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Artikel 3: (Grungesetz-BRD) „Wir ziehen in den Frieden“ (Udo
Lindenberg)
Niemand darf wegen seines Geschlechtes, seiner Abstammung, seiner Ras-
se,seiner Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner
religiösen, oder politischen Anschauungen, oder seiner sexuellen
Orientierung benachteiligt oder bevorzugt werden
Ich steh' vor Euch mit meinen alten Träumen
von Love and Peace und jeder Mensch ist frei
Wenn wir zusammen aufsteh’n kann das wahr sein
es ist so weit, ich frag, bist du dabei?
Wir haben doch nicht die Mauern eingerissen
damit die jetzt schon wieder neue bauen
Komm lass' uns jetzt die Friedensflaggen hissen
wir werden den Kriegen nicht länger tatenlos zuschauen
Komm wir zieh'n in den Frieden
wir sind mehr als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
aber jetzt stehen wir auf
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind
am Ende werden wir gewinnen
Wir lassen diese Welt nicht untergeh'n
Komm wir zieh'n in den Frieden
Artikel 1:(Allgemeine Erklärung der Menschenrechte-Vereinte Nationen)
Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie
sollen einander im Geiste der Brüderlichkeit begegnen
Wir sind doch alle Blutsschwestern und -brüder
wir sind 'ne große Menschenfamily
Wir brauchen keine machtgeilen Idioten
mit ihrem Schmiergeld von der Waffenindustrie
Ich hör' John Lennon singen „Give peace a chance“ 
und es klingt wie’n Vermächtnis aus dem All
damit das Weltgewissen endlich aufwacht
denn es ist fünf Sekunden vor dem großen Knall
Aber wir sind überall
Komm wir zieh'n in den Frieden
wir sind mehr als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
aber jetzt stehen wir auf
Lass sie ruhig sagen, dass wir Träumer sind
am Ende werden wir gewinnen
Wir lassen diese Welt nicht untergeh'n
Komm wir zieh'n in den Frieden
Komm wir zieh'n in den Frieden
Komm wir zieh'n in den Frieden
wir sind mehr als du glaubst
Wir sind schlafende Riesen
aber jetzt stehen wir auf
Und die Mission ist erst erfüllt
wenn keiner mehr den andern killt
Wir lassen diese Welt nicht untergeh’n
Komm wir zieh'n in den Frieden
Ey, bei all diesen Kriegen
da kann niemand gewinnen
Stell dir vor, es ist Frieden
und jeder, jeder geht hin



ZUEIGNUNG
===========

„Die Strömung reißt, gemächlich reist der Mensch“

Auszeit, Pause, Atem holen, um sich des eigenen Tuns be-

wusst zu werden, nennen manche Entschleunigung und manche

Meditation. Aber zu beiden Begriffen gehen wie Seiten im

Internet mit ungefragter gekaufter Anpreisung von Sachbü-

chern, Trainern, Coaches, Therapeuten oder anderen Exper-

ten im echten Leben Assoziationen auf. Man erfährt nicht,

was Entschleunigung ist, aber man bekommt einen Link, um

sich ein Buch zu kaufen, von dem nicht gewiss ist, ob es

die Antwort auch enthält. Manchmal kommt man von einer

Strömung gleich in den nächsten Sog statt ans Ufer, an

welchem man gerne verschnaufen möchte. Vom Leben muss man

nicht verschnaufen, aber von manchen willkürlichen und

leider mitmenschgemachten künstlich erschaffenen Bedingun-

gen. Das sind vor allem Arbeitswelten und die damit ver-

bundenen Sozialwelten. Die Strömung reißt, gemächlich

reist der Mensch. Wenn man dort verschnaufen mus, dann

muss das Verschnaufen so einfach sein wie das Nein von

Egon Matthiesens Affen Oswald. Die Affen in der

Versgeschichte „Der Affe Oswald“ hatten einen Oberaffen.

Er war ein echter Fiesling. Wollte jemand schlafen, befahl

der Alte Zweige zu sammeln, wollte jemand essen, nahm der

Alte alles an sich und teilte seinerseits die Rationen zu.

Alle Rationen waren immer ein Stück kleiner als der norma-

le Mindestgrundumsatz für heranwachsende und etablierte

Affen. „Etabliert“ bedeutete bei den meisten Affen, die

Wünsche ihrer Jugend bedingungslos mit den Vorgaben des

Oberaffen arrangiert zu haben. Keiner fühlte sich wohl da-

bei. Aber den Heranwachsenden Affen erklärten die Etab-

lierten Affen, es sein Vernunft und Dienst am Gemeinwohl,

die frühen Ideale gegen die Unterordnung zu tauschen. „Bei

uns dient jeder Affe dem Gemeinwohl“, sagte der Oberaffe.



„Warum nur dem, Euer Gemeinwohl?“, fragte der kleine Os-

wald, denn er war noch ein sehr kleiner heranwachsender

Affe, dem solche Fragen nicht übel genommen wurden. Die

Eltern aber wurden verwarnt. Das war der Moment, als Os-

wald mitten in die weitere Rede des Oberaffen hinein nur

ein einziges Wort sagte, und schon war der Bann gebrochen,

in dem sich die Affengesellschaft befand. Oswald sagte:

Nein. Der Oberaffe fiel vor Schreck aus der Astgabel, in

welcher er sein Gesäß zur dauerhaften Bequemlichkeit plat-

ziert hatte. „Wieso Nein?“, fragten die etablierten Affen

den heranwachsenden Affen Oswald. „Weil es nicht reicht,

zu sagen, der Alte steht im Mittelpunkt. Man muss auch

seinen Namen nennen. Und wer den Namen nennt, kennt auch

die Falschheit der Lehre.“

„Da hat er recht“, sagten die etablierten Affen. Und wenn

sie fortan einem Oberaffenplan zustimmen sollten, warteten

sie nicht, welche ihrer Entscheidungen als gut oder

schlecht, richtig oder falsch von dem Oberaffen bewertet

würden, sondern ließen sich von der Frage leiten: „Welche

Auswirkungen hat die Entscheidung auf unser Leben, und ge-

hen wir durch eine Zustimmung eine durch nichts zu begrün-

dende Abhängigkeit von Oberaffen ein?“

Und das ganze Affenvolk rief wie Oswald: Nein, nein, nein.

Der Oberaffe schlich von hinnen.



FEUILLETON-REZENSION
=====================

„Klappern gehört zum Handwerk“

Einen kleinen Hang zum Fanatismus kann man kaum einer Ini-

tiative absprechen, die sich als NGO (Nicht-Regierungsor-

ganisation) an die Öffentlichkeit wendet, um der etablier-

ten Politik eine handlungsstoppende oder handlungskorri-

gierende Kritik entgegen zu feuern.

Mit solchem Savonarola-Eifer stellen sich viele Inititati-

ven selbst ein Bein, wie der Mönch Giovanni Savonarola,

der zwischen Lebensfreude und Sittenverderbnis nicht un-

terscheiden konnte und als Ordnungsmittel eine Moralpoli-

zei schuf, wodurch nach und nach jedes Durchgreifen ein

Tropfen ins Fass der Unerträglichkeit wurde, welches ir-

gendwann überlaufen mußte. Als es soweit war, verbrannten

sie ihn. Dieses geschag am 23. Mai 1498. Etwas Anderes

fiel ihnen nicht ein, um dem Treiben Savonarolas ein Nein

entgegen zu setzen.

Die NGOs predigen nicht dem Volk, aber sie agitatieren es,

weil sie es brauchen, um sich auf es zu berufen. Indem

NGOs Online-Petitionen versenden, machen sie die durch

Klick-and-Play-Spiele bereit und durch Likes und Gefällt-

mir-Daumen ahnung-und gedankenlos gewordene Öffentlichkeit

willig zur digitalen Unterschrift unter die Petition. Mit

genug Unterschriften treten die Initiatoren dann an „den

Gesetzgeber“ heran, um ihn „aufzufordern“, etwas zu verän-

dern, zu verhindern oder statt dessen durchzusetzen. Zum

Beispiel Braunkohleausstieg, Kohlendioxid-Reduzierung den

Stopp weiterer Plasteeinlagerungen in den Weltmeeren, denn

es ist schon genug drin.

Gerade hat die NGO Lobby Control einen Rechenschaftsbe-

richt für das Aktions-und Kampagnenjahr 2018/19 heraus ge-



bracht. Der Bericht ist so dick wie ein herkömmliches

Flugblatt und verwendet die Farbe Orange als vorherrschen-

des Gestaltungsmerkmal. Auf den inneren Seiten listet der

Bericht „all das Gute“ auf, was die Organisation getan und

erreicht hat. Das ist eine enorme Leistung, wenn man die

thematische Vielfalt betrachtet: AfD-Spenden, also die

Sammlung von Geldmitteln, zu einer Änderung von Rechts-

staat und Demokratie als Grundlage des gesellschaftlichen

Zusammenlebens führen sollen, weiterhin ein Bericht über

eine Initiative von Lungenärzten, die die Schädlichkeit

von Feinstaub leugnet und nur von selbstlosen Rechercheu-

ren von Lobby Control enttarnt werden konnten. Alles, was

besser geworden ist, ist das Verdienst von Lobby Control

was noch nicht besser geworden ist, ist Grund für die

Öfentlichkeit, die NGO mit Spenden zu unterstützen. Es

wirkt ein wenig selbstbeweihräuchernd, was die Organisa-

tion da publiziert hat.

Wenn es stimmt, dass Klappern zum Handwerk gehört, dann

enthält der Bericht mehr Klappern als Handwerk.



FEUILLETON-ZEITGEIST
====================

„Leyenwahl und Leyenprogramm“

Mutter Leyen ist vom Amte der Verteidigungsministerin auf

das Amt der Präsidentin der Europäischen Kommission

gehüpft. Die Nachfolgerin des finanziell und geschäftlich

umtriebigen Jean Claude Juncker aus Luxemburg gewann die

Abstimmung im unteren Drittel einer Mehrheit. Mit zehn

Stimmen weniger wäre die Abstimmung ähnlich peinlich ge-

laufen wie Wahl Joachim Gaucks zum Bundespräsidenten. Da-

mals war jedem klar, dass er es werden würde. Trotzdem

sollte er es nach dem Willen seiner Ablehner mit einem

Denkzettel werden. Darum wurde er so knirschend ins Amt

gehauen wie ein Gang ins Getriebe, wenn die Kupplung

mault.

Bei Mutter Leyen hat nichts im Getriebe geknirscht. Die

Sache ging glatt und die Nachfolgerin im Verteidigungsmi-

nisterium wurde auch gleich bestimmt:

Annegret Kamp-Karrenbauer. Spötter schließen schon Wetten

ab, wann Kabarettisten den Namen zu „Kampfwagenbauer“ ver-

ballhornen. Zumal Comedians bereits auf „Knarrenbauer“

verfielen.

Mutter Leyen betonte in ihrer Dankesrede zum Nachdenken

oft das Wort „Frieden“ einen halben Fuß breit vor dem Wort

„Europa“. Ihre Stimme klang dabei so ähnlich, als habe sie

sich an Winston Churchills Fulton-Rede orientiert.

Churchill hatte darin vom „Eisernen Vorhang“ gesprochen.

Erhellendes zum Thema Frontex, Mittelmeerwall und Migra-

tion sagte Mutter Leyen nicht.

Die Personalien von der Leyen und Kamp-Karrenbauer kann

man nicht getrennt voneinander betrachten. Denn es leitet

die EU eine Dame, die der europäischen Verteidigungsfähig-

keit immer aufgeschlossen gegenüber stand. Auch die Neue

auf Mutter Leyens altem Sessel hat schon begriffen: Die



Rüstung ist hochzufahren. Befremdlich wirkt die politische

Erkenntis auf die menschliche Wahrnehmung, die eine

Kriegsgefahr gerade in der neuen Hochrüstung sieht. So

schrieb der Nordkurier am 23. Juli: „Panzer werden für 470

Millionen Euro auf neuen Stand gebracht.“ Die Verballhor-

nung Kampfwagenbauer scheint nicht so arg weit hergeholt

zu sein.



FEUILLETON-VON LESERN FÜR LESER

================================

von Sarah Weiss

„Zur Ruhe kommen“



DAS FOTO
=========

„Alles wird gut“

Hinterm Hotel am Schloß in Apolda dunkeln die Sterne und

sind zum Greifen nah. Keine Angst, alles wird gut.



ANZEIGE GRUPPE 20
=================
Artikel 20 GG:
1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer
und sozialer  Bundesstaat. Alle Staatsgewalt geht vom Vol-
ke aus
2. Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch
besondere Organe der Gesetzgebung, der vollziehenden Ge-
walt und der Rechtsprechung ausgeübt
3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung,
die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung sind an Ge-
setz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu besei-
tigen, haben alle Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn
andere Abhilfe nicht möglich ist.

Wer ists?

Wer ists, der das Verfassungswerk bedroht?

Auf wen bezieht der Paragraph vom Widerstand sich?

Wer ists, der ohne Zwang und handelnd ohne jede Not

die Unzufriedenen zu sich heranzieht,

Wer wirft ständig Ängste in den Kessel

und hält das Feuer drunter stets auf Glut?

Wer ist die fünfte Geistesfessel*)

durch die Gefühl Verstand nicht werden kann, doch Wut?

Vertreter der Politpyromanie

wie Meuthen, Gauland, Höcke sinds und Co

die lieben doch die Trilogie

Freudenfeuer, Scheiterhaufen, Verbrannte Erde sowieso.

Emotionen sind der Rohstoff, aus dem durch Denken Vernunft entsteht.

Es reicht also nicht, die Emotionen rauszulassen. Um FKK zu üben

(freie konstruktive Kritik) braucht man Kompetenz in Wissen und Wahr-

nehmung. Und diese Kompetenz erwirbt man, wenn man es wagt, sich des

eigenen Verstandes zu bedienen, und keinen braunen Parolen folgt.

*) auch bekannt als „Die fünfte Kolonne“ oder
„Der nützliche Idiot



MONSIEUR MIEZERICH
===================

„Lasst es Euch gut gehen“

und entzieht Euch den Zwängen. Ehrfurcht vor dem Leben und

Menschlichkeit zählen




