejenigen verschont,
die man für unentbehrlich für die Gemeinschaft hielt. Männer mit anerkannten körperlichen und geistigen
Vorzügen erhielten den Vorrang bei
der Paarung mit den Frauen. Frauen
galten vorherrschend bis vor nicht allzu langer Zeit als menschenminderwertigeres Eigentum der Männer,
wobei das noch heute für manche
(auch christliche) Kulturen gilt. Dieses Triebverhalten verschwindet nicht
so einfach in einem Zeitraum, in dem
zehntausend Jahre ein Klacks sind in
der zig Millionen Jahre währenden
Menschheitsgeschichte.

Frage: Aber die Menschen sind in
den letzten Tausenden Jahren doch
zivilisierter geworden?
Antwort: Wann? Als sie Jesus ans
Kreuz nagelten? Als die Europäer
ganze Urvölker in Afrika, Amerika,
Asien oder Australien ausrotteten? Als
die Deutschen die Juden vernichteten
und einen Krieg auslösten, der über 50
Millionen Menschen das Leben kostete? Beweisen etwa Afghanistan, Iran
oder Israel heute einen zivilisierteren
Umgang der Menschen miteinander?
Die Gewalt ist zivilisiert worden,
nicht aber der Glaube, dass Krieg und
Gewalt Probleme zwischen den Menschen lösen können.

Gefahr
Kommunismus
Frage: Mir fällt wiederum auf, dass
Sie sich zurückhaltend bis gar nicht
zu den Verbrechen der Kommunisten
äußern.
Antwort: Ihnen scheint aber nicht aufgefallen zu sein, dass ich das Handeln
der Menschen nicht nach ihren politischen Ambitionen werte. Das ist etwas
für
Politfanatiker,
um
menschliches Verhalten zu entmenschlichen. Das Vernichten von
Menschen ist bis heute den Menschen
eigen. Menschen greifen immer dann
zur Gewalt, wenn sie sich in ihrer Lebensweise bedroht fühlen. Ihr müsstet
eigentlich lernen, Euch fremde Lebensweisen anderer Nationen zu akzeptieren, was nicht gutheißen
bedeutet. Solange diese fremden Lebensweisen Eure eigenen Begierden
nicht gefährden, akzeptiert ihr sie
auch. Wenn sie sich Euren Begierden
aber entgegenstellen, findet Ihr immer
wieder Eigeninteressen, um Euch
doch einzumischen. Und diese Einmischungen beginnen nicht erst mit dem

Krieg. Die Europäer verteidigen jetzt
schon Menschenrechte in asiatischen,
arabischen und afrikanischen Ländern, in denen sie jahrhundertelang
blutig wüteten und die sie auch skrupellos ausbeuteten. Menschen geben
sich politische Ziele und meinen, besonders wertvolle Menschen zu sein,
die die Menschheit vor anders lebenden Menschen erretten müssen, im
Ernstfall auch mit Gewalt.

Frage: Sie müssen aber zugeben, dass
die Kommunisten schon eine besondere Gefahr für die Menschheit darstellten und noch darstellen?
Antwort: Sie meinen jetzt aber nicht
das viel zitierte Ziel von Marx und
Engels: die Schaffung einer Gemeinschaft, worin die freie Entfaltung eines jeden die Bedingung für die freie
Entfaltung aller ist? Das ist eine wünschenswerte Idealvorstellung, die sehr
an die Bergpredigt von Jesus erinnert.
In über 2000 Jahren haben es die Christen nicht einmal selber geschafft,
nach den Regeln dieser Predigt zu leben. Die Kommunisten wollten ihre
Ziele in den letzten 150 Jahren mit einem Idealismus durchsetzen, der gegen die Natur der Menschen war. Sie
wurden immer dann als machbare Alternative von einer Mehrheit wahrgenommen, wenn das Leben auf Erden
eine Qual war. Denken Sie an die unsagbaren beiden Weltkriege des 20.
Jahrhunderts. Sobald die Kommunisten an der Macht waren, stießen sie
aber an die Grenzen ihrer Ideale. Wir
sprachen schon davon, dass Menschen ihr Handeln von Reizen leiten
lassen, die sie als gut und wichtig für
die Befriedigung ihrer Bedürfnisse im
endlichen Leben halten. Aus dem ursprünglichen Selbsterhaltungstrieb als
reiner Überlebenstrieb entstand das
Bedürfnis nach Sicherung wie aber
auch Wachstum des eigenen Lebensniveaus, nennen wir es einmal Wohlstandsbedürfnis. Die Kommunisten
waren nicht in der Lage, diesem
Wohlstandsbedürfnis der eigenen
Mehrheit der Menschen auf Dauer zu
entsprechen, zumal andere Länder Alternativen darstellten. Ihre Theorie,
dass eine Revolution sich zu verteidigen wissen muss, führte zu paranoiden Reaktionen bis hin zur
massenweise Vernichtung ihrer angeblichen Gegner, gerade in den Anfangsjahren. Dass sie heute noch eine
Gefahr darstellen, insbesondere in
Europa, sehe ich nicht. Ihr Menschenverständnis vom Volk als Opfer und
von den Kapitalisten als Täter ist nicht
viel gefährlicher als das Menschenverständnis vom Volk als Opfer und
Hitler + Nazis als Täter im Dritten
Reich oder vom Volk als Opfer und
den Kommunisten + Stasi als Täter in
der Geschichtsaufarbeitung der DDR.

Volk als Opfer der
Geschichte?
Frage: Sie mögen nicht die These
vom Volk als Opfer, das verführt und
gepeinigt wird, um den gerade Herrschenden zu dienen?
Antwort: Es lässt sich so gut verstekken in der anonymen Masse Volk, um
vom eigenen Tun abzulenken. Es lässt
sich auch so gut im Namen einer anonymen Masse Volk auftreten, da eine
anonyme Masse auch anonyme Meinungen vertritt. Beobachten Sie einmal die Politiker, wie oft sie namens
des Volkes öffentlich fordern und zu-

rückweisen, als ob sie selber das Volk
sind. Und wie verschieden diese Forderungen und Zurückweisungen des
Volkes sein können, je nachdem, welcher Politiker sie äußert! Das Volk
sind Menschen mit eigenen Bedürfnissen, geprägt durch ererbte Triebe
und angelernte Erfahrungen und Informationen. Merken Sie, wir sind
schon wieder bei Freud. Die Entwicklung der Menschheit hat den heutigen
Stand erreicht, nicht weil die große
Mehrheit der Menschen ständig verführt und gepeinigt wurde, sondern
weil diese Entwicklung dem sozialen
Bewusstsein einer Mehrheit entsprach. Und dieses soziale Bewusstsein bildete noch nie die Gewähr für
eine Vernunft, in der das Leben auf Erden für alle Menschen und Lebewesen
in Würde gesichert ist.

Schuld sind immer die anderen
Frage: Wie kann man das soziale Bewusstsein der Menschen ändern?
Antwort: Auf alle Fälle sollte man zuallererst aufhören, immer nur den anderen Schuld für irgendwelche
Fehlentwicklungen zu geben, und eine gemeinsame Verantwortung aller
Menschen anerkennen. Es ist absoluter Unfug, für die jetzige Finanzkrise
allein den Bankern die Schuld zu geben, obwohl die Gier viele auch kleine
Geldanleger zu blinden Zockern werden ließ und heute schon wieder werden lässt. Die Politik hat Hedge-Fonds
und Bankenzocken salonfähig gemacht, ohne dass sich die Menschen
dagegen massiv aufgelehnt haben. Es
gibt kaum einen Staat, der nicht durch
hohen Pump die Gesellschaft über ihre Verhältnisse leben lässt. Erst wenn
der finanzielle Crash folgt, wachen
die Menschen auf. In allen großen
deutschen Banken sitzen Arbeitnehmer in den Aufsichtsräten, ohne dass
das Auswirkungen auf die Gewinnjagd der entsprechenden Finanzhäuser
hat. Gewerkschaften fordern Wachstum sogar für Wirtschaftszweige wie
die Rüstungsindustrie, Atomindustrie
oder die fossile Energiewirtschaft.
Linke Politiker setzen auf ein stärkeres Wachstum der Wirtschaft und eine
höhere Verschuldung der Gesellschaft
– obwohl sie wissen, dass die
Menschheit nicht ein Wachstumssondern Verteilungs- und Wohlstandssuchtproblem hat. Mahner wie Rudolf
Bahro werden von ihnen einfach ausgelacht. Selbst kleinste Lokalpolitiker
machen sich stark für die Erschließung noch unberührter Naturgebiete,
was einhergeht mit dem weiteren Zurückdrängen der schon kritischen Lebensräume der Pflanzen- und
Tierwelt. Dass sich die Natur den
Menschen anzupassen hat und nicht
umgekehrt, ist doch noch heute weitgehender Grundkonsens aller politi-
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schen Kräfte. Verbraucher fordern billiges Fleisch aus der Tierproduktion
und nehmen dafür Tierquälerei in
Kauf. Menschen ramschen Billigprodukte, Rohstoffe oder Billigreisen aus
der ärmeren Welt, und nur die wenigsten machen sich Gedanken über
menschenunwürdige Arbeits- und Lebensbedingungen der Menschen in
den Herkunftsländern. Und so gibt es
noch viele Beispiele, die erkennen lassen, dass nicht nur eine Gruppe oder
Klasse von Menschen den eigenen
Lebensstil in Frage stellen muss.

Frage: Aber lassen die angeborenen
Urtriebe, die das Verhalten der Menschen bestimmen, eine andere Entwicklung zu?
Antwort: Vergessen Sie nicht, dass ich
gesagt habe, dass der Mensch nach
seiner Geburt lernt, mit seinen Trieben
umzugehen. Sorgt dafür, dass er in einem Umfeld aufwächst, das ihn nicht
dazu verleitet, seine Bedürfnisse zum
Schaden anderer Menschen befriedigen zu wollen. Wenn ihm sein Umfeld
das Gegenteil lehrt und er entsprechende praktische Erfahrungen
macht, erwartet nicht, dass er allein
nach Alternativen sucht. Triebe wollen befriedigt werden. Schafft den
Menschen dazu würdige Voraussetzungen und Rahmenbedingungen.
Dafür Eltern und Schule in den Kindheitsjahren allein verantwortlich zu
machen, ist Abschieben von Verantwortung. Eine Gesellschaft, in der
Konkurrenz und Wohlstandswachstum so rigoros ausgekämpft werden,
bildet keine allzu gute Basis für die
Heranerziehung von Menschen, die
sich den Gefahren des bisherigen Wirkens der Menschheit bewusst sind.

Frage: Mit dieser Antwort verbreiten
Sie nicht viel Hoffnung, dass eine
Zerstörung unserer Lebensgrundlagen verhindert werden kann.
Antwort: Das kann und bezwecke ich
auch nicht. Ich gebe ehrlich zu, dass
ich bisher nur wenige Ansätze sehe,
die ein Umdenken der Menschheit erkennen lassen. Nehmen wir als Beispiel Deutschland. Dort werden
Menschen doch bereits kriminalisiert,
wenn sie nur behaupten, dass das bisherige Gesellschaftssystem von
Grund auf verändert werden muss und
ein „Weiter so“ ins Armageddon führt.
Was mich wieder zweifeln lässt, sind
die Lösungsansätze, die diese Menschen anbieten: So soll z.B. das Volk
an die Macht kommen und die Kapitalisten gestürzt werden, vor allem
durch die revolutionäre Arbeiterklasse. Da haben wir übrigens wieder dieses Syndrom, Menschen auszusperren
und zu vernichten. Das hat zwar noch
nie auf Dauer funktioniert, wird aber
weiterhin propagiert.

Frage: Hitlers Verbrechen konnten
erst durch Gewalt gestoppt werden.

Antwort: Ich glaube, darüber haben
wir schon gesprochen. Wenn das Problem nur Hitler gewesen wäre, hätte
es keinen zweiten Weltkrieg gegeben.
Gerade Hitler hatte auch davon profitiert, dass Menschen sich gegenseitig
ausgesperrt und vernichtet haben, die
eigentlich hätten zusammen stehen
müssen. Die Menschheit hat vielleicht
gelernt, dass ein Krieg gleichstarker
waffenprotzender Nationen in die Katastrophe führen kann, nicht aber, dass
Gewalt ein untaugliches Mittel zur
Problemlösung ist. Kriege werden
noch heute geführt. Das militärische
Gleichgewicht auf höchstem Niveau
schützt zwar heute vor allzu leichtsinnigen militärischen Abenteuern,
droht aber, die gesamte Menschheit zu
vernichten bei nur einem kleinen Funken. Auf der anderen Seite werden
Ressourcen für die Rüstung vernichtet, die die Armut in der Welt zigmal
beseitigen könnte. Wo zeigt sich die
Unvernunft der Menschen besser als
hier!

Vernunft vor
Demokratie
Frage: Unsere Demokratien müssen
wehrhaft sein.
Antwort: Noch so eine platte Bemerkung und ich sehe keinen Grund mehr,
dass wir uns weiter unterhalten. Verwechseln Sie nicht Demokratie mit
Vernunft. Dann hätte ich mir alle meine bisherigen Antworten sparen können. Eine Mehrheitsentscheidung der
Menschen garantiert doch keine Vernunft, sonst bräuchten wir uns nicht
über Selbstzerstörerprobleme der
Menschheit auszutauschen. Mir ist
auch nicht bekannt, dass z.B. die USAmerikaner oder Deutschen einzig
sich selber und ihre Freunde aus der
NATO mit Waffen aufrüsten, um sich
wehrhaft zu geben. Vor nicht allzu
langer Zeit bezog sich wehrhafte Demokratie noch auf Abwehr feindlicher
Angriffe, heute auf Verteidigung strategischer
Interessen
weltweit.
Politikerplattheiten sollten nicht zur
Wahrheitssuche herangezogen werden.

Frage: Was ist dann die Alternative
zur Demokratie?
Antwort: Alternative ist das falsche
Wort. Am wichtigsten ist aber das abwertungslose Akzeptieren und vorurteilsfreie
Verstehenwollen,
ist
Vernunft! Vernunft beginnt immer im
Kleinen, beginnt mit der Suche nach
der Wahrheit. Wenn die Menschheit
sich ein selbstzerstörerisches System
erschaffen hat, woran liegt das? Liegt
das an wenigen Menschen, die die
Mehrheit ins Verderben führt? Also
brauchen wir sie nur auszusperren und
zu vernichten, und alles wird gut?
Diese Philosophie ist so alt wie die
Menschheit selber. Weg mit den Juden, weg mit den Kommunisten, weg
mit den Faschisten, weg mit den Stasileuten, weg mit den Nazis, weg mit
den Finanzzockern, weg mit den Kapitalisten, weg mit den Ausländern,
weg mit den Kriminellen, weg mit den
Islamisten, weg mit den Terroristen,
weg mit den Naturschützern, weg mit
den Pazifisten, weg mit den Politikern, weg mit den Schwachen und
Asozialen, weg, weg, weg! Die Menschen müssen aussteigen aus dieser
Philosophie des Zerstörens, Verbietens und Aussperrens unliebsamer

Menschen und gemeinsam eine Alternative gestalten.

Was tun mit
Nazis?
Frage: Sie sprechen sich tatsächlich
auch gegen das Aussperren und Verbietens der Nazis aus?
Antwort: Es hat den Menschen noch
nie geholfen, mit Tabus gegen unliebsame Wahrheiten vorzugehen. Das
wäre übrigens eine Grundforderung
an die schulische Bildung: den Kindern das Wesen, die Verschiedenheit
und die Triebe der Menschen ohne irgendwelchen Tabus zu lehren, damit
sie selbständig ihr eigenes Leben gestalten mit Kenntnis der daraus möglicherweise
erwachsenen
Konsequenzen. Nutzt den Wissensdurst der Kinder, die mit fast 100-proBegeisterung
zur
zentiger
Einschulung kommen und dann leider
in immer größerer Zahl in Schulfrust
verfallen. Das ist nicht nur ein Problem der Schulen und Eltern, wie ich
bereits gesagt habe.
Aber zurück zu den Nazis, die ihr
Menschsein auch als Kinder begannen
und von der sie umgebenden Gesellschaft geprägt wurden. Ideen lassen
sich nicht beseitigen, indem man sie
verbietet oder verteufelt. Das sage ich
Euch, der vom Teufel in jedem Menschen weiß. Alle Menschen suchen
Antworten auf ihr Lebensdasein.
Denkt an das Gesetz des Stärkeren
über den Schwächeren, geboren aus
dem Mangel zur Befriedigung der
Grundbedürfnisse. Das ist bis heute
gesellschaftliche Realität. Wenn bestehende Bedürfnisse durch die vorgegebenen Möglichkeiten nicht zu
befriedigen sind, dann suchen Menschen nach Alternativen. Schaut Euch
die Menschen an, die ihr Heil suchen
im übersteigerten Nationalgefühl. Es
sind zumeist Menschen, die vom sozialen Wohlstand und von sozialer
Anerkennung ausgegrenzt sind. Dazu
gesellen sich natürlich Bildungsdefizite und jahrhundertealte großnationalistische Traditionen in Deutschland,
die immer verbunden waren mit Gewalt gegen alles Fremde, obwohl
Deutschlands Reichtum vor allem
auch aus der Fremde resultiert. Eine
richtige Aufarbeitung hat es nie gegeben, da das Volk immer zu sehr als
Opfer begriffen wurde, verführt durch
seine Führer. Die Deutschen als Allheilbringer der Welt wird auch nicht
nur von den Nazis propagiert, sondern
ist mehrheitlicher Konsens der Deutschen. Ihr müsst Euch mit den Nazis
auseinandersetzen, aber nicht durch
Verbote und Ausgrenzung. Wenn ihr
den Nazis den staatlichen Geldhahn
zudrehen wollt, könnt ihr das auch ohne Verbote. Stellt einfach die unsagbare Parteienfinanzierung durch den
Staat ganz ab und konzentriert Euch
auf gesellschaftsumfassende politische Bildung und Initiativen.

Wohlstand für
alle?
Frage: Ihr verlangt große Veränderungen im bisherigen Gesellschaftssystem der Menschen. Warum soll das
den Menschen noch gelingen?

Antwort: Weil es keine andere Alternative mehr gibt und die Menschen
die Gefährlichkeit des bisherigen Lebensstils immer direkter zu spüren bekommen. Euer Wohlstands- und
Wachstumswettstreit hinterlässt immer mehr Opfer, nicht nur in der sogenannten Dritten Welt. Selbst in den
reichen Nationen werden immer mehr
Menschen vom sozialen Wohlstand
abgekoppelt und in die Armut ausgegrenzt. Vom Zerstören der Umwelt zu
Lasten des Wachstums gar nicht zu reden. Schmelzende Gletscher und Pole,
ozonfreie Sonneneinstrahlung, zunehmende Klimakatastrophen, aussterbende Tier- und Pflanzenarten, Ölund Atomunfälle von biblischen Ausmaßen, Vermüllung der Umwelt kann
man nur negieren, wenn man blind
durch die Welt geht. Das ist das Komische von Euch Menschen: Für die
Schaffung von Arbeitsplätzen nehmt
Ihr die Zerstörung ursprünglicher Natur und damit Eurer eigenen Lebensbedingungen in Kauf, aber für die
eigene Erholung darf die Natur nicht
unberührt genug sein. Ich kann Euch
versichern: Trotz steigenden materiellen Wohlstands sieht die heutige Menschengeneration nicht zufriedener aus
als die Menschengenerationen vorher.
Sie bleibt unzufrieden.

Frage: Sollen wir etwa unser Wohlstandsstreben in Frage stellen?
Antwort: Selbstverständlich! Kann
sich die Menschheit ein System leisten, in dem einzelne Menschen mehr
Vermögen anhäufen als ganze Nationen? Müssen Menschen der Natur
auch die letzten unberührten Flecke
entreißen, um ihr Wohlstandsbedürfnis zu befriedigen? Massentourismus,
selbst in für Menschen unwirkliche
Gegenden, bedeutet Lebensverlust. Es
werden Energien verschwendet für
nicht lebensnotwendige Luxusgüter,
die als Zeichen eines modernen
Lebensgefühls von Freiheit und Individualität ausgegeben werden. Im
Kontrast dazu verhungern täglich
Zehntausende Menschen. Oder schauen wir auf die sogenannten kleinen
„Sünden“. Warum messen Menschen
Lebensgewinn am täglichen Fleisch-,
Alkohol- oder Tabakkonsum, obwohl
dieser sogar schädigende Ausmaße
annimmt nicht nur für sie selber. Wohnungen, Fahrzeuge, Handys, die neuesten Markenklamotten werden zum
Statussymbol als Auswüchse der Anerkennungssucht, obwohl sie Menschen nicht nur untereinander,
sondern sich selber auch entfremden.
Karrieremachen bedeutet immer öfter
Selbstbefriedigung von Eitelkeiten
und Wohlstandsbedürfnissen statt
sinnvoller Dienst an der Menschheit.
John Lennons Hymne „Alles, was du
brauchst, ist Liebe“ wird zur
Schunkelnummer
enttäuschter
Nostalgiker, denn wichtiger als Liebe
ist Wohlstand.

Frage: Moraliker haben noch nie die
Welt errettet.
Antwort: Nein, sicher nicht. Am Anfang jeder großer Veränderung in der
Menschheitsgeschichte standen Katastrophe und Verelendung, nicht irgendwelche Ideen. Das Problem ist,
Ihr müsst diesmal Veränderungen vornehmen, ohne auf die Vollendung der
nächsten Katastrophe zu warten.
Denn die nächste Katastrophe wird
nur noch Verlierer kennen.

Ich danke Ihnen für das göttliche
Gespräch.

