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DAS BUCH

VORBEMERKUNG: Seit  geraumer Zeit – nicht erst  seit „Corona“, aber
seit Beginn der PLANdemie mehr und mehr – riskiert man(n) (oder auch
Frau; weitere angebliche Geschlechter lasse ich als Schnickschnack nicht
gelten  und  außen  vor),  seit  geraumer  Zeit  riskiert  der,  welcher  von  der
Wahrheit kündet, seine physische, zumindest seine soziale Existenz – wie
am Beispiel meiner Frau zu sehen, die vor nunmehr zehn Jahren ermordet
wurde, oder an meinem eigenen zu erkennen (der ich mehrere Mordanschlä-
ge überlebt habe). 
Nunmehr versuchen interessierte Kreise alles, um mich an einem weiteren
Publizieren zu hindern – damit ich nicht Wahrheiten ausspreche, die ungern
gehört, damit  ich nicht  künde, was die Verdummung und Knechtung des
Volkes stört: Verlage werden existentiell bedroht, damit sie meine Bücher
nicht mehr veröffentlichen; „Damen“ und „Herren“ des Verfassungsschut-
zes und/oder sonstiger Organisationen des Morgen-Grauens (wobei ich mir
erlaube, erstere nicht wirklich als „Damen“ und letztere nicht als „Herren“,
vielmehr beide Spezies als verkommene Subjekte im zweifelhaften Dienste
ihrer kriminellen staatlichen Auftraggeber zu bezeichnen), zwielichtige Fi-
guren kontaktieren mich mit der eindeutigen Botschaft, nun endlich mein
Maul zu halten; eine Reihe weiterer „Maßnahmen“ wurde und wird auf den
Weg gebracht, um mich – physisch, psychisch und sozial –  auszuschalten.
Deshalb: Sollt ich zu Tode kommen, nicht Hand hab ich an mich gelegt, das
Leben hat man mir genommen, ohne Zweifel, keine Frage.  
Um es den „Führern einer Neuen Zeit“ (dies soll keine Anspielung auf den
Nationalsozialismus sein, denn auch Vergleiche mit dem Faschismus – vor-
nehmlich dem eines Herrn Hitler – zu ziehen hat „man“ mir untersagt, je-
denfalls zu untersagen versucht, zu versuchen gewagt), um es also denen,
welche die Menschheit in Armut, Elend, Not und Tod und namentlich in
eine globale Sklaverei führen resp. zwingen wollen, um es diesen Subjekten
nicht allzu leicht zu machen, mir einen Maulkorb zu verpassen, werde ich
fürderhin, in Zeiten der Diktatur, bestimmte Sachverhalte nicht mehr im In-
dikativ, vielmehr in Andeutungen, in sarkastischer Verneinung, in Form ei-
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ner Frage, im Potentialis oder im – vermeintlichen oder tatsächlichen – Irre-
alis an- und aussprechen: Wie in allen Diktaturen dieser Welt wird der ge-
neigte Leser auch das, was zwischen den Zeilen steht, verstehen, zu verste-
hen lernen, wenn er die Zwischentöne erst oft genug gehört.
Ich hoffe, so mein Glaube (nicht der an eine ruchlose Kirche, deren Reprä-
sentanten wehrlose Kinder missbrauchen und zum Impfen – einer anderen
Form der Vergewaltigung – aufrufen, sondern der an den Herrgott, der unse-
re wunderbare Welt geschaffen, welche – wie böse Zungen behaupten – Kri-
minelle vom Schlage eines Bill Gates oder Elon Musk zerstören wollen, die
intellektuell mäßig begabte, willfährige Adlaten und Laffen in Schutt und
Asche legen sollen), ich hoffe, dass mein Glaube mir die Kraft gibt, Wider-
stand zu leisten, wenn es denn sein muss, bis zum letzten Atemzug; viel-
leicht  wird in der Post-Transhumanismus-Arä und Post-Transhumanisten-
Zeit  der eine oder andere erkennen, was ich geleistet  habe, jedenfalls zu
leisten habe versucht – das wäre mir, bei meiner Ehre, für all meine Mühe
der Menschen und der Menschheit Dank genug.
ZUM BUCHE SELBST: „Homo sum, humani nihil a me alienum puto – ich
bin ein Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“, so jeden-
falls dachte ich, bevor ich mit meinen Recherchen zum rituellen Missbrauch
von Kindern begann. 
Meine Intention war, wohlgemerkt, nicht die sensationsheischende Darstel-
lung von Un-Erhörtem, Un-Säglichem, Un-Denkbarem; vielmehr war mei-
ne Absicht, ins allgemeine Bewusstsein zu bringen, dass solches überhaupt
möglich und warum es allgegenwärtig ist. Zu diesem Zweck war ebenso das
narrative Aufzählen von Fakten wie die Analyse von Ursachen erforderlich.
Nach Niederschrift  der  nun vorliegenden Erkenntnisse zu diesem Thema
und nach  vielen Tränen,  die  ich bei  meinen  Nachforschungen vergossen
habe,  neige  ich  dazu,  mit  Vergil  festzuhalten:  „Sunt  lacrimae  rerum  et
mentem mortalia tangunt – wir haben Tränen für das, was geschieht, denn
Menschenschicksale berühren unser Herz.“ 
Dass mein Glaube an die Menschen zerstört war, wie solches noch niemals
erhört war, wie dieses den Menschen gelang, verkündet euch, jetzt, mein
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Gesang – dies ist, frei nach Homer, schließlich das Fazit, das zu ziehen mir
übrig bleibt. 
Denn allzu schrecklich, was, vor der Öffentlichkeit weitgehend verborgen,
geschieht, allzu furchtbar,  was Menschen anderen Menschen antun, allzu
abgründig die gesellschaftlichen Zusammenhänge, in denen unsere „Eliten“
vergewaltigen, foltern und morden.
Würde meine Frau noch leben, wäre sie nicht von Deep State genannten
Kreisen ermordet worden, würde sie sicherlich sinngemäß anmerken: Wie
könnte der, der erkannt hat, was die sog. Eliten unseren Kindern antun, noch
zweifeln, dass die selbst ernannten Herren einer New World und New World
Order irgendwelche Skrupel haben, Millionen von Menschen zu Tode zu
spritzen, sie mit Unruhen und Kriegen zu überziehen, sie durch provozierte
Verknappung von Nahrungsmitteln auszuhungern und verhungern zu lassen,
wer könnte noch daran zweifeln, dass satanistische „Eliten“ die Menschen
durch gentechnische Experimente – „Impfung“ gegen Covid-19 genannt –
unfruchtbar  machen,  wer  könnte  bezweifeln,  dass  sie  die  Menschheit  in
ihrem Bestand auf einen Bruchteil des heutigen reduzieren wollen. Um die
totale Kontrolle über die Welt zu erlangen. Denn wenige Sklaven – so glau-
ben sie  – lassen sich leichter  beherrschen als  Millionen aufrechter  Men-
schen.
Wenn Sie also als Leser Banales, Seichtes, Oberflächliches erwarten, taugt
der einschlägige Gedankenaustausch mit meiner Frau nicht für Sie; er wird
ihren Feierabend stören und die Friedhofsruhe, in der Sie sich offensichtlich
wohl fühlen.
Wenn Sie jedoch das eine oder andere erfahren möchten, das sich hinter den
potemkinschen  Fassaden  versteckt,  die  unsere  „Oberen“  errichten,  damit
wir stillhalten, kann ich Ihnen die Lektüre von „SUNT LACRIMAE RE-
RUM: RITUELLER MISSBRAUCH VON KINDERN. MENTEM MOR-
TALIA TANGUNT“  ans  Herz  legen.  Danach  werden  Sie  ein  anderer
Mensch sein. Oder nie ein anderer Mensch werden. Nicht einmal in Zeiten
von „Corona“.
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RITUELLER MISSBRAUCH 
VON KINDERN. MENTEM
MORTALIA TANGUNT

EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS 
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SPES ADHUC POSTEAQUE: ODER: 
VORWORT VOR DEM VORWORT

Erstmals seit  1933 brennen wieder die Scheiterhaufen.
Heute indes werden nicht mehr die Bücher von Karl Marx
und Sigmund Freud, von Heinrich Mann und Erich Maria
Remarque, von Kurt Tucholsky und Carl  von Ossietzky
verbrannt, heute werden die Bibliotheken nicht mehr von
den Büchern von Brecht und Brod, von Döblin und Dos
Passos, von Feuchtwanger und (Leonhard) Frank (des-
sen Herz bekanntlich links schlug, wo sich heute die ge-
kaufte sogenannte Antifa eingenistet hat) gesäubert, von
den Büchern eines Maxim Gorki und eines Oskar Maria
Graf, eines Walter Hasenclever und eines Erich Kästner
(möge er, trotz seines späteren Agreements mit den Na-
zis, auf dem Bogenhausener Friedhof in Frieden ruhen),
von den Büchern eines Heinrich und eines Klaus Mann,
von denen von Joseph Roth und Nelly Sachs (über deren
guten Willen und mäßiges Talent – die ihr gleichwohl den
Nobelpreis einbrachten – ich in einem früheren Buch ge-
schrieben  habe),  heute  werden  die  Bibliotheken  nicht
mehr von den Büchern von Arthur Schnitzler und Anna
Seghers gesäubert (die ich für eine der größten Schrift-
steller*Innen  deutscher  Sprache  halte,  auch  wenn  sie
sich in der DDR feige wegduckte), von denen einer Ber-
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tha Suttner – der „Friedens-Bertha“, über die ich in mei-
nen  Büchern  über  (die  Mittelmäßigkeit  und  moralische
Verkommenheit vieler) Nobelpreisträger ausgeführt habe
–, heute werden meine Bücher verbrannt, will meinen ge-
löscht. In digitaler Zeit. Gelöscht. Im Internet. In den Ar-
chiven. Weltweit.

Mithin: Ich habe die „Ehre“, der erste Schriftsteller zu
sein,  dessen  Bücher  seit  1933  verbrannt  wurden.
Werden. Gewiss: Viele Bücher durften seit dieser Zeit –
namentlich im früheren Ostblock – erst gar nicht erschei-
nen. Andere fielen, meist vereinzelt, der Zensur anheim,
weil sie als sittenwidrig, politisch anstößig, auf andere Art
obsolet  galten.  Indes:  ich  kenne  keinen  Autor  (nach
1933), aus dessen Ouevre mehr als siebzig Bücher ver-
brannt, gelöscht wurden. Jahre nach ihrem Erscheinen. 

Könnte es folglich sein, dass ich etwas zu sagen habe?
Dass ich  etwas  Wichtiges zu  sagen  habe.  Das gegen
den Stachel löckt. Das die Machenschaften unserer Obe-
ren  aufdeckt.  Das  den  Widerstand  begründet,  den  wir
leisten müssen, um nicht zu Sklaven zu werden. Total,
global. 

Jedenfalls: Nur die Lüge braucht den Scheiterhaufen für
Andersdenkende, die Wahrheit obsiegt von allein. Dann,
wenn sie nicht von den Herrschenden unterdrückt, mani-
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puliert,  gekauft,  bis  zur  Unkenntlichkeit  verbogen  wird.
Wie  in  Zeiten  von  Corona,  der  größten  Psyop  der
Menschheitsgeschichte.

Wie dem auch sei, festzuhalten gilt:

• Ich habe in definierten Zeiträumen mehr Bücher
geschrieben  als  jeder  andere  Mensch  auf  der
Welt,  mehr  noch:  als  je  ein  Mensch in  der  Ge-
schichte der Menschheit 

• Ich habe meines Wissens die umfangreichste Mo-
nographie verfasst, die je ein Mensch geschrieben
hat (Die Mörder sind unter uns. Ein Lesebuch aus
der alten Zeit …, Band 7). 

• Ich  habe  die  umfänglichste  literarisch-zeitge-
schichtliche Buchreihe verfasst, die je ein Mensch
zu Papier gebracht hat (Ein Lesebuch aus der al-
ten Zeit … 25 Bände und Teilbände mit mehr als
20.000 Seiten). 

• Ich habe mehr Bücher mit einem Umfang von tau-
send  und  mehr  Seiten  geschrieben  als  jeder
Mensch zuvor. Etc. pp.
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Dadurch bin ich kein besserer Mensch als andere. Aber
auch kein schlechterer. Und insbesondere habe ich ein
wenig zur Wahrheitsfindung beigetragen. D.h., den Herr-
schenden bei ihren sinistren Machenschaften in die Sup-
pe gespuckt. Weshalb diese – seit vielen Jahren und auf
vielfältigste Weise – mich auszuschalten versuchen. Bis
hin zur physischen Vernichtung: Mehrere Mordanschläge
habe ich überlebt, meine Frau wurde vor nunmehr zehn
Jahren von den „Stützen der Gesellschaft“ gemeuchelt.

Insofern mag es nachgerade „harmlos“ erscheinen, dass
die Wahrer, Walter und Hüter der Macht mich nunmehr
sprachlos machen wollen. Indem sie, die Amazon, Goo-
gle und Co., auf einen kleinen Verlag – den Ebozon Ver-
lag, dessen seinerzeit aktuelles Verlagsprogramm ich zu
sechzig  bis  achtzig  Prozent  bestritt  –  Druck ausübten,
damit er meine Bücher lösche. 

Der Verlag gab diesem Ansinnen nach. Und tilgte nicht
nur meine Bücher, sondern betrog mich, zudem, um mei-
ne Tantiemen: Keinen einzigen Cent habe ich bis dato er-
halten! 

Indes: Dieser ruch- und ehrlose Laden namens Ebozon
hat die Rechtsform einer UG. Eine solche Unternehmer-
gesellschaft  lässt  sich  mit  einem  Euro  Haftungskapital
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gründen.  Was  also  wird  man  bei  diesen  Herrschaften
wohl holen können? 

Deshalb erspare ich mir sowohl eine Klage als auch eine
Strafanzeige, widme mich vielmehr der sinnvolleren Auf-
gabe, einen eigenen kleinen Verlag zu gründen und zu
betreiben. Der dann (auch) meine verbrannten Bücher in
einer neuen, erweiterten Auflage herausbringen wird. Auf
dass die Nachwelt sich daran erinnere, dass es – selbst
in finsterster Zeit – Menschen gab, die aufrecht gingen.
Die Widerstand leisteten, die sich nicht beugten. Auf dass
bewusst werde:

Der 
Mensch, 

nur ein Vielleicht, 
nicht weniger, nicht mehr. 

Die Hoffnung, dass er werde
 zu dem, was er könnt sein: ein

 Teil des Göttlichen, das ihn schuf,
 nicht zu eigenem Behuf, vielmehr, 

allein, um Mensch und Teil des 
Göttlichen zu sein. Das wünsch

 ich mir. Von ganzem Her-
zen. Sehr, ach, 

wie sehr.
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„Die echten Schriftsteller sind Gewissensbisse der 
Menschheit“

(Ludwig Feuerbach: Abälard und Heloise, oder der Schriftstel-
ler und der Mensch: eine Reihe humoristisch-philosophischer

Aphorismen. Bürgel, Ansbach, 1834)

  NON LUPUS HOMO HOMINI SED DEUS: DER MENSCH SEI DEM MEN-
SCHEN NICHT FEIND, VIELMEHR EIN GÖTTLICHES VOR- UND EBEN-
BILD  (Richard Alois Huthmacher,  Ebozon, Traunreut, 2021)

„Es ist  ein missbrauchtes Kind, es ist ein vergewaltigtes Kind,
ihr seid pervers, ihr seid kranke, perverse Satanisten“

(Bodo Schiffmann am 22.12.2021, https://odysee.com/@Boschi-
moTV:c/2021.12.20-Lockdown-und-Ausgangssperre---Frohe-Weihnacht-

Bodo-Schiffmann:e mit Bezug auf unseren Gesundheits- und
Krankheitsminister, Karl Lauterbach, der  im Zoo(!) ein kleines

Mädchen gegen Husten und Schnupfen spritzte und ihm da-
durch für den Rest seines Lebens Gewalt antat)
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Im November 2021 wurden 71 meiner
Bücher – namentlich solche, die irgend-
einen Bezug zu „Corona“ aufweisen –

verbrannt, will meinen in digitaler Zeit:
im Internet und in den einschlägigen

Archiven gelöscht; es ist dies die erste
derartige Bücherverbrennung seit

1933! 

Die Löschung erfolgte – auf Druck von
Amazon, Google/Youbube, XinXii u.a. –
durch den EBOZON-VERLAG, der feige
einknickte, mir zudem noch sämtliches

Honorar für meine Bücher schuldet:
SCHANDE ÜBER IHN.  ICH ÜBERGEBE
IHN HIERMIT NICHT DEN FLAMMEN,

VIELMEHR DER VERACHTUNG DURCH
DIE MENSCHHEIT. Jedenfalls der einer

alten, einer anständigen Zeit.
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IN ZEITEN WIE DIESEN

Als  des  Chronisten  Pflicht,  mehr  noch:  weil  ich  ein
Mensch, der denkt und fühlt, der hofft und liebt, der weint
und lacht, mithin aus gegebenem Anlass, erlaube ich mir
anzumerken:
 
In Zeiten, in denen Menschen wie Karnickel in ihren Stäl-
len  eingesperrt werden – wochenlang, monatelang, welt-
weit und vor allem: grundlos –, in Zeiten, in denen Men-
schen bestraft werden, wenn sie sich mit anderen Men-
schen treffen (und seien es ihre nächsten Verwandten) –
was „social distancing“ genannt, auf dass ein jede Empa-
thie aus unserer Herren Neuen Ordnung, der Ordnung ih-
rer Neuen Welt verbannt –, in Zeiten, in denen Menschen
verhaftet,  nicht selten misshandelt  werden, weil  sie die
Verfassung ihres Staates in Händen halten, gar in ihrem
Herzen tragen, in Zeiten, in denen die Ordnungsmacht
dumpf prügelt,  weil  sie offensichtlich den Verstand und
namentlich jede Menschlichkeit verloren hat, in Zeiten, in
denen Menschen in Heimen krepieren, weil ihre Pfleger
sich aus aus dem Staub machen, in Zeiten, in denen Tat-
sächlich-Kranke sterben, weil sie sich nicht mehr in eine
Klinik wagen oder dort abgewiesen werden, da man de-
rer harrt, die wegen Husten – im Neusprech „Corona“ ge-
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nannt  –  in  die  Tempel  unserer  Moderne  kommen,  wo
gleichwohl herrscht der neue alte Unverstand (und alles
Warten bleibt vergebens: Ja wo sind sie denn, die Millio-
nen von Toten, wo sind sie nur geblieben, sie, über die so
oft, so viel ward geschrieben – im Voraus, im Nachhinein
wurden sie schlichtweg erlogen, die Toten, oft nur ward,
beredt, geschwiegen), in Zeiten, in denen Ärzte Schnup-
fen-Kranke zu Tode behandeln – wohlgemerkt: aus Feig-
heit, sich dem Diktat ihrer Vor-gesetzten zu wider-setzen,
es sei denn, sie hätten gänzlich verloren ihren Verstand,
wären nun völlig hirnverbrannt –, in Zeiten, in denen in
(fast) jedem Land dieser Erde Zehntausende von Firmen
insolvent und Millionen von Existenzen zerstört werden,
in Zeiten, in denen unzählige Menschen verhungern oder
aus sonstigen – nota bene: willkürlich, in doloser Absicht
provozierten – Gründen, mithin grundlos zu Grunde ge-
hen – was Kollateralschaden genannt, weil solches von
den Strippenziehern im Hintergrund gewollt, da sie selbst
exkulpiert, wenn ein Virus, tatsächlich, verantwortlich sein
sollt –, in Zeiten, in denen wir, die Menschen dieser Erde,
wieder  einen  Maulkorb  als  Zeichen  der  Unterwerfung,
d.h.  den  „Mund-Schutz“  als  Kainsmal  des  modernen
Sklaven tragen (sollen),  in Zeiten, in denen Gates und
seine Verbrecher-Konsorten die gebärfähigen Frauen der
Erde  unfruchtbar  machen,  Milliarden  von  Menschen
durch Impfungen morden, jedenfalls wollen, in Zeiten, in
denen die Mehrzahl der Intellektuellen und der überwie-
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gende Teil  der  Juristen  und Mediziner  trotz  der  Offen-
sichtlichkeit  all  dieser  Verbrechen  feig  zu  den  Untaten
schweigt, obwohl sie das Unrecht kennen, imstande sind,
es zu benennen, in Zeiten, in denen man die Gesichter
einer Merkel, eines Spahn und eines Söder, eines Dros-
ten, auch eines Viehdoktors mit Namen Wieler (Visagen
hätt´ ich gern geschrieben, aber so darf man deren Kon-
terfei nicht nennen) nicht mehr sehen kann, nicht mehr
zu ertragen vermag – ja, es ist  wichtig,  dass die Men-
schen deren und andrer Namen kennen, sie nennen, weil
der  Namen  Träger  zur  Verantwortung  zu  ziehen  sind,
wenn auch nicht, wie manche fordern, zu hängen –, in
Zeiten,  in denen Menschen nicht  mehr wie Menschen,
sondern schlechter als Hunde behandelt werden, schlim-
mer als das Vieh im Stall, in solchen Zeiten bleibt mir, der
ich, voller Trauer und Zorn, gleichwohl hoffe, dass alles
sich zum Bessren wende, immer noch wenden könnte –
weil  die  Machenschaften  derer,  die  für  dies  Elend  die
Verantwortung tragen, mehr und mehr ans Licht der Öf-
fentlichkeit kommen, im Bewusstsein der Menschen wer-
den präsent und diese, die Menschen, zu wehren sich
wagen –, in solchen Zeiten, in Zeiten wie diesen bleibt
mir,  als des Chronisten Pflicht,  nur,  anzumerken, bleibt
mir,  als  Mensch,  nur,  aufzufordern,  mehr noch:  zu be-
schwören: 
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Wachet auf,  ihr  Menschen dieser Erde, stehet  auf und
wehrt euch. Und wisset, wo immer ihr seid, all überall auf
dieser  wunderbaren Welt,  auch wenn eine Kreatur  wie
Gates  –  Ausgeburt  des  Bösen,  Galionsfigur  derer,  die
sieben Milliarden Menschen eliminieren wollen – euch,
noch, gefangen, in Geiselhaft hält:

„Die Gedanken sind frei,
wer kann sie erraten,

sie fliehen vorbei
wie nächtliche Schatten.

Kein Mensch kann sie wissen,
kein Jäger erschießen,

es bleibet dabei:
die Gedanken sind frei ...
und reißen die Schranken

und Mauern entzwei.“
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Ihr Menschen, all überall auf der Welt, bedenket auch:

„Hier war die Arzeney, die Patienten ſtarben,
Und niemand fragte: wer genas? 

So haben wir, mit hoͤlliſchen Latwergen,
In dieſen Thaͤlern, dieſen Bergen,

Weit ſchlimmer als die Peſt getobt“
(Johann Wolfgang von Goethe: Faust – Der Tragödie 

erster Teil. Tübingen: Cotta. 1808, Seite 70)

Und merket auf: Es war die Arzeney, 
an der die Menschen starben.
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Sic semper tyrannis – ς πόλοιτο καὡ ἀ ὶ
λλος, τις τοια τά γε έζοι!ἄ ὅ ῦ ῥ  

Kurz vor Weihnachten 2021 verstarb eine frühere Patientin
von  mir.  Im Alter  von  50 Jahren.  Zuvor  kerngesund.  Sie
starb „plötzlich und unerwartet“. Nach einer Impfung. Post
hoc est propter hoc?

Ja,  post  hoc  est  propter  hoc:  Es sind  dieselben sinistren
Kreise,  die  kleine  Kinder  vergewaltigen,  rituell  missbrau-
chen und töten, die auch meine Frau brutal ermordet und
eine Vielzahl von Mordanschlägen gegen mich verübt ha-
ben (ohne dass dies jemand interessiert hätte; insofern be-
durfte es der Apokalypse [ ποκάλυψις], der Entschleierung,ἀ
der Enthüllung, des Aufwachens breiter Bevölkerungskreise
durch „Corona“; eine Krise [κρίσις] ist, wohlgemerkt, auch
eine Chance, ein möglicher Wendepunkt!),  es sind diesel-
ben Verbrecher, die einen Teil meiner Bücher – die, die ih-
nen  besonders  „aufrührerisch“  erschienen,  einundsiebzig
an der Zahl – verbrannt haben (wodurch mir die traurige
Ehre zuteil wird, der erste Schriftsteller nach 1933 zu sein,
dem solches widerfahren ist), es sind dieselben Schwerst-
kriminellen (nebst Helfern und Helfershelfern weltweit), die
gegen ein Husten- und Schnupfen-Virus (das sie nicht ein-
mal isolieren, nachweisen können!) zu Felde ziehen, die da-
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bei Menschen zu Krüppeln oder zu Tode spritzen und ihre
genetisch  verändernden  Injektionen  (mitsamt  hochtoxi-
schen Lipidnanopartikeln und messerscharfem Graphenhy-
droxid)  als  „Impfung“  deklarieren  (mit  gleichem  „Recht“
könnte man einen Piranha als Goldfisch bezeichnen!),  es
sind dieselben oder auch die gleichen Machtzirkel von intel-
lektuell  mäßig  begabten und  empathielosen  Kriminellen,
die  mit  mafiösen Machenschaften die  Weltherrschaft  er-
obern wollen. Final. Und die bereit sind, zu diesem Zweck
Millionen, Milliarden von Menschen zu töten.

Mithin: Der werte Leser möge erkennen, dass all die Fak-
ten, Zusammenhänge und Hintergründe in meinem „Brief-
wechsel“  zur  Deutschen  Geschichte  nach  dem  Zweiten
Weltkrieg (der aus ca. 25 Bänden und Teilbänden besteht,
mehr als zwanzigtausend Seiten umfasst,  von mir „Lese-
bucht aus der alten Zeit ...“ genannt wurde und die umfang-
reichste monothematischen Monographien-Reihe sein dürf-
te, die jemals geschrieben wurde), dass all die komplexen
Kohärenzen, die ich mit unterschiedlichen literarischen Mit-
teln  darzustellen  versuche,  letztlich  „nur“  zeigen  (sollen),
dass wir alle – unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Natio-
nalität und Religion – frei geboren sind, Geschöpfe Gottes,
die das Recht, mehr noch: die Pflicht haben, uns selbst zu
bestimmen. 

Und deshalb in Zeiten wie diesen Widerstand zu leisten.
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Denn kein Mensch – so bekanntlich Hannah Arendt – hat
das Recht zu gehorchen: „Kants ... Moral läuft ... darauf hin-
aus, dass jeder Mensch bei jeder Handlung sich selbst über-
legen muss, ob die Maxime seines Handelns zum allgemei-
nen  Gesetz  werden  kann  …  Jeder  ist  Gesetzgeber.  Kein
Mensch hat das Recht zu gehorchen ...“ 

In diesem Sinne: Sic semper tyrannis (Brutus nach der Er-
mordung Caesars, des Tyrannen) – ς πόλοιτο κα  λλος,ὡ ἀ ὶ ἄ

τις τοια τά γε έζοι! (Odyssee, erster Gesang, Zeile 47: Jeὅ ῦ ῥ -
der, der solche Taten begeht, möge [so] fallen, zu Grunde
gehn).

Und: Ihr Völker, all ihr Menschen dieser Erde, des Herrgotts
Geschöpfe,  auf  zum letzten Gefecht:  Für  euer  Leben,  für
euer Menschenrecht!
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WIE WIR BELOGEN UND BETROGEN

Die kolossalen Lügen der je Herrschenden zu entlarven
ist zentrales Element des vieltausend-seitigen Briefwech-
sels des Herausgebers mit seiner Frau, eines Briefwech-
sels, der Resultat ihres langjährigen Dialogs.

Zwischen dem, was am Anfang stand, und dem, was hof-
fentlich  nicht  das  Ende,  soll  in  „EIN  LESEBUCH AUS
DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON
DAS FAZIT?“  ein  Bogen geschlagen werden,  um dem
werten Leser – jedenfalls demjenigen, der imstande ist
zu  erkennen,  wohin  die  „Reise“  der  Menschheit  geht,
wenn sich die Menschen, überall auf der Welt, nicht mit
allen zu Gebote stehenden Mitteln, und zwar stante pede
wehren –, um dem werten Leser vor Augen zu führen,
dass  die  Strukturen  der  Macht  gleich  geblieben  sind,
dass aber die Möglichkeiten, Menschen – global und final
– zu knechten, immer größer werden.
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Auf-
forderung. 

 Zum Nach-
 denken

Ihr Schüler, glaubt nicht euren Lehrern.
Ihr Studenten, glaubt nicht an das, was euch eure

 Professoren lehren.

  Bedenkt, wer sie bezahlt.
 Bedenkt,  wessen Inter-
 essen   sie   vertreten.
Und  fragt euch, ob sie 
das,  was  sie  euch  er-

 zählen,  selber   glauben.

Oder ob sie           es           nur  glauben 
      wollen oder zu                               glauben vorgeben,  

   weil es ihrem                                                        Vorteil dient.

In memoriam Dr. phil. Irmgard Maria Huthmacher (geb. Pi-
ske), Philosophin, Germanistin, Theologin, Mitglied der Aka-
demie der Wissenschaften.  Zu   früh  verstorben.   Worden.
Vor  ihrer  Zeit.   Will  meinen:  Ermordet.   Von  den  Herr-

schenden  und  ihren  Bütteln. 
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Schwarze Milch des Irr-
Sinns: Wir schaufeln 

ein Grab in unser 
Sehnen und 

Hoffen
Fuge der

Verzweiflung –
weh dem, der leben muss 

 Schwarze
 Milch des Lebens

 wir trinken dich abends
 wir trinken dich mittags und

 morgens wir trinken dich nachts
 wir trinken und trinken Wir schaufeln ein

 Grab in unser Sehnen und Hoffen da liegt man 
nicht eng Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit

 Chimären der schreibt der schreibt wenn es dun-
kelt nach Utopia Dein goldenes Haar meine Liebste

Er schreibt es und tritt vor das Haus und
 es blitzen die Sterne Er pfeift herbei 

Hydra Cerberus Sphinx und 
Orthos Er pfeift die Men-

schen hervor lässt
  schaufeln ein

 Grab in
 den
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  Lüften
 Er befiehlt

 uns spielt auf nun
 zum Tanz Schwarze Milch

 des Lebens wir trinken dich nachts
 wir trinken dich morgens und mittags wir trinken 

dich abends wir trinken und trinken Dein goldenes
Haar meine Liebste Dein aschenes Haar gemordete 

Frau Wir schaufeln ein Grab in unser Sehnen und 
Hoffen da liegt man nicht eng Er ruft spielt süßer  

den Tod der Tod ist ein Meister nicht nur aus 
Deutschland Er ruft Streicht dunkler die

 Geigen dann steigt ihr als Nebel auf
  in die Luft dann habt ihr ein Grab

 in eurem Sehnen und Hoffen
 da liegt man nicht eng Der

 Tod ist ein Meister nicht
 nur aus Deutschland

 sein   Auge  ist 
 schwarz und

grün und
  braun

  und blau
 er trifft dich

 mit  der  Lüge 
über   ein   Virus

 er trifft dich genau Er
 spielt  mit  Chimären  und

 träumet Der Tod ist ein Meister nicht
 nur aus Deutschland Dein goldenes Haar

 meine Liebste Dein aschenes Haar gemordete Frau 

(An Paul Celan, einen der verkannten genialen Gerechten)
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PROLEGOMENON

Der Autor studierte in den 1970-er Jahren Medizin, Psy-
chologie und Soziologie (sowie später Philosophie) und
promovierte in Medizin und in den Fachbereichen (Medi-
zinische)  Psychologie  und  (Medizinische)  Soziologie.
Jahrzehntelang  war  er  –  zunächst  in  eigener  Praxis,
dann als Chefarzt und Ärztlicher Direktor – im Medizinbe-
trieb tätig, schließlich Vorstandschef einer eigenen medi-
zinischen Versorgungseinrichtung mit vielen hundert Mit-
arbeitern. 

Gleichwohl plagte ihn, mehr und mehr, das Unbehagen
an der Schulmedizin, die, oft, meist gar, das Geldverdie-
nen und nicht den Patienten in den Fokus ihres Interes-
ses stellt. Weil er neue Methoden der Krebsbehandlung
entwickelte, mit denen er viele Patienten heilen, mit de-
nen der Medizinisch-Industrielle-Komplex indes kein Geld
verdienen konnte, weil er, zudem, ein Medikament zum
Patent anmeldete, mit  dem (fast)  jede Corona-Infektion
verhindert resp. (fast) jede einschlägige Erkrankung ge-
heilt werden könnte – was natürlich denjenigen, die welt-
weit  Menschen  impfen  und  chippen  wollen,  ihr  „Ge-
schäftsmodell“ ruinieren und was ihre sinistren Absichten,
unter  der  Cover-Story  einer  angeblichen  Killer-Mikrobe
eine Weltherrschaft zu errichten, vereiteln würde –, nicht

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

zuletzt, weil  er, der Autor, sich, sprachgewaltig,  solcher
Themen bemächtigte, die gemeinhin als obsolet gelten,
wurde er zur „persona non grata“ erklärt, seine Ehefrau,
treue  Wegbegleiterin,  bekannte  Philosophin  sowie  pro-
movierte Germanistin und Theologin, Mitglied der Akade-
mie der Wissenschaften, wurde schlichtweg liquidiert. In
Deutschland.  Im Deutschland des 21.  Jahrhunderts.  Er
selbst wurde von den Hütern der Interessen von Macht
und Geld ins Gefängnis geworfen; mehrere Mordanschlä-
ge überlebte er nur knapp. 

Mittlerweile im Ruhestand hat er, seitdem, in sieben Jah-
ren, ca. hundert Bücher (unterschiedlicher Genres sowie
zu den verschiedensten Themen) geschrieben und veröf-
fentlicht – allein in achtzehn Monaten fast 40 –, immer
und  ausschließlich  der  „condicio  humana  humanitatis“
verpflichtet. Denn Mensch ist Mensch. So, seinerzeit, ein
Mitgefangener. Und zum Teufel mit denen, die uns unse-
res Mensch-Seins berauben wollen.

Welt  und  Menschen  in  ihrer  Komplexität  zu  verstehen
und mit dem Spektrum literarischer Mittel darzustellen ist
dezidiertes Anliegen des Autors; im Laufe seines Schaf-
fens entwickelte er eine interdisziplinäre Human- und Ge  -  
sellschafts-Wissenschaft  als  eigene  literarisch-wissen  -  
schaftliche Spezies. 
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Seine Arbeit ist somit als philosophisch-literarischer Ver-
such zu betrachten, medizinische, psychologische, sozio-
logische, historische und nicht zuletzt volkswirtschaftliche
Fakten (letztere unter globalen Gesichtspunkten), die in
ihrer Gesamtheit unser aller Leben bestimmen, zu erken-
nen und zu benennen, um derart eine  interdisziplinärer
Sozialphilosophie mit dezidiert literarischem Anspruch zu
schaffen.

Nach ersten Veröffentlichungen bereits in seinen Zwanzi-
ger-Jahren (die indes allesamt verloren sind, auch, weil
der  herausgebende  [Klein-]Verlag  seinerzeit  einen  ent-
sprechender Eintrag in der Deutschen Bibliothek verab-
säumte) wurde der Autor durch seine ärztliche Tätigkeit in
Anspruch genommen; insbesondere entwickelte er bahn-
brechende neue Methoden zur Behandlung von Krebser-
krankungen – s. hierzu den Tatsachen- und Enthüllungs-
roman „Dein Tod war nicht umsonst“ (geschrieben für sei-
ne Frau, die zu früh verstarb. Vor ihrer Zeit. Will meinen:
die  ermordet  wurde.  Von den Herrschenden und ihren
Bütteln). 

Seit  Eintritt  in  die  Rente  kann  er  sich  (wieder)  seiner
schriftstellerischen  Tätigkeit  widmen  und  versuchen  (in
einem voraussichtlich fünfzehn Bände – nebst einer Viel-
zahl von Teilbänden – umfassenden Briefwechsel), Men-
schen und Mensch-Sein in all ihren und seinen Facetten,
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in ihrer Widersprüchlichkeit,  in allen Höhen und Tiefen,
kurzum: in dem, was die „conditio humana“ ausmacht, zu
erfassen  und  zu  beschreiben.  Im  Sinne  einer  Aufklä-
rungs-Literatur, bei der die Betonung gleichermaßen auf
„Aufklärung“ wie auf „Literatur“ liegt.

Bleibt  schließlich,  vorab,  noch  anzumerken,  dass  die
Ausführungen  im  Folgenden  teilweise  früheren  Texten
des Autors entnommen wurden – deshalb bezüglich sich
verändernder Fakten nur für den Zeitpunkt der vormali-
gen Drucklegung aktuell sind; zur Erhaltung der Authenti-
zität erfolgte eine Ajourierung absichtlich nicht –, gleich-
wohl  als  Zusammenfassung seines literarischen Schaf-
fens, mehr noch: als Quintessenz seines eigenen Lebens
und des Da- und In-der-Welt-Seins vieler anderer figurie-
ren. 

Der werte Leser möge somit sämtliche Bände der vorlie-
genden Reihe: EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? als eine
Werkausgabe in eigener Sache betrachten, dabei erach-
ten, dass nicht jeder einen Max Brod zum Freund hat. Ob
er nun Kafka heißt oder auch nicht.
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VORBEMERKUNG

In etlichen Bänden vorliegender Buchreihe bzw. in Teilen
derselben sind den einzelnen Kapiteln Fußnoten bei- und
ggf.  Anmerkungen  am  Ende  des  jeweiligen  Textab-
schnitts  angefügt  (letztere,  Anmerkungen,  dann,  wenn
die jeweilige Fußnote[n] so umfangreich wäre[n], dass sie
den Fluss des betroffenen Briefes stören würde[n]). 

Grundsätzlich wurden Fußnoten und Anmerkungen ein-
gefügt, damit der werte Leser ein wenig mehr über die
Zusammenhänge erfährt, in welche der fortlaufende Text
inhaltlich eingebunden ist.

Deshalb empfehle ich dem Leser dringend, ggf. den Text
und  die  diesen  ergänzenden  Fußnoten/Anmerkungen
(d.h.  Text  und  Fußnoten-  sowie  Anmerkungs-Apparat)
parallel  zu lesen, weil  die Fußnoten und Anmerkungen
ergänzen, differenzieren resp. vervollständigen, was ers-
terer,  der  Text,  (aus  Gründen  inhaltlicher  Kontinuität)
nicht abzubilden vermag resp. darzustellen beabsichtigt;
die Fußnoten resp. Anmerkungen sind „Parerga und Pa-
ralipomena“,  will  meinen: „Beiwerk und Nachträge“ und
als  Anregung  gedacht,  sich  mit  den  angesprochenen
Fakten, Ereignissen und Zusammenhängen näher zu be-
schäftigen, um sich ein Bild zu machen von den tatsächli-
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chen Verhältnissen hinter den offiziell verlautbarten, wel-
che, letztere, oft nicht die Wahrheit, vielmehr, einzig und
allein, die Interessen der (Meinungs-)Macht-Haber wider-
spiegeln: Das je herrschende Narrativ reflektiert – mithin
und ausnahmslos immer – Framing und Wording der je
Herrschenden.

Jedenfalls: Die Fußnoten/Anmerkungen, die ich als Hin-
weise und Anhaltspunkte zur weiteren Beschäftigung mit
dem Thema anführe, lassen sich quasi  als „Parallelge-
schichte“, als Buch im Buche oder eben als „Parerga und
Paralipomena“, also als „Beiwerk und Nachträge“ lesen:

„[Aus] einem Brief Tucholskys, in dem die Freundin er-
mahnt wird: ´Es ist gar nicht einzusehen, warum Du nicht
viel mehr Schopenhauer liest ...[,] es fällt eine solche Fül-
le von klugen und genialen Bemerkungen dabei ab, fast
alle  klassisch zu  Ende  formuliert,  niemals  langweilig  –
das solltest Du immerzu lesen: Parerga und Paralipome-
na´“  (Rudolf  Walter  Leonhardt:   Arthur  Schopenhauer:
Parerga  und  Paralipomena.  In:  DIE  ZEIT  Nr.  14/1979
vom 30.3.1979); dieses Diktum Tucholskys gilt gleicher-
maßen für den werten Leser.

Schließlich ist grundsätzlich noch festzuhalten: Selbstver-
ständlich sind sämtliche Zitate (in  allen Bänden von EIN
LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
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ODER SCHON DAS FAZIT?) mit entsprechenden Quel-
len  (insgesamt  tausenden  und  abertausenden)  belegt;
die Quellenangaben findet der werte Leser auf jeden Fall
im jeweiligen in Bezug genommenen Buch des Autors,
auch dann, wenn in vorliegender (vorläufiger) Werkaus-
gabe  (EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?) aus grund-
sätzlichen  Überlegungen  in  einzelnen  Bänden  keine
resp. nur zum Teil Quel  len benannt   werden. 
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OFFENSICHTLICHES, 
ALLZUOFFENSICHT-

LICHES
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Liebe 
ist die Macht, 

die, mit all ihrer Macht,  
aus dem Mensch den

 Menschen 
macht
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EINFÜHRUNG

(Fiktive) Briefpartnerin des mehrteiligen Briefromans und
vieltausendseitigen  Briefwechsels „Offensichtliches,  All-
zuoffensichtliches“,  einer Essay-Sammlung ebenso  zu
Themen der Zeit wie zum Mensch-Sein allgemein, ist die
verstorbene – will meinen: ermordete – Frau des Autors
(s.  hierzu den Tatsachen- und Enthüllungsroman „Dein
Tod war nicht umsonst“): 

Unter Berücksichtigung historischer Zusammenhänge re-
flektiert  der Briefwechsel  eine Zeitreise durch mehr als
ein halbes Jahrhundert Geschichte, von der Nachkriegs-
zeit bis zur Gegenwart. Er spiegelt Ereignisse, welche die
beiden erlebt  haben,  und  beschreibt  Zusammenhänge,
die  für sie von Belang waren – auch wenn angeführte
Geschehnisse, benannte Wechselbeziehungen und -wir-
kungen sowie aufgedeckte Hintergründe für andere Zeit-
zeugen möglicherweise ohne oder von nur geringer Be-
deutung sind. 
 
Derart entsteht ein Genre, das sich – in den einzelnen
Bänden unterschiedlich gewichtet – zwischen Briefroman
und Tagebuch, zwischen analytischen Erörterungen und
höchst persönlichen Gedanken und Gefühlen bewegt. Es
entsteht ein Zeitgemälde, das (allzu) Offensichtliches hin-
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terfragt und bezweifelt und dadurch vermeintlich Selbst-
verständliches als ganz und gar nicht selbstverständlich
begreift und anschaulich macht. 

Ein Zeitgemälde, das durchaus subjektiv ist, mithin bis zu
einem gewissen Grad auch willkürlich. Ein Zeitgemälde
indes,  das  nicht  zuvörderst  beschreibt,  was  geschah,
vielmehr erforscht, warum nur das Unsägliche, das in der
Tat geschah, leider Gottes(?), jedenfalls durch Menschen
und von Menschen Hand geschah.

„Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches“ (Untertitel:  Eine
deutsche Geschichte. Von der Nachkriegszeit bis zur Ge-
genwart.  Höchstpersönliche  Betrachtungen  zu  gesell-
schaftlichen  Ereignissen  und  Entwicklungen.  Zum
Menschsein und dazu, was den Menschen ausmacht) ist
Teil und (wie beschrieben unmittelbar zuvor) Grundkon-
zept von „EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?“ sowie den
Irrenden und Wirrenden gewidmet, die sich redlich mü-
hen, ein menschenwürdiges Leben zu führen auf dieser –
an und für sich – so wunderbaren Welt. Und gleichwohl
scheitern.  An  Armut  und  Not,  an  Lüge  und  Unterdrü-
ckung, an physischem und psychischem Elend. Die nicht
gottgewollt scheitern, sondern durch anderer Menschen
Hand,  nicht  schicksalhaft  und  unvermeidbar,  sondern
deshalb, weil Menschen Menschen, wissentlich und wil-
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lentlich, Unsägliches antun. Und sei es unter dem Vor-
wand eines Virus´ mit dem Namen Corona.

Wie  in  Nietzsches  Aphorismen  „Menschliches,  Allzu-
menschliches“ soll  auch in „Offensichtliches, Allzuoffen-
sichtliches“  von  einer  „Kultur  des  freien  Geistes“  die
Rede sein. Von einer Kultur des Denkens und Fühlens,
die  Offensichtliches,  allzu  Offensichtliches  hinterfragt,
durchdenkt,  bezweifelt.  Die  das  vermeintlich  Selbstver-
ständliche als ganz und gar nicht selbstverständlich er-
fasst, begreift und anschaulich macht. Dazu bedient sich
der Autor unterschiedlicher Disziplinen von den Geistes-
über die Human- bis zu den Naturwissenschaften; mit ih-
rer  Hilfe  sollen  verschiedenste  Aspekte  menschlichen
Denkens, Fühlens und Seins ergründet werden.  

Die äußere Form des Buches ist dem Briefwechsel des
Autors mit seiner verstorbenen (will heißen: mit seiner er-
mordeten)  Frau  geschuldet  –  einem  Briefwechsel  ge-
schuldet, wie er stattgefunden hat oder derart hätte statt-
finden  können,  einem Gedankenaustausch,  der  zweier
Menschen Zeit von der gesellschaftlichen Erstarrung der
Nachkriegszeit  über  die  hoffnungsfrohen  Erwartungen
der Siebziger-Jahre bis zum Überwachungsstaat der Ge-
genwart und bis zur Dystopie des großen Reset und ei-
ner neuen,  der Neuen Weltordnung widerspiegelt, einer

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ordo a(b) chao, einer novus ordo s[a]ec[u]lorum, für die –
letztlich, gleichwohl – nicht gelten wird: Annuit coeptis.

Weil der Herrgott den Machenschaften jener Verbrecher,
die  gerade  dabei  sind,  ein  globales  in-humanes  Un-
terdrückungs-System  zu  errichten,  nicht  gewogen  sein
kann. Theodizee hin, Theodizee her.  

Die Form des Buches ist also dem Gedankenaustausch,
dem Briefwechsel zweier Intellektueller geschuldet, der,
letzterer, nicht zuvorderst Ereignisse beschreibt, sondern
Hintergründe  beleuchtet  und  Zusammenhänge  analy-
siert. Der sich mit Fragen des Seienden, des Seins und
des Menschseins beschäftigt.  Gemäß den allumfassen-
den kantschen Fragen: „Was kann ich wissen? Was soll
ich tun? Was darf ich hoffen?“ Und der in der alles ent-
scheidenden Frage gipfelt: „Was ist der Mensch?“

Im  ersten  Brief  dieses  Gedankenaustausch  von  insge-
samt vielen (zehn)tausend Seiten schreibt der Autor:
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Liebe Maria,

wunderbar,  dass  wir  uns  regelmäßig  schreiben  wollen
(zumal in einer Zeit, in der Briefe außer Mode gekommen
sind und fast nur noch Emails – ohne Rücksicht auf Form
und Inhalt – „hingerotzt“ werden). 

Dass wir uns schreiben wollen, um das, was wir erlebt
haben, rückschauend aufzuarbeiten (und ggf.  das, was
uns im Kommenden möglich erscheint, prospektiv zu er-
örtern).

Dass wir versuchen wollen, uns das, was Dir und mir wi-
derfahren ist, erneut (oder auch überhaupt und zum ers-
ten Mal) bewusst zu machen, um es dadurch, ggf. erst im
Nachhinein, zu verstehen und (neu) zu bewerten.

Jedenfalls  hoffe  ich,  dass in  diesem Briefwechsel  eine
Zeitreise durch (mehr als) ein halbes Jahrhundert erleb-
ter Geschichte entsteht – von der Nachkriegszeit bis zur
Gegenwart.

Lass uns versuchen, dabei hinter die Kulissen zu blicken;
mittlerweile  sind  wir  alt  und  erfahren  genug,  Anspruch
und Wirklichkeit, Vermeintliches und Tatsächliches, Sein
und Schein zu unterscheiden.
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Lass uns eklektisch vorgehen, also bewusst die Ereignis-
se,  Hintergründe und Zusammenhänge auswählen,  die
vornehmlich für uns beide von Bedeutung sind, wie unbe-
deutend sie anderen auch erscheinen mögen.

Lass uns unser Wissen – von den Geistes- über die Hu-
man- bis zu den Naturwissenschaften – nutzen, um ver-
schiedenste  Aspekte  menschlichen  Denkens,  Fühlens
und Seins zu ergründen.

Lass  uns  ein  Genre  schaffen,  das  irgendwo  zwischen
(tatsächlichem wie fiktivem) Briefwechsel und Tagebuch,
zwischen analytischen Erörterungen und höchstpersönli-
chen  Gedanken,  Gefühlen  und  Befindlichkeiten  mäan-
dert. 

Lass uns so – ähnlich Peter Bamm, aber selbstverständ-
lich auf unsere ganz eigene Art – ein kleines Zeitgemälde
schaffen:  subjektiv  sicherlich,  insofern  willkürlich,  aber
eben das (nicht eines, sondern) zweier Menschen Zeit.

Ich weiß, dies ist ein großes Unterfangen. Aber nur so
können wir – trotz alledem und alle dem, das uns wider-
fahren ist – zu Camus´ Erkenntnis gelangen: „In den Tie-
fen des Winters erfuhr ich schließlich, dass in mir ein un-
besiegbarer Sommer liegt.“
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ANMERKUNG DES HERAUSGEBERS

Auch die literarischen Reflexionen und philosophischen
Betrachtungen der vielbändigen Reihe „EIN LESEBUCH
AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER
SCHON DAS FAZIT?“ spiegeln „Zweier Menschen Zeit“.
Bis zur Gegenwart, bis heut. Bis zur historisch größten
Verirrung menschlichen Geistes und menschlicher Psy-
che, bis zum kollektiven Wahn- und Irrsinn der Corona-
Zeit. 

Der und die immer mehr an Fahrt gewinnen. Und zum
Tod  eines  Großteils  der  Weltbevölkerung  führen  kann,
wohl wird. Wenn wir nicht die Verbrecher stoppen, wel-
che die größte Psyop der Menschheitsgeschichte auf den
Weg  gebracht  haben  und  gerade  dabei  sind,  mitsamt
ihren unzähligen Helfern und Helfershelfern – die fälschli-
cherweise glauben, von ihrem Adlaten-Tun und -tum zu
profitieren  –  die Welt,  die  wir  seit  Menschengedenken
kennen, zugrunde zu richten. 

Betrachtet man – exempli gratia et pars pro toto – „die
Wunder der  Antike“,  den Umstand,  dass sich,  nur  bei-
spielsweise,  heutzutage  (trotz  all  unserer  technischen
Hilfsmittel) nicht einmal eine einzige Pyramide errichten
ließe, liegt der Schluss nahe, dass die menschliche Spe-
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zies schon vor tausenden von Jahren ein intellektuelles
Level hatte, das sie bis heute nicht mehr erreichen konn-
te.

Warum, so frage ich den geneigten Leser, gingen all die-
se Fähigkeiten und Fertigkeiten verloren? Und: Wird man
in einigen hundert oder auch tausend Jahren möglicher-
weise rätseln,  wieso die Hochkultur der Gegenwart auf
dann nicht mehr nachvollziehbare Weise verschwunden
ist? 

Vielleicht lässt sich das eine oder andere an Erklärung für
die Nachwelt retten. Für die, welche der Dystopie der Co-
rona-Ära nachgeboren. Auf dass Historiker, dermaleinst,
sich ein Bild machen können, was wir gefühlt,  was wir
gedacht, was für uns und viele andere „in alter Zeit“ wohl
Sinn gemacht. 

(Auch)  deshalb  ist  der  Ansatz  der  vorliegenden  Reihe
„EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT“ so umfassend
und breit, reicht von Reimen und Gedichten bis zum mul-
tidisziplinären Gedankenaustausch der beiden Briefpart-
ner und zu deren höchst persönliche Betrachtungen zu
gesellschaftlichen  Ereignissen  und  Entwicklungen  seit
der Nachkriegszeit.  Umfasst folglich, jedenfalls nament-
lich die  menschliche Ära nach dem 2.  und bis  zum 3.
Weltkrieg, will meinen: bis zur ultimativen globalen Aus-
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einandersetzung der Gegenwart. Reflektiert somit zweier
und so vieler Menschen Zeit. 

Und spiegelt einen sich immer mehr zuspitzenden gesell-
schaftlichen  Konflikt,  der  zunehmend  mit  Mitteln  eines
hybriden Krieges geführt wird. Gegen alle Menschen die-
ser  Welt.  Zunächst  unter  der  Cover-Story  von  „AIDS“,
dann unter der von  „Corona“. Mit Elend, Not und Tod als
Folge der Mär, ein Virus sei – hier wie dort – zur tödlichen
Seuche mutiert.

Wobei zu befürchten ist, dass schlussendlich mehr Tote
zu beklagen sind  als  in  allen Kriegen dieser  Welt.  Bis
dato. Zusammen. Zu beklagen sind. Falls am Ende noch
jemand imstande sein wird, Klage zu führen. Gegen wen
oder was auch immer.

Ich hoffe und wünsche mir von Herzen, dass Augur und
Autor sich irren. Ich befürchte indes, dass der Haruspex
mit seinen Prophezeiungen Recht behalten wird.

O Herr, sei unsrer armen Seele gnädig!
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AUS GEGEBENEM ANLASS

Liebste!

An die Kirchengemeinde des Dorfes, aus dem ich – wie
Du weißt – stamme, wiewohl ich dort schon lange nicht
mehr lebe, schrieb ich unlängst wie folgt:

Mein Appell. Aus tiefster Überzeugung:
Beendet den Corona-Wahnsinn!

Ich bin in W... geboren und aufgewachsen, wurde später
in Medizin, in (Medizin-)Psychologie und in (Medizin-)So-
ziologie promoviert, war u.a. Chefarzt und Ärztlicher Di-
rektor; mittlerweile bin ich im Ruhestand und habe über
„Corona“ (will meinen: über ein Husten- und Schnupfen-
Virus, das seit  nunmehr fast  zwei  Jahren propagandis-
tisch als „Killer-Mikrobe“ verkauft wird)  mehr Bücher ge-
schrieben als jeder andere Mensch auf der Welt (obiter
dictum: nicht nur über  Corona).  Insofern glaube ich zu
wissen, worüber ich rede – mit  blutendem Herzen rufe
ich deshalb auf, dem Wahn- und Irrsinn der Verbrecher,
welche  die  Menschheit  in  Elend,  Not  und  Tod  treiben
(wollen),  endlich  ein  Ende  zu  bereiten.  Jedenfalls:  An
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„Corona“ (Covid-19) stirbt man(n),  Frau oder Kind nicht,
die Menschen sterben, mehr und mehr, an den unsägli-
chen  humangenetischen  Experimenten,  die  ihnen  als
Impfung verkauft werden.

Deshalb: Hört auf das, was Erzbischof Vigano und Kardi-
nal Müller sagen, glaubt nicht den Verbrechern im Vati-
kan, allen voran einem Papst, der sich – seinem Namen
zum Hohn, zum Spott für Mensch und Tier – Franziskus
genannt. Hört auf mit dem Masken- und Test-Schwach-
sinn. Und vor allem: Lasst euch nicht impfen! Spielt nicht
weiterhin, völlig grundlos, Russisch-Roulette.  Denn alle
Geimpften werden sterben. Früher oder später. Spätes-
tens dann, wenn Sie das (wahre) Verum statt eines Pla-
cebos erwischen. Beim Serien-Impfen. 

Nota bene: Ich bin der erste Mensch seit 1933, dessen
Bücher  verbrannt  werden  –  nur  die  Lüge  braucht  den
Scheiterhaufen. Deshalb: Folgt euren Oberen nicht wei-
terhin wie die Schafe. Leistet Widerstand. Auf dass die
Kirche nicht ein weiteres Mal über die Maßen schuldig
wird.  Und sage keiner  im Nachhinein,  er  habe von all
dem nichts gewusst. Denn jeder, der wissen wollte, konn-
te wissen. Mithin: Ihr werdet die Verantwortung für euer
Handeln resp. Nicht-Handeln, für  Mitmachen und für fei-
ges Schweigen übernehmen müssen. Früher oder spä-
ter. Nicht erst vorm Herrgott.
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Zwar bin ich nicht Graf Galen. Gleichwohl könnt Ihr diese
Botschaft  gerne verlesen.  Wenn ihr,  die  ihr  Verantwor-
tung tragt, dazu den Mut habt. Viele der älteren Gemein-
demitglieder werden im Übrigen sehr wohl wissen, wer
ich bin. Auch wenn man(n)/Frau heutigentags wieder –
wie  in  finsterster  deutscher  Zeit  –  seinen  Namen  ver-
schweigt.

Ich wünsche euch Gottes Segen. Nicht den des Papstes.

Ich glaube nicht, Liebste, dass irgendjemand von diesem
Schreiben Notiz nehmen wird. Indes. Ich tue das, was ich
tun muss. Wozu mich mein Glaube (der an den Herrgott,
nicht an die Verbrecher, die seit zweitausend Jahren Kir-
che spielen,  um ihre unsäglichen Verbrechen zu legiti-
mieren), wozu mich mein Gewissen zwingt. 

Damit ich, früher oder später, vor meinen Schöpfer treten
und sagen kann: Ich habe nicht mitgespielt beim größten
Verbrechen  der  Menschheitsgeschichte.  Ich  habe mich
gewehrt. Mit all meiner Kraft. Auf dass nicht Warren Buf-
fet obsiege mit seinem Diktum: “There´s class warfare, all
right, but it´s my class, the rich class, that´s making war,
and we´re winning.“
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Nein,  zum Teufel,  nein  und  nochmals  nein:  Ihr  werdet
nicht gewinnen, ihr werdet in die Hölle fahren. Wo ihr hin-
gehört. Ohne wenn und aber. In Gottes Namen. Amen.
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SUNT LACRIMAE RERUM: 
RITUELLER MISSBRAUCH 
VON KINDERN. MENTEM
MORTALIA TANGUNT

EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER
SCHON DAS FAZIT? BAND 12
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In einer Zeit, in der es (frei nach Brecht) ein Verbrechen
ist, über Bäume zu reden, weil es das Schweigen über so
viele Untaten einschließt, hoffe ich, durch das, was ich
schreibe, aufzuklären. Und Mut zu machen.  

Unverzichtbar ist mir der aufrechte Gang; auch wenn ich
ihn gegen großen, oft übermächtigen Widerstand probe.
Wage. Indes nur manchmal oder gar selten gewinne.
 
 „Dimidium facti, qui coepit, habet: sapere aude, incipe“ –
frisch  gewagt  ist  halb  gewonnen.  Entschließe  dich  zur
Einsicht, fang endlich an:

Zu träumen – den Traum von einer etwas gerechteren,
ein wenig besseren Welt. 

Bekanntlich  indes  heißt  Utopia  Nicht-Ort.  Gleichwohl:
Utopien haben immer auch eine Vorbildfunktion, sie sind
das  Konglomerat  unsere  Hoffnungen,  Wünsche  und
Sehnsüchte. Solange wir noch eine Utopie haben, wer-
den wir nicht an der Dystopie, d.h. an der Anti-Utopie, will
meinen an der Realität zerbrechen.
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ZUEIGNUNG. ALS  
 SCHULDBEKENNTNIS: 
 EIN CONFITEOR. FÜR 

JENE

ICH   VERSICHERE   GOTT, 
 DEM ALLMÄCHTIGEN, UND
ALLEN     BRÜDERN     UND 

 SCHWESTERN, DASS JENE
  GUTES UNTERLASSEN UND

   BÖSES  GETAN.  ICH VERSI-
  CHERE,  DASS  SIE GESÜN-
DIGT:  IN  GEDANKEN.  IN 

WORTEN.  IN WERKEN.

ES IST IHRE  SCHULD, ES IST IHRE SCHULD, 
ES  IST  EINZIG  UND  ALLEIN   IHRE  ÜBER-
GROßE SCHULD. UND  ICH  BEKENNE: ICH HA-
BE NICHT GESCHWIEGEN: ZU DIESER IHRER

SCHULD.
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      GLEICHWOHL BITTE  ICH 
                        DIE   SELIGE   JUNGFRAU 

       MARIA,  ALLE  ENGEL UND
                     HEILIGEN,            UND EUCH, 
                  MEINE BRÜ-           DER UND      
              SCHWESTERN,                      FÜR SIE 
            ZU BETEN                               BEI GOTT, 
                              UNSERM HERRN.
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„HOMO SUM, HUMANI NIHIL 
A ME ALIENUM PUTO“

Liebster!

„Homo sum, humani nihil a me alienum puto – ich bin ein
Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“,
so jedenfalls dachte ich, bevor wir mit unseren Recher-
chen zum rituellen Missbrauch von Kindern begannen. 

Unsere Intention war, wohlgemerkt, nicht die sensations-
heischende Darstellung von Un-Erhörtem, Un-Säglichem,
Un-Denkbarem; vielmehr war unsere Absicht, ins allge-
meine Bewusstsein zu bringen, dass solches überhaupt
möglich  und  warum  es  allgegenwärtig  ist.  Zu  diesem
Zweck war ebenso das narrative Aufzählen von Fakten
erforderlich wie die Analyse von Ursachen vonnöten.  

Nach Niederschrift der nun vorliegenden Erkenntnisse zu
diesem Thema und nach vielen Tränen, die ich, die wir
bei unseren Nachforschungen vergossen habe(n), neige
ich dazu, mit Vergil festzustellen: „Sunt lacrimae rerum et
mentem mortalia  tangunt –  wir  haben  Tränen  für  das,
was geschieht, denn Menschenschicksale berühren un-
ser Herz.“ 
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Dass mein  Glaube an die  Menschen zerstört  war,  wie
solches noch niemals erhört war, wie dieses den Men-
schen gelang, verkündet euch, jetzt, mein Gesang – dies
ist, frei nach Homer, schließlich das Fazit, das zu ziehen
mir übrig bleibt. 

Denn allzu schrecklich, was, vor der Öffentlichkeit weitge-
hend  verborgen,  geschieht,  allzu  furchtbar,  was  Men-
schen anderen Menschen antun, allzu abgründig die ge-
sellschaftlichen Zusammenhänge, in denen unsere „Eli-
ten“ vergewaltigen, foltern und morden.

[Anmerkung  des  Briefwechsel-Herausgebers:  Würde
meine Frau noch leben,  wäre  sie  nicht  von den Deep
State genannten Kreisen – die ich in so vielen meiner Bü-
cher beschreibe – ermordet worden, würde sie sicherlich,
sinngemäß, anmerken: Wie könnte der, welcher erkannt,
was die sog. Eliten unseren Kindern antun, noch zwei-
feln, dass die selbst ernannten Herren einer Neuen Welt
und der New World Order irgendwelche Skrupel haben,
Millionen, vielleicht gar Milliarden von Menschen zu Tode
zu spritzen, sie mit Unruhen und Kriegen zu überziehen,
sie  durch  provozierte  Nahrungsmittelverknappung  ver-
hungern zu lassen, wer könnte noch daran zweifeln, dass
satanistischen  „Eliten“  die  Menschen  durch  gentechni-
sche Experimente – „Impfung“ gegen Covid-19 genannt –
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unfruchtbar machen wollen und wohl auch werden, wer
könnte bezweifeln, dass sie die Menschheit in ihrem Be-
stand auf einen Bruchteil des heutigen zu reduzieren ver-
suchen. Um die totale Kontrolle über die Welt zu erlan-
gen.  Denn wenige Sklaven –  so  glauben sie  – lassen
sich leichter  beherrschen als Millionen aufrechter  Men-
schen.] 

„Würden Sie denken, dass sich Ihre Themen … verkau-
fen? Ich stecke … schon seit … 15 Jahren in diesem Ge-
schäft und habe in meiner ´wilden´ Zeit … nicht vor solch
harten Themen wie den ihren zurückgeschreckt … Kurz
bevor wir dann … pleite gegangen wären, hat´s … bei
mir  …  doch  noch  geklingelt.  Seitdem  schreiben  wir
schwarze  Zahlen“,  so  ein  Verleger,  dem  wir  unseren
Briefwechsel zur Publikation angeboten hatten.

Wenn Sie also Banales, Seichtes, Oberflächliches lesen
wollen,  taugt  der  Gedankenaustausch mit  meiner  Frau
nicht  für  Sie;  er  wird  ihren Feierabend stören  und  die
Friedhofsruhe, in der Sie sich offensichtlich wohl fühlen.

Wenn Sie jedoch das eine oder  auch andere erfahren
möchten, das sich  hinter den potemkinschen Fassaden
versteckt, die unsere „Oberen“ errichten, damit wir still-
halten, kann ich Ihnen die Lektüre namentlich von „SUNT
LACRIMAE RERUM: RITUELLER MISSBRAUCH VON KIN-
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DERN“ ans Herz legen. Danach werden Sie ein anderer
Mensch sein. Oder nie ein anderer werden. 

„Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient.“ Mit diesem
einen Satz hinterfragte Fritz Teufel einst Sinn und Sym-
bolkraft althergebrachter Rituale (als er sich – nur unter
zitiertem Protest – auf Aufforderung des Richters von sei-
nem Sitz erhob). Hinterfragen wir also das Vordergründi-
ge, unterscheiden wir zwischen Sein und Schein, denken
wir das Unvorstellbare und tun wir das Notwendige. In al-
len Lebensbereichen. Nur so können wir Exzesse verhin-
dern. Indem wir aufklären. Und den Mut haben zu han-
deln. Nicht nur gegenüber Kinderschändern. Sondern je-
derzeit  und überall.  Denn eine, denn jede Gesellschaft
hat die Monster, die sie verdient.

Mithin: „Sunt pueri pueri, pueri puerilia tractant” – sie wis-
sen, was sie tun, aber sie tun, was sie tun müssen (nicht
Übersetzung,  aber  Quintessenz  bezüglich  der  psychi-
schen Verfassung der Täter). [Derer in Sachen Kindes-
missbrauch. Derer in Zeiten von „Corona“.] 

Denn auch die Täter sind Opfer, wie schwer es auch fal-
len mag, dies zu glauben.
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I. „WIR HABEN TRÄNEN FÜR DAS, WAS
GESCHIEHT, DENN MENSCHENSCHICK-

SALE BERÜHREN UNSER HERZ“

Liebste!

In den neunziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts
und zu Beginn des neuen Jahrtausends erreichte die Dis-
kussion um den rituellen Missbrauch von Kindern auch in
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Deutschland eine breitere Öffentlichkeit 1 2 3 4 – nicht zu-
letzt  befördert  durch  den  Kinderschänder-Skandal  um
Marc Dutroux (Mitte der 1990-er in Belgien; s. hierzu bei-
spielsweise „Die Spur der Kinderschänder – Dutroux und
die toten Zeugen“ 5).

1 Smith, Margaret: Gewalt und sexueller Missbrauch in Sekten. Wo
es geschieht, wie es geschieht und wie man den Opfern helfen
kann (Satanismus). Kreuz-Verlag, Zürich, 1994

      [„Die Autorin ist selbst Überlebende eines entsprechenden Täter-
kreises, hat Psychologie studiert und arbeitet in einem Netzwerk
von Selbsthilfegruppen mit.  Hohen Stellenwert  nimmt naturge-
mäß die Situation von Überlebenden mit DIS (Multipler Persön-
lichkeit)  ein“  (Buchbeschreibung,  http://www.dissoziation-und-
trauma.de/literatur/smith-margaret-gewalt-und-sexueller-miss-
brauch-in-sekten-rituelle-gewalt-sachbuch, abgerufen am 16.01.
2016 – DIS: Dissoziative Identitäts-Störung.]

2 Huber, Michaela: Multiple Persönlichkeiten – Überlebende extre-
mer Gewalt. Ein Handbuch.

      Fischer Taschenbuch Verlag, Frankfurt am Main, 1995:
     „Endlich gibt  es sie,  die  neue Diagnose im unwirtlichen Nie-

mandsland zwischen Psychiatrie und feministischer Psychothe-
rapie:

     ´Eine Multiple ist eine Frau, die sich als kleines Mädchen auf-
grund der (sexuellen) Mißhandlung in mehrere ´Personen´ aufge-
spalten hat, die später nacheinander die Kontrolle über ihr Den-
ken, Fühlen und Verhalten übernehmen und sich als eigenständi-
ge ´Ichs´ fühlen.´
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     Michaela Huber, Psychotherapeutin, hat das erste deutschspra-
chige Buch über ´Multiple Persönlichkeiten – Überlebende extre-
mer  Gewalt´  geschrieben,  ´ein  Therapie-Handbuch´.  Von  Ge-
schichte und gesellschaftlichen Hintergründen über Statistik, Dia-
gnostik und Prognosen bis hin zur Therapie …

     ´Seit den frühesten Höhlenzeichnungen gibt es die Grundformen
multipler Persönlichkeit.´ Auch viele verbrannte ´Hexen´ des Mit-
telalters waren vermutlich ´in Wirklichkeit multiple Persönlichkei-
ten´. ´Multiple Persönlichkeitsstörung (MPS …) ist eine schwere
psychische  Störung,  die  unbedingt  behandelt  werden  muß“
(http://www.antipsychiatrieverlag.de/artikel/frauen/huberrezensi-
on.htm, abgerufen am 16.01.2016 [Kemper, K.: Rezension zu Mi-
chaela  Huber:  „Multiple  Persönlichkeiten –  Überlebende extre-
mer Gewalt. Ein Handbuch“]).

3 Huber,  M.:  Multiple  Persönlichkeiten.  Seelische  Zersplitterung
nach Gewalt.  Jungfermann Verlag,  Paderborn,  durchgesehene
Neuauflage 2010.

      Kapitel 3, Seite 75-94: Das Grauen pur: Sekten, destruktive Kulte
und rituelle Misshandlung:

     „Es gibt im Amerikanischen einen Fachbegriff, der sich RA ab-
kürzt: Rituelle Misshandlung (ritual abuse) bzw. sadistisch-rituelle
Misshandlung (sadistic ritualistic  abuse).  In den letzten Jahren
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hat sich der Begriff rituelle Gewalt zunehmend eingebürgert, der
… vom Inhalt her der aussagekräftigere ist.

     Rituelle Formen von Misshandlungen finden überall statt, auch
außerhalb  der  destruktiven  (in  Deutschland  auch  germano-fa-
schistischen) Kulte und Gruppierungen. Auch der Vater, der sei-
ne  Tochter  in  immer  demselben  Zimmer  zu  immer  derselben
Stunde  mit  immer  denselben  Folterinstrumenten  misshandelt,
begeht eine rituelle Misshandlung.

      Gewalt im Rahmen eines Rituals ausgesetzt zu sein bedeutet für
das Opfer ein besonders schweres Trauma, da es den Eindruck
bekommt, an einer Art ´heiliger Handlung´ teilzunehmen, in der
es als Opfer ´auserwählt´ wurde. In der Regel wird das gesamte
Ritual  der  Dissoziation  anheimfallen  und  tief  im  Unbewussten
des Opfers ´vergraben´ werden, [mit]samt der Verwirrung, [mit-
samt] der Überzeugung, ´auserwähltes Opfer´ zu sein, [mitsamt]
der Todesangst und aller mit dem Ritual verbundener Emotionen
und Schmerzen.

     Häufig werden sadistische Misshandlungsrituale von Tätergrup-
pen begannen, die sich dazu spezielle Orte aussuchen (Keller,
Scheunen, Kirchen … sowie ´Kultstätten´ unter freiem Himmel)
und diese für ihre Zwecke herrichten.

      Da gibt es neon-weiße Folterkeller, an deren Wänden die Instru-
mente hängen: Fleischerhaken, dicke Seile,  Kruzifixe und Bal-
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ken, Messer, Äxte, Dolche und Schwerter, Peitschen, Ketten und
Handschellen, schwarze Umhänge …, Dessous – und Masken,
unter denen die Täter ihr Gesicht verstecken.

     Häufig … werden die Räume schwarz gestaltet, mit Kerzen und
Fackeln ausgeleuchtet … Auch laute Musik und Gesänge und …
rituelle Tänze gehören … zum Zeremoniell. Das alles dient zwei
Zwecken: Die Täter fühlen sich in dieser Umgebung enthemmt;
hier ist es erlaubt, all ihre sadistischen (seltener: ihre masochisti-
schen) Wünsche auszuleben, anonymisiert unter … der Maske
des Folterers. 

    Und die (meist kindlichen oder jugendlichen, in der Regel weibli-
chen Opfer) werden desorientiert und in Todesangst versetzt. Sie
werden häufig an anonymen Orten wie Bahnhöfen oder Flughä-
fen von den Tätern oder deren Komplizen abgeholt …, es wer-
den ihnen die Augen verbunden …, sie bekommen Alkohol oder
Drogen – alles zu dem Zweck, dass sie den Tatort später nicht
wiederfinden können.

     [Anmerkung: S. hierzu beispielsweise die beiden ARD-Spielfilme
vom 19.01.  und  20.01.2016 (s.  nächste  Fußnote),  welche,  im
Rahmen dessen, was Zuschauern in den Massenmedien zuge-
mutet wird resp. zuzumuten ist, recht anschaulich die Problema-
tik organisierten sexuellen Missbrauchs von Kindern darstellen].
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      Wenn sie dann die Folterstätte betreten,  könnte für  sie der
Spruch über dem Tor der Hölle aus Dantes ´Inferno´ zutreffen:
´Ihr, die ich hier eintretet, lasst alle Hoffnung fahren.´ Das Szena-
rio, dem sie ausgesetzt werden, ist in der Tat infernalisch. Es gibt
keine Hoffnung für sie zu entrinnen, und das Einzige, das sie tun
können – und die meisten tun es –, ist: dissozieren, sich aufspal-
ten, sich ´wegbeamen´; und dann lassen sie alles mit sich ge-
schehen, was auch immer die Täter ihnen antun wollen“ (ibd., S.
76). 

  
4 „Operation Zucker“ und „Operation Zucker – Jagdgesellschaft“: 
      „Kinderprostitution – die Realität ist schlimmer als jeder Film.“

Der Stern vom 21. Januar 2016,  http://www.stern.de/familie/le-
ben/operation-zucker-zweiter-teil-bei-kinderprostitution-ist-die-re-
alitaet-schlimmer-als-jeder-film-6659484.html,  abgerufen  am
23.01.2016:

      „Der Film ´Jagdgesellschaft´ verstörte … viele Zuschauer. Zu
brutal scheint die Geschichte über Menschenhandel und Kinder-
prostitution. Doch die Realität sei noch viel schlimmer …

     Die Mädchen sind nicht die Töchter des Paares. Sie werden von
ihnen nur … bewacht.  Die Frau schminkt  ihre kleinen Münder
und steckt die Kinder in hübsche Kleidchen. Der Vater verfrachtet
sie in seinen Kofferraum und fährt sie in den Wald, wo sie von
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brutalen Männern erwartet und zu Sex-Partys gebracht werden.
Polizei und Justiz gucken zu – unfähig, etwas zu ändern oder so-
gar selbst in die Sache verstrickt.

    Das ist das Grundgerüst der Geschichte des gestern … in der
ARD ausgestrahlten Films ´Jagdgesellschaft´. Es ist der zweite
Teil  des  bereits  2013  gezeigten  [Films]  ´Operation  Zucker´,  in
dem  es  ebenfalls  um  Kinderprostitution  und  Menschenhandel
ging. Der Film spielt in Potsdam, doch dass etwas so Grausames
in Deutschland passieren soll, scheint unvorstellbar. Könnte es
wirklich so stattfinden? ´In unserem Film ist nichts unrealistisch.
Wir mussten eher aufpassen, dass es überhaupt fiktive Szenen
gibt. Es ist eine Mischung aus all unseren Geschichten und Re-
cherchen der letzten Jahre´, sagt Ina Jung, Autorin beim Bayeri-
schen Rundfunk …

     ´Die ´Jagdgesellschaft´, wie wir sie in unserem Film nennen, gibt
es wirklich. Genauso wie es die Kinder gibt, die in Kofferräume
gesperrt werden. Das wurde uns auch noch einmal von mehre-
ren Polizeibeamten bestätigt´,  so die  Autorin  im Gespräch mit
dem stern. So schockierend der Film für viele Zuschauer war:
Die Realität ist laut Ina Jung noch viel schlimmer. Die Situationen
im Film seien ´im Schongang beschrieben´.

      ´Die Kinder werden manipuliert,  wahrhaft  programmiert.  Der
Missbrauch ist für sie normal, sie können gar nicht mehr wahr-
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nehmen, was sie da tun. Jegliche Fluchtgedanken werden ihnen
ausgetrieben, indem man ihnen sagt, dass sie ja eh selbst schuld
… [seien].´ Sie müssten oft zusehen, wie andere Mädchen und
Jungen gequält oder sogar ermordet werden … 

     ´Die Täter jagen die Kinder durch Wälder, auch das ist im Film
keine fiktionale Szene´, sagt Jung. ´Die Kinder werden Opfer ritu-
eller Gewalt, und das hat nichts mit Pädophilie oder Satanismus
zu tun. Sie sind Opfer von Menschen, die Macht ausüben wollen,
die zynisch sind, andere klein halten wollen und die sich durch
das Zerstören dieser Kinderseelen besser fühlen. Solche Taten
werden von Männern begangen, die hochrangige Positionen in
unserer Gesellschaft besetzen und die sich mit dem Geschehe-
nen gegenseitig manipulieren und erpressen.´

      Zum Teil verkaufen die Familien die Kinder an ihre zukünftigen
Peiniger, sagt Jung. Oder sie werden explizit für den Menschen-
handel gezeugt. ´Sie werden zu einer Ware, nur geboren für den
Missbrauch. Und das ist keine Geschichte, die man nur in Tsche-
chien oder in Rumänien findet, sondern das gibt es überall. Auch
wenn man sich das nicht vorstellen mag.´

      Und selbst wenn es die Gepeinigten schaffen, sich zu öffnen, ha-
ben sie oft mit Widerstand zu kämpfen. ´Im Schnitt müssen die
Kinder mit sechs bis acht Personen sprechen, bis sie auf jeman-
den stoßen, der ihnen glaubt. Dafür haben sie meist gar nicht die

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Kraft´, erläutert Jung. Sie hat in den letzten Jahren selbst immer
wieder ehemalige Opfer getroffen. Viele haben eine dissoziative
Persönlichkeit  entwickelt,  um  so  den  Missbrauch  ertragen  zu
können.  Sie  haben  sich  von  der  Persönlichkeit,  der  all  diese
furchtbaren Dinge geschehen sind, abgespalten.

     Jungs Anschuldigungen unterstützt auch Julia von Weiler, Psy-
chologin und Vorstand der Kinderschutzorganisation ´Innocence
in danger´. Der Film sei sehr nah an der Realität, nur dass es ei-
gentlich noch viel schlimmer sei, sagte sie am Mittwochabend in
der Talkshow ´Maischberger´. Auch bestätigte sie, genauso wie
der Ex-Kriminalhauptkommissar Manfred Paulus,  dass sexuali-
sierte Gewalt kein Unterschichten-Problem und in der ´vermeint-
lich besseren Gesellschaft´ weit verbreitet sei.

     Jung bezeichnet das Netzwerk, das hinter dieser Pädophilen-Ge-
walt steht, als Imperium. Es sei viel größer und einflussreicher,
als man denke. Sie habe in den letzten Jahren häufig Menschen
getroffen, die dieses Netzwerk bekämpfen wollten, doch denen
sei immer etwas Unerwartetes passiert. Sie verloren ihren Job,
wurden versetzt oder krank. Wenn sie den Geschichten zu nahe
kamen, wurden sie zerstört, physisch und psychisch, sagt Jung
…

    Der Film bietet  den Zuschauern am Ende einen kleinen Hoff-
nungsschimmer,  stellt  zumindest  theoretisch  in  Aussicht,  dass
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die Täter gefasst werden. Das sei das einzig Fiktionale an ihrer
Geschichte, sagt Jung und lacht. ´Man wird sie niemals stoppen
können,  weil  sie  einfach viel  zu einflussreich und gut  vernetzt
sind. Es wird immer an Beweisen fehlen.´“

 
5 Marc Dutroux – Die Spur der Kinderschänder. Dutroux und die

toten Zeugen. ZDF-Reportage, 2004, https://www.youtube.com/
watch?v=sRfEfN1sPRg, abgerufen am 17.01.2016: 

     „Mindestens 27 Zeugen im Fall Dutroux starben ... auf suspekte
Weise. Wurde auch [N.N.] … umgebracht, weil sie zu viel wuss-
te?

     … Der Häftling [N.N.] … soll im Brüsseler Gefängnis über seine
Beziehung zu Dutroux und dessen Komplizen verhört  werden.
Am Tag davor  gelingt  ihm während  eines  Gerichtstermins  die
Flucht. Einen Monat später wird er in einem Brüsseler Vorstadt-
viertel ermordet aufgefunden.

     Die Zahnärztin [N.N.] … war befreundet mit Dutroux´ Mitange-
klagten, dem Brüsseler Geschäftsmann Michel Nihoul. Sie gilt als
wichtige Zeugin. Ein Jahr nach dem Beginn der Affäre ist sie tot.
Selbstmord, heißt es.

     [N.N.] … ist Oberstaatsanwalt und auf dem Höhepunkt seiner
Karriere. Er arbeitet erst seit kurzem am Fall Dutroux. Da findet
man ihn erschossen in seinem Büro. Mysteriös die Umstände. Er
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hat keinen Brief  für seine Frau und seine Kinder hinterlassen.
Trotzdem entscheidet die Staatsanwaltschaft: Selbstmord.

     [N.N.] ist Filmemacher und handelt mit Pornokassetten. Er wird
der Entführung eines Mädchens verdächtigt. Es soll eine Verbin-
dung zum Fall Dutroux geben. Außerdem findet man bei einer
Hausdurchsuchung  Kindersachen  und  Spielzeug.  Nachdem er
schon mehrfach ergebnislos verhört wurde, meldet er sich eines
Tages telefonisch bei der Polizei. Er möchte auspacken. Auf dem
Weg zu diesem Termin rast er mit seinem Auto gegen eine Haus-
wand. Tot …

      War Dutroux ein perverser Einzeltäter oder entführte er die Mäd-
chen für  einen  Kinderschänder-Ring?  Wurde  er  von wichtigen
und einflussreichen Personen gedeckt?

     … ´Die Mädchen waren Handelsware … Da muss man nicht lan-
ge grübeln … Die Mädchen sind verschwunden … Wenn es ein
Vergewaltiger gewesen wäre, hätte man sie wiedergefunden …
Der Lebensstil von Dutroux, das Geld und die Häuser … Er hat
sich das alles nicht verdient, indem er selber die Mädchen verge-
waltigte; das bringt kein Geld´ … 

    Woher hatte er das Geld? … Ermittlungen haben ergeben, dass er
… über mehrere Bankkonten verfügte. Nach der Entführung von
[N.N.] … wie auch nach der Entführung von [N.N.] … waren dar-
auf  große Geldsummen in  bar  eingezahlt  worden.  Woher  das
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Geld kam, weiß man bis heute nicht … Untersuchungen in Rich-
tungen eines Netzwerkes wurden … gar nicht erst begonnen …

     Und ganz zufällig sterben Leute auf unerklärliche Weise. Sie ha-
ben zum Beispiel einen Autounfall, als sie als Zeuge aussagen
wollten. Oder man findet sie verbrannt. Zuhause. Anscheinend
beunruhigt das unsere Justiz nicht …

     … Man vermutet, dass [N.N.] aussteigen wollte. Wurde er des-
halb ermordet? … [N.N.] nahm die Antwort mit in dieses – fast –
anonyme Grab.

     Auf einem anderen Friedhof in Charleroi finden wir das Grab ei-
nes weiteren Zeugen. Hier liegt [N.N.] … Wenn in Charleroi et-
was passierte, [er] … wusste es immer. Einige Wochen nach der
Verhaftung von Dutroux meldet er sich telefonisch bei einem be-
freundeten Journalisten und bei der Gendarmerie: er habe wichti-
ge Informationen über Dutroux. Was er wusste, wird man nicht
mehr erfahren. Zwei Tage vor seinem Termin bei der Polizei fällt
er plötzlich um … ´Er konnte nicht mehr atmen. Er ist in unseren
Armen gestorben.´ 

      Neben ihm lag sein Beatmungsgerät. ´Er hatte öfters Atempro-
bleme, eine Form von Asthma … [Im Beatmungsgerät]  befand
sich … ´Rohypnol´ [Anmerkung: Rohypnol ist ein Schlaf- und Se-
dierungsmittel, das missbräuchlich auch als Date-Rape-Droge –
K.o.-Tropfen – benutzt wird und in entsprechend hoher Dosis zu
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einem Atemstillstand führt] … Für den zuständigen Staatsanwalt
ist  [N.N.s]  … Tod unverdächtig.  Eine Autopsie wird nie  vorge-
nommen.

     [N.N.] war Gendarm … Er arbeite von Anfang an [an] dem Fall.
Seine Kollegen finden ihn eines Tages tot in seiner Wohnung. Mit
der Dienstwaffe erschossen. Offiziell beginn [er] … Selbstmord.
Doch auch hier gibt es Zweifel … Nichts, was eine solche Tat
rechtfertigen könnte …

     [N.N.] …,  ein Schrothändler und Bekannter von Dutroux. Seine
Frau … behauptet: Er wurde umgebracht … ´Was hat er Ihnen
vor seinem Tod gesagt?´ ´Dass er zu viel wisse und dass er bald
sterben  werden.´  Das  Ergebnis  einer  nachträglichen  Autopsie
gibt [der Ehefrau] … Recht; ihr Mann … wurde vergiftet … Als
auch … [sie] bedroht wird, bittet sie vergeblich um Polizeischutz
… Kurz danach findet sie ihr Sohn tot im Schlafzimmer. Halb ver-
brannt … Die Justiz geht von Selbstmord oder Unfall aus …

      Zeugin X1 [nach dem verliehenen Aktenzeichen] … erzählt …
von grauenvollen Erlebnissen, über reiche und mächtige Männer,
die  bei  Sex-Feten  junge  Mädchen  vergewaltigen,  foltern  und
manchmal töten. Die Ermittler überprüfen … ihre Aussagen und
meinen, es gäbe … Grund, sie ernst zu nehmen … Dutroux sei
Zulieferer und Michel Nihoul der Organisator eines Kinder-Porno-
Rings gewesen … Dennoch beschließt die belgische Justiz, die
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Aussage von … Zeugin X1 nicht weiter zu untersuchen. Sie wird
für unzurechnungsfähig erklärt, die Akte geschlossen.

      Eine weitere Zeugin stirbt, als sie nachts auf dem Weg nach
Hause … gegen … eine Brückenrampe kracht. Ein Unfall. Sagt
der Gerichtsexperte. [Die Zeugin] ist Sozialarbeiterin und betreut
Opfer  eines  Kinderporno-Rings.  Einige  Tage  vor  dem  Unfall
schreibt sie einen Brief …, sie fürchte um ihr Leben … [Sie sei
auch]  von einem Mann angesprochen [worden],  der ihr  sagte,
dass sie besser mit ihrer Arbeit  aufhören soll,  sonst würde sie
nicht mehr lange leben … Vor ihrem Tod erzählte sie Freunden
von einem Video-Band, auf dem ein Mädchen bei einer Sex-Fete
umgebracht wird …“ 
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„Rituelle  Gewalt  ist  nach  Thorsten  Becker  (Handbuch
Trauma und Dissoziation, 2008) ´eine schwere Form der
Misshandlung von Erwachsenen, Jugendlichen und Kin-
dern. Intention ist die Traumatisierung der Opfer. Rituelle
Gewalt umfasst physische, sexuelle und psychische For-
men von Gewalt, die planmäßig und zielgerichtet im Rah-
men von Zeremonien ausgeübt werden. Diese Zeremoni-
en können einen ideologischen Hintergrund haben oder
auch zum Zwecke der Täuschung und Einschüchterung
inszeniert sein. Dabei werden Symbole, Tätigkeiten oder
Rituale  eingesetzt,  die  den  Anschein  von  Religiosität,
Magie oder übernatürlichen Bedeutungen haben. 

Ziel ist es, die Opfer zu verwirren, in Angst zu versetzen,
gewaltsam einzuschüchtern und mit religiösen, spirituel-
len  oder  weltanschaulich-religiösen  Glaubensvorstellun-
gen zu indoktrinieren. Meist handelt es sich bei rituellen
Gewalterfahrungen nicht  um singuläre  Ereignisse,  son-
dern  um Geschehnisse,  die  über  einen  längeren  Zeit-
raum  wiederholt  werden.´“  Dies  die  aktuelle  Definition
(Stand  2011)  des  Abschlussbericht  der  Unabhängigen
Beauftragten zur Aufarbeitung des sexuellen Kindesmiss-
brauchs, Dr. Christine Bergmann, im Auftrag der Bundes-
regierung 6.

6 Abschlussbericht der Unabhängigen Beauftragten zur Aufarbei-
tung des sexuellen Kindesmissbrauchs, Dr. Christine Bergmann
(im  Auftrag  der  Bundesregierung),  Seite  222,      https://ww-
w.fonds-missbrauch.de/fileadmin/content/Abschlussbericht-der-
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„Ritueller Missbrauch ist schwerer sexueller, physischer
und emotionaler Missbrauch, der sich in einem Kontext
ereignet, verbunden mit Symbolen oder Tätigkeiten, die
den  Anschein  von  Religiosität,  Magie  oder  übernatürli-
chen  Bedeutungen  haben.  Diese  Tätigkeiten  werden
über längere Zeit wiederholt, um die Kinder in Angst zu
versetzen, sie gewaltsam einzuschüchtern und um sie zu
verwirren“, so eine andere, ältere und kürzere „Definition“
7 für  das  unglaubliche,  unsägliche,  himmelschreiende
Leid, das Tausenden und Abertausenden von Kindern wi-
derfährt, ohne dass die Justiz einen erkennbaren Willen
zeigt, die Delikte der Kinderschänder – von Vergewalti-
gung und Folter bis zum grausamem Mord – zu verfolgen
und zu ahnden.

Warum nicht? 

Unabhaengigen-Beauftragten-zur-Aufarbeitung-des-sexuellen-
Kindesmissbrauchs.pdf.  Stand:  April  2011,  abgerufen  am  21.
01.2016 

7 Finkelhor, D.: Nursery Crimes: Sexual Abuse in Daycare. 
     In: Core, D. and Harrison, F.: Chasing Satan. An investigation in

satanic crimes against children. Gunter Books, London, 1991, S.
191
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Weil die Verbrechen so ungeheuerlich sind, dass sie das
Vorstellungsvermögen (auch) der Strafverfolgungsbehör-
den  übersteigen  und  einschlägige  Schilderungen  von
Überlebenden  deshalb  als  Fiktion  betrachtet,  erachtet
und diskreditiert werden? 

Oder deshalb, weil weite Kreise unserer Herrschafts-„Eli-
te“ in solche Unmenschlichkeiten verstrickt sind und ent-
sprechende Untersuchungen mit  aller  (ihnen zur Verfü-
gung stehenden Macht und) Gewalt unterdrücken?

So  viel  Unmenschlichkeit,  derartige  Grausamkeit,  na-
mentlich unserer „Stützen der Gesellschaft“? 

Nicht vorstellbar, Liebste? Oder doch?    

Es tue doch keiner so, als ob die Shoah einmalig sei. Sie
wurde vom Musa Dagh vorweggenommen (auch wenn
„nur“ zwei Millionen Armenier – im Verhältnis zu [angeb-
lich oder tatsächlich, die Schätzungen variieren] fünf Milli-
onen  Juden  –  ermordet  wurden).  Vor  zwanzig  Jahren
schlachteten sich fast zwei Millionen Hutus und Tutsis in
einem unvorstellbaren gegenseitigen Genozid. Größten-
teils mit einfachsten Mordwerkzeugen wie Macheten und
ähnlichem. In nur ein paar Wochen. Hiergegen ist die Ge-
schwindigkeit des Tötens in den KZs und sonstigen Ver-
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nichtungsstätten (fünf Millionen Juden in etwa drei Jah-
ren) geradezu ein Schneckentempo 8.

Man denke an Vietnam: „1965 begann dann mit der Ope-
ration Rolling Thunder der Bombenterror gegen Vietnam,
auch gegen die Zivilbevölkerung. Wie man diese zusam-
menbombt,  massakriert,  hunderttausendfach,  millionen-
fach, hatten die Amerikaner, zwanzig Jahre zuvor, … in
Deutschlang gelernt und geübt.

Von nun an wurden die unsäglichen Gräuel … allabend-
lich – quasi in Echtzeit, wenn auch, zumindest anfangs,
noch nicht in Farbe – auf die Mattscheiben unserer bun-
desrepublikanischen  Wohnzimmer  übertragen.  Zum
Abendessen brannten Kinder in Napalm (das im Übrigen
im März 1944 bei einem Angriff auf Berlin zum ersten Mal
überhaupt eingesetzt worden war …) … Mit Agent Oran-
ge wurden ganze Landstriche entlaubt. 

An  TCDD,  herstellungsbedingt  Bestandteil  von  Agent
Orange und giftigster  Vertreter  der  Dioxine,  erkrankten
und starben Hundertausende Zivilisten; bis zu zweihun-
derttausend  Soldaten  des  ´US-amerikanischen  Men-

8 Huthmacher, R. A.: Offensichtliches, Allzuoffensichtliches. Zweier
Menschen Zeit.  Teil  1: Von der Nachkriegszeit  bis zur Gegen-
wart. Eine deutsche Geschichte. Norderstedt bei Hamburg, 2014,
S. 50
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schmaterials´ (Wehrpflichtige, keine Freiwillige!) erkrank-
ten ebenfalls“ 9.

„´Der  Golfkrieg hatte  gerade begonnen,  und die  Nach-
richten zeigten explodierende Bomben in Kuwait und im
Irak,  tote  Soldaten,  brennende  Panzer.  Die  Menschen
aber, die damals … in die Klinik für Psychotherapie und
Psychosomatik  der  Universität  Essen kamen, erzählten
von Bombennächten im Zweiten Weltkrieg, von getöteten
Vätern und verstümmelten Körpern. Manche verstanden
nicht, warum die Soldaten in ihren Träumen Wehrmachts-
uniformen trugen.´

So also [meine Liebe] holt uns die Erinnerung ein. Denn
Alles ist mit Allem verbunden. Und Alles hat seinen Preis.
Den müssen wir zahlen. Sofort oder gestundet, in einer
Summe oder in Raten“ 10.

Es  tue  also  keiner  so,  als  könne er  sich  den  rituellen
Missbrauch von Kindern, deren Vergewaltigung und Er-
mordung nicht resp. nur als überaus seltenes, bizarres,

9 Ibd., Seite 91 

10 Ibd., Seite 172
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(gesamt-)gesellschaftlich irrelevantes Phänomen vorstel-
len 11 12 13.
 

11 Bette L. Bottoms, Phillip R. Shaveq and Gail S. Goodman: 
     An Analysis of Ritualistic and Religion-Related Child Abuse Alle-

gations.
      Law and Human Behavior, Vol. 20, No. 1, 1996:
    “One of the most shocking and baffling claims to emerge from

American society´s recent confrontation with child abuse is that
satanic or ritualistic abuse has been occurring for decades and is
still widespread. Hundreds of children and adults have reported
abuse involving multiple perpetrators; intergenerational cults; and
quasireligious rituals  complete  with  grotesque sexual  assaults,
human sacrifice, cannibalism, and consumption of blood, urine,
and excrement … “ – “A stratified random sample survey of clini-
cal  members  of  the  American  Psychological  Association  was
conducted to determine the number and nature of cases invol-
ving alleged ritualistic and religion-related child abuse, whether
reported directly by children or retrospectively by adults. Results
indicated that only a minority of clinical psychologists have en-
countered  ritual  cases,  but  of  those,  the vast  majority  believe
their clients´ claims. 

     Even so, the purported evidence for the allegations, especially in
cases reported by adults claiming to have suffered the abuse du-
ring childhood, is questionable. Most clients who allege ritual ab-
use  are  diagnosed  as  having  multiple  personality  disorder  or
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post-traumatic stress disorder, two increasingly popular, but con-
troversial, psychological diagnoses.”

    Hier, Liebste, werden offensichtlich (wahrscheinlich bewusst, in
doloser  Absicht  und auf  geradezu typische Psychiater-Art  – s.
hierzu die nächste Fußnote) Ursache und Wirkung verwechselt –
die Betroffenen berichten nicht von Unsäglichem, weil sie eine
multiple Persönlichkeitsstörung haben oder an einer PTBS (post-
traumatischen Belastungsstörung) leiden (was, so die Frage, hat
sie  belastet,  wenn  sie  tatsächlich  nur  konfabulieren  sollten?),
sondern leiden an eben diesen Störungen [s. übernächste Fuß-
note], weil sie Unsagbares erlitten haben. 

     Bleibt nur, mit Christian Morgenstern („Die unmögliche Tatsache“)
zu entgegen: 

      „… Eingehüllt in feuchte Tücher,
      prüft er die Gesetzesbücher
      und ist alsobald im klaren:
      Wagen durften dort nicht fahren! 

       Und er kommt zu dem Ergebnis:
      ´Nur ein Traum war das Erlebnis.
       Weil´, so schließt er messerscharf,
     ´nicht sein kann, was nicht sein darf.´“
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12 Huthmacher, R. A.: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Be-
kenntnisse eines Abtrünnigen – Teil 1. Norderstedt bei Hamburg,
2016

13 Als  komorbide  Störungen  (Begleiterkrankungen  neben  der  In-
dex-,  d.h.  neben  der  Grunderkrankung  –  hier  PTBS und/oder
multiple  Persönlichkeitsstörung) werden namentlich Persönlich-
keitsstörungen jedweder sonstiger Art, auch Depressionen sowie
Essstörungen genannt  (wobei  die  Symptome einander  überla-
gern  und  die  Erkrankungen  sich  gegenseitig  durchdringen,
bedingen und bisweilen in- und miteinander verschwimmen) – s.
hierzu beispielsweise 

      • Fliß, C.: Spezifische psychische Folgen. 
    In: Dieselbe und  Igney, C. (Hrsg.): Handbuch Rituelle Gewalt.

Pabst, Lengerich, 2010, S. 226-260
      • Beiträge der Fachtagung
     Diagnose,  Therapie  und berufliche Rehabilitation von jungen

Menschen mit Traumen in der Lebensgeschichte.
      Berufsbildungswerk Abensberg am 24. Februar 2005:
      Claudia Fliß: Borderline, Schizophrenie und DIS.
    Abgrenzung und Überschneidungen der verschiedenen Überle-

benskonzepte  (http://claudia-fliss.de/Vortraege/bbw-abensber-
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g.pdf,   abgerufen am 23.01.2016):
     „Überleben bedeutet die Hoffnung auf ein Ende der Gewalt. Ohne

diese Hoffnung wäre es nicht lohnenswert, überhaupt zu leben,
und ein Überleben wäre sinnlos. Dieses Überleben mit der Hoff-
nung auf … das Leben kann bei schweren Gewalterfahrungen
bedeuten,  extreme  seelische,  körperliche  und  sexuelle  Folter
aushalten zu müssen, was Menschen offensichtlich können, aber
niemals, ohne Schaden an Körper und Seele zu nehmen. 

      Die Seele muss geschützt …, versteckt werden, damit … die
Hoffnung nicht zerstört wird. Dieser Schutz der Seele ist in Situa-
tionen, in denen Menschen Unmenschen ohnmächtig ausgelie-
fert sind, nur mit einem hohen Preis zu gewährleisten, und in die-
sem Bemühen, die Seele zu retten, entstehen Überlebensstrate-
gien [beispielsweise Psychosen oder dissoziative Störungen] …

     Psychosen  sind  nach  meinen  [d.h.  nach  Fliß´]  Erfahrungen
schwerer therapeutisch zu beeinflussen, wenn man die therapeu-
tischen Möglichkeiten mit denen bei einer Dissoziativen Störung
vergleicht. Möglicherweise liegt es an den Fähigkeiten, zu disso-
ziieren, sich von sich selbst innerlich lösen zu können, seelisch
noch eine Nähe zu sich selbst bewahren zu können, statt völlig
aus dem Erleben, Denken und Empfinden zu verschwinden in
ein  völliges  Niemandsland,  das  bei  Psychosen  in  der  Regel
durch die Gewalterfahrungen und die damit verbundenen Bilder

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

und Gefühle geprägt ist, das also oft voller Horror, Angst und Pa-
nik ist. 

     Diese Elemente sind bei Dissoziativen Störungen in derselben
Extremität  vorhanden,  sind  aber  für  das  Bewusstsein  leichter
wieder erreichbar und damit therapeutisch besser zu bearbeiten
und zu verarbeiten“ [als bei Psychosen] e.U..
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Unmenschlichkeit  entsteht  aus  Unmenschlichkeit  und
wird durch Unmenschlichkeit genährt und mit Unmensch-
lichkeit bezahlt – warum also, Liebste, sollten die, welche
sich nicht scheuen, die Welt in Brand zu stecken, davor
zurückschrecken, ein paar Kinder zu Tode zu quälen: mit
der  gleichen  pervertierten  Geisteshaltung,  in  derselben
seelischen Verirrung, in der sie, die Herren unserer Welt,
durch die sie, die Herrscher über unser Leben, Millionen
und Abermillionen von Menschen in  Elend und Not,  in
Verderben und Tod stürzen.

Wofür man sie ehrt, statt sie in Irrenhäuser zu stecken.
Als die wahren Irren. 

Derart  jedenfalls  verfahren die  Stützen unserer  Gesell-
schaft mit anderen Menschen. Ob nun im Krieg (im Krieg
im  Krieg  oder  im  Krieg  im  Frieden,  welcher  gar  der
schlimmere Krieg sein kann) oder im sogenannten Frie-
den (zwischen einem alten und einem neuen Krieg). 

“Sunt  pueri  pueri,  pueri  puerilia  tractant” –  sie  wissen,
was  sie  tun,  aber  sie  tun,  was  sie  tun  müssen  (nicht
Übersetzung, aber Nukleus und Quintessenz in präsen-
tem Zusammenhang).  

Gleichwohl:  „Sunt  lacrimae  rerum  et  mentem  mortalia
tangunt – wir haben Tränen für das, was geschieht, denn
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Menschenschicksale berühren unser Herz“ (Vergil, Aen-
eis, 1, 462).
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II. RITUELLER MISSBRAUCH
UND RITUELLE GEWALT

Lieber Reinhard!

Rituelle Handlungen oder Handlungsabläufe mit rituellen
Elementen,  namentlich  ritualisierte  Formen  von  Miss-
handlung, Folter, Vergewaltigung und Mord gehören un-
abdingbar zum rituellen Missbrauch. Solche Handlungen
können,  müssen  jedoch  nicht  religiösen  oder  ideologi-
schen Ursprungs sein; sie werden namentlich im Zusam-
menhang mit  Kinderpornographie  gefunden.  Auch  kön-
nen Ritualisierung und religiös-ideologische Verbrämung
schlichtweg zu einer Pseudo-Legitimierung der Ausübung
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eigener Machtgelüste und pervers-devianter Sexualprak-
tiken dienen 14 15 16 17.    

14 Becker, T. und Felsner, P.: Ritueller Mißbrauch.
     Veröffentlicht in: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

Hamburg e.V. (Hrsg.): Satanismus und Ritueller Mißbrauch: Aktu-
elle Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe – Do-
kumentation einer Fachtagung. Hamburg, Selbstverlag, 1996

15 Rosch, M.: Laura G. – Im Namen des Teufels. Patmos Verlag,
Düsseldorf, 1995:

      „Ein … Bericht über die Leidensgeschichte eines Mädchens, das
vom 3. bis [zum] 15. Lebensjahr in der Gewalt einer satanisti-
schen Tätergruppe war, zu der wesentlich die eigenen Eltern ge-
hörten …

      Wie Mehltau liegt das sprachlich kaum vermittelbare Grauen
über der Darstellung, die bei aller inhaltlichen und sprachlichen
Differenziertheit stumpf ist, niedergedrückt …

     Eine nicht abreißende Kette von Folter und sexueller Gewaltakte
– und daneben in immer neuen Formulierungen vermittelte Hilflo-
sigkeit des Opfers …  

    Gerade diese hilflose Redundanz belegt … die Authentizität ...
Daß solche Taten … Realität sind, kann … nicht … bezweifelt
werden, zu sehr gleichen sich die traumatischen Auslöser,  die
Flash Backs … [, die] Symptome von Überlebenden …
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     In kaum einem Überlebensbericht wird die gnadenlose seelische
Zerstörtheit … ähnlich deutlich – … bei problemlos funktionieren-
der sozialer Anpassung! 

      … Fast nur implizit, in winzigen Formulierungen, werden bei Lau-
ra G. Momente von Resilienz [der Fähigkeit, Krisen zu überste-
hen] deutlich, durch die sie letztlich nicht nur das Überleben, son-
dern auch ein neues, gutes Leben geschafft zu haben scheint …

      Zuvor allerdings musste sie noch alle Hürden überwinden, die
unsere gesellschaftliche Normalität für Opfer schwerster Trauma-
tisierung bereithält! 

      In einem in seiner nüchternen Plausibilität besonders bitteren
Epilog wird berichtet, wie Laura G. mit 12 einen Suizidversuch
unternimmt. Darauf lassen die Eltern sie in die Akutpsychiatrie
einweisen. In langen Gesprächen überzeugen sich die Psychia-
ter von der Untadeligkeit der Eltern (in Wahrheit bestialische Tä-
ter).  Unschwer  finden  sich  bequeme  psychiatrisch-psychologi-
sche Schubladen für alle Symptome … 

      Laura G. wird mit 15 zur Ausreißerin. Drogen, falsche Männer,
ein Kind, … Zusammenbrüche, Operationen, Anorexia, unange-
messene  Psychotherapien,  eine  Odyssee  durchs  Dickicht  der
Behörden  –  [Phänomene,  die  geradezu]  regelhaft  zur  Überle-
bensgeschichte … kindheitstraumatisierter Menschen gehör[en]“
(http://www.dissoziation-und-trauma.de/literatur/rosch-mirjam-
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laura-g-rituelle-gewalt-erzaehlender-fallbericht, abgerufen am 17.
01.2016). 

16 Fröhling, Ulla: Vater unser in der Hölle. Kallmeyer-Verlag, Sehn-
de, 1996.

      Die Autorin selbst schreibt zu ihrem Buch (http://www.xn--vater-
unserinderhlle-56b.de/, abgerufen am 17.02.2016):

      „´Vater unser in der Hölle´ zeichnet das Leben einer Frau …, die
ich Angela Lenz genannt habe. Sie lebt wirklich, doch wer sie ist,
habe ich nie verraten. Dies ist eine Geschichte von Gewalt, Fol-
ter und Missbrauch. 

     Das Grauen war zu groß, um von einer [Person] allein getragen
zu werden. So spaltete sie das Erlebte auf und wurde viele. An-
gela Lenz ist eine multiple Persönlichkeit.

      Mehr als 20 Jahre habe ich das Leben von Angela Lenz beglei-
tet. Jetzt beende ich meine journalistische Arbeit über diesen au-
ßergewöhnlichen Lebenskampf. Außergewöhnlich, aber keines-
wegs  einmalig  --  wie  die  Aufdeckungen  über  Kinderfolter  und
Sklavenhandel mit Kindern weltweit zeigen.“

17 Noblitt, J.R. und Perskin, P.S. (Eds.): Cult and Ritual Abuse: Its
History,  Anthropology,  and  Recent  Discovery  in  Contemporary
America  –  Revised  Edition.  Praeger,  Westport,  Connecticut,
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Es gibt unterschiedliche Modelle, welche die verschiede-
nen Formen rituellen Missbrauchs gegeneinander abzu-
grenzen  versuchen;  probat  erscheint  mir,  Liebster,  fol-
gende Differenzierung 18:  

 „Kultischer Ritueller Missbrauch 
Der Missbrauch /  die  Misshandlung ist  wesentli-
cher Bestandteil eines (hoch) organisierten Glau-
benssystems. Sexueller Missbrauch ist funktionali-
siertes  Mittel  zum  Zweck,  beispielsweise  [zum
Zweck] der Magie (Sexualmagie)

 Pseudo-ritueller (´ritualisierter´) Missbrauch
Der Missbrauch / die Misshandlung findet meist in-
nerhalb eines mehr oder wenig stark organisierten
kriminellen  Systems  oder  …  durch  Einzeltäter
statt.  Die  Ausübung  der  Missbrauchshandlungen
basiert  auf  keinem  ideologischen  Glaubenssys-
tem.  Kinder  werden  durch  übernatürliche  Kräfte
(wie  Geister,  Monster,  … u.ä.)  bedroht  … [und]
durch diese ´Bilder´ regelrecht terrorisiert  … [Of-

2000

18 Becker,  T.:  Ritueller  Mißbrauch  von  Kindern  in  Deutschland  –
Frage oder Feststellung?

    In: KJuG – Kind Jugend Gesellschaft –  Zeitschrift für Jugend-
schutz. 41. Jahrgang, Heft 4, November 1996, S. 121 f.
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fenbaren sich die Kinder, werden diese] Offenba-
rungen … meist … als ´Kindesphantasien´ abge-
tan ..., [insbesondere, wenn es sich um die] Schil-
derungen ´satanischer´ Tötungen [handelt]

 Psychopathologischer Ritueller Missbrauch
Der Missbrauch / die Misshandlung ist Teil eines
Wahn-  und Zwangssystems,  welches mit  massi-
ven Perversionen gekoppelt ist.“

Die sexuellen, physischen und psychischen Übergriffe im
Rahmen ritualisierten  Missbrauchs  und  ritueller  Gewalt
(wie diese insbesondere Kindern und [jüngeren] Jugend-
lichen  sowie  namentlich  kleinen  Mädchen  widerfahren)
sind  gekennzeichnet  durch  gleiche  oder  sehr  ähnliche
Symbole und eine immer wiederkehrende Symbolik kul-
tisch-ritueller  Art  oder  satanistisch-magischer  Prägung,
die  mit  den Gewalt-  und Missbrauchs-Handlungen ver-
bunden sind 19.  

19 Eindringliche Schilderung von rituellem Missbrauch und Persön-
lichkeits-Dissoziation aus Sicht eines missbrauchten Kindes: 

    Huber,  M.:  Multiple  Persönlichkeiten.  Seelische  Zersplitterung
nach Gewalt.  Jungfermann Verlag,  Paderborn,  durchgesehene
Neuauflage 2010, S. 77 ff.:

      „Kalt, Kalt. Mein Gott, war der Stein kalt – so kalt … wie die Welt,
wenn  du  unerwünscht  geboren  wirst.  Jenny konnte  die  Kälte
nicht ertragen. Nicht noch einmal. Sie musste fort. Und als sie
gegangen war, begann das Ritual. 
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      Sandy nahm ihren Platz auf dem Altar ein. Sie zitterte, aber nicht
vor Kälte. Sie hatte Angst. Sie spürte die … Granitplatte unter
ihrem kleinen nackten Körper. Sie hatte schon andere auf dem
Stein liegen sehen und das unterdrückte Stöhnen gehört, hatte
das  Aufblitzen  des  silbernen  Dolches  gesehen,  ein  dunkles
Schimmern von Blut. Der Altar war zum Opfern da. Jetzt war sie
an der Reihe.

     Sie lag still und ergeben da und atmete den rauchigen Duft des
Feuers,  vermischt  mit  dem süßlichen  Medizingeruch,  der  von
den Schalen … ausging, die am Feuer standen. Ihr Herz klopfte
lauter, als sie die maskierten Gestalten sich nähern sah … Sie
hielt den Atem an, als sich ein großer Körper auf sie zu bewegte,
sein scheußlicher Ziegenkopf fast ihr Gesicht streifte. Ihr ange-
haltener Atem verwandelte sich in einen Seufzer, als sie warmes
Öl auf ihrem Körper fühlte.

      Während der Hohepriester das Öl auf sie goss, begannen die an-
deren, leise zu singen … Sie schwankten und wiegten sich im
Tanz um den Stein, wirbelten um das verwirrte Kind herum …

       Selena war … nicht überrascht, sich unter diesen Fremden mit
… ihren  angemalten  Gesichtern  zu  finden.  Sie  wusste,  etwas
Schlimmes würde geschehen … Selena hatte keine Drogen er-
halten … Sie war hellwach. Doch sie fühlte nichts, während der
scharfe Dolch ihr zwischen die Beine schnitt und das Blut her-
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auslief. Sie schmeckte nichts, als der Priester ihr lächelnd ihr ei-
genes Blut zu trinken gab. Und sie fühle immer noch nichts, als
Männer  und  Frauen  in  ihre  Nacktheit  eindrangen,  mit  bloßen
Händen und seltsamen langen Gegenständen. 

     Selena wusste, dass die Dinge, die da geschahen, wehtaten,
doch  sie  fühlte  keinen  körperlichen  Schmerz.  Sie  wusste,  die
Handlungen waren beschämend, aber sie fühlte keinen emotio-
nalen Schmerz … Sie fühlte keinen Schmerz, aber ihr war alles,
was geschah, bewusst. Sie bemerkte sogar, dass Jennys Mutter
sich nicht zurückhielt und an dieser sexuellen Initiation teilnahm.
Sobald die Erwachsenen es müde waren, das Kind zu quälen,
wandten sie ihre Aufmerksamkeit, nun voll erregt, einander zu …

      Die fünfjährige Selena war erschöpft. Sie kletterte vom Stein her-
unter und … kauerte sich in die Ecke der Scheune. Jennys Mut-
ter … würde sie finden, wenn es Zeit war, nach Hause zu gehen.

      Jenny erwachte langsam … Sie dachte darüber nach, was sie
gesehen hatte. Sie hatte kurz zwei Kinder auf dem Altar liegen
sehen. Die Kinder waren ihr vertraut.  Sie fühlte sich mit ihnen
verwandt,  doch war sie sich nicht  bewusst,  dass diese Kinder
Teile von ihr waren. Obwohl jede abwechselnd ihren Körper be-
wohnte, während sie irgendwie einen Weg fand, ihn zu verlas-
sen, betrachtete sie … [die jeweils anderen Personen, also die
jeweils  anderen Teile von ihr]  als von ihr getrennt,  [als]  unter-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

schiedlich … [im Äußeren] und unabhängig … in ihren [jeweili-
gen] Handlungen.

     Sie hatte die eine, die so aussah wie sie, schon viele Male zuvor
… gesehen. Doch das Mädchen mit den langen dunklen Haaren
hatte sie nur hier gesehen … [Zum ersten Mal] vor sechs Mona-
ten … Das war eine lange Zeit  im Leben eines kleinen Mäd-
chens“ e.U.. 
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Die Schilderungen von Überlebenden fortgesetzter sata-
nistischer Rituale ähneln einander, Liebster 20:

 Die Opfer wachsen häufig in satanistischen Sek-
ten  21 auf; die Mitglieder dieser Sekten bestehen
oft (auch) aus Familienmitgliedern oder Freunden
der Familie

20 Huber, M.: Multiple Persönlichkeiten. Überlebende extremer Ge-
walt. Fischer, Frankfurt/M., 9. Auflage 2004

21 Vorläufige  Definition  von  Satanismus  (gem.  Wikipedia,  https://
de.wikipedia.org/wiki/Satanismus,  abgerufen  am  18.01.2016
[ausführlichere  Auseinandersetzung  mit  diesem Phänomen  im
Folgenden]):

     „Als Satanismus werden verschiedene Bewegungen bezeichnet,
die sich positiv auf den Teufel [beziehen] bzw. auf  das gesell-
schaftlich  als böse Angesehene ...  Sie stehen nicht  unbedingt
miteinander in Verbindung. Als literarische Strömung ist Satanis-
mus seit dem 17., als religiöse Bewegung seit dem frühen 18.
Jahrhundert belegt. Man unterscheidet in der Regel zwei Rich-
tungen des Satanismus. Der ´traditionelle´ (theistische) Satanis-
mus beinhaltet das Verehren von Gottheiten … [Es] gilt das Krite-
rium, dass die Figur Satans mehr oder weniger im Mittelpunkt
steht. Beim ´modernen´ Satanismus hingegen wird ein atheisti-
scher  und  rationalistischer  Standpunkt  vertreten.  Kleinster  ge-
meinsamer Nenner zahlreicher Richtungen des modernen Sata-
nismus ist  hierbei  der  Anthropozentrismus, im Besonderen die
Betonung der Freiheit des Menschen [, alle Scheußlichkeiten zu
tun, die ihm frommen]. Damit steht der Satanismus vor allem im
Gegensatz zu religiösen Strömungen, die die Vorherbestimmung
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und  Unvollkommenheit  des  Menschen  betonen.  Eine  Vermi-
schung des traditionellen … und [des] modernen Satanismus[´]
ist trotz alldem möglich. In der Öffentlichkeit wird Satanismus vor
allem als Gegenstand von Schauergeschichten, Sensationsjour-
nalismus und Verschwörungstheorien wahrgenommen.“
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 An satanistischen Festtagen 22 23 werden – in Kir-
chen oder  an  sonstigen okkulten  Orten  –  magi-
sche Rituale zelebriert

 

22 Bestimmten Feiertagen mitsamt ihren Festen kommt im Satanis-
mus und seiner Ritual- und Magie-Praxis eine besondere Bedeu-
tung zu. Solche Feiertage haben sowohl einen Bezug zu christli-
chen Überlieferungen wie auch zu alten keltischen oder zu tra-
dierten Volks-Bräuchen; oft werden dabei die Inhalte christlicher
Feste verhöhnt.

      Der satanistische Jahres-(Zeiten-)Kalender  beginnt  an  Sam-
hain  (31. Oktober/1. November – Hexenneujahr) und korrespon-
diert  (in allen Okkult-Ideologien) mit  den Zeiten von Reife und
Fruchtbarkeit. In der Zeiteinteilung spielt die Nacht die entschei-
dende Rolle – ähnlich dem Judentum, in dem der Tag mit dem
Untergang der Sonne endet und der „Vorabend“ zum nächsten
Tag gezogen wird. Vorabende und Nächte sind somit von beson-
derer Bedeutung, entsprechende Rituale nur nächtens zu feiern
und der Finsternis geweiht. 

     Von besonderer Bedeutung sind auch die Geburtstage der Sek-
tenmitglieder – an diesen werden sie mit Vorliebe (rituell) miss-
braucht. Von besonderer Bedeutung für die Terminierung sexuel-
ler Orgien und ritueller Opferungen (d.h.  auch von Morden an
Menschen!) ist schließlich die Zeit des Vollmonds.

      Die Bedeutung einzelner Festtage hingegen variiert von Sekte zu
Sekte; im Folgenden sind (einige wenige) satanistische Festtage
– nur per exemplum und zum Teil mit christlichen und/oder kelti-
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schen Bezügen – aufgeführt:  
• „7. Januar: Winebaldstag …

Blutfest
Opfer von Tieren und Menschen, von Mädchen zwischen
7 und 17 Jahren.  Suche nach menschlichen und tieri-
schen Opfern, um sie zu verstümmeln …

• 17. Januar: Satanisches Fest
Oraler und vaginaler Sex …

• 20. Januar: Vorabend von St. Agnes
Hexenfest
Praktizieren von Wahrsagerei
Die  heilige  Agnes  …  starb  als  Märtyrerin  durch  das
Schwert.  Sie galt  als Vorbild für christliche Jungfrauen,
[als]  Patronin  der  Kinder.  Mädchen  glaubten,  in  der
Nacht zum ´Agnestag´ ihren künftigen Gatten zu [sehen].

• 20.-27. Januar: Zeit der Opfervorbereitung …
Zeit, Menschen zu kidnappen, sie einzusperren und ze-
remoniell auf das Opfer vorzubereiten …

• 25. Januar: Großer Gipfel – Höhepunkt
Oraler und vaginaler Sex. Fünf Wochen und einen Tag
nach Winterbeginn: Sexorgien, Opfern von Frauen und
Kindern …

• 2. Februar: Maria Lichtmess
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Hexenfest
Tierische und menschliche Opfer werden gebracht, sexu-
elle Riten praktiziert, sexueller Verkehr mit Mädchen von
7-17 Jahren sowie mit Tieren …
An  Lichtmess  geborene  Kinder  holt  die  heilige  Maria
nach dem Volksglauben bald wieder aus der Welt. Vor-
christlich ist die ´Umwandlung der Göttin von der Mutter
zur Jungfrau.´

• 25. Februar: St. Walburgistag
Blutmesse
Opferung von Tieren
Der 25. Februar wird als Todestag der heiligen Walburga
gefeiert,  die mit  Bonifatius aus England auf den Konti-
nent kam. Sie gilt als Patronin der Bauern und Landwirte,
wurde bei Hundebissen, Tollwut und Husten angerufen.

• 1. März: St. Eichardt …
Blutmesse
Trinken von Menschen- oder Tierblut zur Krafterlangung
und Huldigung der Dämonen

• 21. März: Frühlingsäquinoktium, Frühjahrsanfang
Großes Fruchtbarkeitsfest
Sexueller Verkehr aller, ungeachtet Alter und Geschlecht.
Opferung von Tieren und Menschen
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• 24. März: Fest des Tieres
Sechzehnjährige Mädchen werden in einer Hochzeitsze-
remonie die Braut Satans.
Der 24. März ist der Vorabend zum Fest der Verkündi-
gung der Geburt des Herrn (alter Name: Maria Verkündi-
gung), neun Monate vor Weihnachten …

• 30. April: Walpurgisnacht …
Satans Geburtstag – einer der wichtigsten Feiertage im
satanistischen Kalender. 
Mädchen  zwischen  1  und  25  Jahren  können  geopfert
werden. 
In der Harzregion wird die große Hexennacht noch heute
als touristische Attraktion gepflegt.
In der Walpurgisnacht regen sich nach dem Volksglau-
ben die Geister und allerlei Zauber wirke sich aus …“
Zitiert nach: Satanistischer Feste- und Feiertagskalender,
http://www.grunick-info.de/satanismus/satanistischer-fes-
te-und-feiertagskalender/, abgerufen am 18.01.2016

23 Die beachtenswerten okkult-satanischen Ritual-Zeiten
      http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/Ritualzeiten.pdf, ab-

gerufen am 18.01.2016 
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 An diesen nehmen Satans-Priester teil, oft Teufels-
oder  Tiermasken tragend und in  Kapuzenmäntel
gehüllt 24

24 Hruschka, C.: Der Okkultismus als pädagogische Herausforde-
rung. Diplomarbeit, Universität der Bundeswehr, Hamburg, 1989,
Seite 32 ff.:

      „ … die Satanspriester von heute [unterscheiden sich] im Hinblick
auf ihre Legitimationsstrategien in Nichts von den seit Jahrtau-
senden existierenden Schamanen, die mit dem Anspruch auftre-
ten, auf eine jenseitige Wirklichkeit Einfluss ausüben zu können
(welche wiederum Auswirkungen auf die ´diesseitige´ Wirklichkeit
haben kann), indem sie sich gewisser Techniken und bestimmter
Formeln bedienen, was durch eindrucksvolle Kunststücke oder
Leistungen ´unter Beweis´ gestellt wird.

      Dies ist … nicht nur eine hervorragende Immunisierungsstrate-
gie, sondern erzeugt auch beim Rezipienten die nachhaltige Im-
pression, dass der jeweilige Schamane oder Satanspriester ein
Exekutivorgan  einer  jenseitigen,  gottähnlichen  Macht  ist.  Wer
also den Weisungen eines solchen ´Satanspriesters´ nicht nach-
kommt, muss davon überzeugt sein, nicht dem Okkultisten, son-
dern dem Satan den Gehorsam verweigert zu haben! Aus Angst
vor dem Teufel sind derart Eingeschüchterte bereit, beinahe alles
zu tun …

     In Münster verurteilte die Jugendstrafkammer am Landgericht …
zwei Jugendliche …, weil sie bei einer Séance ihre Freundin ´auf
Verlangen´ getötet hatten … [Derartige] Fälle sind … so häufig
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geworden, dass in der Rechtsprechung für diesen Sachverhalt …
ein eigener Terminus, der ´Okkulttäter´, eingeführt wurde.

      Das Phänomen des Okkulttäters ist juristisch betrachtet auch
deswegen problematisch, weil es oft unmöglich ist festzustellen,
in welchem Grade – wenn überhaupt – der Ausführende einer
solchen Tat zum Tatzeitpunkt … [verantwortlich] war. 

      Tatsächlich geben die Satanspriester … unumwunden zu, dass
es  ihnen  zu  einem  großen  Teil  um  Macht  geht:  ´Wir  wollen
Macht, Macht über andere Menschen. Das gelingt immer.´“ 
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 Während solch satanisch-magisch okkulter Rituale
werden  die  Opfer  zu  sexuellen  Handlungen  ge-
zwungen, sie müssen Verstümmelungen von Tie-
ren und Menschen ansehen oder selbst durchfüh-
ren, sie müssen Urin, Samen und namentlich Blut
trinken  und  menschliches  Fleisch  (aus  symboli-
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schen Gründen bevorzugt das Herz des Opfers)
essen 25 26.         

25 Schwarze Geschichten. Berliner Zeitung vom 25.02.2003, http://
www.berliner-zeitung.de/archiv/satanisten-toeten-in-deutschland-
kinder--sagen-therapeuten--sektenbeauftragte-und-journalisten--
doch-kriminalisten-finden-dafuer-keine-beweise-schwarze-ge-
schichten,10810590,10067746.html, abgerufen am 18.01.2016: 

     „Die Geschichten, die Renate Rennebach zu erzählen hat, klin-
gen wie aus einem Horrorfilm. ´Menschen werden systematisch
gefoltert, und sie werden von jung auf trainiert, dass sie die Fol-
ter auch aushalten´, sagt sie. Sie spricht von satanistischen Zir-
keln, die Kinder darauf drillen, sich missbrauchen und quälen zu
lassen. Von jungen Frauen,  die Babys im Geheimen zur  Welt
bringen, um sie dann bei schwarzen Messen zu opfern. ´Die Her-
zen der Säuglinge werden herausgeschnitten und gegessen, das
Blut  wird  getrunken.  Und das  alles  wird  gefilmt´,  sagt  Renate
Rennebach. ´Es geschieht überall in Deutschland. Seit Jahrzehn-
ten.´  Von  diesen  Monstrositäten  berichtet  Renate  Rennebach
recht routiniert. Ihre Stimme ist sicher, ihr Blick ist fest. Renate
Rennebach hat eine Mission. Die 55 Jahre alte SPD-Politikerin
aus Berlin,  die  Mitglied des Bundestages und sektenpolitische
Sprecherin ihrer Fraktion war, spricht davon, dass sie eine Stif-
tung gründen will für die ´Opfer von ritueller Gewalt´. Und dann
sagt Frau Rennebach, sie sei unendlich froh, dass das Schicksal
dieser Opfer endlich auch öffentlich wahrgenommen werde. ´Seit
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dem Film.´  [S.  hierzu die folgende Fußnote.]  Ein Schock-Film,
der im Januar im Fernsehmagazin ´ZDF-Reporter´ gesendet wur-
de, hat eine Diskussion ausgelöst, in die sich auch die Bundes-
justizministerin einschaltete. Brigitte Zypries sagte, alle Hinweise
müssten  sehr  ernst  genommen  werden.  Hinweise  auf  bizarre
Verbrechen in Trier, Koblenz und Lüttich, von denen in dem Fern-
sehbeitrag die Rede war. Eine 34 Jahre alte Frau namens Steffi
hatte dort mit stockender Stimme berichtet, sie sei in ihrer Kind-
heit  von  Satanisten  vergewaltigt  worden  und  habe erlebt,  wie
Säuglinge zersägt wurden. ´Sie haben geschrien, und dann hat
man uns gesagt, dass es der Teufel ist, wenn sie schreien.´ Die
Leichen seien verspeist  worden. Der Film lieferte  zwar keinen
Beweis, aber seit dem Fall des kannibalistischen Mordes in Hes-
sen scheint im Grunde nichts mehr undenkbar. Für Renate Ren-
nebach sind denn auch okkulte Orden, die Kinder opfern, eine
unbezweifelbare  Realität.  ´Das  sind  geheime  Netzwerke.  Das
geht bis in höchste Kreise´, sagt die Politikerin e.U.. Mehr als fünf-
zig  Säuglinge  würden  jedes  Jahr,  so  formuliert  sie  das,  ver-
braucht.  Und sie  sagt:  ´Ein  Staatsanwalt,  der  das jetzt  immer
noch abbügelt,  muss merken, dass er gegen die Öffentlichkeit
handelt.´  Rennebach gehört zu einer wachsenden Gruppe von
Sektenbeauftragten,  Psychotherapeuten,  Anwälten und Journa-
listen, die sich zum Ziel gesetzt haben, das Thema ritueller Miss-
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brauch publik zu machen.
      Satanisten töten in Deutschland Kinder, sagen Therapeuten,

Sektenbeauftragte und Journalisten …“

26 N-TV vom 15. Januar 2003, http://www.n-tv.de/archiv/Kinder-ge-
toetet-und-verspeist-article115721.html,  abgerufen  am  18.01.
2016:

      Unvorstellbares Gewaltpotenzial.
      Kinder getötet und verspeist:
      „Mitglieder einer Satanssekte sollen nach Recherchen des Ma-

gazins  ´ZDF-Reporter´  in  Deutschland  und  dem benachbarten
Ausland rituelle  Straftaten verübt  haben.  Zwei  Frauen und ein
Kind berichteten von  grausamen Tötungen von Menschen bei
schwarzen Messen. Teile der Opfer seien gegessen worden. 

     Die Staatsanwaltschaft in Trier ermittelt seit Mitte letzten Jahres
nach der Anzeige einer 34 Jahre alten überlebenden Frau, die in
dem Film  von  ihren  Todesängsten  sprach,  wegen  ´sexuelle[r]
Handlungen mit okkultem Hintergrund´ gegen mehrere Verdäch-
tige.  Triers  Oberstaatsanwalt  Georg  Jüngling  zeigte  sich  nach
der Sendung erschüttert. ´Es sind schlimme, kaum vorstellbare
Dinge, die dort dargestellt werden´, sagte Jüngling.“
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Das Unsägliche und Unvorstellbare wird pseudo-
philosophisch begründet, Liebster  27: „Die Renais-
sance des von der Aufklärung längst totgesagten
abendländischen Okkultismus geht  vorrangig auf
das  Wirken  der  aus  deutsch-russischem  Adel
stammenden Abenteurerin Helena Petrowna Bla-
vatsky und der von ihr 1875 gegründeten ´Theoso-
phischen Gesellschaft´ zurück. Das synkretistische
Weltbild  der  Theosophie  wurzelte  in  nicht  gerin-
gem  Maße  auf  religiösen  Überlieferungen  aus
dem asiatischen Raum und beinhaltete auch den
dem Hinduismus entlehnten Glauben an Reinkar-
nation und das Karmaprinzip. Die Integration die-
ser  und  anderer  Elemente  in  die  theosophische
Lehre sollte in späteren Jahren die Akzeptanz öst-
lichen Gedankengutes in der sogenannten westli-
chen Welt in hohem Maße begünstigen. Vor die-
sem Hintergrund wird auch die Einbeziehung be-
stimmter  Aspekte  des in  Innerasien  entwickelten
Tantrismus und des Kundalini-Yoga innerhalb ge-
wisser  magisch arbeitender  Orden und Gruppen
verständlich,  welche  die  sexuellen  Kräfte  des
Menschen im Rahmen ihrer Riten nutzten … 

27 Suenner, R.: Sexualmagie im modernen Okkultismus, http://ww-
w.ruedigersuenner.de/sexualmagie5.html,  abgerufen  am  18.01.
2016 
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Die im ´O.T.O.´ [Ordo templis orientis – Orden des
östlichen  Tempels,  Orientalischer  Templerorden]
praktizierten  sexualmagischen  Techniken  lassen
sich in vielem auf den Tantrismus indischer Her-
kunft zurückführen, nach dem die sexuelle Vereini-
gung von Mann und Frau eine symbolische und
reale (!)  Inkarnation des Götterpaares Shiva und
Shakti darstellt … 

Evola, J.: Die große Lust. Metaphysik des Sexus
28: ´Man soll sich der ontologischen Prinzipien von
Shiva  und  Shakti  oder  anderen  gleichwertigen
Gottheiten,  die  im  Körper  des  Mannes  und  der
Frau gegenwärtig sind, bewußt werden; man soll,
rituell und sakramental, zu einem Zustand gelan-
gen, in  dem die eigene tiefste  Natur  verwirklicht
wird,  in  dem also  der  Mann sich  tatsächlich  als
Shiva, die junge Frau als Shakti fühlt. Das ist die
Voraussetzung für eine sexuelle Vereinigung, die
ihren nur physischen und fleischlichen Charakter
verliert, um einen magischen anzunehmen.´“ 

 Die Sekten sind hierarchisch organisiert; auf den
höheren Befehlsebenen finden sich oft Polizeibe-

28 Evola, J.: Die große Lust. Metaphysik des Sexus. Fischer-Media,
Bern, 1998, 402 f. (Neuauflage; dt. Erstausgabe: Metaphysik des
Sexus. Klett, Stuttgart, 1962) 
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amte, Staatsanwälte und Richter, auch Ärzte und
Priester.  Zu hierarchischen Strukturen, zu Befehl
und  Gehorsam,  zu  unsäglichen  Zuständen  und
Praktiken schreibt DER SPIEGEL 29 (wobei es sich
in geschildertem Fall sicherlich um die „harmlose-
re“ Variante einer satanischen Sekte handeln dürf-
te und der sarkastisch-ironische Ton der sprachli-
chen Darstellung die Lächerlichkeit – unbeschadet
der  Grausamkeit  –  jedweden  magisch-satanisch
rituellen Handelns widerspiegelt):

„Polizeibeamte schildern in Untersuchungsberich-
ten ´ein Sozial- und Sexualverhalten, wie es nicht
einmal bei tierischen Primaten zu beobachten´ sei.

[Anmerkungen zu Primaten, zu deren Sozial- wie
Sexualverhalten sowie dazu,  wie diese (ersteres
wie letzteres) durch die jeweilige Lebenswirklich-
keit  und  nicht  durch  die  biologische  Natur  be-
stimmt werden, Anmerkungen also dazu, wie ´ …
durch unser Gemeinwesen die Bedingungen [ge-
schaffen werden], unter denen sich Einzelner und

29 DER SPIEGEL 20/1985 vom 13.05.1985: 
      Biß ins Nagelbett.
      In Berlin wird gegen eine Satanssekte ermittelt, die ihre Schütz-

linge  mit  Sexzwängen,  Ekeltraining  und  Gedankenkontrolle  zu
höherem Bewußtsein führen will
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Gemeinschaft  zum Guten wie zum Bösen entwi-
ckeln können´: s. beispielsweise 30.]

30 Huthmacher, Richard A.: Nachtrag zu den Reflexionen über „das
Böse“: Schimpansen und Bonobos, Patriarchat und Matriarchat 

     In: Huthmacher, Richard A.:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtli-
ches. Zweier Menschen Zeit. Von der Nachkriegszeit bis zur Ge-
genwart. Höchstpersönliche Betrachtungen zu gesellschaftlichen
Ereignissen und Entwicklungen. Zum Menschsein und dazu, was
den Menschen ausmacht.  Eine deutsche Geschichte  –  Teil  1.
Norderstedt b. Hamburg, 2014, S. 86 ff.:

     „ … bevor wir unsere Betrachtungen über die Sechziger Jahre
fortsetzen und sozusagen als Nachtrag zu unseren Reflexionen
über ´das Böse´, dessen psychosoziale Ursachen und über die
moralische Verantwortung des je Einzelnen noch kurz wie folgt:

    Gestern habe ich einen Film über Primaten gesehen, der mich
sehr beeindruckt hat. Unter anderem wurde das Sozialverhalten
von Schimpansen und Bonobos untersucht und verglichen; letz-
tere werden auch Zwergschimpansen genannt, obwohl sie kaum
kleiner  sind als  erstere.  Genetisch stimmen Schimpansen und
Zwergschimpansen  weitestgehend  überein  …  Menschen  und
(Zwerg-)Schimpansen  unterscheiden  sich  in  nur  1-2  Prozent
ihres Genoms …

    Die  phänotypisch großen Unterschiede zwischen Mensch und
Schimpanse seien entschieden weniger auf die (minimalen) ge-
netischen Abweichungen selbst, vielmehr auf eine unterschiedli-
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che Genexpression zurückzuführen,  also darauf,  inwiefern und
inwieweit bei beiden Spezies gleichermaßen vorhandene Gene
tatsächlich auch zum Ausdruck kommen … 

     Wie sehr eine solche Genexpression, mithin auch das jeweilige
Verhalten einer Spezies und ihr ´Gut-Sein´ oder ´Schlecht-Sein´,
von der Art ihres Zusammenlebens abhängt, führt der Vergleich
des Sozialverhaltens von Schimpansen und Bonobos anschau-
lich vor Augen:

     Erstere sind ´patriarchalisch´ organisiert, die Männchen sind do-
minant. Ihr Zusammenleben ist ungleich weniger friedvoll als das
der Bonobos. Nicht selten schließen sich Schimpansen zu Ban-
den zusammen, mit denen sie dann regelrecht auf Kriegs- und
Beutezug gehen, dabei Artgenossen (also andere Schimpansen
oder Affen allgemein) töten und auch auffressen – ein Verhalten
(systematisches,  organisiertes  Töten  von  Artgenossen),  das
sonst nur noch bei Menschen bekannt ist.

      Diese kriegsartigen Übergriffe, bei denen organisierte Schimpan-
sen-Heere in fremde Territorien eindringen und Artgenossen ver-
folgen und töten, weisen einen erstaunlich hohen Organisations-
grad auf … 

     Die Bonobos hingegen sind matriarchalisch organisiert, die Füh-
rungsrolle übernehmen die Weibchen. Soziale Hierarchien sind
sehr viel schwächer ausgeprägt als bei den Schimpansen, das
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Zusammenleben der Bonobos ist ungleich friedfertiger als das ih-
rer nächsten Verwandten; organisierte Überfälle, auf wen auch
immer, oder regelrechte Feldzüge gegen Artgenossen sind ihnen
fremd.

    Bonobos kommunizieren intensiv und, im wahrsten Sinne des
Wortes, lautstark. Entstehende Konflikte werden fast ausnahms-
los friedfertig gelöst, dabei spielen Zärtlichkeiten, Körperkontakt
und ihr  sprichwörtlich  aktives  Sexualleben eine  entscheidende
Rolle.

     Durch dieses völlig unterschiedliche Sozialverhalten genetisch
fast identischer Verwandter wird evident, dass nicht Gene unsere
konkrete Lebenswirklichkeit  bestimmen, vielmehr unser Genom
lediglich die (offensichtlich weiten) Grenzen absteckt, innerhalb
derer sich soziales Geschehen vollzieht, innerhalb derer das ge-
samte Spektrum menschlichen Verhaltens denkbar ist, innerhalb
derer Gut und Böse, Liebe und Hass möglich sind und wirklich
werden.

    Aus dieser Erkenntnis resultiert  eine große Herausforderung –
nämlich die, für das je eigene Handeln (als Individuum wie als
Gesellschaft) voll und ganz die Verantwortung zu übernehmen.
Unsere (biologische) Natur exkulpiert uns nicht; wir sind in keiner
Weise determiniert. Vielmehr schaffen wir durch unser Gemein-
wesen die  Bedingungen,  unter  denen sich  Einzelner  und  Ge-
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meinschaft zum Guten wie zum Bösen entwickeln können. Gut
und  Böse  sind  mithin  keine  ontologischen  Wesenheiten,  eher
bloße Potentialitäten, jedenfalls Ausdrucksformen ebenso unse-
res konkreten sozialen Seins wie unserer Möglichkeiten, dieses
zu gestalten und zu entfalten.

      Lösen wir unsere Konflikte und die daraus resultierenden Ag-
gressionen solidarisch,  friedfertig und einvernehmlich,  verbleibt
keine Wut, die wir nach außen und auf andere richten müssen,
währt kein Groll  fort,  der sich in gewalttätigen Auseinanderset-
zungen entlädt. Sind wir als soziale Gemeinschaft zu einer derar-
tigen Konfliktlösung indes nicht fähig, entsteht jenes emotionale
Amalgam aus Unmut, Erbitterung, Ingrimm, Zorn und Ablehnung,
welches das Unsägliche ermöglicht,  das Menschen Menschen
antun.“
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[Der Sektenführer] vergibt in hauseigener Hierar-
chie Sekten-Dienstgrade, vom Zelatoren bis zum
Ipsissimus.  Die  ´praktische  bewußtseinsverän-
dernde Arbeit´ des Ordens vermittelt er als ´okkul-
te  Wissenschaft  so  systematisch  und  wissen-
schaftlich´ wie ´die Chemie´ – Scharlatanerie mit
einem  Schuß  Wissenschaft,  neben  religiösem
Abrakadabra  ein  Psycho-Cocktail  mit  Meditation,
´Astralreisen´,  Verhaltenstraining  in  der  Gruppe
und allerlei ´Kabbala´.

Die angestrebte Umkonditionierung reicht bis zur
Gedankenkontrolle.  Renitenz  gegenüber  Ausbil-
dern wird vom ´Beißer´ mit schmerzhaften Bissen
ins Daumennagelbett bestraft – eine ´Hilfestellung
zur besseren Selbstbeherrschung´. Der Einübung
von  Selbstdisziplin,  angestrebt  etwa  durch  das
Verbot, eine Woche lang das Wort ´ich´ zu gebrau-
chen, wird mit der Rasierklinge nachgeholfen.

´Man bestraft sich sozusagen wie ein ungehorsa-
mer  Hund,  so  hat  Crowley  das  auch  formuliert,
dann schneidet man sich.  Das macht  man etwa
eine Woche, danach sehen beide Arme aus wie
Gehacktes´ … 
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Ein  vereinsspezifisches  Ekeltraining,  das  laut
Eschner  nur  ´theoretisch´  durchgenommen  wird,
bei  dem aber nach Aussagen Ehemaliger schon
mal ´direkt  in  den Mund uriniert´  wurde,  soll  die
Selbstüberwindung fördern … 

[In]  so  grundlegenden]  Ergüsse[n]  wie … [der]  …
´geheimen sexualmagischen Unterweisungen des
O.T.O.´ … finden Leser ´die vollständigen Details
der tantrischen Techniken, mit denen Adepten wie
Aleister Crowley ihre überragenden magischen Er-
folge erzielten´ – etwa die: ´Die Jungfrau soll das
Feuer und den Priester mit ihren Händen entflam-
men und dabei sagen: 'Accendat in nobis Therion
ignem sui amoris et flammam aeternae caritatis´
[´Therion entzündet in uns das Feuer seiner Liebe
und die Flamme ewiger Liebe zum nächsten´].

In  der  Sektenpraxis,  schildert  eine  Ehemalige,
ging es auch schon spontaner zu: Der Guru habe
´sich hingesetzt, und ich mußte mich praktisch auf
ihn raufsetzen. Es spielte überhaupt keine Rolle,
ob ich erregt war oder nicht.´ Fellatio als Kult-Ge-
nuß: ´Anschließend´, beschreibt die ´Oberprieste-
rin´ ihren Part, ´hast Du mich gerufen, um Dir ei-
nen zu lutschen.´

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Unter Hinweis auf den rigiden Gehorsamseid, ließ
eine  Betroffene  protokollieren,  habe  es  Eschner
immer wieder fertiggebracht, ´daß jeder mit jedem
ins Bett  ging und daß jeder mit jedem Praktiken
oral oder anal durchführte´ – mal zu Ausbildungs-
zwecken vor  der  ganzen Gruppe,  mal  unter  der
Decke …“ 

 Während der Sektenrituale werden ebenso Babys
und Kinder  wie  Erwachsene geopfert  –  „Für  die
höchste spirituelle Arbeit muß man … das Opfer
wählen, das die  größte und reinste Kraft  in  sich
birgt. Ein männliches Kind von vollkommener Un-
schuld und hoher Intelligenz ist das befriedigends-
te und geeignetste Opfer“  31, so Aleister Crowley,
Herausgeber  zahlreicher  kabbalistischer  und
magischer  Schriften,  „Großmeister“  und  „Doyen“
magisch-satanistischen Gedankenguts und rituel-
ler Folterpraktiken. (Zu Aleister Crowley s. Kapitel
IV im Folgenden.)

31 Crowley, A.: Magie in Theorie und Praxis. II. Teil. Verlag Psycho-
sophische Gesellschaft, Zürich, 1982, S. 257
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„Bei den Tötungen … ist das höchste Ziel, das Lei-
den  des  Opfers  zu  verlängern,  um sich  die  Le-
bensenergie magisch nutzbar zu machen. Hierzu
gehört beispielsweise das Häuten bei lebendigem
Leib. Diese Form des Tötens wird sowohl bei Tier-
als  auch  bei  Menschenopfern  (u.a.  durch  eine
amerikanische  Staatsanwältin)  beschrieben.
Ebenso  kommt  es  zu  Schächtungen,  das  heißt
dem Ausbluten-Lassen des Opfers.  Überlebende
berichten davon, daß die Opfer hinterher gekocht
und gegessen werden,  das Fett  von Babys wird
für die Herstellung von Kerzen verwandt“ 32.

 Kinder werden durch elaborierte Konditionierungs-
und Programmierungs-Programme (im Sinne von
Mind Control – s. hierzu 33) gefügig gemacht; u. a.

32 Becker, T. und Felsner, P.: Ritueller Mißbrauch.
    Veröffentlicht in: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

Hamburg e.V. (Hrsg.): Satanismus und Ritueller Mißbrauch: Aktu-
elle Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe – Do-
kumentation  einer  Fachtagung.  Hamburg,  Selbstverlag,  1996,
Seite 9

33 Huthmacher, Richard A.: I. Kapitel: Mind Control – Wer nicht hö-
ren will, muss fühlen

     In: Huthmacher, Richard A.:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtli-
ches. Zweier Menschen Zeit. Von der Nachkriegszeit bis zur Ge-
genwart. Höchstpersönliche Betrachtungen zu gesellschaftlichen
Ereignissen und Entwicklungen. Zum Menschsein und dazu, was
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werden Hypnose-Techniken angewandt und Dro-
gen eingesetzt. 

Hierdurch  soll  eine  intrapsychische  Parallelwelt
der Kinder geschaffen werden, die von diesen im
Alltag nicht  erinnert  wird,  durch ihre Peiniger  je-
doch jederzeit abrufbar ist 34.

„Täter  nutzen die  Dissoziationsfähigkeit  von Kin-
dern,  um  unter  Folter  und  Manipulation  gezielt
Persönlichkeiten abzuspalten bzw. eine Dissoziati-
ve Identitätsstruktur (Multiple Persönlichkeit) zu er-
schaffen.  Die Kinder  erhalten (meist  ab der  Ge-
burt)  ein regelmäßiges ´Training´ (drastische Be-
strafungen, Überschreitung aller Ekel- und Scham-
grenzen, Ausführen von Gewalt gegen andere, …
komplette  Unterwerfung …). Mit  drastischen Me-
thoden wird eine Festlegung und Automatisierung
des gewünschten Verhaltens erzwungen (Konditi-
onierung). Darauf aufbauend kommt Programmie-
rung hinzu, d. h. das Erzeugen von Ketten anein-
andergesetzter  konditionierter  Verhaltensweisen,

den Menschen ausmacht.  Eine deutsche Geschichte  –  Teil  3.
Norderstedt b. Hamburg, 2015, 18-70 

34 Schramm, S.: Systematische Kinder-Abrichtung in Deutschland.
Sozialpsychiatrische Informationen, Jg. 41, Heft 2/2011, S. 38-42
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die jeweils an verschiedene innere Persönlichkei-
ten gebunden sind und von Tätern durch konditio-
nierte Auslöser in Gang gesetzt und gestoppt wer-
den können“ 35.

Überlebende solcher Mind-Control-Verfahren sind
für satanistische Kulte und die Durchsetzung ihrer
(letzterer) Interessen und Ziele von großem Nut-
zen – einerseits stellen sie (erstere) „Stärke“, Wi-
derstandsvermögen und Durchhaltekraft unter Be-
weis,  andrerseits  und  gleichwohl  sind  sie,  die
Überlebenden  von  Mind-Control,  überall  und  all-
zeit manipulierbar und kontrollierbar 36. 

35 VIELFALT e.V.
    • informiert über traumabedingte Dissoziation und ihre Ursachen
    • unterstützt dissoziative/multiple Menschen
    • setzt sich dafür ein, dass körperliche, seelische und sexualisierte

Gewalt  gegen  Menschen in  unserer  Gesellschaft  wahrgenom-
men, geächtet und verhindert wird:

    Konditionierung  &  Programmierung  (Mind  Control),  http://ww-
w.vielfalt-info.de/index.php/rituelle-gewalt/konditionierung-pro-
grammierung, abgerufen am 19.01.2016

36 Baphomet: Konditionierung und Programmierung.
      In: Fliss, C. und Igney, C. (Hrsg.): Handbuch Rituelle Gewalt –

Erkennen – Hilfe für Betroffene – Interdisziplinäre Kooperation.
Pabst Science Publishers, Lengerich, 2010. Teil 1, S. 153-167
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Oft ergibt sich eine zusätzliche (faktisch rechtliche
wie namentlich psychische und mentale)  Abhän-
gigkeit  der  Opfer  dadurch,  dass  sie  gezwungen
wurden, selbst zum Täter zu werden und andere
Opfer (bis zum Tode) zu foltern; in diesem Zusam-
menhang sind Ritualmorde an Kindern und deren
Zerstückelung beschrieben 37.

 Häufig  führt  lang  dauernder  ritueller  Missbrauch
wie vorbeschrieben zum Phänomen einer „Multi-
plen Persönlichkeit“. 

Zwar  führt  der  Psychiater  Tölle  hierzu  wie  folgt
aus: „Die sogenannte multiple Persönlichkeit oder
dissoziative Identitätsstörung. Längst hat das The-
ma  ´Multiple  Persönlichkeit´  die  Medien  erreicht
und  wird  spektakulär  dargestellt:  als  ob  ein
Mensch  zwei  oder  gar  viele  Persönlichkeiten
habe, von denen mal die eine, mal die andere her-
vortrete und keine von der anderen wisse. Bis zu
60 ´Persönlichkeiten´ eines Menschen sollen beo-
bachtet worden sein. Was ist daran Wahres? Was
ist wissenschaftlich erwiesen? … Es gibt wohl das
Phänomen  der  dissoziativen  Identitätsstörung,

37 S. hierzu, Liebster: Schwarz, H. L.: Dialogues with Forgotten Voi-
ces: Relational Perspectives on Child Abuse. Trauma and Treat-
ment of Dissociative Disorders. Basic Books, New York, 2000
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aber  jene  dramatischen  Zuspitzungen  sind  eher
artifiziell  bedingt.  Es  handelt  sich  nicht  um eine
Krankheit,  sondern  allenfalls  um  ein  Syndrom,
besser gesagt um eine Reaktionsweise, die psy-
chodynamisch verstehbar ist …“ 38 

Will  heißen:  Es  gibt  sie  zwar  nicht,  die  multiple
Persönlichkeit resp. die dissoziative Identitätsstö-
rung. Aber es gibt sie doch. Es handele sich nicht
um eine Krankheit, vielmehr um ein Syndrom, also
um eine Vielzahl von Symptomen, die ein gemein-
sames Krankheitsbild ergeben. 

Was denn nun? Es drängt sich der Verdacht auf,
dass nicht sein kann, was nicht sein darf! 

(In Bezug auf diese Thematik [Multiple Persönlich-
keit / Dissoziative Identitätsstörung] mehr im Fol-
genden.)

Zu satanischen Ritualen und ritueller Gewalt gehören alle
nur erdenklichen Formen der Folter, so, nur zum Beispiel,
Fast-Ertränken und -Ersticken (Waterboarding, s.  39) so-
wie die Verabreichung von Elektroschocks, Zufügen von

38 Tölle, R.: Persönlichkeitsvervielfältigung? Die sogenannte multi-
ple Persönlichkeit oder dissoziative Identitätsstörung.

      Deutsches Ärzteblatt 94, Heft 27, 4. Juli 1997, A-1870
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Brandwunden durch Kerzen oder Fackeln, Stechen von
Nadeln unter die Finger- und Zehennägel, Aufhängen an
Händen und Füßen, auch sexueller Missbrauch in diesen
Positionen, Einsperren in Käfigen, Begraben bei lebendi-
gem Leib, oft zusammen mit Ratten, Mäusen und ande-
rem Ungeziefer, erzwungene Sodomie mit Hunden, Zie-
gen  oder  Schlangen,  Essen-,  Trinken-  und  Schlucken-
Müssen von Fäkalien, Urin, Sperma und namentlich (tie-
rischem wie menschlichem) Blut, Verabreichung von Dro-
gen,  Inzest,  Gruppenvergewaltigungen,  erzwungene
Schwangerschaften (welche die Mädchen dann heimlich
austragen müssen – nach der Geburt des Kindes,  oft un-
mittelbar nach der Niederkunft, wird dieses häufig rituell
ermordet), Kinderprostitution (sehr häufig dienen die ritu-
ellen Praktiken und deren photographische/filmische Dar-
stellung auch kommerziellen Interessen!), Schlafentzug,
Verstümmelungen von  und  durch  Tiere  und Menschen

39 „Als Waterboarding wird eine Foltermethode des simulierten Er-
tränkens bezeichnet. Beim Opfer wird durch Ausnutzen des Wür-
gereflexes physiologisch der Eindruck unmittelbar drohenden Er-
trinkens hervorgerufen,  indem durch ein  Tuch über Mund und
Nase, das ständig mit Wasser übergossen wird, der Atemwider-
stand stark erhöht wird. Durch das Fixieren des Folteropfers in
einer Position, in der sich der Kopf tiefer befindet als der restliche
Körper, soll  das Eindringen von Wasser in die Lungen und ein
darauffolgendes tatsächliches Ertrinken verhindert werden“ (Wi-
kipedia:  Waterboarding,  https://de.wikipedia.org/wiki/Waterboar-
ding, abgerufen am 19.01.2016).
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[constructio ad sensum, den Casus betreffend], nicht zu-
letzt  der  Zwang,  selbst  Gewalt  an  anderen auszuüben
und dadurch vom Opfer (auch) zum Täter zu werden und
umso  mehr  in  diesem  unbeschreiblichen,  unsäglichen
Sumpf zu versinken 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50.  

40 Grandt, Guido und Michael: Schwarzbuch Satanismus – Innen-
ansichten eines religiösen Wahnsystems. Pattloch Verlag, Augs-
burg, 1995

41 Hassan, S.: Ausbruch aus dem Bann der Sekten. Rowohlt, Rein-
bek bei Hamburg, 1993

42 Huber, Michaela: Multiple Persönlichkeiten – Überlebende extre-
mer Gewalt. Ein Handbuch. Fischer Taschenbuch Verlag, Frank-
furt am Main, 1995

43 Introvigne,  M.: Auf den Spuren des Satanismus.
    In:  Materialdienst  der  Evangelischen  Zentralstelle  für  Weltan-

schauungsfragen. Heft 6/92, S. 161-178; Heft 7/92, S. 193-202

44 Los Angeles County Commission for Women: Report of the Ritu-
al  Abuse  Task  Force.  Los  Angeles,  15.  März  1991,  https://
sites.google.com/site/mcrais/ritualab, abgerufen am 19.01.2016

45 Becker, T. und Felsner, P.: Ritueller Mißbrauch.
     Veröffentlicht in: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

Hamburg e.V. (Hrsg.): Satanismus und Ritueller Mißbrauch: Aktu-
elle Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe – Do-
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kumentation  einer  Fachtagung.  Hamburg,  Selbstverlag,  1996,
Seite 8

46 Sakheim, D. K. and Devine, S. E.: Out of Darkness – Exploring
Satanism and Ritual Abuse. Lexington Books, New York, 1992

47 Smith, Margaret: Gewalt und sexueller Missbrauch in Sekten. Wo
es geschieht, wie es geschieht und wie man den Opfern helfen
kann (Satanismus). Kreuz-Verlag, Zürich, 1994

48 Spencer,  J.:  Jenny  –  Das  Martyrium  eines  Kindes.  Fischer,
Frankfurt am Main, 1995

49 Stratford, L.: In Satans Griff – von Kinderpornographie und Sa-
tanskult zu Jesus Christus. Leuchter-Verlag, Erzhausen, 1994

50 Miller, A.: Healing the unimaginable: Treating Ritual Abuse and
Mind Control. Karnac Books, London, 2011
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Wenn man erkennt, wie verbreitet solch Ungeheuerlich-
keiten sind,  kommt man nicht  umhin,  mein Lieber,  wie
folgt (mit den Worten anderer, um nicht selbst justiziabel
zu werden) festzustellen und zu fragen 51:

„Ritualmorde  an  Kindern,  rituelle  Folterungen,  rituelle
Vergewaltigungen  …,  rituelles  Zeugen,  Gebären,  Men-
schenhandel, Zwangsprostitution – auf der Wewelsburg
52 53, in Leipzig, in Wien, in Belgien, in Frankreich, Lon-
don,  Spanien  und  anderswo,  ´pädophiler´  Gewalt-  und
51 Ritualmorde an Kindern – heute – In Deutschland, http://studgen-

pol.blogspot.de/2011/02/ritualmorde-kindern-heute-in.html,  abge-
rufen am 21.01.2016

52 Sven Felix  Kellerhoff:  Die  okkultistische Seite  des Dritten Rei-
ches. 

    In:  DIE WELT vom 01.02.2015,  http://www.welt.de/geschichte/
zweiter-weltkrieg/article136958655/Die-okkultistische-Seite-des-
Dritten-Reiches.html, abgerufen am 21.01.2016: 

     „Die historische Rassenlehre, die Hitler in seinem ´Mein Kampf´
ausbreitete, war eine Melange aus bizarren Quellen. Gefolgsleu-
te wie Heß oder Himmler gingen noch weiter … ´Würde man die
Menschheit in drei Arten einteilen, in Kulturbegründer, Kulturträ-
ger und Kulturzerstörer, dann käme als Vertreter der ersten wohl
nur der Arier in Frage.´ Das schrieb Adolf Hitler 1924 im Kapitel
´Volk und Rasse´ …

      Helena Petrovna Blavatsky, eine Deutsch-Russin … entwarf eine
irrwitzige ´alternative´  Menschheitsgeschichte,  die auf  der Idee
von sieben ´Wurzelrassen´ beruhte. Vier davon … seien schon
untergegangen. Die fünfte aber seien die ´Arier´ … Blavatskys
Theorie fand in okkulten Kreisen bald Resonanz … 
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Tötungsvideo-Handel ... – und das Schweigen, die Passi-
vität, das Stummbleiben von Justiz und Politik allerorten.

      Guido von List, der sich mit einem selbst verliehenen Adelsprädi-
kat  schmückte,  variierte Blavatskys Lehre zur  ´Ariosophie´,  ei-
nem Gedankengebäude rund um die  angebliche naturgemäße
Überlegenheit   der  germanischen  Arier  über  alle  anderen
´Rassen´. Ebenfalls ein Hochstapler war … Jörg Lanz von Lie-
benfels, ein 1899 in Unehren aus dem Zisterzienserorden entlas-
sener Priester. Lange galt er als der ´Mann, der Hitler die Ideen
gab´ …

      Ohne Zweifel … schöpfte Hitler seinen Arierwahn und Judenhass
aus Schriften aller drei Okkultisten. Die Grundidee der überlege-
nen  ´Rasse´  der  Arier  war  Blavatskys  Schriften  entlehnt.  List
machte die Germanen zur Verkörperung der ´Herrenrasse´, und
Lanz fügte den pathologischen Judenhass hinzu. Aus diesen wir-
ren Wahnbildern … amalgamierte sich die Überzeugung, die Hit-
ler schließlich in ´Mein Kampf´ niederlegte … 

      Jedoch war der ´Führer´ nicht der einzige Okkultist der NS-Bewe-
gung … Kein NS-Funktionär … ging weiter als SS-Chef Heinrich
Himmler.  Er  baute  seinen  Eliteverband  systematisch  zum
´Schwarzen Orden´ aus, mit eigenen Weihestätten, etwa im Dom
von Quedlinburg, und einem geistigen Zentrum, der Wewelsburg
bei Paderborn e.U. …Der Okkultismus hat das Jahr 1945 überlebt.
Heute zählt er … weltweit mehr [Anhänger] als die erfreulicher-
weise relativ kleinen Gruppen von ideologisch an Hitler orientier-
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ten Neonazis.“

53 Die Wewelsburg bei Paderborn war während des Dritten Reichs
sozusagen das geistig-spirituelle Zentrum der SS; möglicherwei-
se hat ihr Mythos mit der Johannes-Offenbarung und deren Pro-
phezeiungen  zu  tun  („Geheimnis  der  Wewelsburg“,  http://ww-
w.causa-nostra.com/Rueckblick/Geheimnis-der-Wewelsburg--
r0801a02.htm, abgerufen am 21.01.2016).

    Diese Offenbarung, auch die Apokalypse genannt (ἀποκάλυψις
[apokalypsis]:  Enthüllung,  Offenbarung)  ist  das  letzte  und  zu-
gleich einzige prophetische Buch des Neuen Testaments; in ihr
kommt der Zahl „666“ eine besondere Bedeutung zu:          

    „Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν· ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τὸν ἀριθμὸν τοῦ
θηρίου·  ἀριθμὸς  γὰρ  ἀνθρώπου  ἐστί·  καὶ  ὁ  ἀριθμὸς  αὐτοῦ
ἑξακόσιοι ἑξήκοντα ἕξ“:

      „Hier ist die Weisheit. Wer Verständnis hat, berechne die Zahl
des Tieres! Denn es ist eines Menschen Zahl; und seine Zahl ist
666.“ 

      (Elberfelder Bibel, Offenbarung 13, 18, 
      http://www.bibleserver.com/text/ELB/Offenbarung13, 
      abgerufen am 21.01.2016.)
     Das Tier (im Sinne der Johannes-Offenbarung) gilt als Synonym

für den Antichristen, den Satan (s. hierzu beispielsweise:  Müller,
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U. B.: Die Offenbarung des Johannes [Ökumenischer Kommen-
tar  zum Neuen  Testament,  Bd.  19].  Gütersloher  Verlagshaus,
Gütersloh, 1984, S. 249).

    Der Okkultist Aleister Crowley, auf den nahezu alle Okkultisten
und Satanisten rekurrieren, bezeichnete sich selbst als τὀ μέγα
θήριον (das große Tier) und signierte mit „666“.

     Über dieses (große) Tier, den Antichristen, den Satan ist in der
Offenbarung (des Johannes), 13, 1-18 zu lesen (hier in der „Ein-
heitsübersetzung der Heiligen Schrift“, Katholische Bibelanstalt,
Stuttgart, 1980): 

      „Die beiden Tiere
      1 Und ich sah: Ein Tier stieg aus dem Meer, mit zehn Hörnern

und sieben Köpfen. Auf seinen Hörnern trug es zehn Diademe
und auf seinen Köpfen Namen, die eine Gotteslästerung waren. 

       2 Das Tier, das ich sah, glich einem Panther; seine Füße waren
wie die Tatzen eines Bären und sein Maul wie das Maul eines
Löwen. Und der Drache hatte ihm seine Gewalt übergeben, sei-
nen Thron und seine große Macht. 3 Einer seiner Köpfe sah aus
wie tödlich verwundet;  aber die tödliche Wunde wurde geheilt.
Und die ganze Erde sah dem Tier staunend nach.  4 Die Men-
schen warfen sich vor dem Drachen nieder, weil er seine Macht
dem Tier gegeben hatte; und sie beteten das Tier an und sagten:
Wer ist dem Tier gleich und wer kann den Kampf mit ihm aufneh-
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men? 5 Und es wurde ermächtigt, mit seinem Maul anmaßende
Worte und Lästerungen auszusprechen; es wurde ihm Macht ge-
geben, dies zweiundvierzig Monate zu tun. 6 Das Tier öffnete sein
Maul,  um Gott  und seinen Namen zu lästern,  seine Wohnung
und alle, die im Himmel wohnen. 7 Und es wurde ihm erlaubt, mit
den Heiligen zu kämpfen und sie  zu besiegen. Es wurde ihm
auch Macht gegeben über alle Stämme, Völker, Sprachen und
Nationen.  8 Alle Bewohner der Erde fallen nieder vor ihm: alle,
deren Name nicht seit der Erschaffung der Welt eingetragen ist
ins Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet wurde.  9 Wenn
einer Ohren hat, so höre er. 10 Wer zur Gefangenschaft bestimmt
ist,  geht  in  die  Gefangenschaft.  Wer mit  dem Schwert  getötet
werden soll,  wird mit dem Schwert getötet. Hier muss sich die
Standhaftigkeit und die Glaubenstreue der Heiligen bewähren.

      11 Und ich sah: Ein anderes Tier stieg aus der Erde herauf. Es
hatte zwei Hörner wie ein Lamm, aber es redete wie ein Drache.
12 Die ganze Macht des ersten Tieres übte es vor dessen Augen
aus. Es brachte die Erde und ihre Bewohner dazu, das erste Tier
anzubeten, dessen tödliche Wunde geheilt war.  13 Es tat große
Zeichen; sogar Feuer ließ es vor den Augen der Menschen vom
Himmel  auf  die  Erde fallen.  14 Es  verwirrte  die  Bewohner  der
Erde durch die Wunderzeichen, die es im Auftrag des Tieres tat;
es befahl den Bewohnern der Erde, ein Standbild zu errichten zu
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Ehren des Tieres, das mit dem Schwert erschlagen worden war
und doch wieder zum Leben kam. 15 Es wurde ihm Macht gege-
ben, dem Standbild des Tieres Lebensgeist zu verleihen, sodass
es auch sprechen konnte und bewirkte, dass alle getötet wurden,
die das Standbild des Tieres nicht anbeteten. 16 Die Kleinen und
die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Skla-
ven, alle zwang es, auf ihrer rechten Hand oder ihrer Stirn ein
Kennzeichen anzubringen. 17 Kaufen oder verkaufen konnte nur,
wer das Kennzeichen trug: den Namen des Tieres oder die Zahl
seines Namens. 18 Hier braucht man Kenntnis. Wer Verstand hat,
berechne den Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines
Menschennamens;  seine  Zahl  ist  sechshundertsechsundsech-
zig.“

      1934 beschloss die SS, die Wewelsburg zu ihrer Ordensburg
auszubauen; hierzu wurden gigantische Pläne entworfen, indes
nie realisiert.  Das im Nordturm der Burg als Mosaik-Ornament
eingelassene  Sonnenrad  wurde  für  die  rechtsextreme  sowie
rechtsesoterische  und  -okkulte  Szene  als  „Schwarze  Sonne“
(aus zwölf  Si[e]grunen und drei  Hakenkreuzen) zum wichtigen
Erkennungssymbol.

      (S. hierzu beispielsweise: 
• Sünner; R.: Wewelsburg 1933 bis 1945 – Kult- und Ter-

rorstätte der SS. Eine Dokumentation. Verlag Bonifatius-
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Druckerei Paderborn, Paderborn,  2. Auflage 1987
• Heller, F. P. und Maegerle, A.: Thule. Von den völkischen

Mythologien  zur  Symbolsprache  heutiger  Rechtsextre-
misten. Schmetterling Verlag, 3. Aufl. 2007

• Strube, J.: Die Erfindung des esoterischen Nationalsozia-
lismus im Zeichen der Schwarzen Sonne. 
In: Zeitschrift für Religionswissenschaft, 2012, 20[2], 223-
268.)
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Dass politisch gewollt unabhängige Strafverfolgung … in
so vielen politisch bedeutsamen Todesfällen und Mordan-
schlägen wie etwa den Fällen Uwe Barschel, Prinzessin
Diana, Jörg Haider, Petra Kelly, Jürgen Möllemann, Gerd
Bastian,  [bei]  den  RAF-Morden,  [bei]  Olof  Palme  und
[bei]  so vielen anderen … mehr [unterbleibt],  ist  schon
häufiger Gegenstand … der Berichterstattung gewesen.
Und es [wurde] … der naheliegende Verdacht geäußert
…, daß diese fehlende … Strafverfolgung auf Klüngelei,
auf Korruption, [auf einem] Sumpf in Verbindung mit Lob-
bygruppen  und  Geheimgesellschaften  wie  [denen]  der
Freimaurerei und [der] Geheimdienste beruht.

Viel  seltener wird [berichtet über]  …: das Entführen …
[und] Gefangenhalten [von], den ´lukrativen´ Handel [mit],
das Drogen-Verabreichen [an], das rituelle Foltern, Ver-
gewaltigen  und  Töten  von  Kindern  und  Jugendlichen
durch satanische, okkulte Geheimlogen … [sowie über]
das Festhalten dieser Verbrechen auf Videos, die eben-
falls zu hohen  Preisen  gehandelt  werden  (sogenannte
´Snuff´-Videos 54) [ – ] durch Menschen, die nicht gesell-

54 SPIEGEL ONLINE vom 12.12.2002, http://www.spiegel.de/netz-
welt/web/grenzueberschreitungen-mord-vor-laufender-kamera-a-
226834.html, abgerufen am 21.01. 2016: 

      Grenzüberschreitungen: Mord vor laufender Kamera
     Seit rund dreißig Jahren kursieren Gerüchte über eine Filmer-

Szene,  die  vorzugsweise  im  Verborgenen  agiert:  Da  werden
Menschen vor  laufender Kamera getötet,  manchmal sogar ge-
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schaftlichen Unterschichten angehören, sondern [als] Eli-
ten [gelten] …

gessen. Im Web hat diese Szene neue Vertriebs- und Kommuni-
kationswege gefunden:

    „Irgendwann in den achtziger Jahren begann die unbegreifliche
Erfolgswelle eines Filmes, der in seiner ungeschnittenen Version
nur unter den Ladentheken vorzugsweise schmieriger Videothe-
ken weitergereicht wurde. Auf eine Geschichte hatten die Macher
verzichtet: Das Machwerk zeigte nichts als den Tod. Echt, wirk-
lich, in all seinen blutigen Schattierungen. Exekutionen, Verstüm-
melungen, Folterungen, Detailaufnahmen zerfetzter Körper …

      Je schlimmer, desto geiler empfand und empfindet das eine Sze-
ne, die lange weit verteilt und mit vergleichsweise wenig Kontak-
ten  zueinander  existierte,  und  seit  Mitte  der  neunziger  Jahre
boomt und wächst.

      Denn 1994 begann der Siegeszug des World Wide Web.
   Seitdem  stehen  vielfältige  Kontakt-  und  Vertriebswege  offen.

Längst geht das Video, mittlerweile zeitgemäß auch als DVD, vor
allem über die virtuelle Ladentheke.

     … die wirklich heiße Ware wird nicht über Websites gehandelt,
sondern in IRC-Chats, in Usenet-Foren, in geschlossenen Benut-
zergruppen. Angeblich echte Morde in voller Länge, oftmals als
perverser  Höhepunkt  härtester  pornografischer  Szenen  insze-
niert …
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    ´Snuff´ nennt man solche Filme, und sie haben Fans. Gerüchte
um echte, gefilmte Vergewaltigungen und Morde kursieren seit
1969:  Da ermordete  Charles  Manson angeblich  vor  laufender
Kamera Sharon Tate – die Filme wurden nie gefunden …

     [Roman Polanski Film ´Rosemaries Baby´ und die finstere Seite
Hollywoods,  http://www.eaec-de.org/Roman_Polanski.html,  ab-
gerufen am 21.01.2016 (Polanski war der Ehemann von Sharon
Tate): 

    ´Der im Jahr 1968 erschienene Film ´Rosemaries Baby´ ist eine
von Roman Polanskis am meisten gefeierten Produktionen und
gehört  gleichzeitig zu den unheimlichsten.  Der Film beschreibt
die Manipulation einer jungen Frau durch einen okkulten Hexen-
zirkel der High Society zu ritualistischen Zwecken. Die aufregen-
de Qualität des Films beruht nicht auf Blut, sondern ihrer realisti-
sche Prämisse, die den Zuschauer zwingt, über die Wahrschein-
lichkeit der Existenz von Geheimgesellschaften der Elite nachzu-
denken. Noch beunruhigender sind die schauerlichen Ereignisse
aus  dem  wahren  Leben,  die  den  Film  umgaben  und  ritualis -
tische Tötungen  sowie  Bewusstseinskontrolle (MK Ultra)  bein-
halteten.´]

      Hinter vorgehaltener Hand erzählen Fahnder, dass es zahlreiche
Fälle gebe, vor allem im Kontext mit Kinderpornografie: Morde an
Babys und Minderjährigen. Details würden mit Rücksicht auf die
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Familien zurückgehalten.  Weniger  zurückhaltend war  1997 ein
überführter  Kinderschänder  in  Großbritannien:  Er  persönlich
habe fünf  Filme gesehen,  in  denen Kinder  und Babys getötet
worden seien. Im Netz bringen solche Filme 2000 Euro und mehr
pro Download. 2000 Euro Kopfgeld für ein vergewaltigtes, ermor-
detes Baby.“

     Insider, mit denen ich mich unterhalten habe, versichern glaub-
haft,  dass  Videos (Kopien)  mit  rituellen  Hardcore-Porno-Folter
und -Tötungsszenen (nicht im Internet, sondern über klandesti-
nere Vertriebskanäle) für bis zu 50.000 € gehandelt werden; für
Originale (ohne Kopie) werden bis zu einer Million (!) € verlangt
und bezahlt. Wahrlich ein stolzer Preis, der die Verfasstheit unse-
rer Gesellschaft widerspiegelt.

     Bezeichnenderweise habe ich gerade heute (wieder) die Absage
eines Groß-Verlags für verschiedene Buchideen meinerseits er-
halten. Ganz im Stil der Mainstream-Medien (auf Deutsch würde
man wohl sagen: der Lügenpresse) ist dort zu lesen:

     „Sie bieten eine Vielzahl an Büchern an, die ganz unterschiedli -
che Themen beinhalten … Als Publikumsverlag zielen wir auf die
breite Masse mit Themen, die eine unserer Schienen bedienen
(… Unterhaltung). Wir setzen dabei auf Themen, die große Ziel-
gruppen erreichen und in bestimmter narrativ verfasster unterhal-
tender Weise verfasst sind … 
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    [Schlechtes Deutsch – was indes kann man von einem Lektor,
heute oft  auf  Bachelor-Niveau, schon erwarten:  Seid still,  seid
still, …ihr Magister und ihr Bachelor gar, all miteinander, ach, so
klug, wie einst der dumme Wagner war.]

     Deshalb sind … Autoren gefragt, die dieses Promotionsrad – im
eigenen Interesse – … bedienen …

      Wir bitten daher um Ihr Verständnis, dass wir als Verlag Ihren Bu-
chideen nicht nähertreten können.“

      Nein, ich schreibe nicht für die breite, dumpfe, verblödete Masse.
Nein,  ich  bediene nicht  die  Schiene der auf  Verdummung der
Menschen zielenden Großverlage. Nein, ich will kein Promotions-
rad drehen. 

      Ja, ich will die Wahrheit sagen (oder das, was ich dafür halte).
Ja, ich pfeife darauf, ob ihr mich veröffentlicht (das wäre gerade-
zu eine Schande für mich).

      Gleichwohl schicke ich, in trüben Stunden, bisweilen ein Stoßge-
bet zu dem „da oben“: „Lieber Gott, mach mich dumm, dass ich
in den Himmel kumm!“
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Es ist schon außerordentlich bemerkenswert, daß viele,
die sich mit … [dem] Thema ´rituelle Gewalt´ … intensi-
ver  auseinandergesetzt  haben,  glauben,  daß die  man-
gelnde Thematisierung durch Justiz, Politik und Medien
politisch gewollt ist, bzw., daß es einflußreiche Kreise in
der Politik gibt, die diese Thematisierung verhindern …

´Viele der Täter sind hochgestellte Persönlichkeiten, ha-
ben die Macht[,] sich gegenseitig zu schützen. ... Und es
ist Geld, sehr viel Geld im Spiel. ...´ 

Selbst in dem Abschlussbericht der Enquete-Kommission
des  Deutschen  Bundestages  zum  Thema Sekten  wird
davon ausgegangen, dass ritueller Missbrauch hierzulan-
de keine Ausnahme ist …
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Renate Rennebach [MdB]  55 …: ´Solange es diese Ge-
sellschaft nicht akzeptiert, daß es die Herren in den wei-
ßen Westen sind, die da mitmachen, und daß die das
Netzwerk haben und wir nicht, solange wird sich daran
auch nichts ändern´…

[Diese]  Verdachtsmomente  spricht  hier  die  ehemalige
SPD-Bundestagsabgeordnete  Renate  Rennebach  ge-
genüber  dem BKA und  dem Bundesverfassungsschutz
aus!

´In der Enquetekommission des Deutschen Bundestages
zum Thema ´Sekten und Psychogruppen´ habe ich mich

55 Renate Rennebach, geb. 1947, war 14 Jahre Mitglied des SPD-
Bundesvorstandes und von 1990 bis 2002 Bundestagsabgeord-
nete. 2003 gründete sie die  „Renate Rennebach-Stiftung für Op-
fer von ritueller Gewalt“:   

    „Aktuelle Aufdeckungen sexueller und ritueller Gewalt in kirchli-
chen, staatlichen und privaten Einrichtungen lassen die Abgrün-
de in unserer Gesellschaft erahnen. Doch das Ausmaß der Ge-
walt  übersteigt  die  Vorstellungskraft  vieler  Menschen und wird
daher immer wieder verharmlost  oder geleugnet.  Das geht  zu
Lasten der Opfer.

      Die Erfahrungen Betroffener können so traumatisch sein, dass
sie starke körperliche und seelische Schäden erleiden. Lebens-
lang. Ängste, komplexe posttraumatische Belastungsstörungen,
dissoziative  Identitätsstrukturen  sind  einige  der  Folgen.  Der
Bergmann-Bericht der Bundesregierung bestätigt all dies“ (http://
www.renate-rennebach-stiftung.de/, abgerufen am 22. 01.2016).
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intensiv  mit  dem  Problem  des  systematischen  Miss-
brauchs  von  Kindern  und  Jugendlichen  in  Sekten  be-
schäftigt  [,  so  Rennebach].  Deren  Mißhandlung  findet
ohne  Frage  ihren  grausamen  Höhepunkt  in  satanisti-
schen Kulten.

Die Täter sind keine ´Spinner in schwarzem Leder´. Im
Gegenteil:  oft  handelt  es sich um Menschen mit  ´ganz
weißen Westen´ in bürgerlichen Berufen mit bürgerlicher
Fassade – darunter Ärzte,  Rechtsanwälte,  Funktionäre,
Staatsanwälte, Polizisten.´

Über die Opfer schreibt sie:
´Die meisten von ihnen leiden unter schwersten körperli-
chen  und  psychischen  Folgen,  die  nicht  selten  in  den
Selbstmord führen.´

… Informell und nicht zitierbar hörte ich von parlamentari-
schen  Mitarbeitern  verschiedener  Parteien  der  jungen
Berliner Republik die Annahme, Politiker quer durch alle
Parteien  wären  besorgt,  dass  eigene  Leute  verwickelt
seien, und scheuten deshalb davor zurück, Licht in die-
ses Dunkel zu bringen … 

Der  Satanisten-Spezialist  Ingolf  Christiansen  nennt  in
seinem Aufsatz über ´Satanismus und Rituelle Gewalt´,
nachdem er Aleister Crowley behandelt  hat,  den ´Ordo
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Templi Orientis´ …, die ´Fraternitas Saturni´, den ´Ordo
Saturni´,  [und]  den  ´Thelema-Orden  des  Argentum As-
trum´, dessen Gründer Michael Dietmar Eschner mehr-
fach wegen Vergewaltigung und anderen Straftaten ver-
urteilt worden ist, als die in Deutschland wichtigsten sata-
nischen Orden. Außerdem die ´Ecclesia Gnostica Catho-
lica´. Aber es ist durchaus denkbar, daß die schlimmsten
Logen und Orden so geheim sind, daß sie namentlich gar
nicht bekannt sind …

Für Renate Rennebach sind … okkulte Orden, die Kinder
opfern, eine unbezweifelbare Realität. ´Das sind geheime
Netzwerke. Das geht bis in höchste Kreise´, sagt die Poli-
tikerin. Mehr als fünfzig Säuglinge würden jedes Jahr, so
formuliert sie das, ´verbraucht´. 

´Höchste Kreise´ kann für Deutschland nur heißen: die
Ebene von Bundespräsident, Bundeskanzlerin, General-
bundesanwalt,  Verfassungsrichter,  Chef  des  BKA,  des
BND, des Verfassungsschutzes, Ministerpräsidenten der
Länder,  Minister  und  Staatssekretäre  allgemein.  Aber
umgekehrt wird natürlich auch klar: Wenn man in diesen
Kreisen die  Aufklärung von satanistischem Kindesmord
verhindert, verhindern kann, verhindern will, dann ist da-
gegen  die  Verhinderung  der  Aufklärung  von  sonstigen
politischen Mordtaten nur noch ´Pippifax´.“ 
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S. in diesem Zusammenhang, Liebster, auch 56 57 58 59. 

56 Bereits 1989 berichtete „The Washington Times“ mit der Schlag-
zeile: „Homosexual Prostitution Inquiry ensnares VIPs with Rea-
gan, Bush”  [s. nächste und übernächste Fußnote] über eine Af-
färe, die im Laufe ihrer Untersuchung dann als „Franklin-Cover-
Up-Skandal“ bezeichnet wurde. 

     “A homosexual prostitution ring is under investigation by federal
and District authorities and includes among its clients key offici-
als  of  the  Reagan  and  Bush  administrations,  military  officers,
congressional aides and U.S. and foreign businessmen with clo-
se social ties to Washington's political elite, documents obtained
by The Washington Times reveal … District police officials say
that, to their knowledge, this is the first time the Secret Service
has ever become involved in such a raid in this area … that the
investigation would be restricted because ´big names´ were in-
volved … “ [s. nächste Fußnote]

    U.a.  wurden  „Entführung  und Missbrauch  Minderjähriger  zum
Zwecke sexueller Perversion“ inkriminiert. 

     „Im Fall Paul Bonacci wurde wegen Entführung und satanisch-ri-
tuellen und sexuellen Missbrauchs, der beim Opfer eine multiple
Persönlichkeitsstörung  erzeugt  habe,  Anklage  erhoben  … Bo-
nacci  sei  zum Geschlechtsverkehr  mit  einem anderen  Jungen
gezwungen worden. Danach habe er mit ansehen müssen, wie
der Täter den Jungen zum Analverkehr zwang und danach mit
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einem Kopfschuss tötete. Dann habe Bonacci den Befehl erhal-
ten, mit dem toten Kind anal zu koitieren. Der Fall Paul Bonacci
war Bestandteil des Franklin-Cover-Up-Skandals in Nebraska, in
den angeblich führende Politiker der Vereinigten Staaten verwi-
ckelt gewesen sein sollten“ [s. über-übernächste Fußnote].

     Es dürfte kaum verwundern,  dass die rechtliche Aufarbeitung
letztlich im Sande verlief, zumal der Secret Service maßgeblich
an den Untersuchungen über sich selbst beteiligt war. Das nenne
ich, den Bock zum Gärtner zu machen.

     Obiter Dictum: Angesichts der Ausführungen vorliegenden Bu-
ches  und  der  erdrückenden  Faktenlage  insgesamt  ist  es  ein
Skandal, dass der Enzyklopädie- (und dadurch auch Meinungs-)
Monopolist)  Wikipedia  –  summa  summarum  –  rituellen  Miss-
brauch resp. dessen breite gesellschaftliche Verortung in den Be-
reich der Fabel verweist. Bei all meinen Recherchen mit gesell-
schaftlich-politischen  Bezügen  (im  weitesten  Sinne)  habe  ich
festgestellt, dass Wikipedia, nachdrücklich und – zumindest vor-
dergründig – mit großem Geschick, die offizielle Sicht der Herr-
schenden vertritt;  insofern  kann  ich  grundsätzlich  nur  warnen,
dem ach so uneigennützigen Hüter, Wahrer und Verbreiter unse-
res  gesammelten  Wissens  im  gesellschaftspolitischen  Bereich
Glauben zu schenken.
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57 The Washington Times, June 29, 1989 (Front page story). Homo-
sexual  prostitution  inquiry  ensnares  VIPs  with  Reagan,  Bush.
´Call  Boys´  took midnight  tour  of  White House (http://educate-
yourself.org/tg/franklincoverupexcerptwashtimesphoto.shtml,  ab-
gerufen am 24.01.2016) 

58 Titelseite von The Washington Times, June 29, 1989, http://edu-
cate-yourself.org/tg/wtpage1edit2000w.jpg, abgerufen am 24.01.
2016

59 Rituelle Gewalt. 
     Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Rituelle_Gewalt, abgeru-

fen am 24.01.2016
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III. SATANISMUS – EIN  
HISTORISCHER ÜBERBLICK

Liebe Maria!

Begrifflichkeit und Vorstellung des Satanismus – als Ver-
körperung des Bösen in einem dualistischen, auf Gut und
Verderbt basierenden Verständnis der Schöpfung – sind
in allen (drei)  monotheistischen Welt-Religionen (Islam,
Judentum  und  Christentum)  zu  finden  und  gehen  auf
(noch)  ältere  Religionen wie  z.B.  den Zoroastrismus  60

60 Zoroastrismus (Synonym: Zarathustrismus) ist eine vorchristliche
Religion (entstanden ca. 2000 bis 500 v. Chr.,  beheimatet sei-
nerzeit in Baktrien [Afghanistan und Iran]). Größere Gemeinden
der Zoroastrier (Zarathustrier) gibt es heute noch in Indien, den
USA, in Pakistan und im Iran (Zoroastrier sind bzw. waren bei-
spielsweise Freddie Mercury und Zubin Mehta). 

     Religionsstifter ist Zarathustra (eben jener persische Denker, auf
den sich die hymnische Prosa Nietzsches bezieht [„Also sprach
Zarathustra. Ein Buch für Alle und Keinen“]).

     Zwar kennt der Zoroastrismus etliche Gottheiten,  doch ist  er
durch die Dichotomie von Gut und Böse (Ahura Mazda und Ahri-
man) geprägt.

      S. hierzu beispielsweise: 
• Gheiby, B.: Zarathustras Feuer. Eine Kulturgeschichte des

Zoroastrismus. Philipp von Zabern, Darmstadt, 2014
 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

zurück; gnostische weltanschaulich-religiöse Strömungen
61 übernahmen diesen Dualismus. 

• Stausberg,  M.:  Zarathustra  und  seine  Religion.  Beck,
München, 2005

61 Die  Gnosis/Gnostik  (γνῶσις  [gnō̂sis]:  [Er-]Kenntnis)  resp.  (als
Synonym) der  Gnostizismus (γνωστικισμός [gnōstikismós])  be-
zeichnen  vornehmlich  ein  (religiöses)  Geheimwissen,  das  die
Gnostiker als (jüdische, christliche oder auch laizistische) Intel-
lektuelle von den „Un-wissenden“ abhebt.

      Geprägt wurde der Begriff „Gnostizismus“ im 17. Jahrhundert (für
sämtliche  christliche Häresien);  den Gnostikern  sind beispiels-
weise Fichte oder der Anthroposoph Rudolf Steiner zuzurechnen.

     Das gnostische Weltbild (zumindest Teile desselben) ist (sind) im
„Apokryphon des Johannes“  (s. hierzu: „Nag Hammadi Studies
[NHS]:  The Coptic  Gnostic  Library“,  http://iac.cgu.edu/nhs.html,
abgerufen am 24.01.2016) zusammengefasst; das „Apokryphon
des Johannes“ gehört zu den Nag-Hammadi-Schriften. 

     „Die Nag-Hammadi-Schriften (auch als Nag-Hammadi-Bibliothek
bekannt) sind eine Sammlung frühchristlicher Texte, die haupt-
sächlich der Gnosis zuzurechnen sind. Sie wurde im Dezember
1945 in der Nähe des kleinen ägyptischen Ortes Nag Hammadi
von ansässigen Bauern gefunden. Die meisten dieser Schriften
waren bis dahin gar nicht oder nur fragmentarisch bekannt. Dazu
gehört insbesondere das Thomasevangelium“ (Wikipedia, https://
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de.wikipedia.org/wiki/Nag-Hammadi-Schriften, abgerufen am 24.
01.2016).

    Dem interessierten Leser sei  als  weiterführende Literatur  bei-
spielsweise 
• Barbara Aland: Die Gnosis. Reclam, Stuttgart, 2014

      empfohlen.
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Im Gegensatz zu Anschauungen, welche den Menschen
als  unvollkommen und  menschliches  Leben  als  vorbe-
stimmt  betrachten,  stellt  der  Satanismus die  (absolute,
un-eingeschränkte) Freiheit des je Einzelnen in den Fo-
kus  seiner  Betrachtungen  (Anthropozentrismus  –
άνθρωπος [ánthropos]: Mensch und κέντρο(ν) [kéntro(n)]:
Mittelpunkt) 62 63 64.              

62 Redbeard, R. und LaVey, A. S.: Might is Right. Die Philosophie
der Macht (Vorwort). Edition Esoterick, Siegburg, 2004. 

     Originalausgabe von “Might is Right. Or:  Survival of the Fittest”
by Ragnar Redbeard, Dil Pickle Press, Chicago, 1927 (E-Book
nach  dem  Original:  s.  http://ia800306.us.archive.org/31/items/
MightIsRight_966/MightIsRight.pdf, abgerufen am 24.01.2016)

63 Schmidt, J.: Satanismus. Mythos und Wirklichkeit. Diagonal, Mar-
burg, 2003

64 Kronlob,  L. P.:  Die Philosophie des Satanismus. Die 9 Satani-
schen Aussagen. Die 11 Satanischen Regeln der Erde. Die 9 Sa-
tanischen Sünden. Pentagonaler Revisionismus. Edition Esote-
rick Publishing, Siegburg, 2005
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Der Mensch sei gottgleich („ … ihr werdet sein wie Gott
und wissen, was gut und böse ist“ [Gen. 3.5 – s. 65]), der
Mensch sei (sein eigener) Gott – Deus est homo:

„Satanisten sind pragmatische, rationale Freidenker, die
nach individuellem Selbstausdruck, der produktiven Ent-
faltung  ihres  inhärenten  Potentials  und  der  Verwirkli-
chung ihrer persönlichen Ziele streben. Sie leben und ge-
nießen ihr Leben nach eigenem Ermessen gemäß ihrem
Willen  und  ihren  persönlichen  Vorstellungen,  in  Anleh-
nung an die wahre menschliche Natur, ohne Einschrän-
kung durch künstliche Moral oder unnatürliche Glaubens-
sätze, übernehmen als ihr eigener Gott die volle Verant-
wortung für ihr Leben und ihre Handlungen, und machen
sich die menschlichen, gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Realitäten zunutze, um größtmögliche persönliche
Vorteile und maximalen Komfort für ihr Leben daraus zu
ziehen“ 66.

65 Gen. 3.5: Die Genesis, das 1. Buch Mose ית)  ֵראשש -dt.: Bere – בב
schit): 

     „4 Da sprach die Schlange zur Frau: Ihr werdet keineswegs des
Todes sterben, 5 sondern Gott weiß: an dem Tage, da ihr davon
esst, werden eure Augen aufgetan, und ihr werdet sein wie Gott
und wissen, was gut und böse ist“ (Luther-Übersetzung).

66 Buchkritik zu „Kronlob, L. P.: Die Philosophie des Satanismus“,
http://www.esoterick.net/esoterick/satanismus.htm, abgerufen am
24.01.2016
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Wie Du weißt, meine Liebe, fallen dem Satan in den (mo-
notheistischen) Religionen unterschiedliche Rollen zu: 

 Satan oder Satanas (ָשָטן [hebr.], Σατανᾶς [griech.]
und satan [m., indeklinabel] bzw. satanas [-ae, m.;
lat.]:  Gegner,  Feind, Widersacher) hatte im Alten
Testament (Buch Hiob) resp. im jüdischen Tanach,
auch Tenach (also in den normativen Texten des
Judentums)  verschiedene  Funktionen:  Er  war
Feind  (Salomos  Gegner  –  67)  und  Widersacher
(der  auch  im  Auftrag  des  Herrn  entgegentreten
kann – 68), oft auch Ankläger (im Sinne eines heuti-
gen Advocatus Diaboli – 69). Satans Rolle als der-
jenige, welcher das Böse (im Gegensatz zum Gu-
ten)  vertritt,  gewann  erst  mit  Aufkommen  des
Christentums an Bedeutung.

67 1.Könige 11,14 (sog. Einheitsübersetzung der Bibel):  „Salomos
Gegner.  14 Der Herr  ließ Salomo einen Widersacher erstehen,
den Edomiter Hadad aus der königlichen Familie von Edom.“

68 4.Mose 22,22 (Einheitsübersetzung): „22 Aber Gott wurde zornig,
weil Bileam mitging, und der Engel des Herrn trat Bileam in feind-
licher Absicht in den Weg, als Bileam, begleitet von zwei jungen
Männern, auf seinem Esel dahinritt.“

69 Psalm 109,6 (Einheitsübersetzung): „6 Sein Frevel stehe gegen
ihn auf als Zeuge, ein Ankläger trete an seine Seite.“
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 Im Christentum hat(-te) der Teufel dann eher die
Funktion des „Diabolos“ (Διάβολος: der Verwirrer,
Versucher,  Verleumder);  diabolisch  stand  zuneh-
mend für teuflisch und böse.  

 In der (Neo-)Gnosis kommt dem Satan mehr die
Rolle Luzifers zu („der Lichtträger“ – lux: das Licht;
ferre: tragen) 70.  

70 In der römischen Mythologie war Luzifer die Bezeichnung für den
Morgenstern  (den  Planeten  Venus;  altgriechisch:  Εωσφόρος:
Bringer  der  Morgenröte);  Εωσφόρος  findet  beispielsweise  bei
Homer  (in  der  Odyssee)  oder  bei  Hesiod  (in  der  Theogonie
[Θεογονία: Entstehung der Götter]) Erwähnung.

      Christus spricht von sich selbst (in der „Offenbarung des Johan-
nes“) als dem strahlenden Morgenstern („Ich, Jesus, habe mei-
nen Engel gesandt als Zeugen für das, was die Gemeinden be-
trifft. Ich bin die Wurzel und der Stamm Davids, der strahlende
Morgenstern“ – Offenbarung 22,16, Einheitsübersetzung). In der
katholischen Liturgie ist im „Osterlob“ (dem Exsultet – exsultare:
jauchzen,  frohlocken)  vom Morgenstern als  „lucifer“  die  Rede:
„Flammas eius lucifer matutinus inveniat

      ille, inquam, lucifer, qui nescit occasum
      Christus Filius tuus e.U. …”   
    (Missale Romanum ex decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii

Vaticani II instauratum auctoritate Pauli PP. VI promulgatum Ioan-
nis Pauli PP. II cura recognitum. Editio typica tertia, 2002, 342-
347.)

      „Sie leuchte, bis der Morgenstern erscheint,
      jener wahre Morgenstern, der in Ewigkeit nicht untergeht:
      dein Sohn, unser Herr Jesus Christus e.U. …“
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     (Messbuch: für die Bistümer des deutschen Sprachgebietes; au-
thentische  Ausgabe  für  den  liturgischen  Gebrauch;  Karwoche
und Osteroktav; ergänzt um die Feier der Taufe und der Firmung
sowie der Weihe der Öle. Hrsg. im Auftrag der Bischofskonferen-
zen  Deutschlands,  Österreichs  und  der  Schweiz.  Solothurn,
1996.)

      Ursprünglich war der Begriff „Luzifer“ (Lichtträger) im aufkom-
menden  Christentum  also  durchaus  positiv  konnotiert,  wurde
dann aber, in Anlehnung an das Alte Testament (der Morgenstern
als gefallener Engel –  „Ach, du bist vom Himmel gefallen, du
strahlender Sohn der Morgenröte. Zu Boden bist du geschmet-
tert, du Bezwinger der Völker“ [Jesaja 14,12]), immer mehr mit
Satan (als Verkörperung des Bösen) Identifiziert („Da sagte er zu
ihnen: Ich sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen“ –
Lukas 10,18). 

      Diese Metamorphose von Luzifer, dem Lichtträger, zum Teufel,
zu Satan als der Inkarnation des Bösen, fand dann im Mittelalter
auch im offiziellen kirchlichen Sprachgebrauch sein Niederschlag
(Hauth, R.  [Hrsg.]:  Kompaktlexikon Religionen. Brockhaus Ver-
lag, Wuppertal, 1998, 216). 

     Das Motiv, dass einer der Götter oder ein Gott-Ähnlicher gegen
die (anderen) Götter rebelliert und in Ungnade fällt, ist auch in
anderen als den christlichen Religionen, beispielsweise bei der
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nordischen Gottheit Loki, zu finden – die Namensähnlichkeit von
Loki und Luzifer ist jedoch wohl eher zufällig.

     (Blavatsky, H.P.: The Secret Doctrine: The Synthesis of Science,
Religion,  and  Philosophy.  Cambridge  University  Press,  New
York, 2011, 283: 

     “The name Loki … has been derived from … ´liechan´ to enligh-
ten.  It  has,  therefore,  the same origin as the Latin ´lux,  light´.
Hence Loki is identical with Lucifer [light-bringer].”)

     In der Klassischen Literatur ist die Figur Luzifers beispielsweise
bei Christopher Marlowe („Tragical History of Doctor Faustus“ –
in Anlehnung an den „Urfaust“ [„Die tragische Historie vom Dok-
tor Faustus“]) oder auch bei Thomas Mann zu finden („Settembri-
nis verehrtes Vorbild Carducci hat eine Hymne auf einen ande-
ren,  nicht  geheueren  Lichtbringer  geschrieben,  auf  Luzifer,  ´la
forza vindice della ragione´. Sich selbst vergleicht Settembrini mit
Prometheus, der den Menschen das Feuer … gebracht hat“, htt-
ps://de.wikipedia.org/wiki/Der_Zauberberg).

    In der „Klassischen“ Musik steht Luzifer, beispielsweise in dem
stockhausenschen Opern-Zyklus „Licht, die sieben Tage der Wo-
che“,  für  das  Schlechte  und  Böse:  „Stockhausen hat  für  sein
auch autobiographisch beeinflusstes Schöpfungs- und Weltthea-
ter eklektisch aus einer Fülle von Religionen und Mythologien ge-
schöpft. So sind die Namen der drei Hauptfiguren biblischen Ur-
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sprungs … Im Mittelpunkt stehen die Figuren von Eva, Luzifer
und  Michael  …“,  https://de.wikipedia.org/wiki/Licht_(Stockhau-
sen); Eva steht für Ursprung, Herkunft und Geburt, Michael für
das Gute und Schöpferische, Luzifer für das Böse und Zerstöreri-
sche.
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 Im  Islam  entspricht (Schaitan) شيطان   zwar  formal
(der  Begrifflichkeit  des)  Satan,  doch  verkörpert
dieser  nicht  das Böse (als  Herausforderung des
Guten in Gestalt  des Allmächtigen), hat vielmehr
die  Funktion  aufsässiger  Dschinn.  („Die  Dschinn
… sind nach dem islamischen Glauben übersinnli-
che Wesen, die aus Feuer erschaffen sind, über
Verstand verfügen und neben den Menschen die
Welt bevölkern. Nur in Ausnahmesituationen wer-
den sie den Menschen sichtbar“ [Wikipedia, https://
de.wikipedia.org/wiki/  Dschinn,  abgerufen  am  25.01.
2016].)  Diese  Dschinn  müssen  in  Ritualen  be-
schworen werden,  ansonsten sie  den Menschen
schaden – so jedenfalls der islamische Volksglau-
be 71.

Als literarisches Phänomen ist der Satanismus seit dem
17. Jahrhundert belegt; er setzte sich zunächst konstruk-
tiv und integrativ mit dem Bösen auseinander. Wichtige
Vertreter des „literarischen Satanismus“ sind (selbstver-
ständlich, meine Liebe, ist  in hiesigem Zusammenhang
nur ein grob kursorischer Überblick möglich): 

 John Milton (1608-1674):

71 Larsen, K.: Where Humans and Spirits Meet: The Politics of Ritu-
als and Identified Spirits in Zanzibar. Berghahn, Oxford, 2008
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In „Paradise Lost  (Das verlorene Paradies“ – epi-
sches Gedicht, 12 Bücher in Blankversen) wird der
„Höllensturz“ (Fall in die Hölle und Vertreibung aus
dem Paradies)  thematisiert;  der  Satan  gibt  dem
Menschen seine (des Menschen) Potentialität  zu
erkennen, auch in der Hölle gelte: „Better to reign
in hell  than to  serve  in  heaven“  („Besser  in  der
Hölle herrschen als im Himmel dienen“) 72.

 William Blake (1757-1827)

glaubte  an  die  Gleichheit  aller  Menschen,  aller
Rassen,  aller  Geschlechter:  “William  Blake  was
one of a scant few artists with both gender equality
and  the  environment  on  his  mind.  While  the
French revolution raged on, he hoped for a British
revolution which never came. The Enlightenment
came and went, and Thomas Paine´s ´The Rights
of  Man´ was considered to be THE book of the
times” 73. Blake verband seine aufklärerischen Ge-

72 Broadbent, J. B.: Der Sündenfall in Miltons „Paradise Lost“. 
      In: Erzgräber, W. (Hrsg.): Interpretationen, Band 7. Englische Li-

teratur von Thomas Morus bis Laurence Sterne. Fischer, Frank-
furt a. M., 1970, 138-164

73 Moffat, C.: William Blake´s Ecofeminism, http://www.feministezi-
ne.com/feminist/williamblake2.html, abgerufen am 25.01.2016
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danken gleichwohl mit einer tiefen Spiritualität und
vertrat  die Meinung,  Religionen müssten sinnen-
freudig sein; die Lebensverneinung des (tatsäch-
lich praktizierten) Christentums sei in Wahrheit die
Anbetung des Teufels (Satans). Der Mensch selbst
sei  die  Verkörperung  des  Göttlichen,  (der)  Gott
(der Christen) indes definiere sich nur durch Ge-
und Verbote, durch Beschränkungen, durch autori-
täre, restriktive Gesetze; der Teufel, Satan, sei der
erste, der gegen dieses Gottes- und Menschenbild
aufbegehr(t)e 74.

 Marquis  (Donatien  Alphonse François)  de  Sade
(1740-1814):

De Sade ist Verfasser kirchenfeindlicher (und) phi-
losophischer Schriften, insbesondere aber porno-
graphischer Romane (Les 120 Journées de Sodo-
me ou l´École du Libertinage – dt.: Die 120 Tage
von Sodom –, bereits 1785 geschrieben, aber erst
1904 publiziert – s. 75).

74 Vaughan, W.: William Blake. Tate Publishing, London, 2008 

75 The Marquis  de Sade –  120 Days  of  Sodom,  http://superver-
t.com/elibrary/marquis_de_sade/120_days_of_sodom, abgerufen
am 25.01.2016

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

De  Sade  stellt  die  (absolute,  uneingeschränkte)
Freiheit des je Einzelnen in den Fokus seiner Be-
trachtungen (Satanismus als Anthropozentrismus):
„Zwei Jahrhunderte im Voraus hat Sade die totali-
täre Gesellschaft … gefeiert. Im Namen einer von
Sinnen  geratenen  Freiheit“,  so  Albert  Camus
(„Der Mensch in der Revolte“ – 76).

„Im  Verlauf  der  einzelnen  Handlungsabschnitte
werden,  begleitet  von  den  Erzählungen  über
perverse und bizarre Sexualhandlungen,  die Se-
xualobjekte abwechselnd sexuell ausgebeutet, er-
niedrigt, bestraft … und gefoltert …. Systematisch
wird eine Vielzahl verschiedener Perversionen be-
schrieben und ausgeübt, besondere Berücksichti-
gung finden dabei komplexe sadomasochistische
Handlungen und koprophile Praktiken“ 77.

 Lord Byron (1788-1824):

76 Camus, A.: Der Mensch in der Revolte. Büchergilde Gutenberg,
1997, 56

77 Die 120 Tage von Sodom, 
  https://de.wikipedia.org/wiki/Die_120_Tage_von_Sodom_(Buch),

abgerufen am 25.10.2016
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Auch Byron, meine Liebe, hat, ähnlich Milton und
Blake,  eine  andere  (als  die  offizielle  kirchliche)
Sicht von Gut und Böse, von Gott, Satan und Luzi-
fer: „Die biblische Geschichte von Kain und Abel
erfährt darin [´Kain. Ein Mysterium´, geschr. 1821]
eine  Umdeutung:  Kain  empört  sich  gegen  den
Sündenfall,  durch  den  Gott  zur  Ursache  allen
menschlichen Leids geworden ist. Luzifer, Gottes
mächtigster  Gegenspieler,  erkennt  in  Kain  einen
Gleichgesinnten,  den er  durch  den Kosmos und
den Hades führt, um dessen Unzufriedenheit noch
weiter zu schüren. Schließlich trifft Kain wieder auf
seinen  Bruder  Abel,  gegen  dessen  fanatischen
Glauben er sich nur durch den fatalen Brudermord
zu wehren weiß“ 78.

Obiter Diktum: 

Eine höchst interessante Sicht, welche die ideologischen
Absichten  der  Bibel  entlarvt:  Der  (vermeintlich)  Gute
(Abel) ist der Wohlgefällige, der seinem (Gott und) Herrn
(willfährig) gehorcht; Kain hingegen ist der Aufbegehren-
de,  der  Abel  dessen  Erfolge  neidet  (welche,  wohlge-
merkt, gottgegeben seien – auf Gottes Gnadentum, das
78 Byron, G.G.: Kain. Ein Mysterium. Europäischer Literaturverlag,

Bremen, 2012 – Zitat nach Klappentext (Cover-Rückseite)
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Gottesgnadentum,  berufen  sich  bekanntlich  alle  Herr-
scher, seit Anbeginn!). Mithin ist Kain weder wohl- noch
gottgefällig, fordert er doch seinen Anteil an Gottes Ga-
ben und Gottesgaben; derart werden die, welche aufbe-
gehren, zu Übeltätern, zu Totschlägern, zu Mördern gar.
Und müssen mit dem Kainsmal markiert werden. Darum:
Hüte dich vor den Gezeichneten. Sei willfährig, gott- und
wohlgefällig. Auch wenn dich – nicht deiner eigenen, son-
dern der Interessen anderer, Höherer, (dir von) Gott-Ge-
gebener wegen – dann dein eigener Bruder erschlägt.

Was also ist Gut, was ist Böse? Und: Müssen wir biswei-
len nicht die Dinge (bzw. deren Inhalte sowie ihre Begriff-
lichkeiten) verkehren, um der Sache auf den Grund zu
gehen? 

Solche Ausführungen mögen dem Leser – in Anbetracht
des präsenten Themas –  weitschweifig  erscheinen.  In-
des:  Wenn  wir  über  kein  stabiles  intellektuelles,  ethi-
sches,  moralisches  und  auch  emotionales  Fundament
verfügen, auf dem wir stehen und unser Tun (und Las-
sen) gründen, dann wird – als Folge einer totalen Konfu-
sion von Richtig und Falsch, von Gut und Böse, von Er-
laubt und Unzulässig – das Unsägliche möglich, das sich,
pars pro toto, im (rituellen) Missbrauch von Kindern wi-
derspiegelt. 
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Im Zusammenhang mit der Auseinandersetzung mit Teu-
fel,  Satan  und  dem  Bösen  –  in  der  Welt  wie  in  der
(Welt-)Literatur – sind u.a. auch zu erwähnen:

 Charles Baudelaire (1821-1867): 

Sein  „Überbewusstsein  im  Bösen“  („hypercons-
cience dans le mal“),  namentlich hinsichtlich der
Sexualität 79, fand insbesondere in den „Les Fleurs
du Mal“ („Die Blumen des Bösen“) seinen Nieder-
schlag 80: Der Mensch scheint zerrissen zwischen
Hellem und Dunklem,  zwischen dem Guten und
dem Bösen, mehr noch: dem Satanischen.

„Des Teufels Fäden sind´s, die uns bewegen, 
Wir lieben Graun, berauschen uns im Sumpf, 

79 Dvorak.  J.:  Satanismus. Geschichte und Gegenwart.  Eichborn,
Frankfurt am Main, 1989, 239-245

80 „Die Übersetzerin … hätte dem Titel Die Blüten des Bösen gerne
den Vorzug gegeben,  zumal  dadurch die  Beziehung von fleur
und Mal noch verdeutlicht würde: durch die Kunst wird das Böse
in Schönheit verwandelt, es blüht gleichsam aus dem Bösen her-
vor; mit Mal wiederum ist nicht nur das moralisch Böse gemeint,
sondern das Elend, das Verderben und [das] Leiden an der End-
lichkeit“  (https://de.wikipedia.org/  wiki/Les_  Fleurs_  du_  Mal#
cite_note-1, abgerufen am 25.01.2016).
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Und Tag für Tag zerrt willenlos und stumpf 
Der Böse uns der Hölle Stank entgegen …

Gleich Würmern wimmelnd ist ins Hirn gedrungen 
Die Teufelsschar, die uns zerstören muss, 
Wir atmen, und ein unsichtbarer Fluss, 
Der Tod, strömt klagend hin durch unsre Lungen.

Wenn Notzucht, Gift und Dolch und alles Böse 
Noch nicht geschmückt mit holder Stickerei 
Des Schicksals Grund voll fadem Einerlei, 
Dann ist´s, weil unsre Seele ohne Grösse …

Wenn nach des Himmels mächtigen Gesetzen 
Der Dichter kommt in diese müde Welt, 
Schreit seine Mutter auf, und voll Entsetzen 
Flucht sie dem Gott, den Mitleid selbst befällt.

´Warum gebar ich nicht ein Nest voll Schlangen, 
Statt diesem Spottgebild verwünschter Art! 
Verflucht die Nacht, in der mein Bauch empfan-
gen, 
Da flüchtiger Lust so bittre Strafe ward!´“ 81 

81 Baudelaire, C.: Die Blumen des Bösen. (Übersetzerin: Therese
Robinson.) Georg Müller Verlag, München, 1925, Kapitel 1 und 2
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 E.T.A. Hoffmann (1776-1822):

Hoffmann  gilt  als  Vertreter  der  sog.  Schwarzen
Romantik (auch Schauer-  oder  dunkle  Romantik
genannt), die vom Irrationalen, vom Wahnsinn und
vom Bösen beherrscht und vom Morbiden domi-
niert wird: 

„Mein eignes Ich zum grausamen Spiel eines lau-
nenhaften  Zufalls  geworden,  und  in  fremdartige
Gestalten zerfließend, schwamm ohne Halt wie in
einem Meer  all  der  Ereignisse,  die  wie  tobende
Wellen auf mich hineinbrausten. – Ich konnte mich
selbst nicht wiederfinden! … Ich bin das, was ich
scheine, und scheine das nicht, was ich bin, mir
selbst ein unerklärlich Rätsel, bin ich entzweit mit
meinem Ich!“ (Die Elixiere des Teufels – 82. S. auch
83.)

82 E.T.A. Hoffmann: Die Elixiere des Teufels – Kapitel 3. Reclam,
1815. Zitiert nach Projekt Gutenberg, http://gutenberg.spiegel.de/
buch/die-elixiere-des-teufels-3112/3, abgerufen am 25.01.2016

83 Mayer, P.: Psychiatrie und Kloster in E. T. A. Hoffmanns „Die Eli-
xiere  des  Teufels“.  Https://www.mtholyoke.edu/courses/dvan-
hand/germ214/unterricht  /Muster_Hausarbeit.pdf,  abgerufen am
25.01.2016:

     „Eine der Stellen in ´Die Elixiere des Teufels´, die sich am offen-
sichtlichsten mit der Psyche des Menschen beschäftigen, ist die,
in … [welcher] der Papst dem Mönch… Medardus seine Ansicht
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 Hermann Hesse (1877-1962):

Auch Hesse, meine Liebe, thematisiert den Sata-
nismus (im „Demian“); er befasst sich mit Gott und
dem Teufel,  mit dem Guten und Bösen, mit dem
Erlaubten und dem Verbotenen 84:

über die Ursache von Sünde und Tugend erklärt: ´… der ewige
Geist schuf einen Riesen, der jenes blinde Tier, das in uns wütet,
zu bändigen und in Fesseln  zu schlagen vermag. Bewußtsein
heißt der Riese, aus dessen Kampf mit dem Tier sich die Sponta-
neität erzeugt. Des Riesen Sieg ist die Tugend, der Sieg des Tie-
res die Sünde.´“ 

84 Hesse, H.: Demian. Die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend.
S.  Fischer,  Berlin,  1921,  http://www.gutenberg.org/files/
41907/41907-h/41907-h.htm, abgerufen am 26.01.2016

     Obiter Dictum: Ich, der Herausgeber des Briefwechsels, muss so
oft das Internet und dessen Quellen (bisweilen auch mein Ge-
dächtnis)  bemühen,  weil  der „Medizinisch-Industrielle-Komplex“
(lediglich eine Metapher für „das Böse“ in der Welt) mir (nicht nur
meine Frau genommen, sondern auch mein Hab und Gut, auch)
meine Bibliothek (mit nahezu 50.000 Bänden) geraubt hat. 

      S. hierzu namentlich: „Dein Tod war nicht umsonst“ (Norderstedt,
2014) und „Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?“ (Norderstedt,
2016 ff.)

     Deshalb (Ovid: Remedia Amoris. 91): „Principiis obsta. Sero me-
dicina parata, cum mala per longas convaluere moras – Den An-
fängen wehret / Zu spät jedes Mittel / wenn / durch allzu lang Zö-
gern / das Böse / schon / über die Maßen stark.“ 
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• „Man müsse aber die ganze Welt verehren
können,  also  müsse  man entweder  einen
Gott haben, der auch Teufel sei, oder man
müsse neben dem Gottesdienst auch einen
Dienst  des Teufels  einrichten … Und nun
war  also  Abraxas  85 der  Gott,  der  sowohl
Gott wie Teufel war.“

• „Der Vogel kämpft sich aus dem Ei. Das Ei
ist die Welt. Wer geboren werden will, muß
eine  Welt  zerstören.  Der  Vogel  fliegt  zu
Gott. Der Gott heißt Abraxas.“

85 Wikipedia:  Abraxas,  https://de.wikipedia.org/wiki/Abraxas,  abge-
rufen am 26.01.2016:

     „Mit  … Abraxas (ΑΒΡΑΞΑΣ)  …  bezeichnete der  ägyptische
Gnostiker  Basilides,  der um das 2.  Jahrhundert  n.  Chr.  gelebt
hat, das Symbol des höchsten Urwesens, aus dem nach ihm die
fünf Urkräfte Geist, Wort, Vorsehung, Weisheit und Macht hervor-
gegangen  sind.  Basilides´  Anhänger  verehrten  Abraxas  als
höchsten Gott, der angeblich auch Jesus auf die Welt entsandt
hat, den sie zwar nur als Geist, aber dennoch als Sohn des alt-
testamentlichen Gottes JHWH und Messias betrachteten …

      Der Kult um Abraxas ist bis ins Mittelalter lebendig geblieben und
hatte auch in der Renaissance noch viele Anhänger. Auch heute
gibt es viele Künstler, die sich vom atavistischen Charakter des
Abraxaskultes inspirieren lassen.  Abraxas wird  heute aufgrund
seiner  blasphemischen  Deutungsmöglichkeit  oft  mit  satanisti-
schen Strömungen in Verbindung gebracht.“ 
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• „Es scheint aber, daß Abraxas viel mehr be-
deutet.  Wir  können uns den Namen etwa
denken als den einer Gottheit,  welche die
symbolische  Aufgabe  hatte,  das  Göttliche
und das Teuflische zu vereinigen.“

• „Wissen  Sie,  dass es  einen  Gott  geben
muß,  der zugleich Gott und Teufel ist? Es
soll einen gegeben haben, ich hörte davon.“

• „Lieber Sinclair,  unser  Gott  heißt  Abraxas,
und er ist Gott und ist Satan, er hat die lich-
te und die dunkle Welt in sich. Abraxas hat
gegen keinen Ihrer  Gedanken,  gegen kei-
nen Ihrer Träume etwas einzuwenden.“

• „Was Demian da über Gott und Teufel, über
die göttlich-offizielle und die totgeschwiege-
ne teuflische Welt gesagt hatte, das war ja
genau mein eigener  Gedanke,  mein eige-
ner Mythus, der Gedanke von den beiden
Welten oder Welthälften – der lichten und
der dunkeln.“

• „Also müssen wir dann neben dem Gottes-
dienst auch einen Teufelsdienst haben. Das
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fände  ich  richtig.  Oder  aber,  man  müsste
sich einen Gott schaffen, der auch den Teu-
fel in sich einschließt …“

• „´Kann  man  Mysterien  nicht  auch  allein,
oder  im  kleinsten  Kreis,  begehen´,  fragte
ich zögernd. ´Man kann schon´,  nickte er.
´Ich begehe sie schon lang. Ich habe Kulte
begangen, für die ich Jahre von Zuchthaus
absitzen müßte, wenn man davon wüßte.´“

„Die  Veränderungen,  denen  das  Satansbild  unterlag,
werden deutlicher [noch] im Bereich der [darstellenden]
Kunst … Die Teufelsdarstellungen des Mittelalters zeigen
den  Höllenfürsten  und  sein  Gefolge  oft  abschreckend,
furchteinflößend, hässlich … Sie werden als monströses
Schreckbild, als Drache oder in Tiergestalt sowie in ihrer
Funktion  als  Verantwortliche  für  die  Höllenqualen  der
Verdammten abgebildet. Die Gleichsetzung von hässlich
und böse/schlecht findet hier ihren vielleicht deutlichsten
Ausdruck. Ab dem 16. Jahrhundert entstehen Gemälde,
die Satan nicht mehr ausschließlich hässlich und absto-
ßend zeigen, sondern, wenn auch nur in einzelnen Wer-
ken, den Aspekt des gefallenen Engels betonen. Satan
bzw. Luzifer hat nun – wie beispielsweise in den Gemäl-
den ´Der  heilige Michael  und Satan´  von Raffael  Santi
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(1518),  bei  Lorenzo Lottos ´Der heilige Michael  verjagt
Luzifer´  (um  1555),  in  Tintorettos  ´Versuchung  Christi´
(um 1578) oder in ´Erzengel Michael treibt die rebellie-
renden Engel in den Abgrund´ von Luca Giordano (1655)
– einen eher sinnlichen Körperbau, und sein Gesicht ist
ausdrucksvoll dargestellt. Es drückt menschliche emotio-
nale Zustände wie z. B. Furcht, Trauer, Verlangen oder
auch Entsetzen aus. Sinn dieser vereinzelten Arten der
Abbildungen Satans könnte unter anderem die Darstel-
lung  der  Vermenschlichung  des  Bösen,  aber  auch  die
deutliche Hervorhebung der verführerischen (weil  schö-
nen) Kraft der Sünde sein.

In den Illustrationen von Gustave Doré (1832-1883) zu
Miltons ´Verlorenem Paradies´  ist  die  Veränderung der
Satanskonzeption noch deutlicher erkennbar. Der Teufel
wird in seinem Schmerz nach dem Sturz aus der Herr-
lichkeit abgebildet, als Verwundeter, aber auch in seinem
Neid Adam und Eva gegenüber. Er ist von schöner Ge-
stalt und hat ein menschliches Gesicht, das seine Gefüh-
le  sichtbar  ausdrückt.  Satan  ist  hier  schön,  obwohl  er
böse ist“ 86.

86 Fügmann, D.: Satanismus, 
   https://www.historicum.net/themen/hexenforschung/lexikon/sach-

begriffe/art/Satanismus/html/artikel/7112/ca/79e8fb305c/, abgeru-
fen am 26.01.2016
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Das Phänomen „Satanismus“ ist – offensichtlich – eben-
so vielgestaltig wie diffus, Definition und Kategorisierung
dieser (historischen, religiösen, philosophischen, kulturel-
len und gesellschaftlichen) Erscheinung sind nur schwer
möglich:

„Die erste Feststellung, die wir für den Bereich Satanis-
mus treffen müssen, ist die, daß es ´den Satanismus´ gar
nicht gibt! Satanismus ist von seiner ´Philosophie´, Welt-
anschauung und Ritual-Praxis her … kein monolithischer
Block, denn es gibt nicht nur eine, sondern [es gibt] viel-
zählige Vorstellungen … Die unterschiedlichsten Traditio-
nen von alt-ägyptischen Mythologien über [die der] Kel-
ten,  [über]  Wicca-Kulte  [und]  Gnostische  Vorstellungen
bis hin zu westafrikanischen und haitianischen Voodoo-
Praktiken oder Ritualen der  kubanischen Santeria wer-
den im Satanismus der Neuzeit und Moderne (´Neo´-Sa-
tanismus) gemischt und praktiziert. Diese Art von Synkre-
tismus  erschwert  eine  korrekte  Definition  des  Satanis-
mus“ 87.

Ein  sich  selbst  als  solchen  bezeichnender  Satanismus
dürfte erst seit den Sechzigerjahren des letzten Jahrhun-
derts existieren Fügmann, D.: Satanismus … (wie zit. zuvor); Satanismus im

87 Christiansen,  I.:  Satanismus  und  Ritueller  Mißbrauch.  Aktuelle
Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe. Http://ww-
w.dissoc.de/christiansen_01.html, abgerufen am 26.01.2016 
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Sinne einer Verherrlichung und Anbetung des Teufels hin-
gegen ist tief in der christlich-abendländischen Überliefe-
rung verankert;  die Beschäftigung mit  Satan durchzieht
die christliche Glaubenslehre von den Anfängen bis zur
Gegenwart.

So postulierte das IV. Laterankonzil (1215), der Teufel sei
ursprünglich gut (weil gut geschaffen), indes – aus sich
selbst  heraus –   böse geworden (1.  Canon:  „Diabolus
enim et daemones alii a Deo quidem natura creati sunt
boni sed ipsi per se facti sunt mali” – 88); der Mensch sün-
dige  (nur  deshalb),  weil  Satan  ihn  dazu  verleite  [ibd.]:
„Homo vero diaboli suggestione peccavit.“  

88 CONCILIUM LATERANENSE IV 
       a. 1215
   http://www.internetsv.info/Archive/CLateranense4.pdf,  abgerufen

am 26.01. 2016: 
      1. De fide catholica 
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Mit dieser Aussage richtet sich das Konzil (implizit, ohne
Namensnennung, gleichwohl eindeutig) gegen die Katha-
rer und Waldenser 89 resp. gegen deren dualistische Vor-
stellung von Gut und Böse, von guten (himmlischen) und
bösen  (irdischen)  Mächten  –  „Excommunicamus  et
anathemizamus  omnem  haeresim  extollentem  se
adversus hanc sanctam orthodoxam catholicam fidem“ 90

–, exkommuniziert mithin die Häretiker im Namen der rei-

89 Academic dictionaries and encyclopedias: 
      Universal-Lexikon:  Waldenser  und  Katharer  im Ketzerkrieg.

Http://universal_lexikon.deacademic.com/317235/
Waldenser_und_Katharer_im_Ketzerkrieg, 

      abgerufen am 26.01.2016: 
      „Im 12. Jahrhundert verfestigte sich durch die Arbeit der scholas-

tischen Theologen die kirchliche Dogmatik. Dadurch wurde der
Spielraum für abweichende Meinungen immer kleiner, so dass es
Laien kaum mehr wagen konnten, inhaltliche Aussagen zu zen-
tralen Fragen des Christentums zu machen, ohne der Häresie
verdächtigt zu werden. Als nach 1160 der Kaufmann Petrus Wal-
des aus Lyon damit begann, ein Leben als Wanderprediger zu
führen und apostolische Armut in der Nachfolge Christi zu predi-
gen, geriet er – anders als ähnliche Laienprediger der Zeit um
1100 – schnell in den Verdacht der Ketzerei.

     Wegen seiner Kritik am ungeistlichen Leben der Kleriker und an
der Lehrautorität der Kirche wurden Waldes und seine Anhänger
in die Nähe einer anderen häretischen Bewegung gebracht, die
sich seit Mitte des 12. Jahrhunderts in Oberitalien und Südfrank-
reich ausbreitete,  den Katharern (griechisch ´katharos´,  ´rein´),
von deren Namen sich das deutsche Wort ´Ketzer´ ableitet. Die
Katharer verwarfen nicht nur die Sakramente und die Hierarchie
der Kirche, sondern verbreiteten eine dualistische Weltanschau-
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nen Lehre; tatsächlich jedoch ging es bei dieser Ausein-
andersetzung einzig und allein um die Entmachtung der
abtrünnigen „Sozialreformer“.  

ung (ständiger Kampf des Bösen gegen das Gute, Trennung in
Vollkommene, ´perfecti´, und Gläubige, ´credentes´). 

     Mit den Waldensern verband die Katharer jedoch die Ablehnung
des Eides, der Todesstrafe, des Kriegsdienstes und des Kirchen-
zehnten. Während die Katharer vor allem unter der Landbevölke-
rung und dem Kleinadel des Languedoc Rückhalt fanden und da-
her  nach  dem dortigen  Mittelpunkt  Albi  auch  ´Albigenser´  ge-
nannt wurden, lagen die Schwerpunkte der waldensischen Be-
wegung  im  Tal  der  Rhône,  in  Oberitalien,  Flandern  und  dem
Rheintal,  also  in  den  wirtschaftlich  am weitesten  entwickelten
Gebieten des damaligen Europas.

      Papst Innozenz III. ermahnte seit 1198 immer wieder die südfran-
zösischen Territorialherren, die im Bann befindlichen Ketzer aus-
zuweisen und ihre Güter zu konfiszieren. Dabei war es vor allem
Graf Raimund VI. von Toulouse, der sich den päpstlichen Forde-
rungen entgegenstellte. Als der päpstliche Legat daraufhin den
Grafen bannte, wurde er 1208 von einem Ministerialen Graf Rai-
munds ermordet. Dies nahm Innozenz III. zum Anlass, den Ket-
zerkrieg gegen Toulouse zu eröffnen …

      Im Zuge der Armutsbewegung der Dominikaner und Franziska-
ner  begannen die  Katharer  an Bedeutung zu verlieren;  kleine
Gruppen hielten sich in Südfrankreich und Süditalien noch bis
1330 bzw. 1412. Die französischen Waldenser verschwanden im
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14. Jahrhundert.“ 

90 CONCILIUM LATERANENSE IV 
      a. 1215
  http://www.internetsv.info/Archive/CLateranense4.pdf,  abgerufen

am 26.01. 2016:  
      33. De haereticis
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Ebenso wie den Katharer und Waldenser warfen Papst
und Amtskirche den Templern vor, mit Satan im Bunde zu
stehen. Auch hier ging es, meine Liebe, tatsächlich „nur“
um  Macht  und  Geld;  vordergründig  indes  inkriminierte
man  die  Templer  –  in  den  gleichnamigen  Prozessen
(1307-1312) –, mit dem Teufel zu paktieren (und nament-
lich  homosexuelle  Orgien  zu  feiern;  bei  diesen  seien
Analküsse  der  Ausdruck  ihrer  Unterwerfung  unter  den
Satan).  1312 wurde der  Templerorden,  der  im Zusam-
menhang mit den Kreuzzügen entstanden war und sich
über eine Vielzahl von Ländern ausgebreitet hatte, (durch
die Bulle „Vox in excelso“) aufgelöst, das Vermögen des
Ordens wurde konfisziert; nach dem berühmt-berüchtig-
ten Templerschatz wird bis heute gesucht 91 92. 

Gilles  (de  Montmorency-Laval,  Baron)  de  Rais  (1404-
1440), Heerführer auf Seiten Frankreichs im Hundertjäh-
rigen  Krieg  sowie  Kampfgefährte  und  Schutzherr  von
Jeanne d’Arc,  wurden eine  Vielzahl  ritueller  Morde zur
Last gelegt; er gilt als Vorlage der erzählerischen Fiktion
91 Barber,  M: Der Templerprozess.  Das Ende eines Ritterordens.

Patmos, Düsseldorf, 2008 
     (Originalausgabe: Barber, M: The Trial of the Templars. Cam-

bridge University Press, 2006)

92 Bulst-Thiele, M. L.: Der Prozeß gegen den Templerorden.
     In: Fleckenstein, J. v. (Hrsg.): Die Geistlichen Ritterorden Euro-

pas. Berlin, 1980, Bd. I, 375-402
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des frauenmordenden „Blaubart“ und soll – mit Satan im
Bunde – Hunderte,  wenn nicht  gar  Tausende von Kin-
dern,  insbesondere  Buben  entführt,  rituell  missbraucht,
gefoltert und getötet haben. Lange galt er als sakrosankt;
erst als er infolge vermögensrechtlicher Auseinanderset-
zungen mit  der  Kirche in  Konflikt  geriet,  wurden seine
Verbrechen  (offiziell)  ruchbar;  nach  Androhung  einer
„Peinlichen Befragung“ (d.h. der Folter) legte er ein Ge-
ständnis ab und wurde nach einem  (Schau?-)Prozess
gehängt,  anderen  Quellen  zufolge  lebendig  begraben.
„Mittäter“ kamen ungeschoren davon, es gab zahlreiche
Prozessunregelmäßigkeiten;  sein  Gegenspieler,  Herzog
Johann VI.,  hatte  ein  erhebliches Interesse an seinem
Ruin – insofern bestehen durchaus Zweifel, ob nicht „hö-
here“ (materiell  handfeste) kirchliche Interessen (in be-
währter Tradition) die Täter zu Opfern und die Opfer zu
Tätern machten 93 94.   

Ein kollektiver (sexueller) Wahn liegt (auch) den Hexen-
prozessen des Mittelalters zugrunde (die weit bis in die
Neuzeit reichten; die letzte „Hexe“ wurde in Deutschland
1775 zum Tode verurteilt, verstarb dann jedoch – wohl ei-

93 Reliquet, P.: Ritter, Tod und Teufel: Gilles de Rais oder die Magie
des Bösen. Artemis, München/Zürich, 1984

94 Cazacu, M.: Gilles de Rais. Paris, Tallandier, 2005
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nige Jahre nach ihrer Verurteilung – im Gefängnis  95; s.
hierzu auch 96). 

„Ein  weiteres  Zeugnis  des  sich  verstärkenden  Teufels-
wahns dieser Zeit ist die  Bulle Summis Desiderantes  eig.

Hvhbg. von Papst  Innozenz VIII.  vom 5.  Dezember  1484
und der Malleus Maleficarum eig. Hvhbg. (Erstdruck 1487) –
der  Hexenhammer –  des  dominikanischen  Inquisitors
Heinrich  Kramer …,  der  den  Kommentar  zur  ´Hexen-
bulle´  von  Innozenz  VIII.  bildet.  Die  Hexenverfolgung
nahm im 15. und 16. Jahrhundert intensive Ausmaße an.
Die  Vergehen  der  Hexen  sind  laut  Hexenhammer  der
Schadenszauber,  der  sexuelle  Verkehr  mit  dem Teufel
und mit Incuben und Succuben 97, der Pakt mit Dämonen,

95 Wolfgang Petz: Die letzte Hexe. Das Schicksal der Anna Maria
Schwägelin. Campus Verlag, Frankfurt/New York,  2007 

96 Die Quellenlage zum Ende der Hexenprozesse ist nicht eindeu-
tig, meine Liebe – s. beispielsweise:

    Liebhart, W.: Vorlesung über „Hexenwahn und Hexenverfolgung
1500-1800“, 

  https://www.hs-augsburg.de/medium/download/fkaw/allgemein/
praesentation_hexenwahn.pdf, abgerufen am 27.01.2016

97 „Als Incubus, Plural Incubi, auch Inkubus, Plural Inkuben (von la-
teinisch: incubare für ´oben liegen´ …) wird in der Mythologie ein
männlicher Alb (Elf) [bezeichnet], ein Albträume verursachender
nachtaktiver Dämon, ein Waldgeist oder … Sylvan …, der sich
nachts mit einer schlafenden Frau paart, ohne dass diese etwas
davon bemerkt. Das weibliche Gegenstück wird Succubus (auch
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der Abfall  vom christlichen Glauben und die  Feier  des
Hexensabbats.  Allerdings  fußten  die  frühneuzeitlichen
Hexenprozesse äußerst selten auf einem Satanismus der
Angeklagten,  sondern  auf  Fremdzuschreibungen.  Weit-
gehend erst am Ende der Hexenprozesse kam es gele-
gentlich zu Selbstbezichtigungen von Menschen wegen
Hexerei  oder  dezidierten  Teufelspakten … Solche Pro-
zesse basierten am Ende des 17. Jahrhunderts bereits
auf  dem  Streit  um  die  christliche  Teufelslehre,  da  die
Möglichkeit des Teufelspaktes aufgrund seiner nicht-sub-
stantiellen Gestalt  mehr und mehr bestritten wurde“  Füg-

mann, D.: Satanismus …, wie zit. zuvor (je eig. Hvhbg.).

Gleichwohl wird auch heutzutage im Auftrag der katholi-
schen Kirche muntert exorziert und dadurch – in einem
circulus vitiosus (man ist zu sagen geneigt, in einem cir-

Sukkubus oder  Sukkuba,  Plural:  Succubi,  von  lateinisch:  suc-
cumbere ‚unten liegen‘) genannt. Ein Succubus stiehlt unbemerkt
den Samen des schlafenden Mannes“, 

      https://de.wikipedia.org/wiki/Incubus_(D%C3%A4mon), abgeru-
fen am 27.01.2016 
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culus  diaboli)  –  das  Teuflische,  das  auszutreiben  man
vorgibt, immer wieder neu geschaffen 98 99 100.  

98 Exorzismus und Befreiungsgebet – 5. Kurs an der Hochschule
Regina Apostolorum, 19. April 2010, 

  http://www.katholisches.info/2010/04/19/exorzismus-und-befrei-
ungsgebet-5-kurs-an-der-hochschule-regina-apostolorum/,  abge-
rufen am 27.01.2016: 

    „Heute beginnt in Rom an der Päpstlichen Hochschule Regina
Apostolorum  der  5.  Kurs  über  ´Exorzismus  und  Befreiungs-
gebet´. Der Kurs dauert bis Samstag, 24. April und wird von der
Hochschule  in  Zusammenarbeit  mit  dem GRIS,  einer  Studien-
gruppe für  soziologisch-religiöse  Frage  organisiert.  Die  Veran-
staltung richtet sich an Priester, Ordensleute und Laien … und
behandelt zwei Hauptthemen: den Exorzismus und das Phäno-
men des Satanismus ...“

99 Katholisches.info. Magazin für Kirche und Kultur vom 23. Novem-
ber 2011, http://www.katholisches.info/2011/11/23/der-kampf-des-
exorzisten-gegen-das-bose-837-exorzismen-in-vier-jahren/,  ab-
gerufen am 27.01.2016:

     Der Kampf des Exorzisten gegen das Böse – 837 Exorzismen in
vier Jahren: 

     „Sechs Menschen wurden in den zurückliegenden vier Jahren
von dämonischer Besessenheit  befreit.  Zehn hartnäckige Fälle
werden gerade dem in solchen Fällen langwierigen Prozedere ei-
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nes Exorzismus unterworfen. Monsignore Sante Babolin führte in
den  vergangenen  48  Monaten  837  Exorzismen durch.  Durch-
schnittlich alle zwei Wochen kommt ein neuer Fall hinzu. Jede
Woche stehen meist fünf Exorzismen in seinem Terminkalender.
Die hohe Zahl ergibt sich wegen der bei harten Fällen echter Be-
sessenheit  notwendigen  Wiederholung  des  Exorzismus.  Beim
letzten Fall waren ganze 64 Exorzismen notwendig.“

100 Katholisches.info. Magazin für Kirche und Kultur vom 13. Januar
2014,  http://www.katholisches.info/2014/01/13/der-kampf-eines-
exorzisten-heute-was-der-teufel-alles-preisgeben-muss/,  abgeru-
fen am 27.01.2016:

     „Der Kampf eines Exorzisten heute – Was der Teufel alles preis-
geben muß …

    ´Ich versuche die Kinder zu fressen´ – Abtreibung und sexuelle
Verführung:

      Herausragendes Merkmal der ´Persönlichkeit´ des Teufels ist
sein ´abgrundtiefer Haß´. Er ´genießt das Böse, in welcher Form
auch immer es auftritt …

      Die Kinder versuche ich immer zu fressen. Weißt Du wie?´
      Dann schilderte der Teufel mit schreckenerregenden Worten …

in allen abscheulichen Details den sexuellen Mißbrauch an Kin-
dern.  Seinen  entsetzlichen  Aussagen  fügte  er  immer  ein
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schauerliches: ´Wie sehr ich das genieße!´ hinzu, so Pater Ba-
monte.“
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Papst Paul VI, Liebste, äußerte 1972: „Was braucht die
Kirche heute am dringendsten? Unsere Antwort soll euch
nicht erstaunen, nicht einfältig oder geradezu abergläu-
bisch  und  unrealistisch  vorkommen:  eines  der  größten
Bedürfnisse der Kirche ist die Abwehr jenes Bösen, den
wir den Teufel nennen“ 101.   

Und Papst Benedikt XVI, heute Emeritus, seinerzeit noch
Kardinal Ratzinger (über den in präsentem Zusammen-
hang rituell sexuellen Missbrauchs an anderer Stelle zu
berichten ist) erklärte 1984 wie folgt: „Was weniger tiefse-
hende Theologen auch immer dazu sagen mögen,  der
Teufel  ist  für  den christlichen Glauben eine rätselhafte,
aber reale,  personale, nicht bloß symbolische Präsenz.
Und er ist eine mächtige Wirklichkeit …, eine unheilvolle,
übermenschliche  Freiheit,  die  sich  gegen  die  Freiheit
Gottes richtet ...“ 102 

101 Claret, B.: Geheimnis des Bösen: Zur Diskussion um den Teufel.
Innsbrucker  theologische  Studien  49.  Verlagsanstalt  Tyrolia,
Innsbruck, 1997, 145

102 Claret, B.: Geheimnis des Bösen: Zur Diskussion um den Teufel.
Innsbrucker  theologische  Studien  49.  Verlagsanstalt  Tyrolia,
Innsbruck, 1997, 162 
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IV. ALEISTER CROWLEY: BINDEGLIED 
ZWISCHEN HISTORISCHEM UND MO-

DERNEM SATANISMUS

Mein Liebster!

Satanistisches Gedankengut  und satanistische Tenden-
zen finden sich zweifelsohne „… im Okkultismus des 19.
Jahrhunderts,  offenbar  als  Reaktion  auf  den  als  banal
empfundenen, fortschrittsgläubigen Materialismus dieser
Epoche,  der  die  orthodoxe Gläubigkeit  weitgehend ab-
lehnte, aber dennoch ´dunkle Mysterien´ verlangte“ 103.

Prominenter Vertreter eines solchen Okkultismus – zum
Okkultismus s. Kap. V: EXKURS: ESOTERIK UND OKKUL-
TISMUS, SPIRITISMUS UND MAGIE – war Aleister Crow-
ley,  auf  den  sich  die  modernen  Satanisten  beziehen.
Auch wenn Crowley die Bezeichnung „Satanist“ für sich

103 Bidermann, H. (Hrsg.): Satanismus. 
    In: Handlexikon der magischen Künste. Von der Spätantike bis

zum 19. Jahrhundert. 2. Auflage. Akademische Druck- und Ver-
lagsanstalt, Graz, 1973, 439 f.
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selbst ablehnte, weil  er weder ein christliches noch ein
antichristliches satanisches Konzept vertrete 104 105.   

„Er  gilt  als Erfinder des modernen Satanismus,  nannte
sich  selbst  ´das  große  Tier  666´  und  erfand  die  ´Sex
Magick´.  Mit  seiner  irren  Selbstinszenierung  inspirierte
Aleister  Crowley Filmregisseure,  Rockstars und Schrift-
steller … 

´Der böseste Mann der Welt ist tot!´, verkündete die briti-
sche Sensationspresse  erleichtert,  als  Aleister  Crowley
am 1.  Dezember 1947 starb.  Die Reaktion schien ver-
ständlich. Sein ganzes Leben hatte Crowley einer fiebri-
gen,  kompromisslosen  Sinnsuche  geweiht.  Er  experi-
mentierte mit magischen Kulten, erfand eine eigene Reli-
gion und trieb einige seiner Anhänger mit unheimlichen
Ritualen  in  den  Wahnsinn.  Crowley  wurden  Sodomie,
Mord  und  rituelle  Vergewaltigungen  vorgeworfen.  Das
Blut von Säuglingen soll er getrunken und einige seiner
Frauen auf dem Gewissen haben.

104 Lon Milo DuQuette: The Magick of Aleister Crowley. A Handbook
of Rituals of Thelema. Weiser Books, Boston, 2012

105 Schmidt, J.: Satanismus. Mythos und Wirklichkeit. Diagonal-Ver-
lag, Marburg, 1992
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Das Ende kam trotzdem ohne große Hexerei: Seine letz-
ten  Jahre  verbrachte  der  Sohn  eines  erzchristlichen
Brauereierben einsam, verarmt und heroinabhängig in ei-
ner Pension in der englischen Kleinstadt Hastings. ´Das
große Tier  666´,  wie  Crowley  sich  selbst  gern  nannte,
wurde im Alter von 72 Jahren von einer Lungenentzün-
dung dahingerafft.  Was blieb, war ein irrlichternder My-
thos, der bis heute Musiker, Filmschaffende und Schrift-
steller inspiriert.

Marilyn Manson outete sich als Liebhaber seiner Schrif-
ten, etliche Death-Metal-Bands schmücken sich mit der
düsteren Aura des Mannes,  der genau genommen gar
nicht  an  den  Satan  glaubte.  James-Bond-Erfinder  Ian
Fleming lehnte  Le Chiffre,  den Bösewicht  aus ´Casino
Royale´, an Crowley an. Iron-Maiden-Sänger und Hobby-
Okkultist  Bruce  Dickinson  verfasste  das  Drehbuch  zu
dem miesen Horrorfilm ´Crowley – Back From Hell´. Led-
Zeppelin-Gitarrist  Jimmy  Page  war  sogar  so  fasziniert
von dem Mythos,  dass er  eines der  Häuser  kaufte,  in
dem Crowley für einige Zeit seine magischen Rituale be-
trieben hatte und es mit Reliquien seines Idols vollstellte.

Doch obwohl Crowley bis heute Fans und Verehrer auf
der ganzen Welt hat, ganz genau weiß keiner, wer der
merkwürdige Magier wirklich war. Kaum verwunderlich –
denn seine Vita wirkt,  als hätte ein übereifriger Biograf
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gleich mehrere Leben zu einem zusammengeworfen und
mit Passagen aus Abenteuer- und Horror-Groschenroma-
nen gewürzt …

Es gibt  viele  Geschichten über  den Hexenmeister  und
Geisterbeschwörer Crowley: So mietete er sich in Lon-
don  eine  kleine  Wohnung  und  richtete  sich  dort  zwei
Räume ein – einen für weiße, einen für schwarze Magie.
In einer besonders seltsamen Zeremonie taufte er einen
Frosch auf  den Namen Jesus von Nazareth,  kreuzigte
ihn und verspeiste schließlich seine Schenkel.  Mit  die-
sem Ritus meinte er nicht nur, das Zeitalter des Christen-
tums  beendet  zu  haben  –  er  weihte  sich  gleichzeitig
selbst zum Gott.

Auch  bei  der  Entstehung  seines  einflussreichsten  Bu-
ches, des ´Liber AL vel Legis´, soll es nicht ohne Magie
zugegangen sein. 1904 brachte er das ´Buch der Geset-
ze´ von der Hochzeitsreise mit seiner ersten Frau Rose
Edith Kelly aus Kairo mit. Angeblich beeindruckt von ei-
ner altägyptischen Stele mit der Inventarnummer 666, rief
er in einem magischen Ritual den Gott Horus an, kurze
Zeit später will er zum ersten Mal die Stimme des Geist-
wesens Aiwass gehört haben. In drei Tagen flüsterte ihm
dieses das ´Liber Legis´ ein. Es wurde die Bibel zu Crow-
leys eigens erfundener Religion Thelema.
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Das wichtigste  Gebot  daraus  ist  ebenso  oft  zitiert  wie
missverstanden worden: ´Tu was du willst. Dies sei das
ganze Gesetz´.  Eher als Aufruf,  den eigenen Willen zu
ergründen, denn als Freibrief zu hemmungslosem Hedo-
nismus hatte Crowley das wohl gemeint. Doch von sei-
nen Gegnern, deren Anzahl über die Jahre exponentiell
wuchs, wurde es sogar als Aufruf zum Satanismus ge-
wertet. Crowley selbst hat nie versucht, die zahlreichen
Gerüchte über angeblich satanische Intentionen zu de-
mentieren.  Im  Gegenteil:  Er  genoss  es,  die  Bestie  zu
sein, das ´große Tier 666´ …

So geistert Crowley heute als Satanist, Magier und das
personifizierte Böse durch die düsteren Gefilde der Pop-
kultur – doch wer den menschlichen Kern in der Sagen-
gestalt aufspüren will, tut gut daran, den Hokuspokus bei-
seite zu lassen“ 106. 

In der Tat, Liebster, ist Aleister Crowley (1875-1947) für
manche,  vielleicht  für  viele  eine  faszinierende Erschei-
nung; für viele andere ist er bestenfalls widerwärtig. Er

106 SPIEGELONLINE vom 04.03.2011,
 http://www.spiegel.de/einestages/mysterium-aleister-crowley-a-

947100.html, abgerufen am 29.01.2016:
      Mysterium Aleister Crowley.
      Sex, Sex, Sex war seine Nummer
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selbst bezeichnete sich als den „Antichrist“  107 und „das
große Tier 666“. 

107 Der Anti-Christ [ἀντὶ Χριστοῦ,  Ἀντίχριστος; etymologisch: gegen
den oder auch an Stelle des Gesalbten) ist Gegenspieler und Wi-
dersacher des Herrn. Die Begrifflichkeit „Antichrist“ stammt aus
dem Neuen Testament und ist dort nur in den Briefen des Johan-
nes zu finden. 

      Er, der Anti-Christ, ist der Verführer
• Gen 3,1-5, i.e. 1.Mose 3,1-5: „1 Die Schlange war schlauer

als alle Tiere des Feldes, die Gott, der Herr, gemacht hatte.
Sie sagte zu der Frau: Hat Gott wirklich gesagt: Ihr dürft von
keinem Baum des Gartens essen?  2 Die Frau entgegnete
der Schlange: Von den Früchten der Bäume im Garten dür-
fen wir essen;  3 nur von den Früchten des Baumes, der in
der Mitte des Gartens steht, hat Gott gesagt: Davon dürft ihr
nicht essen und daran dürft ihr nicht rühren, sonst werdet ihr
sterben.  4 Darauf  sagte  die  Schlange zur  Frau:  Nein,  ihr
werdet nicht sterben. 5 Gott weiß vielmehr: Sobald ihr davon
esst, gehen euch die Augen auf; ihr werdet wie Gott und er-
kennt Gut und Böse“
[Erinnert, Liebste – würde ich meiner Frau antworten, wenn
ich die Gelegenheit dazu noch hätte –, erinnert, Liebste, an
die Zeiten von Corona: Die Herrschenden, diejenigen, die
„das Sagen“ haben, bestimmen (per Dekret de Mufti), was
richtig, was – angeblich – wahr und was falsch, was zwar
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wahr,  gleichwohl  erlogen  sei.  Und  stellen  Wahrheit  und
Wirklichkeit  auf  den  Kopf,  indem  sie  ein  Husten-  und
Schnupfen-Virus (so es denn Viren überhaupt gibt) zur Kil-
ler-Mikrobe erklären – dann, nur dann, wenn genügend viele
Menschen  diese  Täuschung  erkennen,  werden  ihnen  die
Augen aufgehen, werden sie Lüge und Wahrheit, Gut und
Böse erkennen! 
Insofern: Die Methoden und Mechanismen der Täuschung
bestehen, offensichtlich, seit Anbeginn der Menschheit. Und
haben diese aus dem Garten Eden vertrieben. Nur dadurch,
dass wir zur Wahrheit zurückfinden, haben wir die Möglich-
keit, ins „Paradies“ zurückzukehren. Wie auch immer dieses
heutigentags aussehen mag.]

     Und er, der Antichrist, ist der, welcher den Glauben prüft:
• Hiob 1,6-12: „6 Nun geschah es eines Tages, da kamen die

Gottessöhne, um vor den Herrn hinzutreten; unter ihnen kam
auch  der  Satan.  7 Der  Herr  sprach  zum  Satan:  Woher
kommst du? Der Satan antwortete dem Herrn und sprach:
Die Erde habe ich durchstreift, hin und her. 8 Der Herr sprach
zum Satan: Hast du auf meinen Knecht Ijob geachtet? Sei-
nesgleichen  gibt  es  nicht  auf  der  Erde,  so  untadelig  und
rechtschaffen, er fürchtet Gott und meidet das Böse.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

9 Der Satan antwortete dem Herrn und sagte: Geschieht es
ohne Grund, dass Ijob Gott fürchtet? 10 Bist du es nicht, der
ihn,  sein Haus und all  das Seine ringsum beschützt? Das
Tun seiner  Hände hast  du gesegnet;  sein  Besitz  hat  sich
weit ausgebreitet im Land. 11 Aber streck nur deine Hand ge-
gen ihn aus und rühr an all das, was sein ist; wahrhaftig, er
wird dir ins Angesicht fluchen. 12 Der Herr sprach zum Satan:
Gut, all sein Besitz ist in deiner Hand, nur gegen ihn selbst
streck deine Hand nicht aus! Darauf ging der Satan weg vom
Angesicht des Herrn.“

      Er, der Anti-Christ, ist die Anti-Trinität (der, welcher gegen die
Wesenheit Gottes in drei Personen kämpft), und er ist der Anti-
Messias. Er sei nicht wie Christus durch eine Jungfrau geboren,
sondern von Satan als Incubus (geheimer nächtlicher Beischlä-
fer) gezeugt („Libellus de ortu et tempore Antichristi“ [„Büchlein
von Ursprung und Zeit des Antichrist“]; Verfasser: Adso von Mon-
tier-en-Der, mittelalterlicher Theologe des 10. Jh.).

      Im (Hoch-)Mittelalter wurde der jeweilige Gegner als der Anti-
christ  identifiziert;  dieses  Musters  bedienten  sich  ebenso  die
(Amts-)Kirche wie  die  Häretiker,  bedienten sich Kaisertum wie
Papsttum, bedienten sich die Päpste und die Gegenpäpste – bei-
spielsweise nannte Gregor VII. seinen Gegenspieler, den Gegen-
papst  Clemens III.  „einen  Satansboten  und  Lakaien  des  Anti-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

christ“. (Aertsen, J. A. und Pickavé, M. [Hrsg.]: Ende und Vollen-
dung.  Eschatologische  Perspektiven  im  Mittelalter.  Mit  einem
Beitrag zur Geschichte des Thomas-Instituts der Universität zu
Köln  anläßlich  des  50.  Jahrestages  der  Institutsgründung.  De
Gruyter, Berlin und New York, 2002, 217.)

       [Und, meine Liebe, so würde ich meiner Frau schreiben, wenn
… (s. zuvor), und, meine Liebe, dieser Mechanismus der Spal-
tung in Gut und Böse, in Vertreter des offiziellen Narrativs und
deren Widersacher, die dann als „Antichristen“ bezeichnet wer-
den, funktioniert noch immer: Für die „Zeugen Coronas“ sind die
Kritiker der Corona-Maßnahmen, letztere defätistisch von erste-
ren  auch  als  „Corona-Leugner“  bezeichnet,  die  „Antichristen“;
vice versa ist das Feindbild (jedenfalls oft) nicht minder erschre-
ckend: In einer Gesellschaft, die in Herrschende und Beherrschte
gespalten ist, braucht es diese Dichotomie, diese (vermeintliche)
Dialektik; vielleicht – indes nur vielleicht, die Hoffnung stirbt be-
kanntlich zuletzt –, vielleicht ist die Corona-PLANdemie nicht nur
die größte Krise, sondern auch die größte Chance der Mensch-
heit: die, die Dichotomie, die Spaltung in „unbedarft im (vermeint-
lichen) Paradies leben“ und „aufgrund der Erkenntnis aus dem
´Paradies´  vertrieben  werden  [welch  ´Paradies´,  das  auf  der
Lüge fußt!]“, die Chance, diesen (vermeintlichen) Widerspruch zu
überwinden,  der  von  denjenigen,  die  aus  Herrschaftsinteresse
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spalten wollen (divide et impera!) seit je konstruiert wurde – im
wahren Paradies können wir nur leben, wenn wir vom Baum der
Erkennnis naschen. Wieder. Und wieder. Und wieder.

      Diese Erkennis zu vermitteln ist Sinn und Zweck unseres Brief-
wechsels,  Liebste;  ich befürchte indes,  dass die weit  überwie-
gende Mehrheit der Menschen – die ebenso, mit Verlaub, rotz-
dumm wie  abgrund-tief  feige  ist  –  unsere  Briefe  weder  lesen
noch verstehen werden: Das ist die Crux unseres Lebens und
Handelns – o Herr, warum nur hast Du die Menschen so dumm
und so feige geschaffen?]

    Auch in Passions-, Fronleichnams- und Fastnachtsspielen wird
der Antichrist thematisiert, oft trägt er ein „T“ (wie Teufel) anstelle
des christlichen Kreuzes und ist Jude oder mit diesen im Bunde;
derart wurde, namentlich im Mittelalter und ganz gezielt, der Ju-
denhass geschürt.

     Luther („Adversus execrabilem Antichristi bullam“) sah im Papst
resp. in dessen Adlati die Vertreter des Antichristen: 

      „Darumb so wenig wir den Teufel selbs fur einen Herren oder
Gott anbeten konnen, so wenig konnen wir auch seinen Apostel,
den Bapst oder Endechrist, in seinem Regiment zum Häupt oder
Herrn leiden.“

     (Die  Bekenntnisschriften der  evangelisch-lutherischen Kirche.
Göttinger  theologische  Lehrbücher.  Vandenhoeck  &  Ruprecht,
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1998, 432: Martin Luther: Schmalkaldische Artikel.)
     Bildlich stellte beispielsweise Lucas Cranach der Ältere Christus

und den Antichristen (im „Passional Christi und Antichristi“) dar
(Lucas  Cranach  der  Ältere:  Passional  Christi  und  Antichristi,
http://wayback-01.kb.dk/wayback/20101108105139/http://
www2.kb.dk/luther/passion/index.htm, 

      abgerufen am 29.01.2016).
      Die Philosophen der Aufklärung setzten im Allgemeinen den Anti-

christen  mit  dem Teufel  gleich;  Kant  sah  den  Antichristen  als
Symbol für Unvernunft und Unmoral:

     „Die Erscheinung des Antichrists, der Chiliasm, die Ankündigung
der  Naheit  des  Weltendes können vor  der  Vernunft  ihre  gute
symbolische Bedeutung annehmen, und die letztere, als ein (so
wie das Lebensende, ob nahe oder fern) nicht vorher zu sehen-
des Ereigniß vorgestellt, drückt sehr gut die Nothwendigkeit aus,
jederzeit darauf in Bereitschaft zu stehen, in der That aber (wenn
man diesem Symbol den intellectuellen Sinn unterlegt) uns jeder-
zeit  wirklich  als  berufene  Bürger  eines  göttlichen  (ethischen)
Staats anzusehen. 

    ´Wenn kommt nun also das Reich Gottes?´ ´Das Reich Gottes
kommt nicht in sichtbarer Gestalt.  Man wird auch nicht sagen:
siehe, hier oder da ist es. Denn sehet, das Reich Gottes ist in-
wendig in euch!´ (Luc. 17, 21 bis 22).“  (I. Kant, AA VI : Die Reli-
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gion innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft. Die Metaphysik
der Sitten, Seite 136.)

     In der Romantik, Liebster, werden die Zuschreibungen von Gut
und Böse oft verkehrt, Antichrist, Teufel und Satan werden positiv
konnotiert und zu Rebellen, zu Symbolen des Widerstands ge-
gen Unterdrückung und Tyrannei:  In „The Marriage of  Heaven
and Hell“ von William Blake bringt Satan die Freiheit, und Gott
wird gerichtet (Bloom, H. [Hrsg.]: William Blake´s The Marriage of
Heaven and Hell. Chelsea House Publisher, New York / New Ha-
ven / Philadelphia, 1987). 

    Und Pierre-Joseph Proudhon, Vordenker und „Stammvater” der
Anarchisten – „La propriété, c´est le vol.“  („Eigentum ist Diebs-
tahl“ – Qu’est ce que la propriété? Ou recherches sur le principe
du droit et du gouvernement) – 

      führt diesbezüglich aus: 
      „Die Freiheit ist euer Antichrist. O komm, Satan, du von den

Priestern und Königen Verleumdeter, laß dich von dir umarmen,
laß dich an dein Herz drücken. Deine Werke, o du Gesegneter
meines Herzens, sind nicht immer schön und gut; aber du allein
gibst dem Universum einen Sinn“ (zit. nach Osterkamp, E.: Luci-
fer.  Stationen eines Motivs. Komparatistische Studien, Beihefte
zu „arcadia“, Zeitschrift für vergleichende Literaturwissenschaft.
Band 9. De Gruyter, Berlin / New York, 1979, S. 209).
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     Nietzsche übte seine Kritik am Christentum namentlich in „Der
Antichrist“. 

     „Bekanntlich hat der Philosoph Friedrich Nietzsche das Christen-
tum heftig attackiert und mit einer zügellosen, unerhört schroffen
Sprache verworfen. ´Mit einem außerordentlichen Reichtum an
Gesichtspunkten´, so Jaspers, ´stellte er christliche Wirklichkei-
ten bloß, wobei er die Gründe früherer Gegnerschaften mit auf-
nahm und herkömmliche Maßstäbe radikal ad absurdum führte´
…

      ´Ich bin, auf griechisch und auf nicht griechisch, der Antichrist´ …
      ´Meine Formel dafür: der Antichrist ist selbst die notwendige Lo-

gik in der Entwicklung eines echten Christen, in mir überwindet
sich das Christentum selbst´ … 

     In ´Antichrist´, ´einem schrillen Pamphlet, von dem man sagt, es
habe  in  Westeuropa  wegen  seiner  rhetorischen  Wucht,  aber
auch  wegen  seiner  Argumente  das  Christentum  traumatisiert,
entwarf Nietzsche ein einfühlsames Bild Jesu, das den Eindruck
erweckt, dass der Stoß seiner Kritik an Jesus vorbeigeführt wer-
de. Nicht zufällig unterschrieb der Umnachtete seine Briefe ab-
wechselnd mit ´der Gekreuzigte´ und ´Dionysos´. 

     Für Nietzsche war Jesus die gesuchte Identifikationsfigur. Nach
Thomas Mann hat Nietzsche die Person Jesu ´von seinem Hass
auf  das  Christentum  unberührt  gelassen´.“  (Homann,  Ursula:
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Nietzsche  und  das  Christentum,  http://www.ursulahomann.de/
NietzscheUndDasChristentum/komplett.html,  abgerufen  am  29.
01.2016.)

      Goebbels sah im Juden den Antichristen: „Die Hauptvertreter des
Bösen beziehungsweise des Satans sind die  Juden. Als  ‚Anti-
christ‘  muß ‚der Jude‘ von den Vollstreckern der Erlösung ver-
nichtet werden“ (zit. nach https://de.wikipedia.org/wiki/Antichrist),
und die Welt sah in Hitler und Stalin den Antichristen.  

     Joseph Roth schrieb: „Ein Dichter, der zum Beispiel heute gegen
Hitler und gegen das Dritte Reich nicht kämpfte, ist  gewiß ein
kleiner, schwacher Mensch und wahrscheinlich auch ein wertlo-
ser Dichter … Die Aufgabe des Dichters in unserer Zeit ist … der
unerbittliche Kampf gegen Deutschland, denn dieses ist die wah-
re Heimat des Bösen …, die Filiale der Hölle, der Aufenthalt des
Antichrist“  (Kaiser,  K.:  Literatur  und Widerstand,  Die  politische
Natur und Tradition des Widerstandsbegriffs. Österreichische Li-
teratur  im Exil.  Universität  Salzburg,  2002,  http://www.literatur-
epochen.at/exil/lecture_5008.pdf).  

    „Jedes Wort, das aus Hitlers Munde kommt, ist Lüge. Wenn er
Frieden sagt, meint er den Krieg, und wenn er in frevelhaftester
Weise den Namen des Allmächtigen nennt, meint er die Macht
des Bösen, den gefallenen Engel, den Satan. Sein Mund ist der
stinkende Rachen der Hölle, und seine Macht ist im Grunde ver-
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worfen. Wohl muß man mit rationalen Mitteln den Kampf wider
den  nationalsozialistischen  Terrorstaat  führen;  wer  aber  heute
noch an der realen Existenz der dämonischen Mächte zweifelt,
hat den metaphysischen Hintergrund dieses Krieges bei weitem
nicht begriffen. 

     Hinter dem Konkreten, hinter dem sinnlich Wahrnehmbaren, hin-
ter allen sachlichen, logischen Überlegungen steht das Irrationa-
le, d.i. der Kampf wider den Dämon, wider den Boten des Anti-
christs“, so Hans Scholl (Flugblatt IV der „Weißen Rose“,  http://
www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61022/
flugblatt-iv). 

    [Anmerkung des Briefwechsel-Herausgebers: Kann, darf, muss
man heutzutage ein Karlchen Lauterbach, einen Viehdoktor na-
mens Wieler, einen Betrüger wie Christian Drosten, den Kanzler
(-Darsteller) Olaf Scholz – einen Wirecard- und Cumex-Verstrick-
ten und der Herrschenden Dealer –  als „Antichrist“ bezeichnen?
Die Antwort überlasse ich dem werten und geneigten Leser!]

    Was also dem einen sein Gott, das ist dem andern der Satan.
Falls  erforderlich  schafft  sich jeder seinen eignen Teufel.  Aber
auch seinen eigenen Gott. Insofern, mein Lieber, erscheint Vor-
sicht  geboten,  wenn sich  Menschen  (und  Ideologien)  auf  das
(vermeintlich) Gute oder Böse, auf das Eine wie auf sein Gegen-
teil berufen. Immer stellt sich die Frage: Cui bono? 

 S     
andere 
)

 [Monat des 

http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61022/flugblatt-iv
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61022/flugblatt-iv
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61022/flugblatt-iv
http://www.bpb.de/geschichte/nationalsozialismus/weisse-rose/61022/flugblatt-iv


(
Ich erspare 

  

    Und die Satanisten, die kleine Kinder quälen, foltern und töten,
malträtieren ihre Opfer – realiter – gewiss nicht aus religiösen,
philosophischen oder sonstigen „höheren“ Motiven; vielmehr sind
sie verderbt, zügellos, machtbesessen, kriminell, der Abschaum
der  Menschheit.  Dies  möge sich  der  Leser  vergegenwärtigen,
auch in Anbetracht all der schwammigen Begriffe (wie Libertinis-
mus, Hedonismus und dergleichen mehr), welche sich die Ver-
brecher, die (Kinder) schänden, auf ihre Fahnen schreiben, um
ihre scheußlichen Verbrechen zu legitimieren.

      Zum Thema des Anti-Christen s. auch:
• Helmut de Boor: Die deutsche Literatur im späten Mittelalter.

Teil 1: 1250-1370. Beck, München, 1994, S. 222 ff. 
• Delgado, M. und Leppin, V. (Hrsg.):  Der Antichrist.  Histori-

sche  und  systematische  Zugänge.  Kohlhammer,  Stuttgart,
2011 

• Maas, A.: Antichrist.  In: The Catholic Encyclopedia. Robert
Appleton, New York NY, 1907, http://www.newadvent.org/ca-
then/01559a.htm, abgerufen am 29.01.2016 

• McGinn, B.: Antichrist. Two Thousand Years of the Human
Fascination With Evil. New York, 2. Auflage 2000

• Seebaß, G.: Antichrist  IV. In: Theologische Realenzyklopä-
die. Walter de Gruyter, Berlin, 1978, Band 3 
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Crowley war Mitglied im “Hermetic Order of the Golden
Dawn”, einer magischen Geheimgesellschaft in der Tradi-
tion westlicher Mysterien- kulte, insbesondere der Rosen-
kreuzer  108;  diesem „Hermetischer Orden der Goldenen
Dämmerung“ gehörte beispielweise auch William Butler
Yeats an (der eine „national-irische, mythisch-mystische,
oft symbolische Dichtung“ 109 schuf). Crowley verließ den
Orden – namentlich aufgrund seiner homosexuellen Lieb-

108 Die „Rosenkreuzer“ sind eine mit dem „Orden der Gold- und Ro-
senkreuzer“  um 1760 im Umfeld  der  Freimaurerei  gegründete
Organisation, die im Geist eines mystischen Irrationalismus ei-
nen Gegenpol zur Aufklärung bildeten und unter dem Preußen-
könig Friedrich Wilhelm II. direkten machtpolitischen Einfluss er-
langten. 

      Mitte des 19. Jahrhunderts wurde der zwischenzeitlich aufgelöste
Orden durch die „Societas Rosicruciana in Anglia (S. R. i. A.)“,
eine Freimaurerloge, fortgeführt; die „Neuen Rosenkreuzer“ nah-
men (gegen Ende des 19.  Jahrhunderts)  theosophische Ideen
auf und orientierten sich dadurch auch an östlichen Weisheitsleh-
ren.

      S. auch:
• Tobias Churton,  T:  The Invisible History of  the Rosicru-

cians: The World’s Most Mysterious Secret Society. Inner
Traditions Verlag, Rochester, Vermont, 2009

•  Edighoffer, R.: Die Rosenkreuzer. Beck, München, 1995

109 Der  Brockhaus,  Universallexikon  in  20  Bänden.  Band  20,  S.
8678. Leipzig, 2007
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schaften,  die  vom  Orden  missbilligt  wurden  –  bereits
nach zwei Jahren 110.

1904 schrieb er das „Liber AL vel  Legis“ („Book of the
Law“ – „Buch des Gesetzes“) – als ersten Band von „The
Equinox“ 111 (einer Reihe  okkulter Schriften) und als zen-
tralen Text der neu-religiösen Bewegung „Thelema“ 112 113.

110 Stuckrad, K. von: Aleister Crowley, Thelema und die Religionsge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts. 

     In: Graf, F., Kippenberg, H.G. und Sullivan, L.E. (Hrsg.): Religi-
onsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Band 52. Walter de
Gruyter, Berlin/New York, 2004, S. 307-326

111 The Equinox (etymologisch:  Äquinoktium),  erschienen als:  The
Holy Books of Thelema. Bd. III, Nr. 9. Korrigierte Ausgabe. Sa-
muel Weiser, New York, 1989

      „Äquinoktium (von lat. aequus ´gleich´ und nox ´Nacht´ ) oder
Tagundnachtgleiche  (auch  Tag-und-Nacht-Gleiche)  werden  die
beiden Tage im Jahr genannt, an denen der lichte Tag und die
Nacht gleich lange dauern. Die Tagundnachtgleichen fallen auf
den 20. oder 21. März und den 22. oder 23. September. Sie mar-
kieren den kalendarischen Anfang der astronomisch definierten
Jahreszeiten Frühling und Herbst“,  https://de.wikipedia.org/wiki/
%C3%84quinoktium, abgerufen am 30.01.2016.

      Die Tag und Nachtgleiche ist von besonderer Bedeutung in unter-
schiedlichen Religionen und Mythologien; im satanischen Kalen-
der spielt sie eine Rolle wie folgt:

     „21.  März:  Frühlingsäquinoktium,  Frühlingsanfang,  Großes
Fruchtbarkeitsfest: Sexueller Verkehr aller ungeachtet Alter und
Geschlecht, Opferung von Tieren und Menschen …
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       Auch Thelemitische Fest ´Kind des Propheten´ (Ostara).
      Erklärung: Der Prophet ist Meister Therion, Aleister Crowley, dem

das Liber Al Vel Legis diktiert wurde, nämlich 1904. Mit diesem
Jahr beginnt das neue Zeitalter. Sein Sohn wird darin angekün-
digt;  er  werde  das  Buch vollends deuten.  Die  Sonnenwenden
und die Tagundnachtgleichen werden auch gefeiert, weil sie den
ersten Tag der Jahreszeiten ankündigen. Der Unterschied zwi-
schen einer Sonnenwende und einer Tagundnachtgleiche ist se-
mantisch … [und] variiert  um ein oder zwei Tage von Jahr zu
Jahr,  abhängig von jeweiligen Mondzyklus … Fünf oder sechs
Wochen nach diesen Tagen werden die sagenhaften satanischen
Feiern zelebriert“ (http://www.aufklaerungsgruppe-krokodil.de/Ri-
tualzeiten.pdf, abgerufen am 30.10.2016).

     „20. September: ´Mitternachtsmesse´: Verstümmelung von Mäd-
chen unter 21 Jahren … (Vorabend des Herbstäquinoktiums und
des Tages des Apostel und Evangelisten Matthäus)“ (ibd.).

      „21. September: Herbstäquinoktium. Sexueller Verkehr aller, tieri-
sche und menschliche Opfer. 

      Auch Thelemitisches Fest: ´Fest des Thoth´. 
     Erklärung: Thoth, oder auch Tahuti, wie er im alten Ägypten ge-

nannt wurde, ist der Gott der Weisheit und des Wissens“ [ibd.]. 
      „26. Oktober: Fünf Wochen und ein Tag nach dem Herbstäqui-

noktium:  Oraler  und vaginaler  Sex,  Opferung von Frauen und
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Tieren“ [a.a.O.]. 

112 Liber AL vel Legis sub Figura CCXX, gegeben von XCIII = 418
an DCLXVI. Http://hermetic.com/crowley/libers/lib220.html, abge-
rufen am 30.01.2016.

      Es stehen:
• CCXX für die 220 Verse des Buches
• XCIII und 418 für Aiwass 
• DCLXVI (666) für Crowley selbst 

113 Frenschkowski, M.: Heilige Schriften der Weltreligionen und reli-
giösen  Bewegungen.  Marix  Verlag,  Wiesbaden,  2007:  Heilige
Schriften neomagischer, neognostischer und esoterischer Religi-
onsgemeinschaften, S. 250 ff.
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Das Buch des Gesetzes habe ihm, so Crowley, „Aiwaz
(auch Aiwass)“ diktiert: „Aiwaz … ist laut … Crowley der
Name  eines  ägyptischen  Gottes,  der  als  sein  heiliger
Schutzengel fungiert habe und ihm den Text seines Bu-
ches Liber AL vel Legis diktiert haben soll. Der Name Ai-
waz  klingt  phonetisch  ähnlich  wie  engl.  ´I  was´  (´Ich
war´);  vermutlich  eine  versteckte  Anspielung  auf  seine
Urheberschaft.  Diese  Spekulation  taucht  bei  mehreren
Biographen und Kommentatoren auf. Demnach wäre der
Begriff eine Mystifikation Crowleys“ 114.   

Im „Liber AL vel Legis“ wird der Beginn eines neuen Zeit-
alters verkündet (beginnend im Jahr 1904 der alten Zeit-
rechnung  [era  vulgaris;  e.v.]  mit  dem neunen  Jahr  1);
durch  Verschmelzung  mit  einer  göttlichen  Trinität  (der
Götter Ra-Hoor-Khuit, Nuit und Hadit) könne der Mensch
selbst göttlich werden 115. 

Das „Liber AL vel Legis“ dürfte die einflussreichste okkul-
te Schrift des 20.Jahrhunderts sein; seine zentralen Aus-
sagen sind 116 117:        

114 Wikipedia:  Aiwaz,  https://de.wikipedia.org/wiki/Aiwaz,  abgerufen
am 30.01.2016

115 Bouchet, C.: Aleister Crowley. Das Leben eines modernen Magi-
ers. Urania Verlag, Neuhausen (Schweiz), 2000
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 Every man and every woman is a star – 
Jeder Mann und jede Frau ist ein Stern

           (AL I: 3)

 Do what thou will shall be the whole of the Law – 
Tue das, was du willst; das ist das ganze Gesetz

           (AL I: 40)

 Love is the law, love under will. Nor let the fools
mistake love; for there are love and love. There is
the dove, and there is the serpent – 
Liebe ist das Gesetz, Liebe unter Willen. Auch sol-
len die Narren die Liebe nicht verwechseln; denn
es gibt Liebe und Liebe. Es gibt die Taube, und es
gibt die Schlange
(AL I: 57)

 Ah! Ah! Death! Death! thou shalt  long for death.
Death is forbidden, o man, unto thee –
  

116 Eschner, M. D.: Liber Al vel Legis, mit Kommentaren. Verlag Ker-
sken-Canbaz, 1992 (Übersetzung mit Kommentaren)

117 Crowley, Aleister: Das Buch des Gesetzes, file:///C:/Users/User/
Downloads/Crowley,%20Aleister%20-%20Das%20Buch%20des
%20Gesetzes.pdf, abgerufen am 30.01.2016
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Ah! Ah! Tod! Tod! du sollst dich nach dem Tod seh-
nen. Tod ist dir, o Mensch, verboten
(Al II: 73).

Ähnlich mystisch-okkult klingen die anderen „Gesetze“ –
bei  näherer  Betrachtung  entpuppen  sie  sich  als  heiße
Luft. „Der Meister“ lebt offensichtlich von der Selbstüber-
schätzung:  „Crowley  wurde  … in  der  englischen  Graf-
schaft  Warwickshire  geboren.  ´Ein  sonderbarer  Zufall´,
notiert  er  später,  ´dass  die  kleine  Grafschaft  die  zwei
größten  Dichter  Englands  hervorbringen  sollte  –  denn
man darf  Shakespeare nicht vergessen´“  SPIEGELONLINE  vom

04.03.2011 …: Mysterium Aleister Crowley … (wie zit. zuvor).
 
Insofern man berücksichtigt, Liebster, dass Shakespeare
zwar  lesen,  aber  kaum schreiben  konnte  und lediglich
der Popanz von Edward de Vere, 17. Earl of Oxford war
118, hat er, Crowley, sicher Recht 119.      

118 J. Thomas Looney: “Shakespeare“ Identified in Edward De Vere,
Seventeenth Earl of Oxford, and the Poems of Edward De Vere.
Kennikat Press,  3. Auflage, 1976 (Erstauflage 1920)

119 Wussten Sie, lieber Leser, dass Semmelweis, der Entdecker des
Kindbettfiebers  und  „Retter  der  Mütter“,  ohne  Diagnose  (und
Grund) in eine Irrenanstalt der k. u. k. Monarchie gesperrt und
dort wie ein tollwütiger Hund erschlagen wurde? 

     Wussten Sie, dass Wilhelm Reich – vorgeblich – wegen „Miss-
achtung des Gerichts“ (d.h., weil er sich nicht vom Sitz erhob, als
der Richter den Gerichtssaal betrat) hundert Jahre später in einer
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sog. westlichen Demokratie (USA) zu einer Gefängnisstrafe ver-
urteilt und dann im Gefängnis ebenfalls wie ein wild gewordener
Hund tot geprügelt wurde? 

      Die offiziellen Todesursachen waren natürlich andere. Hon(n)i
soit qui mal y pense. Dieu et mon droit. Nobelpreis (falls er mal
nicht verschoben wird) oder Tod. 

     Was also hat sich geändert im Wandel der Zeiten und der politi-
schen Herrschaftssysteme? Nichts. Das Genie wird missachtet
und zerstört, das Mittelmaß und die Dummheit triumphieren und
reüssieren. 

      Viele jedenfalls wirken anders, als sie sind. Viele sind anders, als
sie scheinen. Und nicht jede kabbalistisch-mystische Wortklau-
berei macht aus einem Dummschwätzer ein Genie.
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Die  „Offenbarungen“  des  Liber  (AL vel)  Legis  sind  die
Grundlage  der  thelemischen  Ethik  (Thelema;  θέλημα:
Wollen,  Verlangen,  Wille,  Lust,  Gebot)  120;  sie  ist  anti-
christlich  und  antidemokratisch,  bewundert  den  Krieg,
verachtet  das  Mitleid  mit  anderen  und  gibt  vor,  die
Menschheitsgeschichte  der  nächsten  2  Jahrtausende
vorhersagen zu können 121 122.      

120 Im griechischen Alten Testament (der Septuaginta) steht θέλημα
für den Willen Gottes und für den königlichen Willen weltlicher
Herrscher; auch im Neuen Testament hat „thelema“ – wie Du si-
cher weißt, Liebster – eine sehr ähnliche Bedeutung:

      „γενηθήτω τὸ θέλημά σου ὡς ἐν οὐρανῶ καὶ ἐπὶ γῆς“ – dein Wille
geschehe wie im Himmel so auf Erden“.

      Bei Crowley steht der Begriff „Thelema“ (Wille) im Mittelpunkt sei-
nes magisch-religiös „philosophischen“ Systems. Neben dem Li-
ber AL vel Legis wird die thelematische Ethik in den Heiligen Bü-
cher von Thelema

• Liber  Cordis  Cincti  Serpente  (Das  Buch  des  von  der
Schlange gegürteten Herzens)

• Liber Liberi vel Lapidis Lazuli (Das Buch der Bücher oder
des Lapis Lazuli [Lapislazuli])

• Liber DCCCXIII vel Ararita (Das Buch 813 oder Ararita)
• Liber Trigrammaton  

       begründet.
       S. hierzu beispielsweise:

• Ludwig,  A.:  Aleister  Crowley´s  Scientific  Illuminism.
Magie  und  Mystik  als  angewandte  Psychologie  zur
Transformation des Menschen. Tectum-Verlag, Marburg,
2005
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Die Starken müssten die Schwachen vernichten; Mitleid
und humanitäre Gesinnung seien „die Syphilis des Geis-
tes“ Pasi, M.: Aleister Crowley und die Versuchung der Politik … (wie zuvor zit.). 

Wie es sich für eine Geheimlehre gebietet, entwickelt die
Thelema eine eigene Zahlenmystik 123; am bekanntesten
dürfte „the Beast 666“ (Crowley selbst) sein.

• Tolli, F.: Thelema in Christentum, Logentradition und New
Aeon. Edition Araki, 2004

121 Pasi, M.: Aleister Crowley und die Versuchung der Politik. Ares-
Verlag, Graz, 2006

122 Miers, H. E.: Lexikon des Geheimwissens. Goldmann, München,
3. aktualisierte Auflage 1993

123 „Im 3. Vers von Nuit [des Liber AL vel Legis] wird eine Andeutung
zu den Zahlen gegeben, jede Zahl sei unendlich und es gäbe
keinen Unterschied. Damit bekommt jede Zahl ihren besonderen
Stellenwert,  wobei  der  gemeinsame Nenner,  ´alle  Zahlen  sind
unendlich´, berücksichtigt wird.

    11 [,]die sich durch Addition von 5 und 6 bildet, bezeichnet die
magische Kraft selbst. Ebenso hat die 11 einen besonderen Stel-
lenwert in dem Wort Magick, in dem Crowley den elften Buchsta-
ben  des  hebräischen  Alphabets  Kaf (כ)  zum englischen  Wort
magic hinzufügte. 

      Der Zahl elf entspricht auch der Zahlenwert des hebräischen
Wortes  Od (אוד),  welches nach Crowley das Licht der heiligen
Magie bezeichnet, im Gegensatz zu Ob (אוב, Zahlenwert 9), dem
dunklen Licht.
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    31 steht  nicht  im Liber Al vel  Legis, ist  aber laut  Crowley der
´Schlüssel zum Buch des Gesetzes´, da sowohl die semitische
Wurzel El, welche allgemein ´Gott´ bedeutet als auch das eben-
falls aus den semitischen Sprachen stammende Wort LA, wel-
ches ´nicht´  bedeutet,  dem Wert 31 entsprechen. Somit drückt
die Zahl in Thelema die Dualität von Existenz und Nichtexistenz
aus, aber auch deren Einheit.

     93 ist die Zahl von Thelema, deren Zahlenwert nach der griechi-
schen Kabbala dem der Wörter Thelema und Agape entspricht.
In thelemischen Kreisen wird auch vom ´Current 93´ oder ´93er-
Strom´ gesprochen, wenn von der Bewegung als Ganzes, sozu-
sagen ´ordensübergreifend´, die Rede ist.

     220 ist die Gesamtheit des Universums, die sich durch die Multi-
plikation der im Baum des Lebens befindlichen 22 Pfade mit den
10 Sephiroth ergibt. Das Liber AL vel Legis umfasst 220 Verse
und wird dementsprechend auch Liber AL vel Legis sub Figura
CCXX genannt.

      418 wird als die Zahl des Menschen und des großen Werkes ver-
standen und ist der hebräische Zahlenwert des Wortes ABRA-
HADABRA, der thelemischen Formel des neuen Äons.

      666 kommt im Liber AL vel Legis nicht vor, nur ´das Tier und sei-
ne scharlachrote Frau´ werden erwähnt, worin Crowley, abgese-
hen davon, dass er schon als Kind von seiner Mutter ´the Beast
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666´ genannt wurde, vermutlich eine Verbindung sah zum Buch
der Offenbarung des Johannes im neuen Testament. 

    Darin wird die letzte große Schlacht zwischen Gott und seinen
Heerscharen und mehreren ´Tieren´ beschrieben, die von Chris-
ten mit dem Satan und ähnlichen Figuren der christlichen Mytho-
logie assoziiert werden (Offb.12-13).

    Die Zahl  718 ist, laut Crowley der Zahlenwert der Στηλη (Stele)
666 (der Stele der Offenbarung), als welche sie im Boulaq Muse-
um  gekennzeichnet  wurde“  (https://de.wikipedia.org/wiki/Thele-
ma#Thelemische_Zahlzeichen, abgerufen am 30.01.2016).
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1920 gründete Crowley auf Sizilien die Abtei von Thele-
ma,  eine  „magisch-rituelle“  Kommune.  Wegen  deren
mysteriöser Praktiken und im Zusammenhang mit exzes-
sivem Drogenkonsum und dem unaufgeklärten Tod eines
Besuchers wurde er jedoch schon drei Jahre später des
Landes verwiesen. 

„Neben seiner Faszination für abwegige Sexualpraktiken,
die Crowley sein Leben lang begleiten sollte, gibt es drei
weitere Konstanten in seiner Biografie: Eine große Liebe
zu großen Worten, ein unverzagter Glaube an das eigene
Genie – und das stete Streben nach Weltruhm …

Mit der Universität begann für Crowley eine Zeit der hitzi-
gen Suche nach einem prominenten Platz in der Mensch-
heitsgeschichte. 1895 schrieb er sich am Trinity College
in Cambridge ein. Er nutzte dies als Chance, seinen un-
geliebten Spitznamen Alick loszuwerden. Seinen neuen
wählte  der  junge  Student,  nachdem  er  gelesen  hatte,
dass ´die besten Namen, um berühmt zu werden, aus ei-
nem Daktylus, gefolgt von einem Spondeus bestehen´ –
also einem Vornamen, in dem zwei kurze Silben auf eine
lange folgen und einem Nachnamen, der aus zwei lan-
gen Silben besteht: A-lei-ster Crow-ley.

Als was er zum Star wird, schien ihm dabei erstmal egal.
Zuerst sollte es Schach sein. Crowley wollte dabei nicht
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weniger, als zu den größten Schachgenies der Welt auf-
zuschließen. Er trainierte jeden Tag Stunden, schlug den
Präsidenten des Clubs noch im ersten Jahr. 1897 dann
pilgerte er nach Berlin zu einem der wichtigsten Schach-
turniere  Europas.  Er  war  schockiert:  ´Ich  sah  die
Meister´, erinnert er sich später. Einer ´verwahrlost, ver-
schnupft,  triefäugig´  und auch der  Rest  nichts als  eine
´schlappe Parodie der Menschheit´. Noch vor Ort schwor
er sich, nie wieder eine Partie Schach zu spielen. ´Dies
sollen die Menschen sein,  von denen ich Anerkennung
wollte´, schrieb er später angewidert und hängte die Pro-
fikarriere an den Nagel.

Stattdessen begann er Berggipfel  zu bezwingen – und
wurde schnell einer der fähigsten Bergsteiger seiner Zeit.
Den fast 4000 Meter hohen Eiger erklomm er im Allein-
gang. 1899 bestieg der von Geburt an schwer asthma-
kranke Crowley die schwierige rechte Seite des Eisfeldes
am Mer de Glace, dem größten Gletscher Frankreichs –
eine Route, die nach ihm 50 Jahre lang kein anderer wa-
gen würde. Doch Crowley entpuppte sich auf diesen Tou-
ren nicht gerade als Teamplayer. Beim Versuch, den K2
zu besteigen, soll er ohne ersichtlichen Grund einen Be-
gleiter mit der Pistole bedroht haben. Seine Kameraden
beschrieben den hochmotivierten Gipfelstürmer als krea-
tiven Kletterer, aber auch als impulsiv, rücksichtslos und
überheblich. Bei einer Expedition im Himalaya-Gebirge,
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bei der Crowley der Führer war, wurden vier Mitstreiter
unter einer Schneelawine begraben. Er verzichtete dar-
auf, ihnen zu Hilfe zu kommen – und ruinierte damit sei-
nen Ruf unter den Weltklasse-Bergsteigern.

Nebenbei versuchte er als Schriftsteller zu brillieren. Ver-
schiedene Bibliographien im Netz kommen auf insgesamt
80 Veröffentlichungen. Seine ersten Lyrikbände wollte al-
lerdings kein Verlag haben – also brachte er sie kurzer-
hand  auf  eigene  Rechnung  in  aufwendig  gestalteten
Kleinstauflagen heraus. Sein Oeuvre umfasste Gedichte,
die unter Pornografiefans bescheidenen Absatz fanden,
Bücher  voller  magischer  Rituale  und  einen  Skandalro-
man über das Leben eines Drogensüchtigen. In bester
Rockstarmanier brachte er außerdem eine 1000-seitige,
unvollendete  Autobiografie  mit  dem  reißerischen  Titel
´The  Confessions  of  Aleister  Crowley´  heraus.  Und  er
hatte viel zu gestehen“ SPIEGELONLINE vom 04.03.2011 …: Mysterium Aleister

Crowley … (wie zit. zuvor). 
         
1907 gründete Crowley einen, seinen eigenen Orden, die
Geheimgesellschaft „Astrum Argentum“ (A∴A∴), den „Or-
den des silbernen Sterns“ (S∴S∴),  einen thelemitischen
Orden, basierend auf dem Liber (AL vel) Legis (kürzere
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ältere  bzw.  jüngere  Schreibweise),  dem  (Haupt-)Lehr-
buch des Ordens 124.     

Das Motto der Ordens lautet: „Tu was du willst soll sein
das Ganze des Gesetzes.  Liebe ist  das Gesetz.  Liebe
unter Willen.“ 

Zum Teil übernahm (vornehme Umschreibung von: klau-
te) Astrum Argentum Rituale des Golden Dawn; Crowley
veröffentlichte diese sogar in seinem (ab 1909) editierten
Periodikum „The Equinox“ (insgesamt 10 Bände, jeweils
herausgegeben zur Winter-  und Sommersonnenwende)
Stuckrad, K. von: Aleister Crowley, Thelema und die Religionsgeschichte des zwanzigsten Jahr-

hunderts  …, wie  zit,  zuvor. Auch die „Rites of Eleusis“ (nach dem
antiken Vorbild der „Mysterien von Eleusis“ – 125) wurden
124 Hanegraaff, W.J., et al. (Eds.): Dictionary of Gnosis of Western

Esotericism. Brill, Leiden/Bosten, 2006

125 „Die Mysterien von Eleusis waren Initiations- und Weiheriten, die
sich um die Gottheiten Demeter und Kore drehten, und die nach
dem Demeterheiligtum in Eleusis bei Athen benannt waren. Die
Mysterien gehörten zum Staatskult der Athener, es wurden auch
Teilnehmer aus der gesamten Oikumene [der gesamten bewohn-
ten Welt,  soweit  diese zur damaligen Zeit  bekannt war]  in die
Mysterien eingeführt.

     Die Teilnehmer der Mysterienfeiern mussten die Geschehnisse
bei der Androhung der Todesstrafe geheim halten und wurden
dadurch zu einem exklusiven Zirkel geeint. Sie glaubten, dadurch
an der  göttlichen Macht  teilzuhaben und im Leben nach dem
Tode davon zu profitieren. Trotz der Geheimhaltungspflicht konn-
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öffentlich  praktiziert  und  erregten  die  Aufmerksamkeit
(namentlich) der (Londoner) Öffentlichkeit Stuckrad, K. von: Aleister

Crowley, Thelema und die Religionsgeschichte des zwanzigsten Jahrhunderts …, wie zit, zuvor.

Die Ordensmitglieder wurden in verschiedene Yoga- und
Meditationstechniken und in die Ritualmagie eingeführt,
also in die Ausübung ritueller Handlungen zu magischen
Zwecken (wie  beispielsweise  im Schamanismus prakti-
ziert)  126 127; Ordensmitgliedschaft und -hierarchie waren
streng klandestin, um die Gemeinschaft so gut wie mög-
lich nach außen abzuschotten. 

te aus archäologischen Funden und überlieferten Texten die Ab-
läufe der Feiern weitgehend rekonstruiert werden.

      Die Mysterien bestanden aus umfangreichen kultischen Vorberei-
tungen, auf die ein Umzug von bis zu 3000 Teilnehmern auf der
heiligen Straße von Athen nach Eleusis (griech. ´Ankunft´; heißt
heute im Neugriechischen Elefsis)  folgte.  Während des Zuges
wurden Szenen nachgestellt, die die Geschichten der Demeter,
Persephone  und  des  Dionysos  darstellen“  (https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Mysterien_von_Eleusis, abgerufen am 31. 01. 2016).

126 Crowley, A.: Magick, Band 1, Kersken-Canbaz-Verlag, 1993

127 Lévi, Éliphas: Transzendentale Magie. Dogma und Ritual. Ludwig
Verlag, München, 2000
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Dies konnte gleichwohl nicht verhindern, dass Gerüchte
über anrüchige Sexualpraktiken des Ordens nach außen
drangen (woraufhin eine Vielzahl von Mitgliedern den Or-
den verließ 128).

„Crowley  experimentierte  mit  Drogen:  Opium,  Kokain,
Morphin,  Haschisch,  Meskalin,  Ether,  Chloroform  und
Heroin. Auf Partys in seiner Heimat protzte er mit Sexa-
benteuern und provozierte die Londoner High Society mit
Forderungen wie ´Frauen sollten wie Milch am Hinterein-
gang abgeliefert werden´. Damen, die er anziehend fand,
begrüßte er mit einem ´Schlangenkuss´, einem kräftigen
Biss in die Hand, für den er sich eigens die Eckzähne an-
geschärft  haben  soll.  Hauseigentümer  begannen  sich
zwei Mal zu überlegen, ob sie Crowley zu ihren Empfän-
gen einladen sollen. Der Magier auf Drogen stand in dem
Ruf, seinen Darm auf die Teppiche seiner Gastgeber zu
entleeren.

128 Hanegraaff, W.J., et al. (Eds.): Dictionary of Gnosis of Western
Esotericism. Brill, Leiden/Bosten, 2006, 314: 

     „Around 1910, rumors begin to find an echo in the press about
Crowley´s  homosexuality  and  the  alleged  immorality  of  his
Order´s activities. It is the beginning of a campaign of vilification
which will continue practically for the rest of Crowley´s life, and
will  reach its climax after World War I. The A A  suffers from∴ ∴
these exposures, and several members decide to resign.”
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Trotzdem gelang es dem charismatischen, redegewand-
ten Enfant terrible, genug Jünger für seine selbsterdachte
Religion Thelema zu rekrutieren. 1920 zog er mit einigen
von ihnen in das Küstendörfchen Cefalù auf Sizilien und
gründete dort eine Abtei, in der er sich von seinen Anhän-
gern ein zweites Mal zum Gott  weihen ließ. Ansonsten
ähnelte das Leben dort wohl eher dem in einer Hippie-
kommune, denn neben exzessivem Drogenkonsum führ-
te Crowleys Weg der Erleuchtung hauptsächlich über die
sogenannte  Sex  Magick.  Bei  dieser  besonderen  Form
der Meditation waren die Beteiligten angehalten, sich in
bizarren Ritualen  selbst  zu  befriedigen,  miteinander  zu
verkehren und sich zu erniedrigen. In der höchsten Stufe
der Erleuchtung spielte Analsex eine entscheidende Rol-
le.

In den sechziger Jahren fanden sich Crowley-Fans, die
sagten, er habe damit sowohl die Lehren vom Drogen-
papst Timothy Leary als auch die sexuelle Revolution um
ein  halbes  Jahrhundert  vorweggenommen.  Okkultisten
behaupten bis heute, er … [habe] so tatsächlich mächti-
ge  Götter  beschworen.  Sektenexperten  wiederum war-
nen,  der  Scharlatan  Crowley  habe  seine  Jünger  allein
deshalb mit  psychischer  Manipulation  in  irre  Sex-Zere-
monien verwickelt, um die eigenen sadomasochistischen
Phantasien zu befriedigen. Ihre Standpunkte zu Crowley
hielten dutzende Zeitgenossen,  Wissenschaftler,  Okkul-
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tisten und Satanisten in Essays und Biografien fest. Zu-
sammen mit dem ausufernden Werk Crowleys ist so ein
Wall aus Worten entstanden, hinter dem die wahre Bio-
grafie  des Mannes verschwindet  und  nur  die  Legende
sichtbar bleibt“  SPIEGELONLINE vom 04.03.2011 …: Mysterium Aleister Crowley …

(wie zit. zuvor). 

Zu dieser Biografie hinter der Legende gehörte beispiels-
weise Crowleys Geheimdiensttätigkeit: Einerseits schrieb
er im 1. Weltkrieg (beispielsweise in Vanity Fair) Propa-
ganda-Artikel für Deutschland, andrerseits soll er ein briti-
scher Spion gewesen sein (in Zusammenarbeit mit dem
SIS  [Secret  Intelligence  Service],  dem  britischen  Aus-
landsgeheimdienst,  heute [seit  Ende des 2. Weltkriegs]
MI6) 129.
129 equinox-net. Freies Denken und erweitertes Bewußtsein: Buch-

besprechung von „Marco Pasi: Aleister Crowley und die Versu-
chung  der  Politik“,  http://www.equinox-net.de/wp/21-01-2007/
aleister-crowley/, abgerufen am 30.01.2016:

      „Aufgrund der im Buch zur Verfügung gestellten Dokumente kann
man jedoch der Einschätzung des Autors folgen, daß das Große
Tier trotz seiner ambitionierten und phantasievollen Bemühungen
wenig erfolgreich war und die großen politischen Lenker, Dem-
agogen und Verschwörer nur wenig oder gar nicht (oder auf an-
dere Weise als er dachte) von ihm Notiz nahmen, selbst wenn er
sich – wie im Falle der Geheimdienste – oft regelrecht anbieder-
te. 

      Selbst ein so erstaunlicher Umstand, daß zum Beispiel der pro-
minente Ian Fleming (der  Autor  der  James-Bond-Romane) als
Mitglied des britischen Geheimdienstes vorschlug,  Crowley als
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Crowley war bis zu seinem Tod heroinabhängig, etliche
Entzugs-Versuche scheiterten; 1922 erschien sein „The
Diary of a Drug Fiend (Tagebuch eines Drogenabhängi-
gen)“ 130.

1925 übernahm Crowley als „Bruder Baphomet“  131 die
Leitung des „Ordo Templi Orientis“ („Orden des östlichen
Tempels“,  „Orientalischer Templerorden“) O.T.O  132.  Ins-

okkulten Kenner zum Verhör von Rudolf Heß nach dessen Eng-
land-Flug hinzuzuziehen (ein Ansinnen, das nicht in die Tat um-
gesetzt wurde), kann über diese tragische Seite in Crowleys Le-
ben nicht hinwegtäuschen.“

130 Skinner,  S.  [Ed.]:  Magical  Diaries  of  Aleister  Crowley.  Tunisia
1923. WeiserBooks, Boston, 1996

131 Die Figur des (Bruder) Baphomet geht auf die Templerprozesse
zurück; Baphomet ist eine von den Templern verehrte Symbolfi-
gur mit weißem Bart und Augen aus rotem Edelstein (s. hierzu
Miers, H. E.: Lexikon des Geheimwissens. Goldmann, München,  3. aktualisierte Auflage 1993 (wie zit. zuvor]).

132 „Der Ordo Templi Orientis … war eine esoterische Gemeinschaft
mit  rosenkreuzerisch-templerischen  Zügen,  die  1901  von  Carl
Kellner, Heinrich Klein sowie Franz Hartmann gegründet wurde
und sich unter  Leitung von Theodor Reuß intensiv  mit  Ritual-
magie auseinandersetzte. Erklärtes Ziel des Ordens war die Ver-
vollkommnung des Menschen durch Ritualmagie. Nach dem Tod
von Reuß 1923 gelang es seinen Nachfolgern in der Folgezeit
nicht,  den  Zerfall  zu  verhindern“  (https://de.wikipedia.org/wiki/
Ordo_ Templi_Orientis , abgerufen am 30.01.2016).
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gesamt folgte eine Vielzahl von Orden den Lehren Crow-
leys: 

       Der O.T.O. war ursprünglich als eine Erweiterung der (Blauen
Johannis-)Freimaurerei gedacht; diese verfügt, im Gegensatz zu
den  roten  Hochgraden  (Schottischen  Graden)  der  Erkenntnis-
oder Vervollkommnungsstufen, nur über die drei  blauen Grade
„Lehrling“,  „Geselle“  und „Meister“.  „Je nach dem Grundthema
dieser Hochgrade und abhängig vom Hochgradsystem werden
die Versammlungen Perfektionslogen, Andreaslogen, Schottenlo-
gen, Kapitel, Konzile, Räte, Areopage, Innere Oriente, Konsistori-
en  oder  Präzeptoreien  genannt.  Die  Aufzählung  ist  nicht  ab-
schließend, sondern umfasst nur einige Benennungen aus den
verbreitetsten Hochgradsystemen“ (ibd.).

     Mit einfacheren Worten, Liebster: Die blauen Grade der Freimau-
rerei sind für die Adlati, das „Fußvolk“ vorgesehen, die roten Gra-
de indes sind der Herrschafts-Elite vorbehalten (und gipfeln in
den „Verwaltungsgraden“, der Spitze der Hierarchie-Pyramide).

     Auch wollte der Ordo Templi Orientis den Illuminatenorden Jo-
hann Adam Weishaupts neu beleben (sofern dieser Orden, offizi-
ell 1785 verboten, einer „Wiederbelebung“ bedurfte, weisen doch
alle Indizien darauf hin, dass er niemals aufgehört hat zu existie-
ren und er bis heute die Mächtigen dieser Welt zu seinen Mitglie-
dern zählt; dies indes übersteigt den Rahmen vorliegenden Bu-
ches und wird gemeinhin mit dem Verdikt „Verschwörungstheo-
rie“ belegt).
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    Bis in die Gegenwart gilt der Ordo Templi Orientis als wichtige
Quelle  esoterischer  Ideen;  zum Kern  seiner  Lehre  gehört  die
Ausübung sexualmagischer Rituale, durch die „restlos alle Rätsel
der Natur, alle freimaurerische Symbolik und alle Religions-Sys-
teme“ zu erklären seien (Höfer, T.: Wasch mich, aber mach mich
nicht naß! In: Flensburger Hefte, Nr. 33 (6/91), 167-68).

     Nur nebenbei bemerkt  wurde die deutsche Sektion des O.T.O.
von 1906 bis 1914 von Rudolf Steiner, dem Begründer der An-
throposophie,  geleitet (der  den höchsten Ordensgrad „Summus
Rex“ erlangte) (Rüdiger Hauth [Hrsg.];  Autoren und Mitarb.  für
die  dt.  Ausg.:  Allgemeines/Religionswiss.:  Sabine  Behringer:
Kompaktlexikon Religionen. Wuppertal, Brockhaus, 1998, 255).
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„Hauptsächlich  sind  dies  die  Orden  Astrum Argenteum
(A∴A∴),  die verschiedenen Abspaltungen und Neugrün-
dungen des Ordo Templi  Orientis (O.T.O.)  und die den
O.T.O.s angegliederten Gnostisch Katholischen Kirchen.
Es  existieren  andere  Gruppen,  die  von  den  Methoden
Thelemas inspiriert wurden, die Lehren Crowleys jedoch
in abgewandelter Form übernommen haben, wie die Illu-
minaten von Thanateros und der Temple of Set. Der Or-
den Fraternitas Saturni und ähnliche Gruppen akzeptie-
ren Thelema, ergänzen es jedoch um den Satz ´Mitleidlo-
se Liebe!´. Die in Deutschland heimische und von Micha-
el  Dietmar Eschner gegründete Thelema Society stützt
sich nur auf das Liber AL vel Legis …“ 133 

1930-32 wohnte Crowley in Berlin und soll dort u.a. mit
Aldous Huxley und Alfred Adler Umgang gepflegt, 1930
soll er Fernando Pessoa in Lissabon getroffen haben Pasi,

M.: Aleister Crowley und die Versuchung der Politik. Ares-Verlag, Graz, 2006 (wie zit. zuvor). 

Seine letzten Lebensjahre verbrachte der „Magier“ – der
Somerset Maugham als Roman-Vorlage („The Magician.
A Black magic novel“  134) diente, wobei Crowley seiner-

133 Thelema,  https://de.wikipedia.org/wiki/Thelema,  abgerufen  am
31.01.2016

134 William Somerset Maugham: Der Magier: Ein parapsychologi-
scher Roman. Diogenes, 2007.

      Ersterscheinung 1908 bei William Heinemann, London
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seits Somerset Maugham des Plagiats bezichtigte – dann
wieder in England. Dort wurde er wegen Prozessbetrugs
verurteilt und musste Konkurs anmelden. Er verstarb am
1. Dezember 1947, seine letzten Worte seien gewesen: „I
´m perplexed“ 135.       

„Ob Crowley tatsächlich an die Wirkung seiner eigenen
Rituale  glaubte,  ist  nicht  sicher.  ´Ich  will  Blasphemie,
Mord, Vergewaltigung, Revolution, irgendetwas. Egal, ob
gut oder schlecht, nur stark´, forderte er einmal in seinem
Tagebuch und stellte damit das Programm für sein Leben
auf der steten Suche nach neuen Extremen auf. Er ver-
setzte sich in immer neue Rollen, gab sich immer wieder
andere Namen, hieß mal Graf Vladimir Svareff, dann Fra-
ter Perdurabo oder Laird of Boleskine. Unbestreitbar ist,
dass er Extreme suchte und stets seine Grenzen erfah-
ren wollte – um dann darüber hinauszugehen.

Nicht alle seine Weggefährten konnten dabei mithalten:
Bevor der Egomane mit  dem Wunsch, die Welt zu be-
herrschen, selbst das Zeitliche segnete, hinterließ er eine
Spur aus Wahnsinn, Verzweiflung und Tod. Dies zeigen
besonders die Schicksale der Frauen, die sich von ihm

135 Zerling, C. et al.: Lexikon des Dunklen. Mythen – Kunst – Musik.
Von der Antike über die Romantik bis hin zur Gothic-Kultur. Arun,
Engerda, 2006, 108
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angezogen fühlten: Seine erste Ehefrau verfiel dem Alko-
hol und wurde schließlich mit schwerer Demenz in eine
Nervenheilanstalt  eingewiesen. Seine zweite verbrachte
gar ihre letzten 30 Lebensjahre in der Psychiatrie. Num-
mer  drei  trank  sich  zu  Tode,  eine  der  letzten  beging
Selbstmord. Er zeugte Kinder, die früh starben oder um
die er sich nicht scherte.

´I am closer to the golden dawn
immersed in Crowleys uniform
of imagery´,

sang David Bowie ein Viertel Jahrhundert nach Crowleys
Tod in seinem Song ´Quicksand´ und brachte damit die
Faszination für den selbsternannten Gott auf den Punkt:
Crowley erzeugte durch seinen ebenso manischen wie
ungezügelten Lebensstil eine gigantische Menge kraftvol-
ler Bilder und wahnwitziger Symbolik, eine düstere, ge-
heimnisvolle Note, die Künstler gerne in ihrem eigenen
Schaffen mitschwingen lassen. In manchen der Biografi-
en über Edward Alexander Crowley stehen noch heute
Sätze wie: ´Wem es am notwendigen Wissen über Magie
und Okkultismus mangelt, der wird Crowley niemals rich-
tig verstehen.´ Dem ´großen Tier 666´ hätte das gewiss
gefallen“ SPIEGELONLINE vom 04.03.2011 …, abgerufen am 29.01.2016: Mysterium Aleis-

ter Crowley. Sex, Sex, Sex war seine Nummer (wie zit. zuvor).
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V. EXKURS: ESOTERIK UND OKKUL-
TISMUS, SPIRITISMUS UND MAGIE

Liebe Maria!

Die  Grenzen  zwischen  Satanismus,  Okkultismus  und
Esoterik  (Mystik),  Spiritismus und Magie  sind  (oft)  flie-
ßend; insofern scheint es – im Sinne einer fundierten, dif-
ferenzierten und nicht sensationsheischenden Auseinan-
dersetzung  mit  dem  Phänomen  des  sexuell-rituellen
Missbrauchs von Kindern – angezeigt, (auch) diese Phä-
nomene (in gebotener Kürze) näher zu betrachten.
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ESOTERIK

(ἐσωτερικός:  innerlich)  bezeichnet(-e  ursprünglich)  eine
philosophische Lehre, die nur einem definierten inneren
Kreis, also nicht jedermann zugänglich war (ist); manche
verwenden esoterisch durchaus auch als Synonym von
mystisch, betrachten mithin die Esoterik als einen spiritu-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ellen  Erkenntnisweg zu  einem arkanen,  d.h.  geheimen
Wissen 136 137 138.           

Gleichwohl, meine Liebe: Heutzutage ist „Esoterik“ völlig
unscharf definiert, wird, in der Anwendungspraxis, bis zur
Beliebigkeit  verwässert  und  bezeichnet  im allgemeinen

136 In diesem Sinne ist Esoterik die Summe aller Arkandisziplinen
(arcanum: Geheimnis): „Der Begriff ´Arkandisziplin´ (disciplina ar-
cani) taucht erstmals im Kontext des nachreformatorischen kon-
trovers-konfessionellen Zeitalters in dem Buch ´De usu patrum
ad ea definienda religionis capita, quae sunt hodie  controversa´
(Genf 1656) von Jean Daillé auf. Er bezeichnet eine in der Antike
verbreitete Forderung nach der Geheimhaltung von bestimmen
Riten,  Gegenständen  und  Bekenntnissen  einer  religiösen  Ge-
meinschaft.  Diese  Geheimhaltung  dient  der  Abgrenzung  einer
Gruppe nach außen und dem engeren Zusammenhalt nach in-
nen.“ 

     (Paul Metzger: Arkandisziplin. In: Bauks, M., Koenen, K. und Al-
kier,  S.  [Hrsg.]:  Das  wissenschaftliche Bibellexikon  im Internet
[WiBiLex], Stuttgart, 2006 fortlaufend bis dato, http://www.bibelwis-
senschaft.de/wibilex/das-bibellexikon/lexikon/sachwort/anzeigen/details/
arkandisziplin/ch/  1b6735771398  89f5540d0e67581f3b37/,  abgerufen
am 01.02.2016.)

137 Faivre,  A.  :  Esoterik  im  Überblick.  Geheime  Geschichte  des
abendländischen Denkens. Herder, Freiburg im Breisgau,  2001

138 Stuckrad, K. von: Was ist Esoterik? Kleine Geschichte des gehei-
men Wissens. Beck, München, 2004
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Sprachgebrauch vornehmlich  das banal  Magische,  das
vordergründig Spirituelle, das vermeintlich Okkulte. 

 „Das Baby schwebte noch im Fruchtwasser, da geriet es
schon in den Sog einer Massenbewegung. Seine Mutter
… war im neunten Monat schwanger, und das Ungebore-
ne wollte sich partout nicht in Schädellage drehen. Dar-
um griff  die  Hebamme zur  Moxibustion:  Sie  hielt  eine
´Moxa-Zigarre´ aus Beifußkraut an … [den] kleinen Zeh
[der Schwangeren] … [Diese] – eine Rechtsanwältin, die
eben noch in ihrer Kanzlei gearbeitet hatte – kauerte auf
dem Wohnzimmerteppich  und  streckte  ihr  Bein  in  den
Qualm der Zigarre. ´Es war ein bisschen wie bei der ´ver-
steckten Kamera´´, erinnert sie sich. ´Ich dachte die gan-
ze Zeit, gleich fällt von irgendwoher eine Filmleuchte vom
Himmel.´

Nein, die Szene ist nicht für  das Fernsehen inszeniert,
sondern Alltag in Deutschland. Esoterikalltag. Die einen
möchten ein Kind auf die Welt bringen und werden mit
Moxa-Zigarren  behandelt.  Andere  wollen  nur  ein  Brot
kaufen und stellen fest,  dass die  … Bäckerei  … ihren
Sauerteig  mit  ´energetisiertem  Wasser´  anmischt.  An
Volkshochschulen wird Reiki gelehrt, Heilen durch Hand-
auflegen. Feng-Shui-Berater stellen Möbel um und Stei-
ne  auf,  um den Fluss  der  Energien  zu  harmonisieren.
Wenn Oma gestorben ist,  gehen die Enkel ins Internet
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und nehmen über ein Medium Kontakt mit der Verstorbe-
nen  auf.  Nach  wissenschaftlichen  Maßstäben  ist
Deutschland nicht mehr ganz dicht.

Doch wer so denkt, zählt womöglich bald zu einer Min-
derheit  … [Okkultismusforscher beobachten] ´eine stille
spirituelle  Revolution´,  die sich über Europa ausbreitet:
´Hier werden Weltbilder verändert wie in keiner Missions-
phase der europäischen Geschichte zuvor.´

Jeder sechste Deutsche äußert Sympathie für Anthropo-
sophie  und  Theosophie,  jeder  vierte  zeigt  sich  aufge-
schlossen gegenüber Wunder- und Geistheilern, gut 40
Prozent  der  Bevölkerung  halten  etwas  von  Astrologie
oder New Age – Westdeutsche jeweils mehr als Ostdeut-
sche. Das sind die neuen Zahlen der Allgemeinen Bevöl-
kerungsumfrage  der  Sozialwissenschaften  ...  ´Esoteri-
sche Vorstellungen gelten zunehmend als normal … Sie
diffundieren  in  die  alltägliche Kommunikation  der  Men-
schen, sogar in Wissenschaft und Medizin.´ Und helfen
sie nicht manchmal sogar? Als … das  Baby sich kurz vor
der Geburt in die Schädellage drehte, begann selbst die
Mutter kurz zu zweifeln: ´Ob an dem Moxa-Qualm nicht
doch was dran ist?´

Esoterik ist ein Sammelbegriff, der nicht nur Okkultes um-
fasst.  Sie  reicht  vom  harmlosen  Aufspüren  angeblich
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schädlicher Wasseradern und ungesunder Strahlenquel-
len über Eselsmilchtinkturen und bisweilen hilfreiche ho-
möopathische Kügelchen bis hin zu Geistheilungen und
weißer und schwarzer Magie“ 139.

Schon Aristoteles sprach von exoterischen Schriften und
meinte damit solche, die für Fachfremde (als propädeuti-
sche  Einführungen)  geschrieben  wurden  und  vom  (ei-
gentlichen)  wissenschaftlich-philosophischen  Unterricht
abzugrenzen sind. 

Der Begriff ἐσωτερικός (im Sinne von: innerlich; innere, -
r)  ist  wohl  erstmals  bei  Galen  (für  bestimmte  stoische
Lehren) sowie bei Lukian von Samosata nachzuweisen;
letzterer  wie  auch  Cicero  unterscheiden  zwischen  den
exoterischen Schriften (d.h. den für die Allgemeinheit be-
stimmten literarischen Dialogen) des Aristoteles und der
Peripatetiker  (d.h.  der  Philosophen  der  aristotelischen
Schule) und den esoterischen Abhandlungen für den in-

139 Rauner, M.: Was suchen die da?
     Channeling, Lichttherapie, Feng Shui, Wahrsagen und viele wei-

tere esoterische Praktiken erleben einen Boom. Was steckt da-
hinter?

    In: ZEITONLINE vom 16. Mai 2013, http://www.zeit.de/2013/21/
esoterik-boom/komplettansicht, abgerufen am 01.02.2016
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ternen Gebrauch (der aristotelisch-philosophischen resp.
peripatetischen Schule) 140 141.      

Als  einziger  Beleg  für  das  lateinische  „esotericus“  (im
Sinne  von  aristotelisch-esoterisch-philosophisch)  wird
Augustinus (Augustinus: Epistulae, 135,1) benannt 142.

Für die Neuzeit ist die Begrifflichkeit „esoterisch“ erstmals
(im 17. Jhd.) im Englischen 143, dann, hundert Jahre spä-
ter, im Französischen  144, und, wahrscheinlich als Lehn-

140 Gaiser.  K.:  Exoterisch/esoterisch.  In:  Historisches  Wörterbuch
der Philosophie, Band 2. Basel, 1972, 866 f.

141 Erler, M.: Platon. Grundriss der Geschichte der Philosophie. Die
Philosophie der Antike. Band 2/2, Basel, 2007

142 Augustinus, Epistulae 135, 1: 
     „ … tunc ad familiarem tuam philosophiam semo deflectit, quam

ipse Aristoteleo more tamquam esotericam fouere consueueras
…“ – 

     „Dann wandte sich das Gespräch der dir vertrauten Philosophie
zu, die du selbst einst auf aristotelische Weise gleichsam esote-
risch gepflegt hast.“ 

143 The Oxford English Dictionary, Band 5. Oxford, 2. Auflage 1989,
393

144 Trésor de la langue française, Bd. 8. Paris, 1980, 126
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wort, im Deutschen belegt 145; die Wort-Neuschöpfungen
„Esoterik“ und „Esoteriker“ tauchen erst Anfang/Mitte des
19. Jahrhunderts (als Bezeichnung für Geheimlehre bzw.
für einen Anhänger derselben) auf und wurden in Folge
oft  unterschiedlich definiert  146.  Heutzutage sind der  in-
haltlichen Beliebigkeit kaum noch Grenzen gesetzt:

„Was ist Esoterik? Dem griechischen Wortsinn nach ste-
hen dahinter Lehren, die nur einem begrenzten Perso-
nenkreis zugänglich sind, ein inneres Wissen, das sich
öffentlicher Kontrolle entzieht. Das kann ziemlich vieles
sein. Ende des 19. Jahrhunderts bastelte der Anthropo-
soph Rudolf Steiner ein komplexes Denksystem, das an
Gnosis, christliche Mystik, Idealismus und Rosenkreuzer-
tum  anknüpfte.  Die  New-Age-Bewegung  der  sechziger
und siebziger  Jahre bediente  sich  frei  bei  fernöstlicher
Religiosität. Heute umfasst Esoterik eine kaum zu über-
blickende Fülle an Angeboten, die lose um Schlagwörter
wie  Energie,  Bewusstsein  oder  neue  Zeit  kreisen.  Auf
dem Markt tummeln sich Hexen und Geistheiler, es gibt
einfache Klangschalen und ausgefeilte Geräte zur Aura-
analyse. Gemeinsam ist den schillernden Esoterik-Predi-

145 Schulz, H. und Basler, O.: Deutsches Fremdwörterbuch. Band 5.
Berlin, 2. Auflage 2004, 245-48

146 Hanegraaff, W. J.: Esotericism: In: Dictionary of Gnosis and Wes-
tern Esotericism. Brill, Leiden/Boston, 2006
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gern ihre Anmaßung in sanftem Gewand. Sie lehnen es
ab, sich wie Wissenschaftler mit methodisch gesicherten
Erkenntnissen zu begnügen, aber geben sich auch nicht
mit stillem Gottvertrauen zufrieden. Sie wollen das Tran-
szendente aus dem Himmel brechen und alltagspraktisch
verwerten. Göttliches für den Hausgebrauch“ 147. S. auch
148 149 150 151 152 153 154 155 156.                  
                                              

147 Kramer, B.: Hinters Licht geführt.
     Der Esoterik-Markt wächst und wächst. Aber nicht alle Angebote

sind  so  harmlos,  wie  sie  klingen.  In:  ZEITONLINE  vom
08.07.2010,  http://www.zeit.de/2010/28/Esoterik/komplettansicht,
abgerufen am 02.02.2016

148 Im religionswissenschaftlichen  Zusammenhang ist  die  Esoterik
(als Konzeption der  tieferen,  inneren Geheimnisse einer  Glau-
benslehre) z.B. bei C.G. Jung von Bedeutung; in der Philosophie
sind,  im  Zusammenhang  mit  esoterischen  Vorstellungen  und
Konzepten, beispielswiese die „Renaissance“ (re-nasci – wieder-
geboren werden) der antiken Hermetik (Offenbarungs- und Ge-
heimlehre) und die christliche Kabbala (Suche nach einer christli-
chen Sinn-Findung in der jüdischen Kabbala) zu nennen, aber
auch die  Alchemie,  das Rosenkreuzertum (s.  Kapitel:  „Aleister
Crowley: Bindeglied zwischen  historischem und modernem Sa-
tanismus“) und die Theosophie („Sammelbezeichnung für mys-
tisch-religiöse und spekulativ-naturphilosophische Denkansätze,
die die Welt pantheistisch als Entwicklung Gottes auffassen, alles
Wissen direkt auf Gott beziehen und in dieser Verbindung Gott
oder das Göttliche auf einem Weg intuitiver Schauung unmittel-
bar zu erfahren trachten“ – s. hierzu, Liebste, die nächste Fußno-
te [auch wenn es sich „nur“ um einen Wikipedia-Artikel handelt]);
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zu nennen ist nicht zuletzt der – mit eben dieser Theosophie in-
haltlich eng verbundene – Illuminismus (intellektuelle und spiritu-
elle Strömung des 18.  /  frühen 19. Jhd.),  schließlich die New-
Age-Bewegung (zu letzterer s. die Fußnoten im Folgenden).       

         
149 Https://de.wikipedia.org/wiki/Theosophie,  abgerufen  am  02.02.

2016

150 New-Age: Sozusagen die Esoterik im Umfeld der Hippie-Bewe-
gung (von den Sechzigern bis in die Neunziger des vergangenen
Jahrhunderts). Der Begriff wurde wohl bereits von William Blake
(1804) im Vorwort zu „Milton“ geprägt (s. zu Blake: „III. Satanis-
mus – ein  historischer Überblick“).

     New Age stand zunächst für das „Wassermannzeitalter“ (cf. das
Musical „Hair“). Das „Wassermannzeitalter (auch aquarianisches
oder Neues Zeitalter genannt) bezeichnet in der Astrologie und
der Esoterik  einen Zeitraum von rund 2000 Jahren,  der durch
den  Durchzug  des  Frühlingspunktes  durch  das  Sternbild  des
Wassermannes definiert wird“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Was-
sermannzeitalter); dieser Bedeutungs-Kontext indes trat bald in
den Hintergrund (Heelas, P.: The New Age Movement – The Ce-
lebration of the Self and the Sacralization of Modernity, Oxford,
1996). 
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      Von einer einheitlichen Bewegung, meine Liebe, kann (mittler-
weile) nicht mehr die Rede sein. „Beispiele für Versuche einer
engeren Begriffsbestimmung reichen von der These des Soziolo-
gen Hans Sebald, die New-Age-Bewegung sei eine ´romantische
Bewegung´, über den Entwurf einer Weltanschauung des New
Age durch den Philosophen und Soziologen Christof Schorsch
bis zu der (primär auf Deutschland bezogenen) Ansicht des Reli-
gionswissenschaftlers Christoph Bochinger, es handele sich we-
der um eine Bewegung noch um eine Weltanschauung, sondern
um  einen  hauptsächlich  durch  einige  Buchverlage  geprägten
´Sammelbegriff für Religion im Abendland unter den Bedingun-
gen der Moderne, die sich aus dem kirchlichen Rahmen gelöst
hat´“ (https://de.wikipedia.org/wiki/New_Age).   

151 Brumlik, M.: C. G. Jung zur Einführung. Junius, Hamburg, 2004

152 Copenhaver,  B.  P.:  Hermetica:  The Greek Corpus Hermeticum
and the Latin Asclepius in a New English Translation. Cambridge,
U.K., Cambridge University Press, 1992

153 Burckhardt, T.: Alchemie – Sinn und Weltbild. Walter Verlag, Ol-
ten, 1960; Neuauflage: Dingfelder, Andechs, 1992
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154 Versluis, A.: Theosophia. Hidden Dimensions of Christianity. Lin-
disfarne Press, Hudson, 1994

155 Mehltretter, F.: Der Text unserer Natur. Studien zu Illuminismus
und Aufklärung in Frankreich in der zweiten Hälfte des achtzehn-
ten Jahrhunderts. Narr, Tübingen, 2009

156 Schmidt-Biggemann, W. (Hrsg.): Christliche Kabbala. Thorbecke,
Ostfildern, 2003
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OKKULTISMUS

(lat.  occultus:  verborgen,  geheim)  manifestiert  sich,
Liebste,  in  unterschiedlichsten  Phänomenen,  integriert
ebenso diverse Praktiken wie er eine Vielzahl von Welt-
anschauungen und Denkungsarten reflektiert; „okkult“ hat
eine  ähnliche  Bedeutung  wie  „mystisch“,  „esoterisch“,
„para-normal“ oder „über-sinnlich“ 157 158.     

„Erst Mitte des 19. Jahrhunderts kam der Okkultismus als
Gegenbewegung zur Aufklärung und der mit ihr verbun-
denen mechanistischen und materialistischen Naturwis-
senschaft auf. Er setzte auf die verborgenen Kräfte, die
der ´normalen´ Wissenschaft  unzugänglich sein sollten.
Und er traf die Wissenschaften an den wunden Punkten,
nämlich  dort,  wo  sie  selbst  vergeblich  nach  Antworten
suchten.

So wurde immer wieder darüber spekuliert, dass alles in
der Welt auf nur eine okkulte Kraft zurückgeführt werden
könnte. So einfach und ´mühelos´ erklärt, war den Polter-
geistern  und  Wunderheilern,  den  vibrierenden  Tischen

157 Bauer, E. und Wenisch, B.: Okkultismus.
    In: Gasper, H. et al.:  Lexikon der Sekten, Sondergruppen und

Weltanschauungen. Herder, Freiburg, 6. Aufl. 2000, 768-75

158 Wehr, G.: Lexikon der Spiritualität, Anaconda-Verlag, Köln, 2006
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und symbolträchtigen Kornkreisen eine steile Karriere be-
schieden. Bis heute, wo esoterische Titel Millionenaufla-
gen erreichen … 

Die Welt  ist größer,  reicher und zugleich widersprüchli-
cher, als es uns das moderne aufgeklärt-wissenschaftli-
che Zeitalter  suggeriert.  Diese These steht  hinter  allen
okkulten  Bemühungen,  die  sich  an  der  –  vor  allem
abendländischen – Rationalität abarbeiten. 

Zugleich haben okkulte Praktiken einen hohen Trostfak-
tor in Zeiten, in denen die kirchlichen Institutionen nicht
mehr fürs Seelenheil bürgen können. Bei der Kartenlege-
rin erfährt man nichts erschütternd Negatives. Und man
kann sich recht gelassen auf eines der größten Abenteu-
er einlassen: Den Blick in die eigene Zukunft“ 159.    

159 Deutschlandradio Kultur: Okkultismus contra Aufklärung. 
      Beitrag vom 28.10.2009, http://www.deutschlandradiokultur.de/

okkultismus-contra-aufklaerung.984.de.html?
dram:article_id=153491, abgerufen am 02.02.2016
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Von einer  „okkulten  Philosophie“  wird  seit  der  Renais-
sance gesprochen; der Begriff lässt sich zurückführen auf
Heinrich Cornelius Agrippa von Nettesheim
 

 1486-1535, „ … ein deutscher Universalgelehrter,
Theologe,  Jurist,  Arzt  und Philosoph. Er zählt  in
seiner  Auseinandersetzung  mit  Magie,  Religion,
Astrologie,  Naturphilosophie  und mit  seinen Bei-
trägen zur Religionsphilosophie zu den bedeuten-
den Gelehrten seiner Zeit“ 160 – 

und auf sein philosophisches Werk  

• „De occulta philosophia“ 161.      

In ihr, der okkulten Philosophie, sollte hermetisches (Ge-
heim-)Wissen mit hebräischen und christlich klassischen
Kenntnissen in einer Art neuer Kabbala verbunden wer-
den;  manche  Autoren  betrachten  die  „okkulte  Philoso-

160 Heinrich  Cornelius  Agrippa  von  Nettesheim,  https://de.wikipe-
dia.org/wiki/Heinrich_Cornelius_Agrippa_von_Nettesheim,  abge-
rufen am 02.02.2016

161 Kiesewetter,  C.:  Geschichte  des  neueren  Okkultismus.  Marix-
Verlag, Wiesbaden, 2007
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phie“ als  die  Treibkraft  der Renaissance schlechthin  162

(was indes bezweifelt werden darf). 

Innerhalb  dieser  philosophischen  Strömung  wurde  na-
mentlich die  christliche Kabbala mit okkulten Phänome-
nen und mit  Hexerei  assoziiert;  in  diesem Zusammen-
hang wurde – worüber, Liebste, wir uns noch letztens un-
terhalten haben – auch Giordano Bruno diskreditiert und
bekanntlich (im Jahre 1600) verbrannt (sowie 400 Jahre
[!] später, im Jahr 2000, durch Johannes Paul II. rehabili-
tiert).

Mit  dem  Begriff  „Okkulte  Wissenschaften“  bezeichnete
man (ebenfalls seit dem 16. Jahrhundert) die Astrologie,
die Alchemie und die Magie; letztlich, so ein Postulat, sei
alles auf nur eine okkulte Kraft zurückzuführen („Die Ge-
heimlehre, die Synthesis von Wissenschaft, Religion und
Philosophie“  von  Helena  Petrovna  Blavatsky,  1831-
1891).     

„Im  Mittelalter  bezeichnet  man  jene  Kräfte  und  Eigen-
schaften als  okkult,  die  nicht  unmittelbar  wahrnehmbar
sind. Also jene Phänomene, die unterhalb des Sinnlichen

162 Duxfield, A.: Doctor Faustus and Renaissance Hermeticism. 
      In: Sara Munson Deats (Ed.): Doctor Faustus. A Critical Guide. 
      Continuum, London, 2010
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wirken wie Magnetismus oder nicht substanzgebundene
Heilkräfte.

Diese Einteilung geht noch auf die alten Griechen, na-
mentlich auf Aristoteles zurück. [S. auch 163.] Die eigentli-
che Karriere des Begriffs Okkultismus jedoch beginnt in
Europa ausgerechnet mit dem Aufstieg der Naturwissen-
schaften und dem Siegeszug der Aufklärung.

´Okkultismus ... [ist eine] weltanschauliche Deutung, die
davon ausgeht, dass es eine geistige und eine materielle
Welt  gibt  und dass diese Welt  durchzogen ist  von ge-
heimnisvollen Kräften, die man sich nutzbar machen und
entsprechend einsetzen kann“ Deutschlandradio Kultur: Okkultismus contra

Aufklärung … (wie zit. zuvor).    

Im deutschen Sprachraum ist die moderne okkultistische
Bewegung in der Tat eng mit der „Transzendentalen Phy-
sik“  (des  Karl  Friedrich  Zöllner,  1834-1882)  verbunden
(und mit dessen spiritistischen Sitzungen mit dem Medi-
um Henry Slade, einem amerikanischen Scharlatan, der
in Séancen vorgab, mit Verstorbenen Kontakt aufnehmen
zu können); die „Transzendentale Physik“ postulierte eine

163 Die Wurzeln des Okkultismus sind in der Antike ebenso in Kab-
bala und Gnosis wie in der Hermetik und im Neuplatonismus zu
finden (Goodrick-Clarke, N.: Die okkulten Wurzeln des National-
sozialismus, Marix-Verlag, Wiesbaden, 2004)
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„vierte Dimension“ zur Erklärung über-sinnlicher Phäno-
mene 164.

„Und es wird gependelt, Gläser gerückt, mit Verstorbenen
Kontakt  aufgenommen,  Wünschelruten  kommen  zum
Einsatz, die Astrologie erlebt eine Hochkonjunktur eben-
so wie Geister, Hexen und Spuk aller Art. Nicht zu ver-
gessen natürlich das Kartenlegen. 

Dabei sind es vor allem die gehobeneren Schichten, die
sich für das Okkulte interessieren. Als im März 1903 die
Spiritistin  Anna Rothe wegen Betrugs in  56  Fällen  vor
Gericht steht, liest sich die Zeugenliste wie ein Who-is-
Who der damaligen Zeit:

´Eine illustre Schar ehemaliger Kunden hatte Abenteuerli-
ches zu Protokoll gegeben: etwa Frau Rittergutsbesitzern
Solbrig,  der  ihr  Schwager,  Kommerzienrat  Rösler,  aus
dem Jenseits erschienen war und erzählte, dass er jetzt
in der kältesten Polarregion wohne und dringend einen
Überzieher brauche, dann eine Fürstin Karatschka, eine
Gräfin Moltke, der Magnetograph Carl Groll, Schneider-
meister Toron, der Reichstagsabgeordnete und Hofpredi-
ger a.D. Stöcker sowie Generalleutnant von Zastrow mit

164 Treitel, C.: A Science for the Soul – Occultism and the Genesis of
the German Modern. Johns Hopkins University Press, Baltimore
und London, 2004
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mehreren Offizieren´“  Deutschlandradio Kultur: Okkultismus contra Aufklärung …

(wie zit. zuvor).                     

In okkulten Zirkeln werden Telepathie und Magnetismus
diskutiert; selbst Intellektuelle wie Tolstoi oder Kurt Eisner
(1918  Anführer  der  Münchner  Novemberrevolution  und
bis  zu  seiner  Ermordung 1919 erster  Ministerpräsident
des Freistaats Bayern) schreiben Artikel für die theoso-
phische Zeitschrift „Sphinx“ Treitel, C.: A Science for the Soul – Occultism and

the Genesis of the German Modern … (s. zuvor). 

„Okkultismus steht synonym auch für die Begriffe Esote-
rik und Spiritismus – alle drei eint das Bestreben, die ei-
gentlichen  Seinswahrheiten  jenseits  von  Naturwissen-
schaft und Aufklärung zu suchen. Alle okkulten Praktiken
sind eingebettet in eine Metaphysik. Eine Art Fibel des
Okkultismus bildet die Geheimlehre von Helena Petrovna
Blavatsky. Ihre –  später unter anderem von Rudolf Stei-
ner (!) weiterentwickelte – Lehre der Theosophie vereint
okkultistische Vorstellungen mit denen der östlichen Reli-
gionen. Ziel ist es, eine Art Ur-Religion zu entwickeln.

Durch die Aufdeckung universeller Prinzipien im Lebendi-
gen ebenso wie im Kosmischen wird in der Theosophie
eine Versöhnung von Spiritualität und moderner Rationa-
lität  angestrebt.  Madame  Blavatsky  geht  von  der  Un-
sterblichkeit der Seele aus und entwickelt die Idee des
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sogenannten Astralkörpers,  der  die irdische Inkarnation
der Seele überdauern soll.

´Helena  Petrovna  Blavatzky,  eine  Deutsch-Russin,  die
ihre  Karriere  in  einem  Spiritisten-Zirkel  begonnen  hat,
dann ausgedehnte Reisen nach Tibet unternommen ha-
ben soll, um auch das Wissen der anderen Religionen in
den Westen zu bringen. Und sie hat daraus eine Art Syn-
these entwickelt, ... die Theosophie. ... Das führt natürlich
zu einem universalreligiösen Anspruch … Der Erkenntni-
sanspruch, der hier maßgeblich ist, entspringt einem Be-
dürfnis nach einer Wiederverzauberung der Welt. Auf der
anderen Seite natürlich auch die Suche nach Sicherhei-
ten. Und diese Sicherheiten sucht man vor allem in den
Mitteilungen  von  aufgestiegenen  Meistern,  wie  es  die
Theosophen sagen, in den Mitteilungen von höheren Be-
wusstheiten und Intelligenzen.´

Verbunden werden solche Spekulationen mit einer elitä-
ren Genesis, nach der sich die Menschheit aus sieben
sogenannten ´Wurzelrassen´ entwickelt hat … ´Was von
diesem  Weltmodell  zurückblieb,  waren  unter  anderem
der  Zusammenhang  von  Rasse  und  Erwähltheit,  das
spekulative Alter der Menschheit und die Vorstellung der
Existenz ätherischer Altvölker in einem anderen Bewusst-
seinszustand, von denen ausschließlich die Mythen be-
richten.  Der  Mensch  sei  der  Ausgangspunkt  allen  Le-
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bens, aus seinem Stamm sollen sich andere Lebewesen
abgezweigt haben. Die Arier stellten seit dem nachatlanti-
schen Zeitalter die hochwertigste Rasse unter den Men-
schen dar“ Deutschlandradio Kultur: Okkultismus contra Aufklärung …, s. zuvor.

Zwar strebten die Theosophen die Schaffung einer allum-
fassenden Bruderschaft  der Menschen (infolge und auf
Grundlage deren spiritueller Entwicklung) an; im Gegen-
satz hierzu verband jedoch die „Ariosophie“ okkultistische
Elemente mit Rassismus und Nationalismus 165.   

165 Die  „Ariosophie“  ist  eine  gnostische  Religion  mit  rassistischer
Grundlage,  die sich in der ersten Hälfte  des 20.  Jahrhunderts
entwickelte und namentlich in Deutschland und Österreich An-
hänger fand. Bedeutender Vertreter war Guido (von) List (adelig
von eigenen Gnaden), Vertreter der völkischen Bewegung; er gilt
als der Begründer der rassistisch-okkultistischen Ariosophie.

      S. beispielsweise
• Goodrick-Clarke, N: Die okkulten Wurzeln des National-

sozialismus. Marix, Wiesbaden, 2004
• Benz,  W.:  Handbuch  des  Antisemitismus.  Judenfeind-

schaft in Geschichte und Gegenwart. Band 2. Walter de
Gruyter, Berlin, 2009, Seite 483: List, Guido von [d.i. Karl
Anton List]  
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Führende  Nationalsozialisten  waren  an  (ariosophisch-)
okkulten Themen interessiert: Rudolf Heß, meine Liebe,
soll regelmäßig Gast von Hellsehern und Astrologen ge-
wesen sein, Heinrich Himmler hielt sich gar einen „Privat-
Magier“ (Karl Maria Wiligut: österreichischer Okkultist und
SS-Mann,  vormals  Oberst  in  der  österreichisch-ungari-
schen Armee, der wesentlich am Aufbau der Wewelsburg
– s. zuvor – zur NS-Zeremonienstätte beteiligt war) 166 167.

166 Longerich, P.:  Heinrich Himmler. Biographie. Siedler, München,
2008

167 Lange, H.-J.: Himmlers Erberinnerer Karl Maria Wiligut und seine
Quellen,  http://www.antiquariatlange.de/texte/wiligut-weisthor/,
abgerufen am 03.03.2016: 

     „Als Runenmystiker und selbstpropagierter Träger einer gehei-
men Familientradition hatte Wiligut … von 1933 bis 1938 … Ein-
fluß auf Heinrich Himmler und wird deshalb nicht zu unrecht als
´Himmlers Rasputin´ bezeichnet. Mit dieser Sonderstellung war
es  allerdings  aus  und  vorbei,  als  bekannt  wurde,  dass  der
Schöpfer des SS-Totenkopfrings über zwei Jahre in einer Salz-
burger Nervenheilanstalt verbracht hatte.“ 
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Hitler hingegen hatte mit dem faulen Zauber der Okkultis-
ten nichts am Hut  168, nach der Machtergreifung wurden
okkultistische Vereinigungen als staatsfeindliche Sekten
eingestuft, 1937 wurden alle theosophischen Vereinigun-
gen, auch die Freimaurerlogen und ähnliche Gruppierun-
gen verboten Treitel, C.: A Science for the Soul – Occultism and the Genesis of the Ger-

man Modern … (wie zit. zuvor). 

Die „Flucht“ von Heß nach England – Anmerkung: welche
selbstverständlich keine Flucht, sondern der auf höchster
Ebene  abgesprochene  Versuch  einer  geheimen  Frie-
densverhandlung war 169 – nahm man dann zum Anlass,
gegen Spiritisten, Esoteriker und Anthroposophen, gegen

168 Klump,  A [Referent  im  Bundesministerium des  Innern,  Berlin]:
Rechtsextremismus  und  Esoterik.  Verbindungslinien,  Erschei-
nungsformen, offene Fragen.

    Https://web.archive.org/web/20080621095355/http://www.extre-
mismus.com/texte/esorex.htm, abgerufen am 03.02.2016: 

      „Dazu kommt noch, dass Hitler zutiefst misstrauisch den völ-
kisch-okkulten Gruppen gegenüber stand, auch wenn einige füh-
rende Nationalsozialisten die okkulten Gedanken für sich rekla-
mierten (z. B. Alfred Rosenberg und Heinrich Himmler), so waren
die grundlegenden Vertreter dieser Denkrichtung für Hitler bereits
in ´Mein Kampf´ ein Haufen von Wirrköpfen – das Wirksamwer-
den der Neogermanen in der Partei schloss er daher später aus-
drücklich aus: ´Das Einschleichen mythisch veranlagter okkulter
Jenseitsforscher darf daher in der Partei nicht geduldet werden´
(Adolf  Hitler,  Rede  auf  dem  10.  Parteitag  der  NSDAP  am
7.7.1938).“ 
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Freimaurer  und  Astrologen,  gegen  die  Okkultisten  und
ähnliche Gruppen und Personen vorzugehen; Materialien
wurden beschlagnahmt,  etliche Okkultisten landeten im
KZ 170.           

Auch auf die zeitgenössische Kunst hatten/haben okkul-
tistische  Ideen  erheblichen  Einfluss,  so  beispielsweise
auf die Lyrik Rilkes 171, auf Thomas Mann 172, auf die Fil-

169 Irving,  D.:  Rudolf  Heß.  Ein  gescheiterter  Friedensbote?  Die
Wahrheit über die unbekannten Jahre 1941-1945. Leopold Sto-
cker, Graz, 1987 

170 Schellinger,  U.  et  al.:  Zwischen Szientismus und Okkultismus.
Grenzwissenschaftliche  Experimente  der  deutschen  Marine  im
Zweiten Weltkrieg, Zeitschrift für Anomalistik, 2010(10): 287-321 

171 Magnússon, G.: Dichtung als Erfahrungsmetaphysik: esoterische
und  okkultistische  Metaphysik  bei  R.  M.  Rilke.  Habilitations-
schrift, Würzburg, 2009   

172 Thomas Mann: Okkulte Erlebnisse. Alf Häger, Berlin, 1924:
      „Thomas Mann besuchte am 20. Dezember 1922 sowie am 6.

Januar und 24.  Januar 1923 okkultistische Sitzungen bei dem
Hypnoseforscher, Neurologen und Parapsychologen Albert Frei-
herr von Schrenck-Notzing und berichtete darüber in einem Sam-
melband …, hrsg. von Schrenck-Notzing 1924 … 

     Zusätzlich schilderte er diese Erlebnisse in einem ´humoristisch-
novellistischen´ Vortrag, den er von März 1923 bis Februar 1924
in mehreren europäischen Städten hielt. Am 10.4.1923 teilte er
Hans Bodmer mit,  dass er ´noch nie mit  einem Vortrag soviel
Beifall gefunden habe´“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:Okkul-
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me Friedrich Wilhelm Murnaus (Nosferatu – Eine Sym-
phonie des Grauens [1922]) 173, auf Maler wie Ernst, Arp,
Klee oder Kandinsky (letzterer setzte sich beispielsweise
in „Über das Geistige in der Kunst“ [1912] mit den okkul-
tistischen Werken Zöllners [s. zuvor] und mit sonstigem
okkultistischem  Gedankengut  [namentlich  der  Okkultis-
ten-Zeitschrift „Sphinx“] auseinander) 174.

Adorno indes sprach, auf den Okkultismus bezogen, von
einer „Metaphysik der dummen Kerle“ 175.

te_Erlebnisse_1924.jpg, abgerufen am 03.02.2016).

173 Der Film ist derart inszeniert,  dass übersinnliche Vorgänge als
selbstverständlich und als (in der real erlebten Welt) existent er-
scheinen (Beckmann, S.: Nosferatu. Eine Symphonie des Grau-
ens in filmsemiotischer Sicht. Eine Auseinandersetzung mit der
Sprache  des  Films  und  dessen  Zeichennatur.  VDM,  Saarbrü-
cken, 2008).

174 Kandinsky, W.: Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in
der  Malerei.  Mit  acht  Tafeln  und  zehn  Originalholzschnitten.
Piper, München, 3. Auflage 1912

175 Theodor W. Adorno: Minima Moralia. Reflexionen aus dem be-
schädigten Leben. Gesammelte Schriften in 20 Bänden – Band
4. Suhrkamp Wissenschaft, Frankfurt a. M., 2003, Seite 145:

      „Okkultismus ist die Metaphysik der dummen Kerle. Die Subalter-
nität der Medien ist so wenig zufällig wie das Apokryphe, Läppi-
sche des Geoffenbarten. Seit den frühen Tagen des Spiritismus
hat das Jenseits nichts Erheblicheres kundgetan als Grüße der
verstorbenen  Großmutter  nebst  der  Prophezeiung,  eine  Reise
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„In unseren Tagen besitzt das Okkulte eine enorme An-
ziehungskraft. Das zeigt sich nicht zuletzt in dem Run auf
esoterische Bücher, astrologische Auskunftsdienste, pa-
rapsychologische Anlaufstellen und sogenannte Geisthei-
lungen. 

Nach  statistischen  Erhebungen  suchen  in  Deutschland
jährlich knapp drei Millionen Menschen Geistheiler aller
couleur auf und geben dafür bis zu sechs Milliarden Euro
aus für das Besprechen von Symptomen, für Handaufle-
gen und die Auflösung schwarzmagischer Angriffe wie für
Trancearbeit und energetisches Heilen. 

Die extensive Zerstörung natürlicher Ressourcen und Le-
bensräume in unseren Tagen spielt sicherlich der Sehn-
sucht des Einzelnen nach einer Rückkehr zu einer fried-
vollen Ganzheit  und einer Akzeptanz einer kosmischen
Ordnung voll in den Lauf.

stünde bevor. 
     Die Ausrede, es könne die Geisterwelt der armen Menschenver-

nunft nicht mehr kommunizieren, als diese aufzunehmen imstan-
de sei, ist ebenso albern, Hilfshypothese des paranoischen Sys-
tems: weiter als die Reise zur Großmutter hat es das lumen natu-
rale doch gebracht, und wenn die Geister davon keine Notiz neh-
men  wollen,  dann  sind  sie  unmanierliche  Kobolde,  mit  denen
man besser den Verkehr abbricht.  Im stumpf natürlichen Inhalt
der übernatürlichen Botschaft verrät sich ihre Unwahrheit.“
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Das okkulte Wissen und die  entsprechenden Praktiken
suggerieren in solchen Zeiten, ein ganzes Arsenal wichti-
ger Schlüssel zu den verborgenen Weltgesetzen in Hän-
den  zu  halten.  Getragen  von  dem durch  Naturwissen-
schaft und Aufklärung angefeindeten tiefen Glauben dar-
an, dass das, was man sehen und beweisen kann, nur
die Oberfläche einer im Grunde rätselhaften Welt ist …

Der Einzelne wird mit seiner Erklärungsnot heute weitge-
hend  allein  gelassen.  Dies  öffnet  Okkultisten  [und]
Schwarzmagiern … Tür und Tor zur orientierungslos ge-
wordenen Einzelseele“  Deutschlandradio  Kultur:  Okkultismus contra  Aufklärung

…, wie zit. zuvor.
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SPIRITISMUS

Der  Spiritismus,  meine  Liebe,  (spiritus:  Geist)  ist  eine
weltanschauliche Variante des Okkultismus; beide gehen
von der Existenz übernatürlicher,  unsichtbarer,  geheim-
nisvoller Kräfte aus; beide bedienen sich ähnlicher Prakti-
ken (wie des Wahrsagens und der Magie) 176.      

176 Greber, J.: Der Verkehr mit der Geisterwelt Gottes – seine Geset-
ze und sein Zweck. Selbsterlebnisse eines katholischen Geistli-
chen. Johannes Greber Memorial Foundation, 9. Auflage 1986:

      „Was ist der wahre Zweck des Erdenlebens? Gibt es für den
Menschen ein Fortleben nach dem Tode? Wird der Menschen-
geist nach Trennung von seinem Körper im Jenseits von einer
Geisterwelt  aufgenommen?  Wie  dürfen  wir  uns  diese  geistige
Welt vorstellen? … 

     Seit den Tagen der ersten Menschen, bis heute, ist die Geister-
welt  Gottes  (auch  Engel  oder  Gottesboten  genannt)  mit  glau-
bensfähigen Menschen in Verbindung getreten. Der Wille Gottes
erschließt  dem  Menschen  den  spirituellen  Weg  und  beschert
Wahrheitswissen, Einblicke ins Jenseits, Heilkraft und gottgefüg-
te geistige und geistliche Führung … 

    Hohe  Geister  Gottes  kamen zu  dem damaligen  katholischen
Priester und unterrichteten ihn in der wahren Lehre, die der Sohn
Gottes der Menschheit vor über 2000 Jahren brachte … 

      Nur die Frakturschrift des Originals wurde in ein gut lesbares,
modernes  Schriftbild  gewandelt.  Transscription  der  2.  Auflage
von 1937“ [E. A.: Erstauflage 1932], http://www.amazon.de/Der-
Verkehr-Geisterwelt-Gottes-Selbsterlebnisse/dp/3876670675,
abgerufen am 03.02.2016
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Der Spiritismus unterscheidet zwischen einer materiellen,
sichtbaren und einer unsichtbaren, geistigen Welt. Kern-
stück  seiner  Anwendungspraxis  ist  die  Kommunikation
mit Geistern und Verstorbenen; diese dient ihm als empi-
rischer Beweis für ein Fortleben nach dem Tode und für
die Existenz eines Jenseits 177.

Der Kontakt zur transzendenten Sphäre wird durch ein
Medium (d.h. durch eine entsprechend befähigte Person)
oder durch ein physikalisches Medium (z.  B. durch ein
Pendel, durch Gläserrücken und dergleichen) hergestellt
178 179.       

177 Kardec, A.. Das Buch der Geister. Medial empfangene Antworten
auf unsere Daseinsfragen. Schirner, Darmstadt, 2004 [Erstaus-
gabe: Paris,1857]:

    „Zweifellos hat Allan Kardec mit seinen grundlegenden Werken
dazu  beigetragen,  den  Spiritismus  zu  einem unübersehbaren,
bedeutungsvollen Faktor unser Zeit zu machen.

     Als am 18. April 1857 in Paris die erste Veröffentlichung des ´Le
Livre des Esprits´ (´Das Buch der Geister´) erschien, war bereits
deutlich zu spüren, daß dieses Werk den Anfangsimpuls für den
modernen Spiritismus geben würde …“ [Vorwort] 

178 Klimo, J.: Channeling: Der Empfang von Informationen aus para-
normalen Quellen. Bauer-Verlag, 1995

179 Smith, G.: Mein Blick ins Jenseits – Begegnung mit Verstorbe-
nen. Ullstein, Berlin, 2007
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„In  Londons  berühmter  Albert  Hall  gastierten  Geister.
Durch den Mund der bestrenommierten … Medien Stan-
ley Poulton und Nora Blackwood sprachen am vorletzten
Sonntag Verstorbene mit ihren Freunden und Verwand-
ten.

Gefallene beider Weltkriege ließen grüßen. Aber auch zi-
vil  Dahingeschiedene  spendeten  den  Hinterbliebenen
Trost. Ein Geist namens Douglas bedankte sich bei sei-
ner Witwe für die frischen Rosen auf dem Grab. Douglas
via Medium Blackwood: ´Unser Hund, der, wie du weißt,
kurz nach mir an gebrochenem Herzen starb, leistet mir
auch hier treu Gesellschaft.´

Die Geisterbeschwörung vor fünftausend Versammelten
war der alljährliche Höhepunkt im kultischen Leben der
exzentrischsten englischen Glaubensgemeinschaft – der
Spiritisten. Am britischen Totensonntag wollten sie durch
ein  Massen-Meeting  mit  den  Über-Sinnlichen  sich  und
die Welt überzeugen: Es gibt nicht nur ein Leben nach
dem Tode; es läßt sich auch beweisen“ 180.    

Innerhalb des Spiritismus gibt es verschiedene Richtun-
gen,  Schwerpunkte,  Akzentuierungen;  Grundgedanke
gleichwohl ist die Vorstellung, eine grobstoffliche (materi-
180 DER  SPIEGEL  48/1965  vom  24.11.1965:  England/Spiritisten.

Nach dem Tode aufgewacht
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elle) sei von einer feinstofflichen (geistigen) Welt zu un-
terscheiden;  letztere  werde  von den Verstorbenen und
Geistern  bewohnt;  eine  Kommunikation  mit  diesen  sei
möglich. Insofern sei der Tod nicht Grenze, sondern le-
diglich Übergang. 

Der Mensch wird als Dreifach-Wesen betrachtet (trichoto-
mische  Anthropologie)  und  bestehe  aus  (physischem)
Körper, Geist und Astralleib.

Auch auf  der  feinstofflichen,  unsichtbaren (jen-seitigen)
Ebene habe der Mensch Prüfungen zu bestehen; insge-
samt sei das (diesseitige wie jenseitige) Leben eine stän-
dige (Weiter-)Entwicklung 181. 

181 Sawicki, D.: Leben mit den Toten. Geisterglauben und die Entste-
hung des Spiritismus. Ferdinand Schöningh Verlag, Paderborn,
2002:

     „In der Spätaufklärung des 18. und im durch naturwissenschaft-
lich-technischen Fortschrittsglauben geprägten 19.  Jahrhundert
waren Geisterglaube und spiritistische Praktiken in verschiede-
nen Kreisen en vogue …  ´Gerade in romantisch geprägten Bil-
dungsschichten … erlebten schwärmerisch veranlagte Menschen
jene Erscheinungen, die ihnen eine wohlige Gänsehaut bescher-
ten.´ 

     In seiner nun erschienenen Dissertation ´Leben mit den Toten –
Geisterglauben und die Entstehung des Spiritismus in Deutsch-
land, 1770-1990´ geht es Diethard Sawicki … nicht darum, die
´Wahrheit´ über jene zumeist absichtlich erzeugten Phänomene
herauszufinden.  Vielmehr  möchte er  die  Diskurse und Gedan-
kenexperimente  des  ausgehenden  18.  und  19.  Jahrhunderts
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„Jeden  Vortrag  unterlegte  er  [Arthur  Conan Doyle,  der
Schöpfer von Sherlock Holmes] mit spektakulären Licht-
bildern, auf denen Geister angeblich ihre Spuren hinter-
lassen hatten – sei  es in Form eines weißen Gewölks
(´Ektoplasma´),  das  den  meist  weiblichen  Porträtierten
aus ihren Körperöffnungen trat und sich im Raum ergoss,
sei es als ´Extras´, also identifizierbarer Porträts von Ver-
storbenen, die von einem hellen Schein umgeben auf ei-
nem Foto sichtbar werden, obwohl die Person zur Zeit
der Aufnahme nicht physisch anwesend  war“ 182.  

nachzeichnen. 
     So kann er … zeigen, ´dass das Zeitalter des Bürgers nicht nur

von Ingenieuren und Unternehmern, sondern auch von Geister-
sehern und Somnambulen geprägt wurde´“ (https://www.perlen-
taucher.de/buch/diethard-sawicki/leben-mit-den-toten.  html,  ab-
gerufen am 04. 02.2016).

182 DIE WELT vom 15.09.2014: KULTUR SPIRITISMUS: Die Geis-
terfotografien des Arthur Conan Doyle, 

  http://www.welt.de/kultur/literarischewelt/article132241989/Die-
Geisterfotografien-des-Arthur-Conan-Doyle.html,  abgerufen  am
08.03.2016:

     „Der Erfinder von Sherlock Holmes glaubte fest an übersinnliche
Fähigkeiten. Seine Beweisführung stützte er auf Fotografien, die
er bei vielen Vorträgen zeigte. Eine Reise ins Reich des Ekto-
plasmas.“
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Als Brücke und Mittler zwischen grob- und feinstofflicher
Welt gilt Jesus Christus; er habe durch Menschwerdung
und Tod die Rückkehr der Seelen aus ihrer körperlichen
Verbannung in der diesseitigen Welt in die jenseitig-fein-
stoffliche erst möglich gemacht; insofern sei der Mensch
für  sein  (Seelen-)Heil  durchaus  selbst  verantwortlich.
Dies sei urchristliche Lehre, welche die (Amts-)Kirchen in
materialistischer Verblendung weitgehend verrieten 183 184.

Der  Beginn  des  neuzeitlichen  Spiritismus  185 wird  übli-
cherweise mit  dem Auftreten  mysteriöser  Klopflaute im

183 Evangelische Zentralstelle  für  Weltanschauungsfragen:  Spiritis-
mus.  Http://www.ezw-berlin.de/html/3_142.php,  abgerufen  am
04.02.2016

184 Rudolf Steiner: Die Geschichte des Spiritismus. Vortrag zu Berlin
am  30.  Mai  1904,  http://anthroposophie.byu.edu/vortraege/
052_13.pdf, abgerufen 04.02.2016:

      „In dieser spiritistischen Gesellschaft wurde geantwortet:  Die
Seelen werden neu geschaffen. Fast zu derselben Zeit wurde in
einer anderen Gesellschaft dieselbe Frage gestellt. Die Antwort
war diese: Die Seele wird nicht geschaffen, sondern vererbt sich
von den Eltern auf die Kinder.“

185 Ideengeschichtlich  sind  die  Begriffe  „Geist/Zeitgeist/Weltgeist“
u.ä.m. im philosophischen Diskurs des 17./18./19. Jahrhunderts,
namentlich  in  der  Aufklärung und vornehmlich bei  Herder  und
Hegel präsent, werden bei letzterem als Welt- und Volksgeist ge-
radezu zum (idealistischen) Topos.
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Haus des US-amerikanischen Farmers John Fox im Jahr
1848 assoziiert; dessen Töchter traten, unter großer Auf-
merksamkeit der Öffentlichkeit,  mit dem „Klopf-Geist“ in
Kontakt  und  vermarkteten  ihre  (angeblichen)  spiritisti-
schen Fähigkeit jahrzehntelang; erst als 40 Jahre nach
Erscheinen eben dieses „Klopfgeistes“ von 1848 eine der
Fox-Schwestern öffentlich eingestand, den ganzen (fau-
len) Zauber von Anfang an inszeniert zu haben, ließ der
Hype, der sich im Umfeld von Spiritismus und Spiritisten
zwischenzeitlich entwickelt hatte, merklich nach 186.    
    
„In Deutschland setzte … [um 1850] mit dem sog. Tisch-
rücken eine spiritistische Welle ein. Kurz darauf verlager-
te  sich  das  Interesse  auf  den  Geisterkontakt  durch
Klopflaute und automatisches Schreiben … Als ideenge-
schichtlicher Vorläufer des neuzeitlichen Spiritismus gilt
der  bereits  ein  halbes  Jahrhundert  zuvor  auftretende
Mesmerismus.  Die  auf  den  Arzt  Franz  Anton  Mesmer
(1734-1815) zurückgehende Weltanschauung berief sich
auf Erfahrungen von Mesmeristen und ´Magnetiseuren´:
Ihnen war es gelungen, Versuchspersonen in ´magneti-
schen Schlaf´ – eine Art  Hypnose – zu versetzen, wo-
durch diese höhere Fähigkeiten aufwiesen: ´Somnambu-
le sollten versiegelte Briefe ´lesen´, entfernte Begeben-
heiten erkennen oder sich sogar mithilfe des ´wandern-
186 Stuckrad, K. v.: Was ist Esoterik? Kleine Geschichte des gehei-

men Wissens. Beck, München, 2004
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den Hellsehens´ an den normalen Sinnen verschlossene
Orte begeben können´ … Rund drei Jahrzehnte lang er-
lebte der Spiritismus in den USA eine Blütezeit.  In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fasste er auch in Eu-
ropa Fuß. Nach 1880 erzielte er in Deutschland infolge
der medialen Präsenz in Zeitungen und Zeitschriften öf-
fentliche Aufmerksamkeit. Schon bald kristallisierten sich
zwei  Traditionslinien  heraus:  So  stieß  der  Spiritismus
nicht nur in kleinbürgerlichen Vereinen, sondern auch –
mit  wissenschaftlichem Anspruch  –  im großstädtischen
Milieu Münchens und Berlins auf  Resonanz. 

Der  neuzeitliche  Spiritismus  war  von  Anfang  an  keine
einheitliche Bewegung. So kann heute zwischen einem
anglo-amerikanischen  (Andrew  Jackson  Davis,  1826-
1910) und einem romanischen Typ (Hippolyte Léon Deni-
zard Rivail alias Allan Kardec, 1804-1869) unterschieden
werden, wobei letzterer v. a. in Brasilien auf die Ausfor-
mung synkretistischer Neureligionen erheblichen Einfluss
genommen hat. Neben dem kardecistischen Spiritismus
findet  sich  dort  auch  der  sog.  umbandistische  Spiritis-
mus.  Ein  weiteres  wichtiges  Unterscheidungskriterium
zwischen beiden Richtungen ist die Tatsache, dass dem
nordamerikanischen Spiritismus im Unterschied zum ro-
manischen  Typ  die  Idee  der  Reinkarnation  fremd  ist.
Nach Schätzungen beläuft  sich  die  Zahl  der  Anhänger
des Spiritismus weltweit auf 100 Millionen … 
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Zu nennen ist  als  ´Sonderfall´  [im Zusammenhang  mit
dem sog. „Offenbarungs-Spiritismus“, der Spiritismus und
christlichen  Glauben  verbinden  will]  … der  Bruno-Grö-
ning-Freundeskreis, dessen Namensgeber, der 1959 ver-
storbene Gröning, angeblich auch aus dem Jenseits Heil-
erfolge  zu  erzielen  vermag.  Auf  offenbarungs-spiritisti-
scher  Grundlage  sind  Ende  des  20.  Jahrhunderts  im
deutschsprachigen  Raum  synkretistische  Neureligionen
wie der Orden Fiat Lux und das Universelle Leben ent-
standen“ 187. S. zu Bruno Gröning auch 188.   

187 Evangelische Zentralstelle  für  Weltanschauungsfragen:  Spiritis-
mus.  Http://www.ezw-berlin.de/html/3_142.php,  abgerufen  am
04.02.2016

188 Bruno Gröning, meine Liebe, hat in der Tat eine Vielzahl großarti-
ger, (schulmedizinisch) nicht erklärbarer (Wunder-)Heilungen be-
wirkt (wobei Phänomene, die sich durch unser rationalistisches
Welt- und Menschenbild nicht unmittelbar erklären lassen, durch-
aus keine „Wunder“ sein müssen – s. hierzu beispielsweise Ri-
chard A. Huthmacher: Dein Tod war nicht umsonst. Norderstedt
bei Hamburg, 2014, S. 187 ff.: Ganz und gar neue Wege durch
die Quantenphysik – ein Umbruch in der Medizin).

      Ich habe selbst einige (überaus glaubwürdige) ehemalige „Pati-
enten“ von Gröning kennengelernt, die auf geradezu wundersa-
me Weise von schwersten Erkrankungen geheilt  wurden; inso-
fern  gilt  in  der  Tat  das  shakespearesche   Dictum:  „There  are
more things in heaven and earth, Horatio, then are dreamt of in
your philosophy“ – „Es gibt mehr Ding im Himmel und auf Erden,
als eure Schulweisheit sich träumt, Horatio“ (Hamlet, erschüttert
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durch die Begegnung mit dem Geist seines Vaters, zu seinem
Freund Horatio, 1. Akt, 5. Szene).
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Nach  wie  vor  werden  spiritistische  Phänomene  unter-
schiedlich bewertet:  Handelt es sich tatsächlich um ein
trans-zendentes Geschehen? Oder doch nur um Einbil-
dung und Selbst- oder Fremdtäuschung? 

Vielfach konnten vermeintliche spiritistische Erscheinun-
gen als mehr oder weniger plumpe oder auch als über-
aus geschickte Manipulationen entlarvt werden 189. Ein je-
der glaube,  was er  wolle.  Insofern und insoweit  dieser
sein Glaube resp. dessen Umsetzung in die Tat nicht an-
deren Menschen schadet. 

189 Houdini, H.: A Magician Among the Spirits. Intl Law & Taxation
Publ.,  2002:

     “Harry Houdini (1874–1926), real name Erik Weisz, was one of
the most famous magicians and escapologists  [Entfesselungs-
künstler] of all time. In this book, published in 1924, he described
the mediums and psychics whom he revealed as fraudulent, ex-
posing  the  tricks  by  which  they  had  convinced  many  notable
scientists  and  academics“  (http://www.amazon.de/Magician-
Among-Spirits-Harry-Houdini/dp/1589638956,  abgerufen  04.02.
2016).
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MAGIE

Magie,  Liebste,  (μαγεία:  Zauberei)  ordnet  Lebewesen,
Gegenständen  und  Geschehnissen  Eigenschaften  zu,
welche diese üblicherweise nicht besitzen; Beschwörun-
gen,  Anrufungen  und Rituale  dienen  dazu,  sich  gegen
höhere Mächte zu schützen und/oder sich deren Schut-
zes zu versichern. Aus wissenschaftlicher Sicht erscheint
ein solches Procedere im Allgemeinen irrational 190. 

Magisches Denken geht davon aus, dass bestimmte Ri-
tuale,  Handlungen und Gedanken eigenständige Kräfte
entwickeln, die dann ihrerseits ebenso auf Gottheiten wie
auf  Dämonen  (als  deren  Gegenspieler)  einwirken.  Die
Mantik (μαντικὴ τέχνη: Kunst der Zukunftsdeutung, Wahr-
sagung, abwertend auch Wahrsagerei genannt) lehrt, wie
durch magische Rituale ein Einblick in die Zukunft  mög-
lich wird 191.    

190 Mauss, M.: Soziologie und Anthropologie: Band 1: Theorie der
Magie /  Soziale Morphologie. Klassiker der Sozialwissenschaf-
ten. German Edition, VS Verlag für Sozialwissenschaften/Sprin-
ger Fachmedien, Wiesbaden, 2010

191 Bremner, J.M.: The Birth of Term “Magic”.
      Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 126(1999), 1-12
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Magie  ist  ein  Element  von  Stammes-Religionen;  viele
Religionen resp. religiös beeinflusste Weltanschauungen
haben  Versatz-  und  Bruchstücke  aus  der  Magie  über-
nommen; im (alt-)orientalischen und  hellenistischen Kul-
turkreis ist die Magie weit verbreitet, in den abrahamiti-
schen Religionen (also in den monotheistischen Religio-
nen, die sich auf Abraham als Stammvater berufen. d.h.
in Judentum, Christentum und Islam) wird die Magie zwar
als Aberglaube abgelehnt, ist in der Ausübungspraxis in-
des durchaus präsent 192. 

Letztlich gibt es (aufgrund der Vielfalt von Bedeutungsin-
halten)  keine  verbindliche  Definition  der  Begrifflichkeit
„Magie“ 193.        

Die Ablehnung von Magie und Zauberwesen bestimmte
gleichwohl die christlich-abendländische Tradition; Mose
22,17: „Die Zauberinnen sollst du nicht leben lassen“ (Lu-
therbibel 1912) diente dazu, die Hexenverbrennungen zu
rechtfertigen (und die Fleischeslust zu geißeln); der He-
192 Malinowski,  B.: Magie, Wissenschaft und Religion. Und andere

Schriften. S. Fischer, Frankfurt am Main, 1973

193 Stuckrad, K. von: Aleister Crowley, Thelema und die Religionsge-
schichte des zwanzigsten Jahrhunderts. 

     In: Graf, F., Kippenberg, H.G. und Sullivan, L.E. (Hrsg.): Religi-
onsgeschichtliche Versuche und Vorarbeiten. Band 52. Walter de
Gruyter, Berlin/New York, 2004, S. 307-326 
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xenglauben gilt als spezifisch neuzeitliches Phänomen 194

195.   

Oft wird unterschieden zwischen schwarzer Magie mit Ur-
sprung in der Nekromantie und weißer Magie – „Die To-
tenbeschwörung, auch Nekromantie und Totenorakel ge-
nannt, ist eine weltweit verbreitete, ausgeübte Form des
Spiritismus, die von der Annahme einer Existenz der Ver-
storbenen oder ihrer Seelen nach deren Tod ausgeht und
durch Rituale und direkte Beschwörung Verstorbener de-
ren  Wiederbelebung  und  die  Begegnung  mit  Geistern
Verstorbener  anstrebt,  was  Einblicke  in  die  jenseitige
Welt, Problemlösungen oder Einsichten in zukünftige Er-
eignisse bringen soll“ 196.     

Schwarze  Magie  will  Schaden  anrichten,  weiße  Magie
dient, frei von eigenem Nutzen des sie Ausübenden, zum
Wohle  anderer  und  der  Menschheit  197.  Weißmagische
Praktiken  sind  beispielsweise  Heil-  und  Schutzzauber

194 Frömmel, M.: Magie und Hexenwesen im Mittelalter. München,
GRIN Verlag, 2007, http://www.grin.com/de/e-book/89093/magie-
und-hexenwesen-im-mittelalter (Abruf am 05.02.2016)

195 Kieckhefer, R.: European Witch Trials: Their Foundations in Po-
pular and Learned Culture, 1300-1500. Berkeley, 1976

196 Https://de.wikipedia.org/wiki/Totenbeschw%C3%B6rung, abgeru-
fen am 05.02.2016
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oder Liebes- und Fruchtbarkeitszauber; Anwendungsan-
leitungen werden teils mündlich tradiert, teils in Zauber-
büchern überliefert 198 199 200.          

197 Auffahrt, C. (Hrsg.): Metzler Lexikon Religion. Band II. Stuttgart, 
1999

198 Bachter, B.: Anleitung zum Aberglauben. Zauberbücher und die
Verbreitung magischen „Wissens” seit dem 18. Jahrhundert. Dis-
sertationsschrift,  Universität Hamburg, 2005:

      „Magie  ist  dasjenige  Wissenssystem,  das  die  theoretische
Grundlage für den Inhalt der Zauberbücher liefert. Die Wissens-
bestände dieses Systems wurden in den Grimoiren popularisiert,
trivialisiert  und fragmentarisiert.  Intellektuell  wirkmächtig  wurde
das Wissenssystem Magie, das verschiedenste antike Traditio-
nen integriert, nachdem es in der Zeit der Renaissance zunächst
von Gelehrten und Künstlern wiederentdeckt, rezipiert und wei-
terentwickelt worden war. Erst im 18. Jahrhundert erreichte magi-
sches ´Wissen´ breitere Kreise der Bevölkerung.

     Beginnen wir daher für eine Definition von ´Magie´ noch einmal
im 18. Jahrhundert: Repräsentativ für das Magieverständnis des
18.  Jahrhunderts,  vor  allem für  seine  dualistische  Unterschei-
dung in dämonische Magie und natürliche Magie, ist der Eintrag
´Magie´  im ´Universal-Lexikon´  des Verlegers  Johann Heinrich
Zedler von 1739. 

      Generell versteht der Autor unter Magie die ´Erkänntniß gehei-
mer und verborgener Dinge, daß man vermittelst derselben aller-
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hand seltsame und ungewöhnliche Würckungen hervor bringt´.
Allerdings ist Magie ein ambivalenter Bereich, mit sowohl positi-
ven als auch negativen Aspekten. Präsentiert werden daher ver-
schiedene Systeme der Einteilung, die dieser Ambivalenz Rech-
nung tragen. 

      Der Autor spricht zunächst davon, daß das Wort Magie in doppel-
tem, d.h. in gutem und bösem Sinn benutzt wird und davon, daß
die Magie ´am füglichsten´ in eine natürliche und eine teuflische
Spielart eingeteilt wird. Ebenfalls referiert er die Einteilung in ´die
weisse und schwartze Kunst´. Er führt dazu aus: ´Jene soll auf
natürlichen Gründen beruhen,  und daher nichts  bedenckliches
enthalten; diese aber unnatürliche Mittel brauchen, daher sie der
Zauberey gleich geachtet wird.´ 

     ´Natürliche´  und  ´schwarze´  (=  teuflische  bzw.  zauberische)
Magie werden in eigenen Einträgen noch einmal definiert:  Die
natürliche Magie oder ´magia naturalis´ wird eine ´Geschicklich-
keit  vermittelst natürlicher, aber dabey verborgener Kräffte und
Ursachen seltsame und ungewöhnliche Würckungen hervor zu
bringen´  genannt.  Die  schwarze,  teuflische  oder  zauberische
Magie indessen – auch als magia diabolica, magia daemoniaca
…, magia praestigiatoria oder magia occulta bezeichnet – stellt
… eine Verbindung mit dem Teufel her, um mit seiner Hilfe aller-
hand verbotene und geheime Dinge zu Wege zu bringen“ (loc.
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cit., S. 18f.).

199 Die „magia naturalis“, die natürliche, die weiße Magie, wie sie als
spekulative Naturphilosophie in Goethes „Faust“ präsent ist, re-
kurriert u.a. auf die „Magia naturalis et innaturalis,  oder dreifa-
cher Höllenzwang, letztes Testament und Siegelkunst“ des Jo-
hannes Faust

      – Verlag Scheible, 1849, digitalisiert von der Bayerischen Staats-
bibliothek am 16. Dez. 2008, http://reader.digitale-sammlungen.-
de/en/fs1/object/display/bsb10132955_00001.html,  abgerufen
am 05.02.2016 –,

    eines umherschweifenden Magiers, Wahrsagers und Astrologen
des 16. Jahrhunderts, jenes Ur-Faust also, der in (Bad) Kreuz-
nach mit Knaben schändlich Unzucht getrieben habe (so jeden-
falls die Inkrimination der Kirche), der auch der Heilkunst mächtig
gewesen sei und dem beispielsweise aufgrund seiner (tatsächli-
chen  oder  vorgeblichen)  Missetaten  in  Nürnberg  freies  Geleit
verweigert wurde („Doctor Faustus, dem großen Sodomiten und
Nigromantico in furt glait ablainen. Burgermeister iunior“ [Staats-
archiv  Nürnberg:  Nürnberger  Ratserlasse,  Nr.  870  f.,  12]).
Schließlich habe ihn der Teufel geholt; tatsächlich kam die histo-
rische Faust-Figur wohl bei alchemistischen Experimenten ums
Leben.
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      „1589 schuf der Engländer Christopher Marlowe eine dramati-
sierte Version der ´Historia´. Die tragische Historie vom Doktor
Faustus enthält all ihre wesentlichen Stoffelemente. Die Faustfi-
gur  trägt  aber deutliche Züge einer Renaissancegestalt.  Faust
verlangt anmaßend die Macht über die Welt und verachtet die
Theologie und ihre Jenseitsorientierung. Er verschreibt sich der
Magie und dem Teufel,  was auch hier zu seinem bösen Ende
führt. Trotzdem ist bei Marlowe deutlich die Sympathie für seinen
Protagonisten erkennbar. Es ist die erste Faustbearbeitung, die
der Figur des Faust positive Aspekte abgewinnt …

    1808 erschien Goethes Faust. Der Tragödie erster Teil. Goethe
versuchte,  dem Stoff  seinen Pessimismus zu nehmen. Er gab
seinem Faust ein zaghaft hoffnungsvolles Ende, ohne sich dem
Religiösen auszuliefern. Dieses Werk wurde zum wichtigsten der
gesamten Faustdichtung. Der 1832 veröffentliche zweite Teil ist
eher ein kulturkritischer Essay als ein Bühnenstück. Goethe be-
schäftigte sich insgesamt fast 60 Jahre lang mit dem Fauststoff.
Er stellte Faust als Renaissancemenschen und Humanisten dar,
als einen modernen Intellektuellen, der sich aus kirchlicher Be-
vormundung befreit hat …

      Heinrich Mann schuf in Professor Unrat (1905) wiederum eine
negative, anmaßende und lächerliche Faust-Figur. Sein Bruder
Thomas  Mann  knüpft  mit  seinem  1947  erschienenen  Roman
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Doktor Faustus an die ´Historia´ von 1589 an“ (http://anthrowi-
ki.at/Johann_Faust#Faust_als_literarische_Figur,  abgerufen  am
05.02.2016).

200 „Zur Magie können sowohl Wahrsagetechniken als auch Zauber-
praktiken gezählt werden. Für Margarethe Ruff, die Alltagsmagie
im deutschsprachigen katholischen Raum vom Mittelalter bis zur
Gegenwart untersucht hat, gehören zur Wahrsagekunst Weissa-
gungskünste (Totenbefragung, Wahrsagen aus glänzenden Flä-
chen, Kartenlegen u. a.), erfragte Vorzeichen (Orakel, Augurium,
Prognostiken, wahrsagende Experimente, Losbräuche) und Zei-
chen,  die ohne Zutun des Menschen erscheinen (Traum, Vor-
und Wunderzeichen, Begegnung mit einem bestimmten Lebewe-
sen). 

      Zauberpraktiken teilt Ruff ein in Schadenszauber (Krankheitszau-
ber, Viehbehexung, Gegen- oder Strafzauber u. a.), Heilzauber
sowie  Hilfszauber  zur  Wiederbeschaffung  gestohlenen  Gutes,
zum Erwerb von Liebe oder besonderen Fähigkeiten (Unsicht-
barkeit,  Unverwundbarkeit)  und  Hilfszauber  zum  Erwerb  von
Glück  und  Wohlstand  (Schatzsuche,  Wünschelrutengehen,  Al-
raune, Springwurzel u. a.). 

      Im Blick auf die Wirksamkeit von Magie können zwei Grundtypen
unterschieden werden: Eine analogische (auch homöopathische,
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sympathetische) Magie behauptet eine Wirkung durch Entspre-
chung. Hierzu gehört auch die imitative Magie, die eine Wirkung
durch Nachahmung erzielen möchte. Die kontagiöse Magie be-
ruft sich auf eine Wirksamkeit durch Berührung. Dazu gehört die
Objektmagie, bei der ein Teil von einem Wesen oder Gegenstand
Macht  über  diese  verleiht  oder  Kräfte  übertragen  kann.  Ge-
bräuchlich ist die Einteilung in ´weiße´ und ´schwarze´ Magie je
nach beabsichtigter positiver oder negativer Wirkung“ (http://ww-
w.ezw-berlin.de/downloads/Flyer_Kompakt-
Information_Magie.pdf, abgerufen am 05.02. 2016).
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Oft jedoch ist es schwierig zu unterscheiden, wo weiße
Magie aufhört und wo schwarze Magie anfängt resp. ob
nicht  das, „was gut gemeint,  indes,  kann werden böse
Tat“ 201: 

„Schwarze Magie: Junge mit über 40 Nadeln im Körper
notoperiert. Sein Stiefvater bohrte ihm Dutzende Nähna-
deln in seinen kleinen Körper – angeblich in Trance. Nun
konnten dem brasilianischen Jungen vier davon, die in
der Lunge und nahe am Herzen steckten, entfernt wer-
den. Einige davon waren voller Rost.

Rio  de  Janeiro  –  Nach  der  erfolgreichen  Notoperation
muss sich der Zweijährige in den kommenden Tagen drei
weiteren Eingriffen unterziehen. Fast fünf Stunden lang
entfernten Ärzte bisher vier Nadeln, die in einem Lungen-
flügel  und gefährlich nahe am Herzen steckten.  Einige
seien rostig gewesen, was die Gefahr einer Entzündung
verstärke, teilte das Krankenhaus in der zentralen Küs-
tenstadt Salvador mit.

201 Richard A. Huthmacher:  Homo homini lupus. Carmina Burana:
Über Menschen und das Leben. Über Sterben und den Tod. Der
Tragödie zweiter Teil. Norderstedt bei Hamburg, 2015, 135:

       „Böse Absicht wird sich nicht zum Guten wende, was gut ge-
mein, indes, kann werden böse Tat.“
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Die nächste Operation ist den Angaben zufolge für Mon-
tag geplant. Entfernt werden sollen Nadeln im Unterleib
und in der Wirbelsäule des Zweijährigen. Die Ärzte seien
zuversichtlich, dass das Kind stark genug für den Eingriff
sei, sagte [die] Krankenhaussprecherin … Nach der ers-
ten Notoperation befand sich der Junge in einem stabilen
Zustand auf der Intensivstation.

In seinem Körper sollen sich insgesamt etwa 30 bis zu
fünf  Zentimeter  lange  Nadeln  befinden.  Die  Behörden
waren zunächst von bis zu 50 Stück ausgegangen … Die
genaue Anzahl sei unklar, denn die Ärzte hätten sich zu-
nächst auf jene konzentriert, die das Leben des Kindes
bedrohten … 

Der inzwischen festgenommene Stiefvater des Zweijähri-
gen ... gab laut Polizei zu, die Nähnadeln in das Kind hin-
eingestoßen zu haben, und bezeichnete die Misshand-
lung als eine Art ´Liebeszauber´. Seine Geliebte habe ihn
in Trance aufgefordert,  die  Nadeln in das Kind zu ste-
cken, damit sie beide zusammenbleiben könnten, sagte
der 30-Jährige laut Polizei.

… [Er] gestand …, den kleinen Jungen mehrmals in das
Haus einer 47-jährigen Frau mitgenommen zu haben, die
ein spirituelles Zentrum leitet.
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Die Ermittler gehen davon aus, dass sich die Geliebte mit
der Misshandlung an der Mutter des Kindes rächen woll-
te. Das Paar wird aus Sicherheitsgründen an einem un-
bekannten Ort festgehalten, nachdem aufgebrachte Men-
schen die Polizeistation, in der es zunächst inhaftiert war,
angegriffen hatten.

Die Mutter des Zweijährigen hatte ihn … in eine Klinik ge-
bracht,  weil  er  über  Schmerzen  klagte.  Beim Röntgen
wurden dort die Nadeln entdeckt.

Brasilien ist ein überwiegend katholisches Land, jedoch
sind Aberglaube und heidnische Kulte vor allem in den
ärmeren nördlichen Regionen weit verbreitet“ 202.   

Manche Autoren gehen davon aus, dass sich die Religion
aus der Magie entwickelt habe, andere vermuten indes,
Religion und Magie hätten die gleiche Wurzeln, beide ha-
ben/hätten sich aber in unterschiedliche Richtungen ent-
faltet  [der werte Leser unterscheide die Differenzierung
zwischen Potentialis und Irrealis, vulgo auch Konjunktiv 1

202 SPIEGELONLINE vom 20.12.2009,
     http://www.spiegel.de/panorama/gesellschaft/schwarze-magie-

junge-mit-ueber-40-nadeln-im-koerper-notoperiert-a-
668162.html,  abgerufen am 05.02.2016:

      Schwarze Magie: Junge mit über 40 Nadeln im Körper notope-
riert
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und 2 genannt]; tatsächlich gab es wohl nie die beiden
Extrem-,  sondern  nur  Übergangsformen  203.  Der  polni-
sche Anthropologe Malinowski  jedenfalls  postuliert,  ins-
besondere  in  „Magie,  Wissenschaft  und  Religion“  204,
dass es keine Völker irgendwo auf der Welt ohne Religi-
on und Magie gebe. Religiöse Systeme mit  magischen
Praktiken sind beispielsweise im (buddhistischen wie hin-
duistischen) Tantra, im chinesischen Daoismus (synonym
mit Taoismus) und im Schamanismus resp. Neo-Schama-
nismus (z.B. in der Adaptation des alten hawaiianischen
Huna-Kultes) zu finden 205.      

Die frühesten (schriftlichen) Quellen über Magie sind in
den  sumerischen  und  alt-ägyptischen  Hochkulturen
nachweisbar;  auch  bestimmte  Höhlenmalereien  in  der
Steinzeit oder Megalithkulturen (μέγα: groß; λίθος: Stein)
wie  beispielsweise  Hünengräber  oder  Menhire  sind

203 Georg, L.: Magie und andere Geheimlehren in der Antike. Kröner,
Stuttgart, 1990

204 Malinowski;  B.: Magie, Wissenschaft und Religion. Und andere
Schriften. Fischer, Frankfurt a. M., 1982

205 Uhlig, H.: Das Leben als kosmisches Fest. Magische Welt des
Tantrismus. Lübbe, Bergisch Gladbach, 1998
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magisch-kultischen Handlungen zuzuordnen  206 207 (nicht
nur – verzeih mir diesen kleinen Scherz, Liebste – bei As-
terix, Obelix, Idefix, Miraculix und ihrem Zaubertrank  208.
S. auch 209).

„Im Alten Testament werden einerseits magische Prakti-
ken fremder Religionen und Kulturen abgelehnt. Anderer-
seits finden sich zahlreiche Belege für Alltagsmagie, die
als legitim galt … Zahlreiche Wunder, die Propheten zum

206 Scheying, H.: Das Ritual und der Aspekt des Magischen. Anmer-
kungen zu einem umstrittenen Begriff nach Befunden aus dem
Alten Orient.

     In: WdO 33(2003), 100-27 [Welt des Orients. Wissenschaftliche
Beiträge zur Kunde des Morgenlandes, Wuppertal; 1949: Stutt-
gart; ab 1954: Göttingen) 

207 Albert, J.-P. et Midant-Reynes, B. (Edd.): La sacrifice humain en
Égypte ancienne et aileurs, Études d´Égyptology 6, Paris, 2005

208 Beispielsweise klaut Idefix Asterix den Zaubertrank, damit dieser
– letzterer, nicht Asterix – dem Hahn im Kampf gegen den Adler
helfe.  Im „Gallische[n] Frühling“ gibt Miraculix dem Lenz einen
Tropfen des Zaubertranks, damit das Frühjahr den Winter end-
gültig besiege und vertreibe – s.: Lexikon Zaubertrank, https://ww-
w.comedix.de/lexikon/special/zaubertrank/chronologie.php#BAND33,
abgerufen  an Heiligabend  des  zweiten  Schicksalsjahres  der
Menschheit (zudem 11. Weihnachten nach Ermordung der Prot-
agonistin  der  umfangreichsten monothematischen Monographi-
en-Reihe in der Geschichte der Menschheit, der ich den Namen
gab „Lesebuch aus der Alten Zeit“). 
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Teil im Wettstreit mit fremden Magiern vollbringen, glei-
chen Zauberei, z. B. die Plagen, die Mose über Ägypten
kommen lässt (Ex 7-12). Der Unterschied zur verurteilten
Magie fremder Völker besteht darin,  dass in den Wun-
dern der Propheten Gott wirkt,  die Magier hingegen ei-
genmächtig handeln. Im Neuen Testament wird Magie im
Sinne einer technisierten Bemächtigung religiöser Hand-
lungen abgelehnt (Apg 8,9-24). In der Konfrontation mit

209 Liebste, würde ich meiner Frau schreiben – wenn nicht dieselben
Kräfte, die alle Menschen der Welt im wahrsten Sinne des Wor-
tes zu ihren Leib-eigenen machen wollen, sie, meine Frau, vor
zehn Jahren ermordet hätten –, Liebste, würde ich ihr schreiben,
heute, an Heiligabend anno domini 2021 werden die Menschen
im Kölner Dom zu Krüppeln und/oder zu Tode gespritzt, und ein
Dompropst namens Guido Assmann sowie ein Kölner HNO-Arzt,
Jürgen  Zastrow,  Chef  der  örtlichen  Kassenärztlichen  Vereini-
gung, sind die (vordergründig) verantwortlichen Akteure (über die
Strippenzieher im Hintergrund haben wir  die  Menschen so oft
aufzuklären versucht, dass ich mir erspare, auf diese hic et nunc
nochmals  einzugehen);  ich  übergebe  die  Namen  „Guido  Ass-
mann“ und „Jürgen Zastrow“ hiermit dem kollektiven Gedächtnis,
auf dass man sich ihrer, der Namen Träger, noch in Generatio-
nen als Verbrecher an Menschheit und Menschlichkeit erinnere,
und hoffe, dass sie, ein Zastrow wie ein Assmann, sich noch in
ihrem irdischen Leben vor einem Kriegsverbrecher-Tribunal ver-
antworten müssen:

      „Im Kölner Dom haben sich an Heiligabend zahlreiche Menschen
gegen Corona impfen lassen. Schon am Morgen gegen 8.30 Uhr
bildete sich eine kleine Schlange, die nach und nach immer län-
ger wurde … ´Das Interesse und der Andrang sind sehr groß´,
sagte ein Domsprecher der dpa am Mittag. ´Die Menschen ste-
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den Jüngern Jesu erweisen sich Magier als unterlegen
(Apg 13,6-11)http://www.ezw-berlin.de/downloads/Flyer_Kompakt-Information_Magie.pdf,

… (wie zit. zuvor).

hen  schon  um  den  halben  Dom  herum´“  (ZEIT  ONLINE  vom
24.11.2021,  https://www.zeit.de/news/2021-12/24/an-heiligabend-in-
den-koelner-dom-zum-impfen?utm_referrer=https%3A%2F%2Fww-
w.google.com%2F: An Heiligabend in den Kölner Dom: Zum Imp-
fen).

      Stolz verkündet DOMRADIO.DE (https://www.domradio.de/themen/ko-
elner-dom/2021-12-24/ueberwaeltigende-resonanz-dompropst-und-
impfarzt-zufrieden-mit-koelner-dom-impfen):  „Dompropst  und  Impf-
arzt  zufrieden  mit  Kölner-Dom-Impfen.  Überwältigende  Reso-
nanz. Mehr Leute als erwartet kamen am Heiligabend zum Köl-
ner  Dom,  um sich im Dreikönigssaal  impfen zu lassen.  Dom-
propst Guido Assmann und Impfarzt Jürgen Zastrow freuen sich
über die gelungene Zusammenarbeit.“

      Und im Kölner EXPRESS ist über den Philanthropen und Impfarzt
Zastrow  zu  lesen  (https://www.express.de/koeln/corona-aktuell-arzt-
rechnet-mit-maskenverweigerer-masche-ab-30185?
cb=1640365392537, Abruf ebenfalls am 24.12.2021:)

     „Der Kölner HNO-Arzt und Chef der Kassenärztlichen Vereini-
gung Dr. Jürgen Zastrow (65) hat wie viele seiner Kollegen damit
zu kämpfen … Doch laut … Zastrow ... gibt es mittlerweile ein
weitaus  größeres  Ärgernis  für  Arztpraxen.  Maskenverweigerer,
die mit dem Ziel in seine Praxis kommen, von der Maskenpflicht
befreit zu werden … ´Wer bei uns keine Maske tragen will, der
muss auf der Terrasse warten und dann frage ich ihn, warum er
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das nicht möchte. Und die Patienten, die sagen, dass sie keine
Maske tragen wollen, die müssen wieder gehen´ ...“ 

     Welch zackige Worte. Die klingen, als kämen sie aus einer Zeit,
über die man unseren Kindern und Enkeln erzählte (für die Noch-
Kriegs- und für die Unmittelbar-Nachgeborenen endete der Ge-
schichtsunterricht im Jahre 1914!), dass sie, diese Zeiten, sich
nie wiederholen dürf(t)en. Man nehme den Konjunktiv für den In-
dikativ, und schon ist man im Jahr 2020/21! 
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Zur Zeit der europäischen Christianisierung (2. Hälfte des
1.  Jahrtausends)  wurden  alle  nicht-christlichen  Religio-
nen (wie die der Germanen, Kelten und Slawen) dämoni-
siert, gleichwohl wurden heidnisch-magische Rituale und
Praktiken ans Christentum adaptiert und in dieses inte-
griert 210.   

Im Hochmittelalter war Magie zwar gleichbedeutend mit
Häresie  (also  Abfall  vom  Glauben);  dennoch  war  die
Magie ein wichtiges literarisches Thema, wie dies z.B. in
der Figur des Zauberers Merlin 211 oder in der Arthus-Sa-
ge 212 zum Ausdruck kommt.

210 Flint, V.I.: The Rise of Magic in Early Medieval Europe. Princeton
University Press, Princeton, 1991

211 University  Rochester:  The  Camelot  Project  –  Merlin,  http://d.-
lib.rochester.edu/camelot/theme/merlin,  abgerufen  am  05.02.
2016:

    “Merlin, Arthur´s adviser, prophet and magician, is basically the
creation of Geoffrey of Monmouth, who in his twelfth-century His-
tory of the Kings of Britain combined the Welsh traditions about a
bard and prophet named Myrddin with the story that the ninth-
century chronicler Nennius tells about Ambrosius (that he had no
human father and that he prophesied the defeat of the British by
the Saxons).”

212 FOKUS ONLINE vom 25.01.2010: König Artus – Sage oder Wirk-
lichkeit,  http://www.focus.de/wissen/mensch/geschichte/tid-
16959/mittelalter-koenig-artus-sage-oder-
wirklichkeit_aid_472979.html, abgerufen am 05.02.2016: 
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      „Viele Geschichten ranken sich um König Artus: die Ritter der Ta-
felrunde, die Suche nach dem heiligen Gral oder das sagenhafte
Schwert Excalibur. Aber hat es Artus wirklich gegeben?

      Wer kennt sie nicht, die Geschichte von Artus, dem großen König
von  Britannien,  seinem  Schwert  Excalibur,  das  er  aus  einem
Stein zog und das ihn unbesiegbar machte, von Camelot, seinem
prächtigen Schloss, oder dem mächtigen Zauberer Merlin; und
schließlich  die  Abenteuer  der  Ritter  der  Tafelrunde  – Gawain,
Lancelot, Parzival, Galahad, Tristan und andere – die sich auf die
Suche nach dem heiligen Gral machten, jenem Kelch, den Jesus
beim letzten Abendmahl benutzt haben soll und der der Legende
nach ewige Jugend spendet … 

     Aber was bleibt übrig von der historischen Person Artus? Wenn
es ihn wirklich gegeben hat, dann war er mit hoher Wahrschein-
lichkeit ein Feldherr, der im 5. Jahrhundert gelebt hat. Manche
Historiker erkennen ihn in dem römischen Offizier Lucius Artorius
Castus, der nachweislich im ersten Jahrhundert in Britannien sta-
tioniert war … 

     Historiker und Archäologen haben in England einige Orte lokali-
siert, an denen sich Artus´ Camelot befunden haben könnte, dar-
unter  Cadbury  Castle  in  der  Grafschaft  Somerset.  Trotz  vieler
Hinweise  habe auch  die  moderne  Archäologie  an  keinem Ort
konkrete Beweise für einen historischen Artus finden können …
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Das Wissen über Artus habe sich seit dem Mittelalter kaum ent-
scheidend verändert.  ´Wie im 12. Jahrhundert gibt es nur eine
vage Ahnung von einen historischen König Artus´ … Der wahre
Artus  bleibt  letztendlich  hinter  einem undurchdringlichen  Wust
aus Fakten und Fiktion, Wissen und Halbwissen, Vermutung und
Fantasie verborgen.“
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„… Magische Operation, gleich wie die Wissenschaft der
Kabbala,  entspringt  nicht  aus  Geistern  oder  Zauberei,
sondern aus dem natürlichen Lauf der subtilen Natur“  213,
so  Paracelsus  (Theophrastus  Bombastus  von  Hohen-
heim, 1493-1541)  214, Alchemist und Erneuerer der Heil-
kunde, in Opposition zu Galen (2. nachchristliches Jahr-
hundert) 215 und im Widerspruch zur aristotelischen Philo-
sophie und zur (auf letzterer gründenden) Scholastik.

213 Paracelsus, T. (1538): Septem Defensiones
    In: Paracelsus, Theophrastus: Werke, Bd. 2. Wissenschaftliche

Buchgesellschaft, Darmstadt, 1965, S. 510

214 „Paracelsus war ein bedeutender Arzt und Naturforscher, der von
1493-1541 lebte. Paracelsus wurde in Einsiedeln in der heutigen
Schweiz geboren. Er zog nach seiner Promotion in Ferrara meh-
rere Jahre lang durch verschiedene Länder, bevor er Stadtarzt in
Basel  wurde.  Dort  kam es  zu  Streitigkeiten,  so  dass  er  nach
Salzburg fliehen musste, wo er schließlich starb. 

      Paracelsus betonte die Bedeutung der Erforschung der Natur
und der Erfahrung am Krankenbett. Sein medizinisches System
gründete auf Alchemie, Astrologie, Mystik und Erfahrung. Er er-
kannte, dass externe Einflüsse bei der Entstehung vieler Krank-
heiten eine große Rolle spielen und sich durch Arzneimittel ge-
zielt bekämpfen lassen. 

     Er gilt damit als einer der Urväter der modernen Pharmazie. In
seinen Schriften wandte er sich gegen die damals weit verbreite-
te Viersäftelehre nach Galen und andere aus seiner Sicht über-
holte  Ansätze  der  damaligen  Medizin“  (http://flexikon.doc-
check.com/de/Paracelsus, abgerufen am 06.02.2016).
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215 „Galenus von Pergamon (* um 129 in Pergamon, † um 199 n.
Chr. in Rom) war ein griechischer Arzt und Anatom … [Bereits in
jungen Jahren] beschäftigte sich Galen vornehmlich mit der Me-
dizin, studierte in der Nähe von Smyrna, dem heutigen Izmir, und
reiste viel, u.a. auch nach Alexandria, dem Zentrum der Heilkunst
zu jener Zeit und dem einzigen Ort der Antike, an dem Human-
sektionen durchgeführt  wurden. 158 kehrte er nach Pergamon
zurück …, war als Wundarzt der Gladiatoren tätig und unterhielt
gleichzeitig eine Praxis … 

      Ab 161 in Rom tätig und nach der Heilung des geachteten Philo -
sophen Eudemos Arzt der römischen Aristokratie …, dann …sei-
nem Wunsch entsprechend in Rom ab 169 … Leibarzt des Kai-
sersohnes Commodus, später vermutlich auch des Kaisers Sep-
timus Severus … Er wurde durch sein riesiges und zum Teil bis
heute erhaltenes Werk bekannt,  in dem er das Wissen seiner
Zeit in einem einheitlichen System zusammen fasste. Es übte bis
in den Beginn der Neuzeit kaum widersprochen seinen Einfluss
aus … Er verfasste nahezu 400 Schriften, die bis ins 17. Jahr-
hundert  und  darüber  hinaus  als  medizinische  Lehrgrundlage
dienten. 

     Viele seiner Ansichten über die menschliche Anatomie waren je-
doch falsch, da er die Sektionen an Schweinen, Affen und Hun-
den durchführte und die so gewonnenen Erkenntnisse auf den
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Menschen übertrug … Galens systematisch ausgebautes Werk,
das im Mittelalter ins Arabische übersetzt wurde, war derart um-
fangreich und philosophisch abgesichert, dass es gute 1400 Jah-
re brauchte, es kritisch hinterfragen zu können“ (http://flexikon.-
doccheck.com/de/Galen, abgerufen am 06.02.2016).
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Die  „Magia  naturalis“  der  Renaissance galt  als  ein  Art
Universalwissenschaft  und umfasste sowohl die „Natur-
wissenschaften“ als auch die Theologie; sie stand in en-
ger Verwandtschaft zur „Magia daemoniaca“ (Nekroman-
tie [Schwarze Magie]). Zu beurteilen, ob es sich um er-
laubte  Naturphilosophie  und  -mystik  (Magia  naturalis)
oder um Zauberei und Dämonenbeschwörung (Magia illi-
cita) handele, oblag dem Urteil  resp. der Willkür der je
Herrschenden 216 217.   
 
Neben dieser (intellektuellen Hoch-)Magie gab es in der
frühen Neuzeit  und bis  weit  ins 18. Jahrhundert  hinein
eine ausgeprägte Volksmagie; fast in jedem Dorf waren
Hexen, Magier und „Weise“ als Heiler am Werk; sie stell-

216 Gantet, C.: Der Traum in der frühen Neuzeit. Ansätze zu einer
kulturellen  Wissenschaftsgeschichte.  De  Gruyter,  Berlin/New
York, Seite 155:

      „In Anlehnung an … die biblische Gleichsetzung der schädlichen
Hexen mit verbotenen magischen Künsten (Exodus 22:18, Deut.
18: 10-11) bemühten sich auch die Lutheraner, die Wahrsagung
zu verteufeln. Johann Rüdingers Abhandlung De magia illicita [s.
die  folgende  FN]  beinhaltete  zehn  Predigten  zur  teuflischen
Magie und Hexerei, und zehn weitere über die Divinationskünste
– die Traumdeutung eingeschlossen.“

217 Rüdinger,  Johann:  De magia  illicita  Decas Concionum:  Zehen
gruendliche Predigten von der Zauber- und Hexenwerck. 2 Bde.
Reiffenberger, Jehna, 1630/1635
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ten indes nicht nur Arzneien her, sondern waren auch als
Wahrsager und Exorzisten tätig 218. 

Durch die Aufklärung wurde die Magie mehr und mehr in
den  Hintergrund  gedrängt,  gleichwohl  (und  namentlich
durch Alchemisten, Rosenkreuzer, Theosophen und Frei-
maurer) weiter überliefert. Bekannte Vertreter einer (letzt-
lich  gegen  die  Aufklärung  gerichteten)  Wieder-Hinwen-
dung zu magischen, mystischen und esoterischen Inhal-
ten  und  Themen  waren  dann,  beispielsweise  (im  18.

218 Greenwood, S.: The Illustrated History of Magic & Witchcraft: A
Study of Pagan Belief and Practice Around the World, from the
First Shamans to Modern Witches and Wizards in 530 Evocative
Images. Lorenz Books, Reprint edition, 2011
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Jahrhundert), Cagliostro  219 und Franz Anton Mesmer  220

221, letzterer Begründer der Lehre vom animalischen Ma-
gnetismus (als Vorläufer der Hypnotherapie) 222 und Weg-
bereiter des Spiritismus. 

219 „Alessandro Graf von Cagliostro (Pseudonym für Giuseppe Bal-
samo; * 8. Juni 1743 in Palermo; † 26. August 1795 in San Leo)
war ein italienischer Okkultist, Alchemist und Abenteurer. Als be-
gabtem Hochstapler und Scharlatan gelang es ihm immer wie-
der, das Vertrauen einflussreicher Zeitgenossen zu erlangen und
auszunutzen. Cagliostro gab sich als geschäftstüchtiger Begrün-
der  einer  ägyptischen Freimaurerei  aus,  die  als  Vorläufer  des
Memphis-Misraïm-Ritus  gilt“  (https://de.wikipedia.org/wiki/Ales-
sandro_Cagliostro) ...

      „Der Memphis-Misraïm-Ritus, auch Alter und Primitiver Ritus von
Memphis-Misraïm, ist  ein 1876 von dem britischen Okkultisten
John Yarker gegründeter irregulärer freimaurerischer Ritus, der
sich aus dem Memphis-Ritus (mit 92 Graden) und dem Misraïm-
Ritus (mit 90 Graden) zusammensetzt. 1902 erteilte Yarker dem
deutschen Okkultisten Theodor Reuß ein Patent für den ´Orden
der alten Freimaurer vom Memphis- und Misraïm-Ritus´ für das
Deutsche Reich. Rudolf Steiner war 1906 bis 1914 Souveräner
General-Großmeister  in  Deutschland“  (https://de.wikipedia.org/
wiki/Memphis-Misra%C3%AFm-Ritus).

     Berühmt-berüchtigt ist Cagliostro durch seine Verstrickung in die
sog. Halsbandaffäre (betrügerische Machenschaften am franzö-
sischen Hof 1785/1786);  in dieser Halsbandaffäre erlangte die
prunksüchtige französische Königin Marie Antoinette – die, wel-
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che dann später  auf  dem Schafott  landete – auf  ziemlich un-
durchsichtige Weise ein überaus wertvolles Collier; die tatsächli-
chen Zusammenhänge und die Rolle Cagliostros wurden letzt-
endlich nie ganz aufgeklärt (Frick, K.: Licht und Finsternis. Gnos-
tisch-theosophische  und  freimaurerisch-okkulte  Geheimgesell-
schaften bis zur Wende des 20. Jahrhunderts. Teil 2. Marix-Ver-
lag, Wiesbaden, 2005).

     Der bizarr-verquere Sachverhalt lieferte beispielsweise Goethe
die  Vorlage  zu  seinem Lustspiel  Der  Groß-Cophta;  Alexandre
Dumas der Ältere wurde durch die Affäre zu dem Roman  Das
Halsband der Königin  inspiriert.

220 Richard A. Huthmacher: Zum Mesmerismus s.: http://www.sanf-
te-heilmethoden.de/behandlungsmethoden.html#mesmerismus,
abgerufen am 06. 02. 2016:

    „Mesmer greift  in seiner heute als Mesmerismus bezeichneten
Theorie wesentliche naturwissenschaftliche Themen seiner Zeit
auf  (Gravitation,  Elektrizität  und Magnetismus).  Er  selbst  sieht
sich in der Nachfolge von Isaac Newton und dessen Gravitati-
onstheorie;  als  ´ideengeschichtliche  Vorgänger´  Mesmers  wer-
den oft  auch Paracelsus und der Universalgelehrte Athanasius
Kircher  genannt  (wobei  letzterer,  nur  nebenbei  bemerkt,  auch
eine  wichtige  Rolle  in  der  Geschichte  der  Hypnosetherapie
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spielt).
    Der von Mesmer postulierte ´Lebensstoff´, welcher ebenso den

Körper durchströmt wie von diesem ´abgestrahlt´ wird, ist ideen-
geschichtlich eng mit dem PRANA oder CHI fernöstlicher philo-
sophisch-religiöser  Systeme  verwandt.  Aus  naturwissenschaft-
lich-physikalischer  Sicht  dürfte  es  sich  um elektromagnetische
Wellen handeln, wie sich diese – durchaus real und ganz und gar
nicht esoterisch – z.B. mit Hilfe der KIRLIAN-Photographie (pho-
tographisches  Verfahren  zur  bildlichen  Darstellung  elektrischer
Entladungen) abbilden lassen.

    Mesmer glaubte,  diese von ihm postulierte  energetische Kraft
durch entsprechende Lenkung, beispielsweise durch Berührun-
gen oder sog. Mesmersche Streichungen, therapeutisch nutzen
zu können.“

221 Richard A. Huthmacher: S. mesmersche Streichungen, http://ww-
w.sanfte-heilmethoden.de/behandlungsmethoden.html#mesme-
rismus, abgerufen am 06.02.2016:

    „Magnetische Heiltechniken waren zu Zeiten Mesmers (18. und
frühes 19. Jhd.) weit verbreitet. Neben dem Handauflegen spiel-
ten namentlich die mesmerschen (mesmerischen) Streichungen
(sog. passes) eine überaus wichtige Rolle. Wiewohl diese Be-
handlungsmethode schon zu Lebzeiten Mesmers durch eine vom
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französischen König ins Leben gerufene (und alles andere als
unvoreingenommene) Untersuchungskommission als unwissen-
schaftlich  verworfen und die nicht  zu negierende Wirkung des
´Magnetisierens´ auf  hypnotische und suggestive Effekte redu-
ziert wurde, lassen sich die vom Körper des Patienten abstrah-
lenden elektrischen/elektromagnetischen Felder sehr wohl vom
sensiblen  Therapeuten  (gleichsam  einem  schwach  fließenden
Strom)  fühlen und überaus  nutzbringend beispielsweise in  die
schmerztherapeutische Behandlung einbringen.

      Insofern besteht eine enge Beziehung zur – im Prinzip schon vor
2000 Jahren in China praktizierten und auch von Hippokrates be-
schriebenen – Magnetfeldtherapie, die statische oder pulsieren-
de Magnetfelder mit unterschiedlicher Frequenzen und Intensitä-
ten erzeugt und namentlich bei Knochenbrüchen, Wundheilungs-
störungen und degenerativen Erkrankungen des Bewegungsap-
parates zum therapeutischen Einsatz kommt.“

222 Richard A. Huthmacher: Zur Hypnotherapie s.: http://www.sanfte-
heilmethoden.de/behandlungsmethoden.html#hypnosetherapie
(abgerufen am 06.02.2016):

    „Als Hypnosetherapie/Hypnotherapie werden Psychotherapiefor-
men bezeichnet, welche die Wirkung von Trance und Suggestion
therapeutisch nutzen.
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    Wir [i.e. der Autor] arbeiten fast ausschließlich mit sog. klassi-
schen Hypnosetechniken, welche – im Gegensatz zu den moder-
nen (klinischen) Verfahren wie dem nach Milton Erickson – zu ei-
ner  tiefen,  somnambulen (einem Schlafwandler  ähnlichen) Be-
wusstseinsveränderung führen. 

      Klassische, einander sehr ähnliche Hypnosetechniken lassen
sich bis zu den Anfängen menschlicher Kultur zurückverfolgen;
sie waren schon den Sumerern im 4. vorchristlichen Jahrtausend
bekannt und sind ebenso in den ältesten Sanskriturkunden der
Inder wie im dreitausend Jahre alten Papyrus Ebers nachweis-
bar; beispielsweise fanden sie auch im sog. griechischen Tem-
pelschlaf (γκοίμησις [Enkoimesis]) praktische Anwendung.

    In den tiefen Trancezuständen, die nur durch solch klassische
Hypnoseverfahren zu erreichen sind, können – namentlich durch
entsprechende  Rückführungstechniken  –  verdrängte  (psychi-
sche) Traumata und Konflikte wieder dem Bewusstsein und der
Erinnerung zugeführt und emotional verarbeitet werden.

    Eine derartige Lösung (verdrängter) Belastungen und Konflikte
führt nicht selten zum schlagartigen Verschwinden, zumindest je-
doch zu einer erheblichen Verbesserung der somatischen Aus-
druckssymptomatik, d.h. des körperlichen Krankheitsbildes.

      Oder anders ausgedrückt: Löst man durch Hypnoseverfahren
den einer (vermeintlich rein) somatischen Erkrankung zugrunde
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Im 19. Jahrhundert wurden magisch-okkultistische Orden
wie der „Hermetic Order of the Golden Dawn“ gegründet;
über  Aleister  Crowley  und  seine  überragend  Rolle  im
magisch-okkultistischen  Geschehen  des  20.  Jahrhun-
derts wurde in Kapitel IV ausführlich berichtet. In diesem
Kontext  sind  auch bestimmte Strömungen der  (Hippie-
und) New-Age-Bewegung zu nennen, die Disziplinen wie

liegenden psychischen Konflikt, verschwinden auch die körperli-
chen Krankheitssymptome.“
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Parapsychologie 223 und Astrologie 224 225 226 sowie okkulte
Techniken wie  Tarot  227 228 und Pendeln  229,  aber  auch
Drogen oder schamanische Rituale in ihre Anwendungs-
praxis integrierten und alte Ethnokulturen für das eigene
Selbst-Verständnis entdeckten.

223 Wissenschaftlichen Gesellschaft zur Förderung der Parapsycho-
logie  (WGFP),  http://www.parapsychologische-beratungsstelle.-
de/Was_ist_Parapsychologie_/, abgerufen am 07.02.2016: 

      Was ist Parapsychologie? 
   „Unter  Parapsychologie  wird  die  Anwendung  empirischer  For-

schungsstrategien  auf  Erlebnisse  und  Verhaltensweisen  des
Menschen  verstanden,  die  aus  dem  bisher  bekannten  Erklä-
rungsrahmen der etablierten Disziplinen von Psychologie, Biolo-
gie und Physik herauszufallen scheinen. Damit steht die Para-
psychologie notwendigerweise im Schnittpunkt ganz unterschied-
licher  Disziplinen  und  muss  interdisziplinär  betrieben  werden.
Traditionsgemäß  umfasst  die  experimentelle  Parapsychologie
hauptsächlich zwei Forschungsbereiche:

    1. Unter dem ´kognitiven´ Aspekt wird als ´außersinnliche Wahr-
nehmung´ (ASW) die Frage untersucht,  ob und unter welchen
Bedingungen Menschen in der Lage sind, Informationen außer-
halb bisher bekannter und definierter sensorischer Kanäle aufzu-
nehmen und/oder abzugeben.

     2. Unter dem ´motorischen´ Aspekt als ´Psychokinese´ (PK) wird
die Frage untersucht, ob und unter welchen Bedingungen Men-
schen eine direkte ´psychische´ Wirkung auf physikalische Sys-
teme ausüben können, die den bisher bekannten bzw. akzeptier-
ten  naturwissenschaftlichen  Erklärungsmodellen  zu  widerspre-
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chen scheinen.“

224 DER  SPIEGEL 2/1986  vom  06.01.1986:  ASTROLOGIE.  Alles
umsonst.

     Bei einem wissenschaftlichen Test versagten amerikanische As-
trologen kläglich:

    „Preisfrage: Können Astrologen von den exakten Geburtsdaten
(Zeit und Ort) auf die Persönlichkeit eines Menschen schließen?
Genauer: Sind sie in der Lage, von drei ausführlichen Persönlich-
keitsprofilen dasjenige auszuwählen,  das zu den Geburtsdaten
paßt?

     Antwort: Die Astrologen können es nicht – so das Ergebnis einer
vor  kurzem in  der  Zeitschrift  ´Nature´  veröffentlichten,  gründli-
chen wissenschaftlichen Untersuchung.

     Nur mit einer Treffergenauigkeit von 30 Prozent, nicht zuverlässi-
ger mithin als mit der Zufallstrefferquote, fanden amerikanische
Astrologen das richtige Persönlichkeitsprofil heraus – sie selber
hatten mit ´mindestens´ 50 Prozent gerechnet.

      Verblüfft war über das Ergebnis auch der Leiter des Experiments,
Shawn Carlson, Physiker an der University of California in Berke-
ley:  Die  Sterndeuter  hätten  ´kläglich  abgeschnitten´,  stellte  er
fest; der Test sei ein ´überraschend starker Beweis´ gegen die
Astrologie,  gegen  die  Behauptung  also,  es  gebe  einen  –  nur

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

noch nicht erklärbaren – Zusammenhang zwischen dem Kosmos
und dem Menschenschicksal.

    Der kalifornischen Studie läßt sich von Astrologen-Seite wenig
entgegensetzen. Von Beginn an hatten sich die Betroffenen sel-
ber an der Ausarbeitung des Tests beteiligt …

    116 Versuchspersonen, hauptsächlich Studenten der Berkeley-
Universität, gaben ihre Geburtszeiten bis auf mindestens 15 Mi-
nuten genau an. Als Belege wurden Geburtsurkunden und sons-
tige offizielle Dokumente akzeptiert, sofern die Geburtszeit unmit-
telbar nach der Niederkunft eingetragen worden war.

     Mit Hilfe des ´California Personality Inventory – CPI´, eines seit
1958 verbreiteten Standard-Persönlichkeitstests, wurden 18 We-
sensmerkmale  der  Freiwilligen  erkundet  (zum  Beispiel  Domi-
nanz,  Selbstkontrolle,  Toleranz,  Feminität,  Verantwortungsge-
fühl). Die Astrologen selbst hatten für den CPI gestimmt, weil er
Parallelen zu den von ihnen verwendeten Begriffen aufweist …

    Alle Testprozeduren wurden im Doppelblind-Verfahren erledigt:
Weder Teilnehmer (Kandidaten und Astrologen) noch Forscher
bekamen in irgendeiner Phase des Experiments Namen zu Ge-
sicht. Die Gesamtüberwachung oblag einem unabhängigen Wis-
senschaftler …

     Der Glaube an die geheimnisvolle Kraft der Gestirne – Flucht-
möglichkeit in einer entmythologisierten, von rationalen Zwängen
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beherrschten Welt – ist freilich durch solche Tests nicht zu er-
schüttern.  Beinahe  jeder  zweite  Bundesbürger  war  Mitte  der
siebziger  Jahre  davon  überzeugt  oder  hielt  es  zumindest  für
möglich, daß sein Schicksal in den Sternen steht. 

      Der Zulauf zur Sterndeuter-Branche, in der in der Bundesrepublik
jährlich  über  50  Millionen  Mark  umgesetzt  werden,  ist  seither
noch  gewachsen.  Erst  recht,  seit  die  Schicksalskundigen,  wie
etwa die französisch-schweizerische Astrologin Elizabeth Teissier
(Buchtitel: ´Und die Sterne haben doch recht´), mit zeitgemäßem
Technik-Brimborium  imponieren:  Sternanalyse  mit  Hilfe  von
Computern.“ 

225 DER SPIEGEL 4/1995 vom 23.01.1995: Astrologie. Alles Blöd-
sinn.

    Schock für die Sterndeuter: Ein neues, 13. Tierkreiszeichen er-
schüttert ihr Weltbild:

    „Kein Sternbild hassen die Astrologen mehr als den Steinbock.
Denn mit ihm kommt auch der Januar – der Monat, in dem hämi-
sche Naturen den Zukunftsdeutern alljährlich nachweisen, daß
ihre Vorhersagen für das abgelaufene Jahr so bedeutsam waren
wie ein Loch im Wind …

     Seit vielen Jahrtausenden besteht der Tierkreis aus zwölf Stern-
bildern – und nun, auf seine alten Tage, macht er plötzlich Zi-
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cken. 
     Es gebe, so meldete meuchlings die Royal Astronomical Society

in London, ein neues, ein 13. Tierkreiszeichen … Das in die Ek-
liptik  der  Erde  gerückte  Sternbild  trägt  den  schönen  Namen
Ophiuchus (lateinisch: der Heilgott) und bringt den altbewährten
Tierkreis  völlig  durcheinander:  Der  Zwilling,  der  angeblich  zur
Leichtfertigkeit  neigt,  wird  plötzlich  zum  ernsthaften  Stier,  die
Jungfrau (sorgenvoll) zum Löwen (selbstgefällig) und der Was-
sermann (provozierend) zum Steinbock (kompliziert).

     Am schlimmsten dran sind aber die Skorpione (sexualstark), de-
ren Seinsdauer nunmehr nur noch sieben Tage währt. Vom 30.
November an mutieren sie zum Ophiuchus, dessen Charakterei-
genschaften die Astrologen noch nicht definiert haben …

     Eher freilich könnte man einem Fünfjährigen die nichteuklidische
Struktur des Raumes erklären als einem Astrologen die Grund-
begriffe der Astronomie … Dabei ist das Phänomen der Präzes-
sion, wie die Astronomen die westwärts gerichtete Verlagerung
der Äquinoktialpunkte nennen, nicht schwer zu verstehen: Da die
Erde keine ideale Kugel ist,  verhält  sie sich wie ein torkelnder
Kreisel – die Erdachse verschiebt sich und damit auch die Aus-
richtung der Erdoberfläche auf das gestirnte Firmament.

      Dies führt dazu, daß sich aus Erdsicht die Jahresbahn der Sterne
verändert:  Wo etwa vor 3000 Jahren die ägyptischen Priester,
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die  das  Tierkreissystem  erfunden  haben,  im  Monat  Juni  das
Sternbild der Zwillinge erblickten, steht heute das des Stiers – al-
lerdings nicht für die Astrologen: Die arbeiten nach wie vor mit
dem Gestirnstand aus der Mumienzeit  und lehnen daher auch
den Ophiuchus ab, der schon vor geraumer Zeit ins astro-rele-
vante Blickfeld der Erde geraten ist.“  

226 DER SPIEGEL 47/1950 vom 22.11.1950: Kennzeichen des Zeit-
alters: 

     „Der … zuständige Oberregierungsrat … hatte zuerst Hannovers
Landeskripo  angekurbelt.  ´Im Auftrag  des  Herrn  Niedersächsi-
schen Ministers des Innern´ sollte sie die Verbreitung von Zei-
tungs- und Zeitschriften-Horoskopen in Niedersachsen unterbin-
den.

     Die rechtliche Grundlage glaubte … [er] in einer Großdeutschen
Polizeiverordnung von 1936 gefunden zu haben. Darin heißt es
unter Paragraph 1: ´... der Handel mit Druckschriften, die sich mit
dem Wahrsagen befassen, ist verboten.´ Wahrsagen wird unter
Paragraph  2  definiert:  ´...  das  Voraussagen  künftiger
Ereignisse ... der Gegenwart und der Vergangenheit und jede Of-
fenbarung von Dingen, die dem natürlichen Erkenntnisvermögen
entzogen sind.´
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      Und vierzehn Tage später stellten einige Herren vom Amt den
Zeitungsredaktionen gegen Empfangsquittung einen Brief zu:

      ´... wir bitten Sie daher, von der weiteren ordnungswidrigen Ver-
öffentlichung der Horoskope oder dergleichen Abstand zu neh-
men.´ Für den Fall der Nichtbefolgung Geldstrafe bis zu DM 50
oder Zwangshaft bis zu einer Woche.“

      [Anmerkung des Briefwechselherausgebers (Heiligabend im 2.
Jahr der „Corona-Zeit“): Früher wurde man(n) (oder Frau) für die
Veröffentlichung von Horoskopen in Beugehaft genommen; heu-
tigentags wird Erzwingungshaft für den Fall angedroht, dass man
–  generisches  Maskulinum,  jedem  Genderschwachsinn  zum
Hohn – sich nicht gentechnischen Experimenten, die als „Impfun-
gen getarnt“ sind, unterwirft, dabei Gesundheit und Leben riski-
ert: Sic tempora mutantur sed nos non mutamur in illis. Vulgo:
Die Menschen sagen immer, die Zeiten werden schlimmer. Die
Zeiten bleiben immer, die Menschen werden schlimmer!] 

227 Süddeutsche  Zeitung  vom 11.  Mai  2010,  http://www.sueddeut-
sche.de/reise/info-geheimnis-des-tarot-1.251052,  abgerufen  am
07.02.2016: Geheimnis des Tarot:

    „Tarot ist ein Kartenorakel. Ein Spiel besteht aus 78 Karten. 22
zählen zur Großen Arkana (lateinisch: Geheimnis), 56 bilden die
Kleine Arkana. Die Anfänge des Tarot selbst liegen im Dunkeln.
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Es werden Zusammenhänge mit der K´abbala, der mittelalterli-
chen jüdischen Mystik, vermutet, aber auch Beziehungen zur alt-
ägyptischen Priesterkaste überliefert.“

228 Süddeutsche Zeitung vom 19.  Mai  2010,  http://www.sueddeut-
sche.de/panorama/esoterik-kann-suechtig-machen-die-orakel-
junkies-1.922248, abgerufen am 07.02.2016:

      Die Orakel-Junkies
     Sie suchen den geeigneten Job mit einem Pendel oder die Lö-

sung ihrer Ehekrise in den Tarot-Karten – und werden abhängig
davon. Tausende Deutsche leiden an „Heilersucht“: 

     „Wie viele Menschen insgesamt in Deutschland derartige Sym-
ptome aufweisen, wagt indes kein Experte zu schätzen. Dass es
etliche tausend sein müssen, lässt sich aus den Erfahrungen der
parapsychologischen  Beratungsstelle  in  Freiburg  schließen  …
Meist sind es Frauen mittleren Alters. Sie hatten esoterische Be-
rater konsultiert, weil  es familiäre Konflikte gab, weil  der Mann
sie verlassen wollte oder eine Geliebte hatte, oder weil sie wis-
sen wollten, ob der neue Partner der richtige sei. Vereinzelt ging
es um Ärger in der Arbeit oder um finanzielle Krisen.

      Die Freiburger Beratungsstelle kümmert sich um diverse Facet-
ten des Okkultismus … [So] verläuft der Trend, bei Hexen und
Schamanen Rat zu suchen, durch alle Gesellschaftsschichten.
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    Die Anbieter ´füllen eine Marktlücke für Menschen, die in einer
Notlage sind´. An wen sollten sie sich sonst wenden? An die Te-
lefonseelsorge, den Arzt, den Psychiater? Man fühlt sich ja nicht
krank.  An  Freunde,  Verwandte?  ´Kaum einer  nimmt  sich  Zeit,
dem anderen zuzuhören´ …

      Marktführer auf dem multimedialen Esoteriksektor ist die Berliner
Questico AG. Das im Jahr 2000 gegründete Unternehmen, das
zu den am schnellsten wachsenden Firmen in Deutschland ge-
hört, hat es in Kürze geschafft, mit einem Komplettprogramm für
spirituelle Lebensberatung aufzuwarten. Zur Unternehmensgrup-
pe gehören der Sender Astro TV, das Monatsmagazin Zukunfts-
blick sowie der astrologische Rundumservice ´Noé Astro´ …

     Das große Geld aber kommt mit der telefonischen Lebensbera-
tung herein. Die ´Questico-Experten´ bieten im Internet alles an,
was man früher von Hexen und Magiern zu erhalten hoffte: Horo-
skope, Kartenlegen, Hellsehen, Kaffeesatzlesen, Engelkontakte,
Karma-Astrologie …

     45 Millionen Umsatz erwirtschaftete das Unternehmen 2005. Im
folgenden Jahr sollen es bereits 60 Millionen gewesen sein …

      Der … Anwalt …, der sich in der ´Gesellschaft zur wissenschaftli-
chen Untersuchung von Parawissenschaften´ engagiert, hält Fir-
men wie Questico für ´ein ideales Geschäftsmodell, wenn es Ih-
nen nichts ausmacht, Geld von Verzweifelten in Notsituationen
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zu  nehmen,  dafür  keine  verlässliche  Gegenleistung  zu  bieten
und keine Verantwortung für Ihre Leistung zu übernehmen´.“

229 Süddeutsche  Zeitung  vom 8.  Juni  2010,  http://www.sueddeut-
sche.de/wissen/teil-radiaesthesie-mit-pendel-und-wuenschelrute-
1.796241, abgerufen am 07.02.2016:

    Mit  Pendel und Wünschelrute. Tatsächlich werden Pendel und
Wünschelruten noch immer dazu verwendet, Krankheitsursachen
festzustellen  und Therapiemaßnahmen zu finden.  Obwohl  das
erwiesenermaßen nicht funktioniert:

      „Der Begriff Radiästhesie, hergeleitet aus dem lateinischen radi-
us  (Strahl)  und  dem griechischen aísthesis  (Empfindung),  be-
zieht sich auf das Erspüren sogenannter feinstofflicher ´Vibratio-
nen´  oder  ´Strahlungen´,  die  mit  physikalischen  Messgeräten
nicht erfasst werden können. Als radiästhetische Instrumente gel-
ten Pendel und Wünschelrute.

     Zwei französische Provinzpfarrer, Abbé Bouly und Abbé Mermet,
verhalfen Ende des 19. Jahrhunderts dem Pendeln zu enormer
Popularität.

     Es stelle, wie sie behaupteten, ein äußerst präzises Instrument
zur  Diagnose  jedweder  Krankheiten  dar.  Um die  Jahrhundert-
wende entwickelte sich das Pendeln zu einer Art Massenbewe-
gung, die quer über den Kontinent Verbreitung fand. In Alternativ-
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heilerkreisen zählt es bis heute zu den weitestverbreiteten Dia-
gnostikverfahren. 

     Ein Pendel besteht üblicherweise aus einer etwa 25 bis 30 Zen-
timeter  langen Schnur oder dünnen Kette,  an deren Ende ein
kleines Gewicht befestigt ist. Material und Form dieses Gewichts
sind völlig unerheblich.

      Der Pendler hält das freie Ende der Schnur mit Daumen und Mit-
telfinger fest, so dass das Gewicht nach unten hängen kann. Die
Hand wird ruhig gehalten, der Blick ruht  auf  dem Pendel,  das
sich, ohne willentliche oder bewusste Beeinflussung, nach kurzer
Zeit hin und her oder im Kreise zu bewegen beginnt.

      Diese  Bewegungen  werden  vom  Pendler  nach  Belieben  ´co -
diert´:  So  definiert  er  beispielsweise  einen  horizontalen  Aus-
schlag oder ein Kreisen im Uhrzeigersinn als ´Ja´ auf eine ge-
stellte  Frage und einen vertikalen Ausschlag oder ein  Kreisen
entgegen dem Uhrzeigersinn als ´Nein´.

    Zur medizinischen Diagnose wird der Körper des Patienten von
oben nach unten abgependelt. Stellt sich auf die ´mentale´ Frage
´Ist in diesem Körperteil  etwas nicht in Ordnung?´ ein Ja-Aus-
schlag des Pendels ein, gilt dies als Hinweis auf eine (potentielle)
Störung  oder  Erkrankung.  Eine  solche  Diagnose,  Psionic  ge-
nannt,  kann  auch  in  Abwesenheit  des  Patienten  über  einem
Ganzkörperphoto gestellt werden.
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      Der festgestellte Problembereich wird mittels einer anatomischen
Skizze oder einer Auflistung der zugehörigen Organe, Nerven,
Skelettteile et cetera weiter eingegrenzt. Ist die Störungsquelle
letztlich genau lokalisiert, kann über einer Tabelle möglicher Ur-
sachen  (Entzündung,  Über-  oder  Unteraktivität,  Degeneration
und so weiter) ausgependelt werden, worum es sich im Einzel-
nen handelt.

     Der Heiler hält in der einen Hand das Pendel, während er den
Zeigefinger der anderen Hand von Diagnose zu Diagnose be-
wegt. Zeigt das Pendel einen Ja-Ausschlag, ist die Richtige ge-
funden. Auf gleichem Wege lässt sich über einer Liste möglicher
Medikamente oder Therapiemaßnahmen das Geeignete heraus-
finden.

      Modernes Pendeln, das über die ´Ja/Nein-Codierung´ des traditi-
onellen  Pendelns  hinausreicht,  bedient  sich sogenannter  dow-
sing charts. Es handelt sich dabei um Karten verschiedener Grö-
ße, die mit fächerartig gegliederten Halbkreisen bedruckt sind.

      Die einzelnen Segmente bieten verschiedene Antwortmöglichkei-
ten zu bestimmten Fragen. Beispielsweise zeigt eine Karte zur
Findung eines geeigneten Bach-Blütenmittels einen Fächerhalb-
kreis  mit  achtunddreißig  Segmenten:  jedem Segment  ist  eine
Bach-Blüte  zugeordnet.  Das Pendel  wird  über  den Mittelpunkt
des Kreisdurchmessers gehalten und schwingt nach ´mental´ ge-
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stellter Frage in eines der Segmente aus: das geeignete Mittel ist
gefunden …

     Entgegen der Überzeugung der Radiästheten hat der Ausschlag
des Pendels  allerdings keinerlei  ´mediumistische´ oder sonstig
paranormale Ursachen.

    Er wird vielmehr durch ideomotorisch induzierte Muskelimpulse
ausgelöst: Allein die Vorstellung einer Bewegung – beispielswei-
se das Schwingen eines Pendels in eine bestimmte Richtung –
führt zu geringfügigen, bewusst nicht registrierten Bewegungsim-
pulsen in jenen Muskeln, die zur Verwirklichung dieser Vorstel-
lung erforderlich sind (Carpenter-Effekt).

      Darüber hinaus spielen rhythmische Impulse aus Muskeltonus-
änderungen eine Rolle: Den Resonanzgesetzen der Physik ge-
horchend  schaukeln  sich  die  minimalen  Impulsstöße  zu  einer
harmonischen Schwingung des Pendels auf.

     Die gleiche Aussagekraft wie das Pendel – nämlich null – besitzt
das  zweite  populäre  Radiästhesie-Instrument,  die  sogenannte
Wünschel- oder Glücksrute.

      Bekannt bereits seit dem späten Mittelalter besteht die Rute tra-
ditionellerweise aus einem gegabelten Haselnuss- oder Weiden-
zweig, der, in beiden Händen gehalten, über bestimmten Reizzo-
nen ausschlagen soll. Moderne Ruten bestehen aus einem dün-
nen Metallbogen oder einem V- bzw. Y-förmigen Drahtgestell.
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    Ging es früheren Rutengängern um das Erspüren (Muten) von
Wasseradern oder Bodenschätzen, so wird die Rute heute vor al-
lem zum Auffinden angeblich krankmachender ´Erdstrahlen´ ein-
gesetzt: Neuralgien, Ekzeme und nicht zuletzt Krebs sollen durch
derlei (tatsächlich gar nicht existente) ´Strahlen´ verursacht sein.

     Daneben dient die Wünschelrute als alternativheilerisches Dia-
gnoseinstrument: Krankheiten jeder Art lassen sich angeblich mit
ihrer Hilfe zuverlässig früherkennen.

    Für derlei ´klinische´ Arbeit werden bevorzugt sogenannte Ein-
handruten eingesetzt, bestehend aus einem Handgriff aus Berg-
kristall, Holz oder Kork, an dem eine etwa 15 bis 40 Zentimeter
lange Stahlfeder mit einer kleinen Kugel oder einem (verschieb-
baren) Metallring am Ende befestigt ist.

    Mittels solcher Einhandrute, bekannt auch als ´Energiesensor´
oder ´Biotensor´, sei eine schnelle und äußerst genaue Diagno-
sestellung möglich. Die nach allen Seiten hin flexible Rute wird
hierbei am Körper des Patienten entlanggeführt: schlägt sie an
einer bestimmten Stelle ´negativ´ aus – entsprechend zuvor vor-
genommener ´Nein-Codierung´ –, wird dies als Störung im zuge-
ordneten Bereich gedeutet.

      Insbesondere das Abtasten von Energiemeridianen und Aku-
punkturpunkten (die es genauso wenig gibt wie die Erdstrahlen)
soll  deutlichen Hinweis auf aktuelle oder latente Erkrankungen
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geben. Nicht selten wird auch die ´Aura´ ausgemutet.
    Eine Vielzahl wissenschaftlicher Untersuchungen hat die Unsin-

nigkeit der Radiästhesie längst unter Beweis gestellt.  Der Aus-
schlag der Wünschelrute wird nicht durch ´Strahlen oder ´menta-
le Kommunikation´ ausgelöst, sondern, wie beim Pendeln, durch
unbewusste (ideomotorische) Bewegungen des Radiästheten.

     Vor allem bei der Einhandrute genügt der winzigste, bewusst
nicht wahrnehmbare Impuls, um die mit einer Kugel beschwerte
Stahlfeder in Schwingung zu versetzen. Beim Arbeiten mit der
traditionellen Zweihandrute kommt zu dem beschriebenen Car-
penter-Effekt das sogenannte Kohnstamm-Phänomen hinzu:

     Die angespannte Haltung der Hände und Arme löst bereits nach
kurzer Zeit einen Muskelklonus aus. Dabei handelt es sich um
ein (geringfügiges) krampfartiges Zucken, das die Rute zum Aus-
schlag bringt. Wünschelrute oder Biotensor haben demnach kei-
nerlei Aussagekraft.

      Wer verspricht, Krankheiten mit Hilfe radiästhetischer Instrumen-
te diagnostizieren oder Medikamente oder Heilverfahren mit ih-
nen  auswählen  zu  können,  belügt  sich  demnach  selbst  oder
muss  sich  den  Vorwurf  der  unverantwortlichen  Scharlatanerie
machen lassen.“
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Carlos Castaneda 230 und dessen Auseinandersetzungen
mit paranormalen, visionären Phänomenen sind Legende
und führten zu weitgreifenden und (bisweilen) durchaus
tiefschürfenden, manchmal sogar fruchtbringenden Aus-
einandersetzungen mit der descartschen Rationalität (co-
gito  ergo  sum)  des  westlich-abendländischen  Wissen-

230 DIE ZEIT vom 31. Mai 1985: 
      Ade, Don Juan.
      Ein Hofnarr unserer Hochkultur und seine Reisen in andere Rea-

litäten.
    Die Werke des amerikanischen Autors Carlos Castaneda sind

Weltbestseller und Kultbücher. In ihnen schildert er seine Begeg-
nungen mit dem indianischen Zauberer Don Juan. Sein – vorläu-
fig? – letztes Buch ist gerade erschienen. Alles erfunden? Und
wenn schon ... :

     „Kein Zweifel: Die Bücher des Carlos Castaneda, jenes amerika-
nischen  Anthropologen,  der  höchstselbst  in  die  mexikanische
Wüste nach Sonora zog, um sich dort indianischen Zauberkräf-
ten zu stellen, verdienen das Präfix ´Kult´. Das macht es schwie-
rig, jene Melange aus Literatur und Analyse allgemeingültig zu
beschreiben, mit der Castaneda sein Stammpublikum durch die
70er Jahre führte.  Für viele Zeitgenossen waren diese literari-
schen Begegnungen mit ´der anderen Wirklichkeit´ nur Mumpitz,
andere waren um so gläubigere Fans. Wie dazwischen eine Brü-
cke schlagen?

     Hier gilt eine Urweisheit von Systemtheoretikern und Mathemati-
kern:  Ein  System,  ein  Denkgebäude  wird  nur  dann  sinnfällig,
wenn  man  seine  (selbstgesetzten)  Prämissen  anerkennt.  So
nutzt  es  wenig,  von  Lichtgestalten,  gefährlichen  Verbündeten,
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schaftsbetriebes und seiner praktischen Anwendung, bei-
spielsweise in der Krebstherapie 231.

trickreichen Zauberinnen, ´Ringen der Kraft´ und ´Spalten im Ko-
kon´ zu berichten – all dies erlangt erst in Castanedas jenseiti-
gem Zauber-System Bedeutung. Nur so viel: Er löst die Fesseln
unserer Normalwelt, lernt das Fliegen, das Träumen im Wachzu-
stand und die Beeinflussung von ´Mächten´ und ´Kräften´. Ein-
dringlich wird dies vor der anthropologischen Kulisse, durch die
Faszination  an  den  archaischen  Kulturen.  Die  Medizinmänner
und Schamanen stehen für einen Kosmos, in dem die Meßlatten
der Rationalität nichts zu suchen haben. Und aus jener Attacke
gegen die Ratio konnte auch der Nicht-Fan ein gewisses Amüse-
ment beziehen. Was ist wahr? Was ist Wirklichkeit? Schaffen wir
sie erst durch unsere Wahrnehmung?

      Nein, gestorben ist Castaneda nicht, er hat sich auch nicht in sei-
ne, wie es in Zaubersprache heißt, ´Emanationen´ aufgelöst. Das
dürfte zudem schwierig sein, weiß man doch bis heute nicht ge-
nau, ob ein Autor dieses Namens überhaupt existiert.“

231 Richard A. Huthmacher: Einführung, http://www.sanfte-heilmetho-
den.de/einfuehrung.html, abgerufen am 06.02.2016:

     „Jedenfalls sind wir der (ebenso dezidierten wie fundierten) Mei-
nung,

• dass  die  (westlich-abendländische)  Schulmedizin  zwar
hervorragende  Erfolge  vorzuweisen  hat,  namentlich  je-
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doch  im  Bereich  von  psychosomatischen/Krebs-Erkran-
kungen Ursache, Entwicklung und Verlauf der jeweiligen
Krankheit nicht hinreichend zu erklären und deshalb auch
nicht (optimal) zu behandeln vermag

• dass  die  Hybris  vieler  Schulmediziner  im vorgenannten
Sinne, d.h. ihre anmaßend vertretene Überzeugung, allein
den Anspruch auf Heilung zu besitzen, durch ihre thera-
peutischen Erfolge in keiner Weise gerechtfertigt wird

• dass es – frei nach Goethe – mehr Dinge zwischen Him-
mel und Erde gibt, als sich die schulmedizinische Weis-
heit erträumen lässt

• dass  viele  der  Jahrtausende  alten,  unterschiedlichsten
Kulturen  und  Ethnien  entstammenden  Behandlungsme-
thoden, wie diese – natürlich nur auszugsweise – im Fol-
genden dargestellt werden, keine Quacksalberei, vielmehr
therapeutisch oft erfolgreicher sind als eine schulmedizini-
sche Therapie

• dass eben diese Heilmethoden und die ihnen zugrunde
liegenden Phänomene mit  Hilfe (der  revolutionären und
unser  gesamtes  Welt-  und  Menschenbild  verändernden
Erkenntnisse)  der  modernen  Quantenphysik  erklärbar
sind …“ 
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      Wodurch sich dann wieder eine Brücke zwischen „magischer“
und „wissenschaftlicher“ Betrachtung schlagen und das dichoto-
mische  Denken  von  rational  und  (vermeintlich)  irrational  (d.h.
wissenschaftlich  [aufgrund  je  zur  Verfügung  stehender  Metho-
den!] nicht unmittelbar nachvollziehbar) überwinden lässt.
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„Die heutige Magiefaszination verdankt sich nicht zuletzt
dem Wunsch nach Wiederverzauberung in  einer  durch
Rationalität und Technik entzauberten Welt. Der Glaube
an Magie steht einerseits in der Gefahr der Irrationalität,
andererseits erinnert Magie in einer rationalistischen Ge-
sellschaft an ein ´Mehr´ zwischen Himmel und Erde, das
rational nicht einzuholen ist. Magieglaube und -praxis re-
agieren auf die Unberechenbarkeit des Lebens. Bei den
Angeboten auf dem Esoterikmarkt handelt es sich meist
um profane, nichtreligiöse Magie. Unabhängig vom kultu-
rellen  Kontext  dient  sie  meist  dem  Versuch,  Alltags-
schwierigkeiten zu bewältigen, entweder weil es an ge-
eigneten anderen Mitteln mangelt oder weil Magie eine
schnellere  und  umfassendere  Lösung  verspricht.  Sie
kann die Funktion der Lebensbewältigung übernehmen,
es können aber auch im Gegenteil durch Magie Verunsi-
cherungen und Ängste ausgelöst und verstärkt werden“
232.

232 Evangelische  Zentralstelle  für  Weltanschauungsfragen  (EZW):
Magie.  Http://www.ezw-berlin.de/downloads/Flyer_Kompakt-In-
formation_Magie.pdf, abgerufen am 06.02.2016
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VI. SATANISMUS HEUTE

Lieber Reinhard!

„Die  Geschichten,  die  Renate  Rennebach  zu  erzählen
hat, klingen wie aus einem Horrorfilm. ´Menschen wer-
den systematisch gefoltert, und sie werden von jung auf
trainiert, dass sie die Folter auch aushalten´, sagt sie. Sie
spricht von satanistischen Zirkeln, die Kinder darauf dril-
len, sich missbrauchen und quälen zu lassen. Von jungen
Frauen, die Babys im Geheimen zur Welt bringen, um sie
dann bei schwarzen Messen zu opfern. ´Die Herzen der
Säuglinge werden herausgeschnitten und gegessen, das
Blut wird getrunken. Und das alles wird gefilmt´, sagt Re-
nate Rennebach. ´Es geschieht überall  in Deutschland.
Seit  Jahrzehnten.´  Von diesen Monstrositäten  berichtet
Renate  Rennebach recht  routiniert.  Ihre  Stimme ist  si-
cher, ihr Blick ist fest. Renate Rennebach hat eine Missi-
on. Die 55 Jahre alte SPD-Politikerin aus Berlin, die Mit-
glied des Bundestages und sektenpolitische Sprecherin
ihrer Fraktion war, spricht davon, dass sie eine Stiftung
gründen  will  für  die  ´Opfer  von  ritueller  Gewalt´.  Und
dann sagt Frau Rennebach, sie sei unendlich froh, dass
das Schicksal dieser Opfer endlich auch öffentlich wahr-
genommen werde. ´Seit dem Film.´ Ein Schock-Film, der
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im Januar  im Fernsehmagazin  ZDF-Reporter  gesendet
wurde, hat eine Diskussion ausgelöst,  in die sich auch
die  Bundesjustizministerin  einschaltete.  Brigitte  Zypries
sagte, alle Hinweise müssten sehr ernst genommen wer-
den. Hinweise auf bizarre Verbrechen in Trier,  Koblenz
und Lüttich, von denen in dem Fernsehbeitrag die Rede
war. Eine 34 Jahre alte Frau namens Steffi hatte dort mit
stockender Stimme berichtet, sie sei in ihrer Kindheit von
Satanisten  vergewaltigt  worden  und  habe  erlebt,  wie
Säuglinge  zersägt  wurden.  ´Sie  haben  geschrien,  und
dann hat man uns gesagt, dass es der Teufel ist, wenn
sie schreien.´  Die Leichen seien verspeist  worden. Der
Film lieferte zwar keinen Beweis, aber seit dem Fall des
kannibalistischen Mordes in Hessen scheint im Grunde
nichts  mehr  undenkbar.  Für  Renate  Rennebach  sind
denn auch okkulte Orden, die Kinder opfern, eine unbe-
zweifelbare Realität. ´Das sind geheime Netzwerke. Das
geht bis in höchste Kreise´, sagt die Politikerin. Mehr als
fünfzig  Säuglinge  würden  jedes  Jahr,  so  formuliert  sie
das, verbraucht. Und sie sagt: ´Ein Staatsanwalt, der das
jetzt immer noch abbügelt, muss merken, dass er gegen
die  Öffentlichkeit  handelt.´  Rennebach  gehört  zu  einer
wachsenden  Gruppe  von  Sektenbeauftragten,  Psycho-
therapeuten,  Anwälten  und  Journalisten,  die  sich  zum
Ziel gesetzt haben, das Thema ritueller Missbrauch pu-
blik zu machen“ 233.

233 Berliner Zeitung vom 25.02.2003: Schwarze Geschichten
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Was hier daherkommt wie Boulevard-Journalismus ist lei-
der Gottes bittere Realität – hundertfach, tausendfach bei
meinen  Recherchen  zu  „Ein  ´Höllen-Leben´  –  ritueller
Missbrauch von Kindern“ bestätigt. Kaum zu zählen die
Kinder,  die,  allein  in  Deutschland,  (rituell)  missbraucht,
gefoltert, selbst getötet wurden. Und werden. Und in der
Tat sind weltweit die sog. Eliten unserer Gesellschaft in
diese Verbrechen verstrickt.

Die  Foltermethoden im Rahmen ritualisierten  sexuellen
Missbrauchs sind vielfältig;  Elektroschocks und „Water-
boarding“ (simuliertes Ertrinken) 234, Verbrennen mit Ker-

234 SPIEGELONLINE POLITIK vom 07.02.2016, http://www.spiegel.-
de/politik/ausland/donald-trump-will-hoellisch-schlimmere-metho-
den-als-waterboarding-a-1076060.html,  abgerufen  am  08.02.
2016:

      „US-Wahl 2016 – US-Präsidentschaftsbewerber Donald Trump
macht nach der Vorwahl in Iowa erneut mit schrillen Äußerungen
von sich reden. Im Falle eines Wahlsieges wolle Trump nicht nur
die  höchst  umstrittene  Verhörmethode  ´Waterboarding´  gegen
Terroristen wiedereinführen. ´Ich würde höllisch Schlimmeres zu-
rückbringen´ als diese Form des simulierten Ertränkens,  sagte
der Multimilliardär am Samstagabend in der letzten TV-Debatte
der republikanischen Kandidaten vor  der  kommenden Vorwahl
am Dienstag im Bundesstaat New Hampshire.“ 

    Was will  und kann man von einem Gemeinwesen erwarten, in
dem US-Präsidentschafts-Kandidaten unter dem Beifall ihrer Zu-
hörer solche Aussagen machen!
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zen, Wachs und Fackeln, lebendiges Begraben, Aufhän-
gen an den Füßen und sexueller Missbrauch in solchen
Stellungen oder auch erzwungene Sodomie, bei der u.a.
Hunde und Schlangen benutzt werden, sind nur einige,
wenige Beispiele 235.    

Die Kinder werden mit Kot und Urin, mit Sperma und Blut
beschmiert,  werden gezwungen,  Exkremente  zu  essen
und Urin und insbesondere Blut zu trinken [ibd.].

Auch Tötungen gehören zu den (satanischen) Ritualen: 

„Bei den Tötungen … ist  das höchste Ziel,  das Leiden
des  Opfers  zu  verlängern,  um sich  die  Lebensenergie
magisch nutzbar zu machen. Hierzu gehört beispielswei-
se das Häuten bei lebendigem Leib. Diese Form des Tö-
tens wird sowohl bei Tier- als auch bei Menschenopfern
(u.a. durch eine amerikanische Staatsanwältin) beschrie-
ben. Ebenso kommt es zu Schächtungen, das heißt dem
Ausblutenlassen  des  Opfers.  Überlebende  berichten
davon,  daß die  Opfer  hinterher  gekocht  und gegessen

235 Becker, T. und Felsner, P. (1996): Ritueller Mißbrauch. 
    Veröffentlicht in: Arbeitsgemeinschaft Kinder- und Jugendschutz

Hamburg e.V. (Hrsg.): Satanismus und Ritueller Mißbrauch: Aktu-
elle Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe – Do-
kumentation einer Fachtagung. Hamburg, Selbstverlag, 1996
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werden, das Fett von Babys wird für die Herstellung von
Kerzen verwandt. Im Bereich der schwarzmagischen Li-
teratur führt Aleister Crowley aus 236: ´Für die höchste spi-
rituelle  Arbeit  muß  man  dementsprechend  das  Opfer
wählen, daß die größte und reinste Kraft in sich birgt. Ein
männliches Kind von vollkommener Unschuld und hoher
Intelligenz  ist   das  befriedigendste  und  geeignetste
Opfer´“ Becker, T. und Felsner, P. (1996): Ritueller Mißbrauch … (wie zit. zuvor).

Bei sog. Gebär-Ritualen werden die (kindlichen) Opfer in
den aufgeschnitten Körper eines zuvor getöteten Tieres
oder auch Menschen gelegt, um aus diesem heraus in
den  satanischen  Kult  hinein  neu  „geboren“  zu  werden
[ibd.].

Wer aber,  Liebster, sind die Menschen (so man sie ob
solcher  Praxis  und  Praktiken  noch  als  Menschen  be-
zeichnen kann),  die  zu  solchem fähig  sind? Nochmals
der Versuch einer Definition (wie dieser bereits in Kapitel
III unternommen wurde):

„Die erste Feststellung, die wir für den Bereich Satanis-
mus treffen müssen, ist die, daß es ´den Satanismus´ gar
nicht gibt! Satanismus ist von seiner ´Philosophie´, Welt-
anschauung und Ritual-Praxis her … kein monolithischer
236 Crowley, A.: Magie in Theorie und Praxis. II. Teil. Zürich, 1982,

257
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Block,  denn es gibt  nicht  nur eine,  sondern vielzählige
Vorstellungen  und  Seinsarten.  Die  unterschiedlichsten
Traditionen von alt-ägyptischen Mythologien über Kelten,
Wicca-Kulte  237 238,  Gnostische Vorstellungen bis hin zu
westafrikanischen und haitianischen Voodoo-Praktiken 239

240 241 oder Rituale der kubanischen Santeria  242 werden
im Satanismus der Neuzeit und Moderne (´Neo´-Satanis-
mus) [s. hierzu im Folgenden] gemischt und praktiziert. 

237 ZEIT  ONLINE  vom  22.  Juni  2011,  http://www.zeit.de/2011/26/
USA-Hexen, abgerufen am 08.02.2016:

       Wicca-Kult: Die Hexe von East Village.
     In den USA sind auch neuheidnische Kulte staatlich anerkannt.

Besuch bei einer bekennenden „Wicca“:
     „Starr …  ist eine Hexe … Starr ist um die fünfzig, sie hat lange,

lockige schwarze Haare, dunkle Haut, ein Dekolleté wie eine Be-
dienung im Oktoberfestzelt und das selbstbewusste Auftreten ei-
ner Frau, die weiß, dass sie eine echte Hexe ist. Sie gibt Kurse
über  die  Lehren  der  Wiccas,  wie  sich  die  Anhängerinnen  der
neuheidnischen Mysterienreligion nennen, aber heute zelebriert
sie den vollen Mond, das gelbe Nachtgestirn mit den Geisterfle-
cken, das über Manhattan hängt. Zwei Dutzend Wiccas werden
kommen, die meisten ältere Frauen. ´Aber an unserem höchsten
Fest kommen Hunderte´, sagt Starr. Das höchste Fest ist Sam-
hain, oder, wie Nichthexen es nennen, Halloween.“

238 „´Wicca´ dient als Sammelbegriff für Gruppen, die sich einer be-
stimmten  neuheidnischen,  von  vorchristlichen  europäischen,
aber auch von außereuropäischen Religionsinhalten geprägten
ritualorientierten Mysterienreligion zurechnen. Im Deutschen wird
der Begriff oft synonym zu ´Hexe´ verwendet …
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      Die ersten feststellbaren Wicca-Gruppen bildeten sich um die
Mitte des letzten Jahrhunderts in Großbritannien, und zwar nach
der  Abschaffung  des  ´Witchcraft  Acts´  von  1735,  mit  dem bis
1951  Hexerei  unter  Strafe  verboten  war“  (http://remid.de/
info_wicca/, abgerufen am 08.02.2016).

239 SPIEGEL ONLINE,  http://www.spiegel.de/panorama/justiz/frank-
furt-haftstrafen-fuer-zuhaelterei-mit-voodoo-zauber-a-
1024033.html, abgerufen am 09.02.2016:

      Urteil in Frankfurt: Zuhälter schüchterten Frauen mit Voodoo-
Zauber ein

    „Das Landgericht Frankfurt am Main hat einen Mann und zwei
Frauen  wegen  Zuhälterei  zu  Haftstrafen  verurteilt.  Sie  hatten
mehrere  junge  Frauen  mit  angeblichen  Voodoo-Zauberflüchen
eingeschüchtert und in Bordellen untergebracht.“

240 ARD, Weltspiegel vom 17.03.2013 |  19:20 Uhr (http://www.da-
serste.de/information/politik-weltgeschehen/weltspiegel/sendung/
wdr/nigeria-weltspiegel-100.html, abgerufen am 09.02.2016):

      Nigeria: Zwangsprostitution mit Voodoo-Zauber:
     „Gezielt sucht die Polizei nach afrikanischen Zwangsprostituier-

ten. Die meisten Frauen kommen aus Nigeria. Vor ihrer Reise
müssen die jungen Frauen einen sogenannten Voodoo-Schwur
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leisten. Damit verpflichten sie sich zu bedingungsloser Treue ge-
genüber ihren Peinigern. Aus Angst vor dem Voodoozauber tun
sie alles, was man von ihnen verlangt … 

      Wir fliegen nach Nigeria. Dort wollen wir herausfinden, was es
mit  diesem Voodoo-Schwur  auf  sich hat  … Wir  treffen Helen.
Fünf Jahre hat sie als Prostituierte in Europa gearbeitet.  Dann
wurde sie verhaftet und abgeschoben. Von ihrer Arbeit im Bordell
haben nur andere profitiert.  Ihr ist  nichts geblieben: kein Geld
und keine Perspektive. Mitleid kann sie trotzdem nicht erwarten
… Geholfen haben Helen die Treffen mit  anderen Frauen, die
ähnliches durchgemacht haben. Ganz offen sprechen sie über
ihre Erlebnisse. Alle mussten vor der Abreise nach Europa einen
Voodoo-Schwur leisten …

      ´Sie nehmen Schamhaare und Kopfhaare von dir. Außerdem Fin-
gernägel und Blut. Dann musst du schwören, dass du alles abbe-
zahlst. Wenn du das nicht tust, dann werden sie dich töten oder
es passiert dir etwas Schlimmes.´ 

     … ´Auch wenn du durch die Hölle gehst, selbst wenn du dem
Teufel leibhaftig ins Gesicht blickst – du hast geschworen, dich
nicht zu beschweren. Denn diese Dinge, die von dir im Schrein
zurückbleiben,  können gegen dich  verwendet  werden.  Das ist
schwarze Magie! Sie manipulieren sie so, dass sie auf jeden Fall
gegen dich wirken.´
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      Und dann erhalten wir von einem Kontaktmann sogar Material ei-
nes echten Voodoo-Rituals. Eine Frau schwört bedingungslose
Treue. Mit Hühnerblut wird der Schwur besiegelt. Dann muss sie
sich mit diesem Blut waschen. Ab jetzt glaubt sie, ihr Leben liege
in der Hand des Priesters.

     Doch welche Rolle spielen die Priester in diesem Geschäft? Wir
treffen Emmanuel.  Früher war er Polizist.  Jetzt  ist  er  Voodoo-
Priester … Emmanuel gibt uns einen Tipp. Er nennt uns einen
Priester, der sicher in den Menschenhandel verstrickt ist. Dass
wir  ihn mit  versteckter  Kamera drehen werden,  weiß er  nicht.
Überall liegen Knochen und Tierschädel. Es riecht nach Verwe-
sung.  In  so  einem  Voodoo-Schrein  wurde  auch  Helen  einge-
schworen.

      Nach einem kurzen Rundgang ruft uns der Priester ins Hinterzim-
mer  und  spricht  erstaunlich  offen  ...  ´Wenn  du  Mädchen  in
Deutschland brauchst, sag´s mir. Ich besorg´ dir welche – sofort.
Sie schwören und kommen rüber. Verstehst du was ich sage?
Sie arbeiten ihr Geld ab und verschwinden. Haben sie abbezahlt,
geht jeder seinen Weg. Das ist mein Job, das ist, was ich tue.´“

241 Lüders, M.: Voodoo-Kult in Schwarzafrika: Wo die Zombies woh-
nen und walten.
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     In großen Gebieten Schwarzafrikas gehört der Voodoo-Kult zum
Alltag. Auch Politiker holen sich Rat beim Regenmacher. Doch
die traditionellen Riten bekommen zunehmend Konkurrenz von
importierten Sekten

   In:  ZEIT  ONLINE  vom  21.  Februar  1997,  http://www.zeit.de/
1997/09/voodoo.txt.19970221.xml/komplettansicht,  abgerufen
am 09.02.2016:

      „Das Übernatürliche zeigt sich beiläufig, ebenso machtvoll wie
unergründlich. Die Frage nach dem Wie oder Warum ist allein
eine  europäische.  In  Schwarzafrika  gibt  es  selbstverständlich
Auserwählte, die durch Magie töten können, ohne Hand anzule-
gen oder Gift zu verabreichen. Auferstehende, die sich in Trance
begraben lassen und ohne fremde Hilfe wieder auf die Erde ge-
langen (´Zombies´).  Vorsicht  vor  Leuten,  die  dir  freundlich die
Hand reichen – vielleicht fehlen dir plötzlich die Geschlechtsteile.

     Das Strafgesetzbuch von Benin sieht in Paragraph 264 Gefäng-
nisstrafen bis zu zwei Jahren vor ´für jedwede Person, die sich
an  Handlungen  beteiligt,  die  den  Ablauf  der  Regenzeit  ver-
ändern´. Dennoch gehören Regenmacher in Benin und entlang
der  westafrikanischen Küste  zum Alltag  … An der  Macht  des
Übernatürlichen  zweifeln  offenbar  auch  die  Vertreter  irdischer
Macht nicht  ernsthaft.  Als vor drei  Jahren US-Vizepräsident Al
Gore Cotonou einen Kurzbesuch abstattete, engagierte der ame-
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rikanische Botschafter  einen Kollegen von René D.,  damit  der
Empfang im Garten seiner Residenz nicht ins Wasser fällt. 

     Solche Magie oder Zauberei ist nicht zu verwechseln mit den Ri-
ten und Ritualen des religiösen Kultes Vodoun, doch sind sie bei-
de zurückzuführen auf eine gemeinsame Kosmologie: den Glau-
ben an übernatürliche Kräfte, die das Leben des einzelnen oder
der Gesellschaft maßgeblich bestimmen, im Guten und im Bö-
sen. In Benin werden – wie in vielen Ländern Schwarzafrikas –
Glück, Erfolg, Reichtum oder Macht ebenso wie ihre Antipoden
Unglück,  Mißerfolg,  Elend  oder  Tod  erklärt  mit  dem  Wirken
magisch-religiöser Kräfte. Wer Erfolg hat, muß sich schützen vor
dem Zauber des Neiders. Wer überraschend stirbt,  wurde wo-
möglich vergiftet.

     Doch der Mensch ist der Macht des Okkulten nicht hilflos ausge-
liefert, er kann sie bändigen und kontrollieren – diese Gewißheit
ist vor allem in Westafrika weit verbreitet. Die Angst vor dem Un-
erklärlichen  gebiert  in  der  Regel  Religion.  Vodoun,  in  Europa
besser bekannt  unter der  englischen Bezeichnung Voodoo,  ist
eine ihrer animistischen Varianten. Eine von Geistern und Ahnen
beseelte Naturreligion, die das vorherrschende Glaubenssystem
der Küstenethnien vom westlichen Nigeria bis in den Osten Gha-
nas bildet. Ihr historisches und geographisches Zentrum ist der
Süden Benins, das ehemalige – vorkoloniale – Königreich Daho-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

mey. 
      Da sich dessen Herrscher seit dem 16. Jahrhundert europäi-

schen Sklavenjägern als Lieferanten anboten, wurde die Hafen-
stadt Ouidah, westlich von Cotonou, einer der Hauptumschlag-
plätze des ´schwarzen Goldes´  in Westafrika.  Durch den über
drei  Jahrhunderte andauernden Sklavenexport  von Ouidah ge-
langte Vodoun in die Neue Welt und verbreitete sich, oft  unter
anderen Namen, in Brasilien und der Karibik, insbesondere Haiti,
aber auch im Süden der USA. New Orleans gilt heute als Metro-
pole des amerikanischen Voodoo. Die dortigen Praktiken und Ri-
tuale haben mit dem ursprünglichen Vodoun wenig gemein. Aber
in der Vorstellungswelt säkularer Gesellschaften wurde Voodoo
zum Inbegriff magisch-blutigen Schreckens … 

    ´Eine klare Definition von Vodoun gibt es nicht´ … ´Vodoun ist
schwer zu fassen, weil er Hunderte von Formen annehmen kann,
kein Dogma und keine Heilige Schrift kennt. Es gibt lediglich ein
Ensemble von teilweise sehr unterschiedlichen, sich aber umge-
kehrt auch immer wieder überlagernden Glaubensvorstellungen,
die als gleichwertig akzeptiert werden.´

     Über die Entstehung und frühe Geschichte von Vodoun ist nichts
bekannt. Der Begriff kommt aus der südbeninischen Fon-Spra-
che und bedeutet Religion, Kult, Gottheit oder den entsprechen-
den Plural.  ´Als spirituelles Prinzip … lassen sich drei Ebenen
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unterscheiden. Zum einen ist Vodoun ein Ahnenkult. Die Seelen
von  Verstorbenen  werden  vergöttlicht  und  materialisieren  sich
etwa in Form eines Hausaltars. Dann gibt es eine Metamaterie:
Skulpturen,  die von Menschen erschaffen und verehrt werden,
also  nicht  von  sich  aus  bereits  Sitz  einer  Gottheit  sind.  Und
schließlich können Gegenstände in der Natur einen bestimmten
Vodoun erhalten.  Ein  Baum,  ein  Wald,  der  Regenbogen,  Blitz
und Donner, aber auch eine Krankheit wie die Pocken können
als Sitz einer Gottheit angesehen werden.´

     Anhänger von Vodoun verehren grundsätzlich mehrere Gotthei-
ten, nicht zuletzt deswegen, weil das größeren Schutz verspricht.
Am Sonntag vormittag erst in die Heilige Messe der katholischen
Kirche und anschließend zum Fetisch-Priester: In Benin ist auch
Synkretismus selbstverständlich … 

      Die moderne Staatsmacht ist in den Dörfern kaum vertreten. Und
wo es einen Bürgermeister gibt, arrangiert er sich mit dem traditi-
onellen Herrschaftssystem, dem ausgefeilten Netzwerk von Kli-
entel- und Patronage-Beziehungen auf religiöser und weltlicher
Ebene … 

    Heute liegt die Herausforderung ganz woanders: in dem Erfolg
´neuer´ Vodoun-Kulte, die insbesondere aus Nigeria und Ghana
importiert  werden  und  den  traditionellen  Formen  des  Vodoun
Konkurrenz machen. Diese neuen Vodoun sind in keiner Mytho-
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logie verankert, sie üben keine soziale Kontrolle aus, sanktionie-
ren also keine Regelverstöße gegen die Gemeinschaft und sind
somit nicht eingebettet in die dörflichen Regelungsstrukturen … 

     An die Stelle kollektiver Ordnungsvorstellungen treten individuali-
sierte  Erklärungsmuster.  Krankheiten etwa,  traditionell  Zeichen
der Vodoun oder der Ahnen, daß man gegen Regeln verstoßen
hat, die den Frieden der Verwandtschaftsgruppe oder der Dorf-
gesellschaft bedrohen, werden nunmehr interpretiert  als Macht
der Hexen, die der Führer des jeweiligen neuen Vodoun-Kultes
zu  bannen verspricht.  Ein  Mechanismus ganz ähnlich  wie  bei
den im Süden Benins immer stärker werdenden christlichen Sek-
ten und Erneuerungsbewegungen, zu denen etwa die Moon-Sek-
te zählt, die Zeugen Jehovas, die Rosenkreuzler und vor allem
der Christianisme Céleste (Himmlisches Christentum), eine sich
als protestantische Kirche verstehende Gruppierung.

      ´Aus zwei Gründen gibt es mehr und mehr neue Kulte … Für be-
gabte Demagogen und Wunderheiler ist es die eleganteste Me-
thode, in kurzer Zeit sehr viel Geld zu verdienen. Und zum ande-
ren  spielen  Landflucht  und  die  damit  verbundene existentielle
Verunsicherung eine entscheidende Rolle.  Individuum und Ge-
sellschaft  sind unentwegt auf  der Suche nach Schutz vor den
Kräften des Bösen und der Natur … 
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      Aber noch ein weiterer Grund erklärt die Bedrängnis des traditio-
nellen Vodoun: Seine Zwangsmittel im Zusammenhang mit der
Initiation lösen nicht selten eine Flucht in die Stadt und die Suche
nach einem ´liberaleren´ Kult aus. Denn die Initiation liegt in den
Händen der Priesterinnen und Priester. Mit Hilfe des Orakels be-
stimmen sie, wer dafür im Dorf auserwählt wird. ´Wenn beispiels-
weise eine Mutter mit einem kranken Kind den Rat des Vodoun
sucht, kann der Vodoun bestimmen, daß das Kind nach seiner
Heilung initiiert wird´ … Und wenn man sich dem Verlangen wi-
dersetzt? ´Das ist unmöglich. Das bedeutet Unglück und Tod.´

     Die Initiation ist teuer. Sie kostet ein durchschnittliches bäuerli-
ches Jahreseinkommen und dauert ein bis drei Jahre. Durchge-
führt wird sie unter Leitung des Priesters (dessen Stellung in der
Regel  nicht  erblich  ist  und  sich  visionärer  Eigenberufung  ver-
dankt) von erfahrenen Initiierten. Die meist jugendlichen Adepten
leben abgeschieden von der Außenwelt in einem Konvent und
werden unterrichtet in der Geheimsprache, den Tänzen, Gebeten
und Anrufungen,  die  für  die  Verehrung des jeweiligen Vodoun
notwendig sind. Und sie erhalten die für ihren Vodoun typischen
Schmucknarben und Namen. 

      Im Mittelpunkt steht dabei das Erlernen der Trance. Deren Auftre-
ten bei den oft artistisch anmutenden, farbenfrohen und spekta-
kulären Zeremonien zeigt die Präsenz des Vodoun an, erbringt
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den Gottesbeweis. Über das Geheimnis seiner Initiation wird kein
Adept berichten – aus Angst vor Krankheit, Vergiftung, Verrückt-
heit und Tod. Auch Kritik an der Initiation verbietet sich aus den-
selben Gründen. Immerhin durchkreuzt sie jede individuelle Le-
bensplanung, verhindert den Schulbesuch und erschwert somit
den  gesellschaftlichen  Aufstieg.  Die  Hierarchien  sind  übrigens
undurchlässig. Ein Adept kann niemals Priester werden.“

      Hier, Liebster, wie überall auf der Welt: Angst, Not, Verzweiflung,
Ungewissheit und Unsicherheit – gleich welchen (und meist sehr
konkret  gesellschaftlich-sozialen)  Ursprungs – führen,  zwangs-
läufig,  zum Bestreben,  das  zu  bewältigen  (hier  magisch-mys-
tisch),  das  unerträglich  erscheint,  führen  zum  (vermeintlich)
höchst individuellen Bemühen, das je eigene Schicksal zu zwin-
gen.  Tatsächlich jedoch bilden traditionell  gewachsene Einstel-
lungs- und Verhaltensmuster den (meist engen) Rahmen, in dem
solche Bewältigung (vordergründig) stattfindet; der einzelne wird
zur Marionette, die an den Fäden hängt, die andere ziehen (die
ihrerseits oft sowohl Täter als auch Opfer sind).

     Und je jünger ein Mensch, desto weniger psychisch resistent ist
er gegenüber derartigen Manipulationen. Was sich beispielswei-
se auch Kinderschänder zu Nutze machen. 

     Insofern ist (in unserem Diskurs) das vermeintliche Abschweifen
in viele Bereiche von Nöten, ansonsten die überaus komplexen
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Zusammenhänge zwischen Tätern und Opfern, zwischen indivi-
dueller Verantwortlichkeit  und dessen (ebenso gesellschaftlich-
politischen wie psychischen, sozialen und familiären) Bedingun-
gen,  letztlich  zwischen  Schein  (als  Ausdrucksform des  Seins)
und  Lebenswirklichkeit  nicht  verständlich  werden  (wobei  ver-
ständlich in keiner Weise entschuldbar bedeutet!).

      Meine, unsere Intention ist, wohlgemerkt, nicht die sensationshei-
schende Darstellung von Un-Erhörtem, Un-Säglichem, ja selbst
Un-Denkbarem,  vielmehr  die  Absicht,  ins allgemeine Bewusst-
sein zu bringen, dass solches überhaupt möglich und warum es
allgegenwärtig ist. Zu diesem Zweck ist ebenso das (narrative)
Aufzählen von Fakten von Nöten wie die Analyse von Ursachen
erforderlich. Wodurch man, zwangsläufig, von Hölzchen auf Stö-
ckchen, vom Hundertsten ins Tausendste kommt. 

       „Wenn es denn der Wahrheitsfindung dient.“ 
      Mit diesem einen Satz hinterfragte Fritz Teufel Sinn und Symbol-

kraft  althergebrachter Rituale (als er sich – nur unter zitiertem
Protest – auf Aufforderung des Richters von seinem Sitz erhob).
Hinterfragen wir also das Vordergründige, unterscheiden wir zwi-
schen Sein und Schein, denken wir das Unvorstellbare und tun
wir das Notwendige. In allen Lebensbereichen. Nur so können
wir Exzesse verhindern. Indem wir aufklären. Und den Mut ha-
ben zu handeln. Nicht nur gegenüber Kinderschändern, sondern
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jederzeit und überall. Denn eine, jede Gesellschaft hat die Mons-
ter, die sie verdient.

      Und, in der Tat – so würde ich als Herausgeber des Briefwech-
sels mit meiner Frau gerne anmerken –, in der Tat hat jede Ge-
sellschaft die Ungeheuer, die sie verdient: ebenso rituelle Kinder-
schänder wie einen „impfenden“ Psycho- und Soziopathen na-
mens Karlchen Lauterbach – eine Witzfigur, wenn sie, wenn er,
das Kaschperl, die Marionette der Herrschenden im Hintergrund,
nicht ach so viel Unheil anrichten würde –, wie einen Gesund-
heits- und Krankheitsminister, der unzählige Menschen in die so-
genannte Impfung, in den Tod treibt. Vergewaltigt. Durch die auf-
tretenden „Neben“-Wirkungen des genetischen Human- und Ver-
nichtungsexperiments, das als „Impfung“ bezeichnet wird (cf. htt-
ps://www.kla.tv/2021-12-25/21100&autoplay=true). Foltert. Einen
Großteil der Menschen unseres Landes (letztlich oder auch so-
fort) tötet. Fast bin ich geneigt, dies alles anzumerken. Und auch:
Was ist ein Kinderschänder gegen Karlchen Lauterbach? Indes:
Nur fast. Denn die, die solches behaupteten, wären böse Zun-
gen. Insofern: Nicht meine Rede, dieser Kommentar. So jeden-
falls würde ein  Facility Manager  kommentieren. Einer  aus dem
Bundestag. 

242 Süddeutsche Zeitung vom 31.07.2001: 
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     Unser Manna in Havanna. In Cuba konkurriert die Santeria mit
der  Staatsideologie:  Nun  entdecken  auch  Tourismus-Manager,
Musiker und Künstler die Zugkraft der afrocubanischen Religion:

    „Auch Ariel trägt die Perlenschnüre um den Hals. Rot-Weiß für
Changó, den Hüter des Feuers und des Donners, Gott der Krie-
ger und Trommler. Früher prangte auf Ariels Brust ´Def Jam´, der
Schriftzug eines amerikanischen Rap-Labels … Er sei gerade, so
Ariel, auf dem Weg zu einer höheren Initiations-Stufe. Deshalb
habe ihn sein Padrino –  sein religiöser Pate –  zu einem Reini-
gungs-Ritual verpflichtet …

    Zumindest  hat sein Leben nun eine Gewissheit:  Changó, sein
Orisha, sorgt für ihn. Ariel füllt im Gegenzug jede Woche etwas
Tabak oder Rum in die Schälchen in seiner Zimmerecke. Und
wenn alle Stricke reißen, sucht er seinen Padrino zum Orakelle-
gen auf – so wie die meisten Cubaner: ´Sie nennen sich Kommu-
nisten oder Christen, sind weiß, schwarz, reich oder arm. Aber
egal:  Wenn sie Liebeskummer haben oder das Geschäft  nicht
läuft, dann wird der Santeria-Priester gefragt.´

      Wer mit wachen Augen durch Havanna schlendert, begegnet den
Yoruba-Göttern auf Schritt und Tritt: An Hauseingängen stehen
mit  Kaurimuscheln  verzierte  Lehmköpfe.  Sie  sind Elegguá ge-
weiht, dem Hüter der Wegkreuzungen. Türschwellen werden den
Orishas zuliebe mit Wasser genetzt. In Wohnzimmerecken grup-
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pieren sich Opferschälchen um katholische Heiligenfiguren. Und
so  manches  Haushaltswaren-Geschäft  in  der  Altstadt  verkauft
neben  Bratpfannen  und  Topfputzern  auch  religiöses  Zubehör:
Soperas genannte Opferbehälter aus Porzellan oder Holz, ble-
cherne  Männer-,  Frauen-  und  Tierschablonen  oder  Stühlchen,
auf denen zwei Puppen rücklings aneinander gefesselt sind. Am
besten verkaufen sich die bunten Perlenketten: Weiß für Oba-
talá, blau für Yemayá, gelb für Oshún, rot-schwarz für Elegguá
oder rot-weiß für Changó …

    Weder die katholische Kirche noch die kommunistische Partei
konnten bislang ernsthaft  an dieser  Tradition kratzen:  Die aus
dem heutigen Nigeria nach Cuba verschleppten Lucumi-Sklaven
ordneten ihren Yoruba-Göttern einst –  sei es aus Gründen der
Camouflage, sei es aus überbordender Kreativität – katholische
Heilige als Doppelgänger zu. 

     Changó, Hüter des Feuers und des Donners, wird seitdem von
Santa  Barbara  repräsentiert,  der  wunderheilende  Babalú-Ayé
vom Heiligen Lazarus und Ogún vom Heiligen Petrus. Dazu tauf-
ten die Lucumi, undogmatisch wie die eigenen Götter, ihre Religi-
on auch noch ´Santeria´. Eine Anspielung auf die katholischen
Reserve-Heiligen.

      Die Regla de Ocha gilt heute in Cuba als weitaus populärste
afrocubanische  Glaubensrichtung.  Selbst  Fidel  Castro  hat  das
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scheinbar akzeptiert: ´Socialismo o muerte´ mögen die Bandero-
len an den Parteigebäuden verkünden. Doch geschätzte 80 Pro-
zent aller Cubaner können sich dann wohl doch nicht irren.“
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Diese Art von Synkretismus erschwert eine korrekte Defi-
nition des Satanismus´. Am ehesten gelingt eine Katego-
risierung, wenn wir die unterschiedlichen satanistischen
Strömungen auf ihre phänomenologischen Seiten hin un-
tersuchen. An dieser Stelle sei der Hinweis angebracht,
daß es unzählige Versuche gab und gibt, das weite Feld
des Satanismus mit allen seinen ´Spielarten´ in einen de-
finitorischen Zusammenhang zu stellen. Welche Katego-
risierung gewählt wird, hängt entscheidend von der per-
sönlichen  oder  beruflichen  Betroffenheit  und  Herange-
hensweise der Autoren und Experten in dieser Frage ab.
Berater und Therapeuten, die sich überwiegend mit Ritu-
ellem  Mißbrauch  im  Satanismus  beschäftigen,  werden
eine  andere,  für  ihre  Arbeit  brauchbare  Klassifizierung
satanistischer  Gruppen und Organisationen suchen als
z.B. kirchliche Weltanschauungsbeauftragte, die sich ne-
ben der Seelsorge-Praxis auch mit der Phänomenologie
unter  Einbindung  religionsgeschichtlicher  und  systema-
tisch-theologischer Fragestellungen zu beschäftigen ha-
ben.

Zweitens muß eine fast als Paradoxie anmutende Prä-
misse im Satanismus zur Kenntnis genommen werden,
nämlich, daß im Glaubenssystem und in der Ritualpraxis
nicht die Figur oder Person des Satan, Teufel, Luzifer im
Vordergrund steht. Im Mittelpunkt des Interesses an Sa-
tanismus und als primäres Ziel der Ritualpraxis steht viel-
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mehr  die  ´Selbstvergottung´  243 des  Menschen.  Der
Mensch ist das Maß aller Dinge! [Anmerkung des Brief-
wechsel-Herausgebers:  Hier  liegt  (einer)  der  Schnitt-
punkt(e) zum Trans- und Posthumanismus, der geneigte
Leser sei verwiesen auf 244 245!]

243 Koeppe,  K.:  Minderwertigkeitskomplex  und  Allmachtswahn  –
Über die psychische Krankheit des Abendlandes. Neobooks Self-
Publishing, 2014:

      „Kant hat der abendländischen Seele geistig den Weg ermög-
licht, sich die Natur praktisch untertan zu machen, indem er die
Kausalität zwischen Natur und Mensch umkehrte. Der Mensch
des Abendlandes war hinfort derjenige, der die Natur (als Aus-
druck der Schöpfermacht Gottes) dominierte, manipulierte und in
die Knie zwang.

     Nietzsches Wort ´Gott ist tot´ markiert den geistigen Sieg über
den gehassten Stiefvater-Gott des Christentums. Seit dieser Zeit
spielt das Abendland nun auch praktisch Gott. Die Selbstvergot-
tung hatte die handelnde, tätige Phase erreicht. Es war die Zeit,
der sogenannten technischen Revolution … Das alles war ange-
wandte Kant´sche Philosophie: Die Natur zwingen, sich nach un-
seren Vorstellungen und Wünschen zu richten …

     Seit dieser Zeit ist der Zwang unser Kultur ersichtlich, alles, was
möglich ist, auch zu tun …, unabhängig davon, ob es gut, richtig
oder [aber]  verhängnisvoll  ist  … Ein psychischer Zwang domi-
niert das Denken, Fühlen und Handeln … Das Abendland ist zur
narzistischen zwangsneurotischen Kultur des Ehrgeizes gewor-
den.“
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244 Huthmacher, Richard A.: Was bleibt vom Mensch im Post-Huma-
nismus? Überwachung und Mindkontrol, Eugenik und Transhu-
manismus  sowie  die  digitale  Transformation  unserer  Gesell-
schaft. Band 1. Ebozon, Traunreut, 2020

245 Huthmacher, Richard A.: Was bleibt vom Mensch im Post-Huma-
nismus? Überwachung und Mindkontrol, Eugenik und Transhu-
manismus  sowie  die  digitale  Transformation  unserer  Gesell-
schaft. Band 2. Ebozon, Traunreut, 2020
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Die Erkenntnis der eigenen Göttlichkeit soll mit Hilfe von
Ritualsystemen,  die  das orgiastisch-libidinöse Ausleben
des menschlichen Urtriebes – der Sexualität – zum Inhalt
und Gegenstand (z.B. in der rituellen Sexualmagie) ma-
chen, vorangetrieben werden.

Drittens bleibt festzuhalten, daß der ´Satanismus´ mit sei-
nen Glaubens- und Weltdeutungssystemen sowie seiner
Ritualpraxis  Menschen  die  Möglichkeit  verschafft,  mit
ihren  Mangelerfahrungen  in  einer  gesellschaftlich  nicht
tragbaren und häufig kriminellen Art und Weise umzuge-
hen. Das Gefühl, über Rituale … Macht über Menschen
und anderen Kreaturen zu bekommen, latent vorhandene
Wut auszuleben, Naturgesetze zu seinem Vorteil verän-
dern zu können, stellt  für manchen ich-schwache Men-
schen einen Grund dar, sich dem Satanismus zuzuwen-
den. Immer wieder begegnen mir in Gesprächen mit Sa-
tanismus-involvierten Personen ihre starken ´Minderwer-
tigkeitskomplexe´ und der Glaube, diese durch Ritualpra-
xis in eine ´Ichaufwertung´ umzuwandeln“ 246.

Zu den Grundfragen des Seins gehört die Frage nach der
Ursache des Bösen; die Existenz des Teufels gilt in mo-
notheistischen Religionen als Antwort auf diese existenti-

246 Christiansen,  I.:  Satanismus  und  Ritueller  Mißbrauch.  Aktuelle
Entwicklungen und Konsequenzen für die Jugendhilfe, http://ww-
w.dissoc.de/christiansen_02.html,  abgerufen am 08.02.2016

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

elle Überlegung. Gleichwohl, Liebster: Glaubt man an ei-
nen guten Gott, eine gute Schöpfung, lässt sich das Böse
in der Welt nicht rechtfertigen, wird zum kaum lösbaren
theologischen  Problem.  Auch  ist  eine  Deutung,  Gott
selbst sei nicht nur das Gute, sondern auch das Böse,
nicht  nachzuvollziehen.  Allenfalls  die  Vorstellung,  der
Teufel, die Versuchung, das Böse seien keine eigenstän-
dige,  insbesondere  keine  absolute  Macht,  denn  der
Mensch könne sich immer gegen sie entscheiden, liefert
hilfsweise  einen Lösungsansatz.  Insofern  war  ideenge-
schichtlich bis zur Aufklärung wenig Platz für Satan und
den Satanismus als sozusagen gleichberechtigte Gegen-
spieler des göttlich Absoluten. 

Erst die – im Zuge aufklärerischer Ideen –  Platz greifen-
de  Überzeugung  von  der  Autonomie  des  je  Einzelnen
führte dazu, gnostische Vorstellungen und die Idee von
Satan  als  gleichwertigem  Gegenspieler  Gottes  wieder
aufzugreifen;  in  seiner  grundsätzlichen  Unabhängigkeit
kann sich der Mensch frei entscheiden, sowohl für das
Gute als auch für das Böse; gleichzeitig trägt er die Ver-
antwortung für seine Taten.

Folgerichtig  wird  die  Rousseau´sche  Vorstellung,  der
Mensch sei  von Natur aus gut,  durch die  Heroisierung
des  Bösen,  beispielsweise  bei  de  Sade  (1740-1824)
oder Lord Byron (1788-1824), konterkariert;  die Begriff-
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lichkeit  „Satanismus“  entsteht  und  verbreitet  sich;  das
„Böse“ wird zur Lebenskraft,  die sich, eigenständig wie
eigenmächtig,  im  bösen  Tun  der  Menschen  offenbart;
diese können, indem sie eben dieses Böse tun, Lust ge-
winnen und (individuell so empfundenes) Glück erlangen.

Ein solcherart eher literarischer Satanismus nimmt eine
spätere Weltsicht vorweg: Die Welt ist ohne Sinn, ist Un-
Sinn.  In  anthropo-zentrischen  Fokussierung  mit  einem
sich frei entscheidenden Menschen als Mittelpunkt haben
sowohl das Gute wie auch das Böse Platz und Berechti-
gung. Insofern und insoweit Letzteres überwiegt – warum
es nicht gleich zum Göttlichen erheben? So wird Satan
zum  Verteidiger  individuell  autonomer  Entscheidungen
(für Gut oder Böse), gleichsam zum Helden der Freiheit,
der sich nicht mehr göttlichen Weisungen beugen muss,
derart wird er zur Licht-Gestalt, zum Luzi-Fer, zum Anti-
Christ, zur Allegorie, namentlich für die Rebellion gegen
jegliche (kirchliche wie weltliche) Autorität.

Die magisch okkulte Variante des Satanismus wurde im
20. Jahrhundert  von Aleister Crowleys (1875-1947) be-
gründet (s. Kapitel IV); in seinem Denken (und Handeln)
steht  die  Selbst-Vergottung  des  Menschen  im  Mittel-
punkt. Dadurch, dass Crowley seine (bizarren, aus gren-
zenlosem  Geltungsstreben  resultierenden)  Anschauun-
gen in gelebte Praxis überführte, etablierte er eine satani-
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sche Bewegung, die letztlich einen Kult um seine Person
darstellt(-e) 247. Er selbst hielt sich für eine Reinkarnation
des Okkultisten Eliphas Levi 248 („Für die Initiierten ist der
Teufel  keine Person,  sondern eine schöpferische Kraft,
zum Guten sowohl zum Bösen", so Levi, zit. nach Christian-

sen,  I.:  Satanismus  und  Ritueller  Mißbrauch  …,  wie  zit.  zuvor).  Im  Grunde
schwamm Crowley auf einer bereits existierenden Welle.

247 Bischöfliches  Seelsorgeamt  Augsburg:  WELTANSCHAUUNG.
Fachbereich für Religions- und Weltanschauungsfragen: 

      Vom Teufelsglauben zum Neosatanismus, 
 file:///C:/Users/User/Downloads/Vom%20Teufelsglauben%20zum

%20Neosatanismus%20-%20Materialdienst%202008-2.pdf,  ab-
gerufen am 10.02.2016

248 Die Eliphas Levi Gesamtausgabe, 
     http://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/die_eliphas_levi_ge-

samtausgabe/eliphas_levi/ISBN3-937392-85-8/ID26942276.html,
abgerufen am 10.02.2016: 

     Transzendentale Magie / Das Buch der Weisen / Das große Ge-
heimnis / Die Schlüssel zu den großen Mysterien / Geschichte
der Magie / Einweihung in die Hohe Magie und Zahlenmystik /
Eliphas Lévi, Erneuerer der Magie (Biografie):  

      „Eliphas Lévi – der größte Magier und brillanteste Okkultist seiner
Zeit – wurde als Alphonse Louis Constant 1809 in Paris geboren
und verstarb dort … 1875 … Obwohl er als Priester ausgebildet
wurde,  zweifelte  er  an  dieser  Berufung  …  Als  'Eliphas  Lévi'
tauchte er ein in die Theorie und Praxis von Okkultismus und
Magie … und schrieb großartige Werke über Magie …  Lévi be-
trachtete die Theorie der Magie und die esoterische Lehre in ei-
ner ganzheitlichen Art und revolutionierte damit sowohl das Ver-
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ständnis als auch die Praxis der Magie, wobei er die okkulten
Theorien mit seinem christlichen Glauben verband. 

    Seine Hauptwerke sind komplex, gefüllt mit faszinierenden Ge-
gensätzlichkeiten,  aber beseelt  von einer  Kraft,  die  den Leser
verzaubert.  Lévi war ohne Zweifel  der Schöpfer der modernen
Magie …, hat damit bis heute einen nicht zu unterschätzenden
Einfluss auf  esoterische Zirkel  und ist  eine große Inspirations-
quelle für Okkultisten in ganz Europa und darüber hinaus. 

     Dazu gehören … Persönlichkeiten wie … H. P. Blavatsky und …
Aleister Crowley, die … in seiner geistigen Schuld stehen … Das
größte Erbe jedoch ist der bis heute existierende Hermetische
Orden des Golden Dawn (englischer Orden in der Tradition der
Rosenkreuzer und Freimaurer): ohne Lévi hätte es diesen so nie-
mals gegeben. Die Renaissance des Okkulten um die [vor]letzte
Jahrhundertwende und der Beginn der modernen Esoterik spiel-
te[n] sich unter anderem in den intellektuellen Salons der Bohe-
miens und elitären Zirkeln der Logen und Orden im England des
ausgehenden 19. Jahrhunderts ab. Aus diesen Kreisen schöpft
noch heute die esoterische und okkulte Bewegung.“ 
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Der heutige Neo-Satanismus ist – so mein Dafürhalten,
Liebster  –  eine  individual-anarchistische  Variante  der
Crowleyschen Glaubenslehre; sexualmagische Praktiken
sollen eine uneingeschränkte Autokratie,  einen „Ipsissi-
mus“ 249 bewirken, ein aus sich selbst heraus vollkomme-
nes Selbst. Im Zuge verschiedener Esoterik- und Okkul-
tismus-Wellen  und mit  unterschiedlichen Melangen der
zur Verfügung stehenden Elemente wurden alte magisch-
mystische Traditionen in der  New-Age-Bewegung wie-
derbelebt und unters Volk gebracht; Religion wurde säku-
larisiert, verbürgerlicht. Oft endet(-e), was als Gegenkul-
tur begann, in den Niederungen der Volkshochschulen.  

Der zur Verfügung stehende „Religionsmarkt“ ist mittler-
weile ebenso wohlfeil wie beliebig; hier konnte sich eine
frei  flottierende  Satanismus-Szene  etablieren,  die  nicht
selten  (allein)  die  Sensationslüsternheit  ihrer  Anhänger
bedient.
 

249 „Der Orden des S S  (Silberner Stern, engl. Silver Star) …: 10°∴ ∴
… Nach den Vorstellungen des Ordens liegt  dieser  Grad weit
über dem Verständnis der niedrigen Grade. Ein Ipsissimus ist frei
von allen Begrenzungen und Notwendigkeiten und lebt in perfek-
tem Gleichgewicht mit dem manifestierten Universum. Es ist der
höchste zu erreichende Grad der Hinwendung.“
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Die wohl älteste neosatanistische Gruppe ist die „(First)
Church of Satan“ 250 251; sie wurde gegründet vom Löwen-
Dompteur  und  Polizei-Reporter  Anton  Szandor  LaVey
(1930-1997).  „Die  Church  of  Satan“  verficht  den  An-
spruch, die erste und einzige Kirche zu sein, deren Reli-
gion  Satanismus  ist.  In  diesem  Sinne  ist  Satanismus
eben  jener  Satanismus,  der  von  Anton  Lavey  definiert
wurde, nichts anderes. Alle anderen Gruppen oder Ein-

250 SPIEGEL ONLINE vom 06.06.2006, 
 http://www.spiegel.de/panorama/teuflisches-datum-wenn-satan-

rockt-und-christen-bibbern-a-419851.html,  abgerufen  am 10.02.
2016:

      „Teuflisches Datum: Wenn Satan rockt und Christen bibbern.
     Satanistenfeiern … Das Datum 6.6.6 hat es in sich. Weil in der

Zahl  jedoch  nicht  nur  der  Schnaps,  sondern  auch  der  Teufel
steckt, rüsten sich vielerorts Christen zum Gegenangriff auf den
Leibhaftigen …

    ´Einen … Tag des Betens´ haben niederländische Christen …
heute organisiert … ´Wir wissen, dass der Teufel es hasst, wenn
wir Gott verehren´ …

      Die Angst der Gemeinde geht auf die Offenbarung des Johannes
… zurück. Der Evangelist hatte … eine furchtbare Vision von ei-
nem Tier mit ´zehn Hörnern und sieben Köpfen´, das aus dem
Meer steigt und Gott lästert.  ´Wer Verstand hat, berechne den
Zahlenwert des Tieres. Denn es ist die Zahl eines Menschenna-
mens;  seine  Zahl  ist  sechshundertsechsundsechzig´,  heißt  es
kryptisch. Theologen zufolge meinte Johannes … wahrscheinlich
… den Christenverfolger Nero.  Wenn man dessen Namen auf
Hebräisch schreibt und den Buchstaben dem Alphabet nach Zif-
fern zuordnet, lassen diese sich zur Zahl 666 addieren …
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zelpersonen, die sich als satanistisch bezeichnen, wer-
den von der CoS nicht als solche anerkannt“ 252.

     Die sinnesfreudige Satanistengemeinde ´Church of Satan´ zele-
briert heute mit Jüngern aus der ganzen Welt in Los Angeles ihr
40-jähriges Jubiläum. Der Satanistensender ´Radio Free Satan´
hatte schon gestern Abend die Teufelsanbeter bei einem ´Satan's
Rockin'  666 Eve´ auf  das Ereignis eingestimmt –  mit  teuflisch
harter Metalmusik und blutverschmierten Nackttänzerinnen …

      Mit 666 lässt sich … Geld verdienen. Erst kürzlich wurde im Wüs-
tenstaat Katar die Handynummer 666666 für zwei Millionen Euro
versteigert. Und so beschränkten sich die Satanisten nicht dar-
auf, auf ihrer Website für die satanistische Radioparty zu werben,
sondern veröffentlichten anlässlich des Datums auch noch ein
paar … Bücher,  unter anderem eins über besonders gruselige
Verbrechen.“

251 DER SPIEGEL 18/1996 vom 29.04.1996:
      Sekten. Totes Huhn am Kruzifix.
     Sie graben Leichen auf Friedhöfen aus, vergewaltigen Mädchen

bei Ritualen und terrorisieren Kirchengemeinden: Jugend-Sata-
nisten  praktizieren  immer  hemmungsloser  ihren  finsteren  Kult.
Vor allem in der Gruftiszene ködern obskure Orden ihren Nach-
wuchs, weil sie, so eine Sektenexpertin, „stets neue Sklaven für
perverse Ideen suchen“:
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      „In Dortmund buhlt auch die aus Amerika stammende ´Church of
Satan´ des Gurus Anton La Vey mit Kleinanzeigen um Jugendli-
che. La Vey ist neben Crowley eine weitere Zentralfigur des mo-
dernen Satanismus. Der Kalifornier, der in Roman Polanskis Film
„Rosemaries Baby“ als Teufelsdarsteller die Hauptfigur Mia Far-
row schwängerte, schrieb die ´Satanic Bible´ –  ein wahrer Ren-
ner in esoterischen und okkulten Buchhandlungen.

    Belesene Jugend-Satanisten belächeln die zahlreichen Gruftis,
´die kaum übers Pendeln hinausgekommen sind´ …  Was einige
da auf den Friedhöfen trieben, seien doch nur Kindereien … 

     Wissenschaftler … analysieren die Gruftis als eine melancholi-
sche ´Gemeinschaft der Einsamen´ … [Es handele sich] um ´Ge-
genbewegungen gegen den Rationalisierungsprozeß in der Ge-
sellschaft´, um eine ´jugendliche Trauerkultur´, die um Individuali-
tät,  Autonomie  und Toleranz  ringe.  Eine  Grufti-Gruppe sei  ein
´Zusammenschluß einsamer Kinder, die düstere Lebensgefühle
und Todesgedanken´ artikulieren … 

    Im  November  … vergangenen  Jahres  forderte  ein  20jähriger
Mann Mädchen dazu auf,  in  seine ´mystische,  dunkle,  bizarre
Welt´ mit ´Magie und Ritualen´ zu kommen, mit ´dunklen Näch-
ten  im  Wald  und  vielen  sonderbaren  Dingen´.  Zur  besseren
Standortbestimmung ließ er auch gleich ´Grüße des Glaubens an
Jarl Flagg Nidhögg, Dark Mark Doom, Chuck und Hellsturm´ dru-
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cken. Die ersten drei sind die Szenenamen von jugendlichen Sa-
tanisten aus Sondershausen in Thüringen, die vor drei Jahren ei-
nen Mitschüler töteten,  weil  der sich über ihren Kult  lustig ge-
macht hatte ... 

      Bei  … Festivals versuchen organisierte Gruppen, Nachwuchs zu
ködern … ´Man versucht,  die jugendlichen Einsteiger  komplett
aus ihrem Umfeld herauszuziehen, … alles soll zerstört werden.´

    Nicht erst in echten, bundesweit operierenden Satansorden wie
´O.T.O.´, ´Tempel von Set´ oder ´Fraternitas Saturni´ müssen No-
vizen vor der Aufnahme oft ein Schmerz- und Ekeltraining absol-
vieren. ´Dies geschieht heute auch in den uns bekannten jugend-
satanistischen Zirkeln´ … Üblich sei es, menschlichen Kot oder
rohe Innereien von Opfertieren zu essen und ein Gemisch aus
Urin und Tierblut zu trinken.

     Eltern bekommen vom ungewöhnlichen Treiben ihrer Sprößlinge
meist wenig mit. Die Nachwuchs-Satanisten pflegen von Anfang
an eine Atmosphäre der Konspiration: Crowleys Bücher werden
versteckt, Ritualplätze geheimgehalten, Neulinge und Mitwisser
zum Schweigen verurteilt, Aussteiger bedroht. So werden Angst
und Einschüchterung rasch zum Grundgefühl der Clique. Die Be-
ratungsstellen im Ruhrgebiet registrieren dann die Folgen:

• Die Schülerin Manuela, 15, seit  ihrem 13.Lebensjahr in
einer satanistischen Gruppe, wendete sich an die Esse-
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ner Helfer, weil satanistische Freunde ihr eine ´Maulsper-
re´ verpaßt hatten. Sie hatten ihren Mund mit einem Holz-
gerät geweitet und die Zunge eingespannt. Beim Bera-
tungsgespräch hatte Manuela noch, äußerst schmerzhaft,
Holzsplitter in der Zunge.

• Eine 16jährige aus Recklinghausen erbat Hilfe, nachdem
sie bei Kulthandlungen einer Gruppe Jugendlicher in …
einem ehemaligen Gutshof in einer abgelegenen Gegend
am Rheinufer bei Duisburg vergewaltigt worden war.

• In Krefeld wurden zwei Mädchen in einer für den Kult her-
gerichteten Privatwohnung mißbraucht. Die Täter trugen
Kutten und zwangen die  Mädchen,  vor  der  Vergewalti-
gung Tierblut zu trinken. Sie hatten die beiden bei einem
ersten harmlosen Treffen in einer Friedhofskapelle neu-
gierig gemacht.“

252 Fügmann, D.: Zeitgenössischer Satanismus in Deutschland. Eine
religionswissenschaftliche Untersuchung bei Mitgliedern satanis-
tischer  Gruppierungen  und  gruppenunabhängigen  Einzelnen:
Hintergründe und Wertvorstellungen.  Inaugural-Dissertation zur
Erlangung der Doktorwürde der Philosophischen Fakultät II der
Julius-Maximilians-Universität Würzburg, 2008, Seite 77
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„Anton  Szandor  LAVEY gründete  die  Church  of  Satan
(CoS) 1966 in einer politisch wie gesellschaftlich unruhi-
gen Zeit.  Die US-amerikanische Bürgerrechtsbewegung
Civil Rights Movement und der Slogan Black Power er-
regten weltweite Aufmerksamkeit in ihrem Bemühen um
Gleichberechtigung  von  Minderheiten.  Studentenbewe-
gungen, die sich unter anderem für Meinungsfreiheit, für
Menschen- und Bürgerrechte diskriminierter Teile der Be-
völkerung einsetzten und auch – ebenso wie zahlreiche
andere Protestbewegungen – gegen den Vietnam-Krieg
auftraten, machten in der westlichen Welt auf sich auf-
merksam. Make love, not war das Motto der Friedensbe-
wegung gegen den Vietnamkrieg, wurde von der von San
Francisco  ausgehenden  Hippiebewegung  geprägt.  Sie
propagierte einen von Zwängen und Tabus befreiten Le-
bensstil  und betonte vor allem individualistische Selbst-
verwirklichungskonzepte. Vor allem dieser letztgenannte
Themenbereich tritt ebenfalls in den Lehren der CoS auf.
Als  Gründungsdatum gilt  der  Church of  Satan der  30.
April 1966. Lavey wählte die Nacht des 30. April auf den
01. Mai bewusst aus: In Anlehnung an Überlieferungen
aus  verschiedenen  kulturellen  Traditionen  interpretierte
er die Walpurgisnacht als traditionelle Nacht, in der He-
xen, Teufel und Dämonen umherstreifen …, um in orgias-
tischen Feiern die Fruchtbarkeit der Natur zu zelebrieren.
In seinen Augen war dies der perfekte Zeitpunkt für die
Gründung einer neuen, an der Natur des Menschen aus-
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gerichteten Religion, wie Lavey seinen Satanismus inter-
pretiert“  Fügmann,  D.: Zeitgenössischer  Satanismus  in  Deutschland  …  (wie  zit.  zuvor).
1966 wurde zum Jahr 1 Anno Satanas erklärt.

Aus dem thelematischen Gesetz Crowleys: „Tu, was du
willst,  soll  sein  das  ganze  Gesetz“  wurde  bei  Lavey:
„Mach, was dir gefällt“ – aus der Herrschaft des Bösen
und  dem  vergöttlichten  Willen  Crowleys  entstand  ein
blanker Hedonismus.

„Die Church of Satan … ist eine weichgespülte esoteri-
sche  Variante  des  Crowley-Satanismus.  Die  Schwarze
Messe wird zum Psychodrama und die höchsten Feierta-
ge eines Anhängers der CoS sind der eigene Geburtstag,
Walpurgisnacht  und  Halloween.  In  der  CoS kommt  es
auch zu sexualmagischen Handlungen, ferner kennt sie
auch den Baphomet  253 als Kultbild, umgedrehte Kreuze

253 DIE Zeit vom 8. Dezember 1989:
    Die  Unlesbarkeit  der  Welt.  Umberto Ecos zweiter  literarischer

Wurf: „Das Foucaultsche Pendel“, ein enzyklopädischer Spekula-
tionsroman:

      „Und siehe, da stellt sich der Knabe, von leuchtendem Nebel um-
hüllt, allen Blicken in der vollkommenen Nacktheit einer Jungfrau
dar,  doch o Wunder!  der  steile  Phallus ist  ihm geblieben. Der
Großmeister ist  zurückgewichen; das strahlende Wesen nimmt
die  Huldigung  des  Ameisenbären  entgegen.  Eine  donnernde
Stimme ruft:  ´An ihm habe ich mein  Wohlgefallen!´  Alle  Ritter
sind anbetend niedergesunken; ein einziger Schrei erhebt sich:
´Gloria in excelsis Baphometo!´ eig. Hvhbg. Alsbald – doch in weiter
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und das an Satan gerichtete Vaterunser.  Diese Rituale
der CoS werden auch intern von anderen satanistischen
Gruppierungen als ´Okkultkarneval´  denunziert.  Die an-
gebliche rationale Philosophie der Church of Satan will
den Gleichheitsmythos unter den Menschen bekämpfen,
der nur die Schwachen bevorzuge. 

Ferne – hat draußen der Hahn gekräht; im selben Augenblick er-
losch das Licht mit großem Getöse … 

     Die Legende von der Verschwörung der Tempelritter hat, wie alle
echten  Schauergeschichten,  einen  esoterischen Schutzpanzer:
Man kann sie nicht beweisen, man kann sie aber auch nicht wi-
derlegen. Außerdem besitzt sie, im Unterschied zu den christli-
chen Heiligenlegenden, einen ästhetischen Reiz: Sie ist schön.

      Die Templer waren ein mächtiger Orden, gegründet im Jahre
1118 von König Balduin, protegiert von Bernhard von Clairvaux,
unterstützt  von den Potentaten des Mittelalters.  Sie  zogen ins
Heilige Land, erstürmten Festungen und gründeten Städte, leb-
ten in Keuschheit und strenger Zucht; als aber das Heilige Land
verloren war, ließen sie sich auf ihren reichen Besitztümern in
Westeuropa  nieder  und  genossen die  Freuden des  seßhaften
Rittertums. 

     Alsbald jedoch lastete ein Fluch über den Templern. Sie wurden
beschuldigt,  blasphemische  Riten  abgehalten  und  verbotenen
Lüsten gefrönt  zu haben. Im Jahr 1307 ließ König Philipp der
Schöne von Frankreich alle Tempelritter, deren er habhaft wer-
den konnte, einkerkern, ihre Güter beschlagnahmen, ihre Gelder
kassieren. Den Templern wurde der Prozeß gemacht, sie wurden
gefoltert – und sie gestanden. 
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      Sie gestanden, den Baphomet eig. Hvhbg. angebetet zu haben, ei-
nen  androgynen  heidnischen  Götzen;  sie  gaben  zu,  Sodomie
und Wucher getrieben zu haben. Einige, darunter der Großmeis-
ter des Ordens Jacques de Molay, widerriefen ihre Geständnisse
später; sie kamen auf den Scheiterhaufen, während die Reumüti-
gen zu lebenslanger Kerkerhaft begnadigt wurden.

      Auch in Italien, Spanien und England wurden die Templer ver-
folgt, der Orden aufgelöst. Aber bis heute hält sich in magischen
Zirkeln und mystischen Logen das Gerücht, die Ritter des Tem-
pels hätten im Untergrund überlebt und ihren Bund durch die Zei-
ten hindurch bewahrt. Sie besäßen, heißt es, ein geheimes Wis-
sen, um das sie die Mächtigen der mittelalterlichen Welt beneidet
hätten und das zu gegebener Zeit,  nach vielen Jahrhunderten,
ans  Licht  gelangen  werde:  das  Geheimnis  des  Grals,  den
Schlüssel zur Weltherrschaft.“
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Die CoS will eine satanische Gesellschaft errichten, die
nach satanischen Prinzipien aufgebaut sein soll. In dieser
Gesellschaft  soll  auch eine gentechnisch durchführbare
Sklaverei erlaubt  sein.  [Würde meine Frau noch leben,
würde ich ihr antworten: Erinnert mich, Liebste, an Klaus
Schwab, den Great Reset und deren trans- und posthu-
manistische  Intentionen,  die  gerade  eben  durch  eine
weltweite  gentechnische  Manipultion  der  Menschheit –
die, die Manipulation, in deren, der Menschheit, weltwei-
ten Versklavung enden soll – realisiert werden. Und die
dumme Masse – würde ich ihr, meiner Liebsten, weiter-
hin antworten – lässt´s mit sich machen: O sancta simpli-
citas.] 

Die CoS sucht in den USA enge Kontakte zu Stars der
Hollywood Filmszene. Sie ist  weltweit  in sog.  ´Grotten´
organisiert. In Deutschland existiert eine in ´Circle of Ha-
galaz´ umbenannte Gruppe in Dortmund“ Bischöfliches Seelsorge-

amt Augsburg: WELTANSCHAUUNG ...  Vom Teufelsglauben zum Neosatanismus … (s. zuvor).

Weitere neosatanische Gruppen, Liebster, sind z. B: 

• Communitas Saturni
• Fraternitas Catena Aurea
• In nomine Satanas
• Ave Satani
• First Church of Satan
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• Fraternitas Saturni
• Lex Satanicus 
• Ordo Saturni
• Schwarze Orden von Luzifer
• Satanshimmel
• Order of the Thelemic Golden Dawn
• Ordo Templi Orientis
• Order of the Nine Angels
• Order of the White Wolf
• Current of Set
• Illuminates of Thanateros
• Der Hain
• Reformierter und Universeller Ritus R.A.U.R
• Temple of Set.

Es ist weder möglich noch in vorliegendem Zusammen-
hang zielführend, auf diese Gruppen im Einzelnen einzu-
gehen;  näher erwähnenswert  indes erscheint  beispiels-
weise  der  „Temple  of  Set“,  die  größte  Abspaltung  der
Church of Satan (nach einem Zerwürfnis mit Lavey, dem
„Spiritus  Rector“  letzterer)  254.  „Unter  der  Leitung  von
Church-of-Satan-Magister  Michael  Aquino  [Oberstleut-
nant der Reserve der US-Army] erfolgte [1975] ein Schis-
ma, da der Ämterverkauf durch LaVey zu einigem Unmut

254 Schmidt,  J.:  Satanismus  –  Mythos  und  Wirklichkeit.  Diagonal,
Marburg, 2003
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führte.  Aquino  sieht  sich  selbst  als  zweites  ´Tier  666´
nach Aleister Crowley. Aquino ist noch heute aktives Mit-
glied des Temple of Set [Set sei  der ägyptische Name
des Satans], gab das Amt des Hohepriesters jedoch nach
wachsender Kritik an seinem Führungsstil ab“ 255. S. auch
(bereits zit. zuvor): Bischöfliches Seelsorgeamt Augsburg: WELT-
ANSCHAUUNG. Fachbereich für Religions- und Weltanschauungs-
fragen:  Vom  Teufelsglauben  zum  Neosatanismus,  file:///C:/Users/User/
Downloads/Vom%20Teufelsglauben%20zum%20Neosatanismus%20-

%20Materialdienst%202008-2.pdf, abgerufen am 10.02.2016. 

„Nur Wahnsinn schien anfangs das Schreckliche erklären
zu können: Die 48 Toten, die Mitte vergangener Woche in
den Westschweizer Bergdörfern … in brennenden Cha-
lets entdeckt wurden, mußten Opfer eines rituellen Mas-
senselbstmords geworden sein. Okkultes Interieur – ge-
heimer Gottesdienstkeller, Meßgewänder, Insignien eines
obskuren Sonnentempel-Ordens – und sorgsam ausge-
tüftelte  Zündmechanismen  für  voluminöse  Brandsätze
ließen die Theorie plausibel erscheinen …

Soweit man zunächst sehen konnte, war es ein kollekti-
ver Selbstmord … [Oder doch Mord?] Die Indizien ver-
dichten sich … Was feststeht,  ist  bislang nur,  daß ein

255 Temple of Set, https://de.wikipedia.org/wiki/Temple_of_Set, abge-
rufen am 11.02.2016
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zweifelhafter Messias ein halbes Hundert Menschen so
oder so auf dem Gewissen hat …

Selten kommen satanische Umtriebe und Doomsday-Kul-
te [doomsday: Weltgericht,  Endzeit]  so spektakulär ans
Licht wie nun … Zuletzt hatten sich im April vergangenen
Jahres  im  texanischen  Waco  85  Mitglieder  der  Sekte
Stamm Davids den Feuertod gegeben … Im Dschungel
von Guayana vergifteten sich 1978 über 900 Gefolgsleu-
te des Volkstempel-Gründers Jim Jones mit zyankaliver-
setzter Limonade. Ihr Führer hatte ihnen befohlen, sich
´an einem anderen Ort´ wiederzutreffen … In Erinnerung
ist  auch,  wie 1969 der  teuflische Sektenführer  Charles
Manson mit seinem weiblichen Gefolge die Schauspiele-
rin Sharon Tate im Blutrausch erstach.

Doch Mord und Gewalt aus pseudoreligiösem Wahn ha-
ben auch Deutschland … heimgesucht. Im thüringischen
Sondershausen erdrosselten im Frühjahr drei Siebzehn-
jährige einen Klassenkameraden, weil sie sich als ´Kin-
der des Satans´ zur Mordtat berufen fühlten. Immer wie-
der … stehen Exorzisten vor Gericht, die ihre Opfer mit
brutalen Riten peinigten. Und in etlichen weltabgewand-
ten  Wahngemeinschaften  sind  Folter,  Vergewaltigung
und planvoller psychischer Terror an der Tagesordnung.
So verurteilte das Landgericht Münster Anfang vergange-
nen Jahres den greisen indischen Yogalehrer … zu zehn
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Jahren Haft: Eine alte Kornmühle im westfälischen Fle-
cken Ascheberg-Herbern war vom Meister zum Aschram
ausgebaut worden. Zu seinen Exerzitien hatte gehört, ei-
nen Elfjährigen kopfüber an den Füßen aufzuhängen und
ein Schulmädchen jahrelang zu mißbrauchen. Im Chiem-
gau ermittelte die Staatsanwaltschaft gegen einen Guru,
der Kinder zu zwanzigstündigen Dauermeditationen ge-
zwungen hatte. Einem Jünger waren bei rituellen Übun-
gen die Rippen gebrochen worden.

Deutschlands Jugend, sofern sie für übernatürlichen Ho-
kuspokus anfällig ist,  neigt  derzeit  vor allem zu satani-
schem Okkultismus,  begleitet  vom  modischen  Beiwerk
des Black-metal-Rock, der mit allerlei teuflischer Symbo-
lik seine Nische auf dem Markt der Popmusik markiert.
Bleichgeschminkte  Jugendliche  geben  sich  schwarzen
Messen, Horrorvideos und Sadoexzessen hin. In stillen
Friedhofsecken werden schon mal  Hähne geschlachtet
und Katzen gehäutet. Auf ein Dutzend schätzen Experten
die  etablierten  satanischen  Organisationen  in  Deutsch-
land, sie nennen sich Temple of Set, First Church of Sa-
tan oder Lucifer Duo Delta.

Als Chefideologe der Satanisten behauptet sich seit bald
hundert Jahren der amerikanische Hexenmeister Alisteir
Crowley, der 1947 verstarb, geistig umnachtet und von
Drogenexzessen zermürbt. Sein Hauptgebot: ´Tu, was du
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willst.´ Er selber hielt sich für die Wiedergeburt Satans,
seit er eines Tages einen Frosch namens Jesus gekreu-
zigt hatte und sich fortan The Beast 666 nannte. Als Re-
inkarnation  Crowleys  wiederum sieht  sich  der  1949  in
Berlin zur Welt gekommene Michael Dietmar Eschner. Er
gründete  1982  den  Thelema-Orden,  der  wegen  seiner
satanischen Praktiken in Berlin rasch Ärger mit der Poli-
zei bekam und deshalb ins entlegene Lüchow-Dannen-
berg umsiedelte. 1992 wurde Eschner wegen Vergewalti-
gung,  sexueller  Nötigung  und  Körperverletzung  vom
Landgericht  Lüneburg  zu  sechs  Jahren  Freiheitsstrafe
verurteilt“ 256.

Schließlich  sei  noch der  Thelema-Orden  erwähnt;  sein
zuvor  benannter  „geistiger“  Führer  Michael  D.  Eschner
verstarb 2007. Auch er hielt sich für den legitimen Nach-
folger von Aleister Crowley, für dessen 16. Inkarnation. 

„Die Kirche und die von ihren Sektenbeauftragten ange-
prangerten  Neo-Satanisten  leben  in  Bergen/Dumme  in
friedlicher Nachbarschaft.  Ebenfalls an der Hauptstraße
bietet  eine  gläubige  Familie  an  jedem  Dienstagabend
eine  Einführung  in  Jesus  Christus  und  die  Bibel  an.
Schräg gegenüber, im Verlags- und Wohnhaus der okkul-

256 DIE ZEIT vom 14. Oktober 1994, http://www.zeit.de/1994/42/im-
supermarkt-des-seelenheils/komplettansicht,  abgerufen  am  11.
02.2016: Im Supermarkt des Seelenheils
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ten Thelema-Sekte, die 1985 aus Berlin in die Abgeschie-
denheit  des Wendlands geflohen ist,  werden an jedem
Wochenende die Fenster mit Tüchern verhängt. Die Zeit
des ´Saufabends´ ist gekommen – für magisch Interes-
sierte ein erster Schritt auf dem Weg zur Unsterblichkeit.

Ein paar Teelichte erhellen den immer dichter werdenden
Zigarettenqualm im kleinen Bodybuilding-Raum, in dem
am Nachmittag abwechselnd Körper und Seele ausgebil-
det worden sind. Dreizehn Stunden lang, bis zur Morgen-
meditation, darf niemand das Zimmer verlassen …

Zwar heißt Thelema ´freier Wille´ und das oberste Gebot
der  Gruppe  ´Tu,  was  du  willst,  soll  sein  das  ganze
Gesetz´.  Doch die Studenten,  Krankenpfleger oder Be-
triebswirte, die sich der Sekte anschließen, geben ihren
Willen an der Holztür des Verlags- und Ausbildungszen-
trums ab …

„Ihr blöden Schafe müßt zu Kamelen werden, die gedul-
dig  eine  Last  tragen´,  herrscht  Gitta  nach  den  ersten
Gläschen Wodka ihre  Schäfchen an,  die  während des
gesamten Wochenendes mit den Augen wie gebannt an
ihren Lippen hängen. ´Ich bin unsterblich´, flüstert Harald
zurück. Um einen stofflosen ´Astralkörper´ zu bekommen,
mit dem er jederzeit seinen Leib verlassen kann, will der
schüchterne  ehemalige  Student  und  jetzige  Gelegen-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

heitsjobber aus München auf Gitta und die anderen ´Er-
leuchteten´ hören. Die können, so erzählen sie jedenfalls,
durch bloße Gedanken Schubkarren spurlos verschwin-
den lassen.

Thomas, ein Büroangestellter aus Braunschweig, der in
Kürze zu den Thelemiten ins Wendland umziehen will,
hat gerade drei Wochen Urlaub genommen, um für die
Ausbilder zu kochen, zu putzen und auf ihren Wink hin
zur  Kaffeemaschine zu  eilen.  Mit  dem ´Gehorsamseid´
hat der philosophisch Interessierte, bei Diskussionen je-
doch recht unsicher wirkende junge Mann die erste Hür-
de zur Aufnahme genommen. Zur zweiten Prüfung, den
verlangten Rasierklingenschnitten in den Arm, ist er aller-
dings noch nicht bereit.

´Ekel in Freude verwandeln´ gehört zu den Lehren des
englischen Magiers Aleister  Crowley … und seiner  an-
geblichen Wiedergeburt Michael D. Eschner, Buchautor
und Chef der Thelemiten. Mit dem Ekel sollen die bisheri-
gen  Werte  verschwinden,  um Platz  für  neue,  von  der
Gruppe gesetzte Normen zu schaffen – nach der Devise
´Jeder  ist  Schöpfer  seiner  Welt´.  Ehemalige  Mitglieder
berichten von einem ´Ekeltraining´, bei dem Kot geges-
sen und Urin getrunken worden sei …
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Wer sich nicht auf den Weg zur Unsterblichkeit begibt,
gilt  als ´Primat´, als affenähnliches Wesen. Unsterblich-
keit soll mit viel Meditation … erreicht werden. Als ´unmo-
ralisch´ wird alles bezeichnet, was nicht der Unsterblich-
keit dient: mehr als sechs Stunden Schlaf zum Beispiel,
aber auch ein Übermaß an Erwerbsarbeit. Die Gruppen-
mitglieder beschränken sich deshalb meist auf unentgelt-
liche  Arbeit  in  verschiedenen  Thelemitenbetrieben  wie
dem Pein und Schulze-Verlag, einem Versandhandel für
Hexenbretter,  schwarze  Spiegel  und  andere  ´zukunfts-
weisende´  Hilfsmittel  … Geld  bringen auch die  Magie-
und Unsterblichkeitskurse … 111 Mark kostet der Einfüh-
rungskurs … Außer neuer Ethik, Anleitung zur Meditation
und Tips für das Bannen unerwünschter Geister mit Hilfe
von magischen Fünfecksternen gibt’s dafür nur Wurstbro-
te, Kaffee, Cola und einen Erbseneintopf. 

Damit  die  Schüler  bei  den Seelenreisen nicht  verrückt
werden, legen ihnen die Thelemiten ans Herz, sich ent-
weder  den  Wendland-Wohngemeinschaften  anzuschlie-
ßen oder in ihren Heimatorten ein Netzwerk von Thele-
ma-Gruppen zu schaffen. Menschen, die als psychisch
Kranke zu ihnen kommen, versprechen sie Hilfe.  Peter
zum Beispiel, einem Teilnehmer des Einführungskurses,
ist vom Arzt Schizophrenie bescheinigt worden. ´Außer-
dem ist er wohl schwachsinnig´, meint Gitta … In Bergen
wird ihm nicht nur gezeigt, wie sich Psychopharmaka mit
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einer Flasche Wodka vertragen, sondern auch, wie die
Küchen von Ausbildern geputzt werden. Eine junge Frau
aus Hannover, die Anfang des Jahres über einen Freund
an die Thelemiten geriet, hat sich nach Aussage der Aus-
bilderin  inzwischen  durch  Meditation  von  ihrer  Schizo-
phrenie  geheilt.  Besuche beim Psychotherapeuten ver-
tragen sich nicht mit thelemitischer Ausbildung: ´Die Ärz-
te reden den Leuten bloß Krankheiten ein.´“ 257   

Was hier, Liebster, (in der Mainstream-Presse und zumin-
dest im Ton) noch relativ harmlos daherkommt, hat tat-
sächlich ganz andere und namentlich viel klandestinere
Zusammenhänge; dazu mehr im Folgenden.

257 DIE ZEIT vom 20. September 1991:
      Mit der Schnapsflasche zur Unsterblichkeit.
     Mit fragwürdigen Praktiken versucht die okkulte Thelema-Sekte,

junge Leute in ihren Bann zu ziehen
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ZWISCHENBILANZ

Was  dem einen sein Gott, das ist dem andern der Sa-
tan. Falls erforderlich schafft sich jeder seinen eige-
nen Teufel. Aber auch seinen eigenen Gott. Insofern
erscheint Vorsicht geboten, wenn sich Menschen (und
deren  Ideologien)  auf  das  (vermeintlich)  Gute  oder
Böse, auf das Eine wie auf sein Gegenteil berufen. Im-
mer stellt sich die Frage: Cui bono? 

Und die Satanisten, die kleine Kinder quälen, foltern
und töten, malträtieren ihre Opfer – realiter – gewiss
nicht  aus  religiösen,  philosophischen  oder  sonstigen
„höheren“ Motiven; vielmehr sind sie verderbt, zügel-
los,  machtbesessen,  kriminell,  der  Abschaum  der
Menschheit. Dies möge sich der Leser vergegenwärti-
gen, auch in Anbetracht all der schwammigen Begriffe
(wie Libertinismus, Hedonismus und dergleichen mehr),
welche sich die Verbrecher, die (Kinder) schänden, auf
ihre Fahnen schreiben, um ihre Untaten zu legitimie-
ren. 
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VII. „DER WIND  HAT MIR 
EIN LIED ERZÄHLT“

Liebe Maria!

„Was ich heute zu erzählen habe, klingt unglaubhaft … [,]
ich kann nur jedem raten, sich nicht e.U. damit zu beschäf-
tigen – auch nicht, wenn man Staatsanwalt oder Polizist
ist:  es  droht  der  … professionell  eingefädelte  Tod.  Es
geht [hier] um den … [Missbrauch] von Kindern, ja, mehr
noch: um ihre Folterung, … ihre absichtliche Ermordung.
Während Bilder von einem ertrunkenem Flüchtlingskind
ganz Deutschland aufrütteln, werden Sie von diesen Kin-
dern niemals Fotos sehen – und wenn: … [L]aufen Sie
ganz schnell fort, Sie befinden sich … in akuter Lebens-
gefahr, werden einer Macht begegnen, gegen die selbst
die Polizei nichts ausrichten kann …

Ich kann hier … nur Geschichten erzählen …, [es] bleibt
[allein] … die Spurensuche im Netz und die Methode des
klassischen Kombinierens von Fakten, um uns der Wahr-
heit zu nähern – aber als … Hofnarren der Macht können
wir  uns  Freiheiten  erlauben,  die  anderen  …  verboten
sind. 
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Manchmal  … begegnen  mir  Geschichten  –  besondere
Geschichten – die … auch aus der Nähe zu Belgien ent-
stehen, jenem Land, das einen ganz besonderen Kinder-
schänder hervorgebracht [hat] 258 … Andere Geschichten
stammen von anderen Menschen, die einem … über den
Weg  laufen  –  wie  die  Geschichte  jenes  kleinen  Mäd-
chens, das … von seinen Eltern gezeugt wurde, um als
´Ware´ dargeboten zu werden, durch die man Einlass in
´höchste Kreise´ bekommt …

[Schauen] Sie … nicht so: [Ü]berlegen Sie …, was Men-
schen alles für Geld tun …[;] überlegen Sie … besonders
gründlich, was Sie … nicht alles für Geld tun.

Nein, ich werde nicht verraten, wo ich die Geschichten
her  habe.  Als  Philosoph  ist  man  ´Arzt  der  Seele´,  hat
Schweigepflicht … Außerdem: Was weiß ich schon? ´Der
Wind hat mir ein Lied geflüstert´, … so …  Franz Josef
Strauß einst,  wenn er seine Quellen schützen wollte  –
und dieser Wind flüstert manchmal auch zu mir.

Außerdem: Was wollen Sie mit den Quellen? Die Opfer
nochmal einer peinlichen Befragung unterziehen? Sie im
grellen  Licht  der  Öffentlichkeit  zur  Aussage  zwingen?
Wozu? Sie werden keinen Richter finden,  der  sich der
258 S. zu Marc Dutroux: Kapitel I („Wir haben Tränen für das, was

geschieht, denn Menschenschicksale berühren unser Herz“)
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Sache annimmt, keinen Staatsanwalt, keinen Polizisten.
Ist alles schon geschehen … Weiß nur keiner …

Da gibt es dieses Haus, diese noble, hinter hohen Wällen
verborgene  Herberge  …   Niemand  will  dort  wohnen,
denn:  Dort  zu  wohnen  ist  lebensgefährlich  …,  absolut
tödlich für … Kinder. Der Ruf des Hauses strahlt weit in
die Nachbarschaft aus; man weiß, dass man dort nicht
spazieren  geht,  weil  man  umgehend  von  kräftigen  …
Männern entfernt wird, Männern, die … Warnungen aus-
sprechen, die man sonst nur aus Filmen kennt. 

Man weiß, dass man seine Kinder dort nicht allein auf die
Straße lässt – ja, am besten lässt man sie gar nicht auf
die Straße, am besten zieht man ganz weit weg; deshalb
wohnt … auch niemand mehr in der … Nähe dieses Hau-
ses … 

Manchmal kommen … große, schwere Limousinen in der
Nacht, Szenen wie in Stanley Kubricks Film ´Eyes Wide
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Shut´ 259 260, wo der Protagonist versehentlich in geheime
Orgien hineinplatzt,  werden Realität:  Hier  trifft  sich  die
Elite der Macht, um sich ganz besonderen Vergnügungen
hinzugeben … Vergnügungen, bei  denen kleine Kinder
… eine besondere Rolle spielen. 

259 „In Stanley Kubrick´s final film, Eyes Wide Shut, are numerous
veiled allusions to the  CIA´s MK-ULTRA mind control experi-
ments and  Monarch sex slave programming … According to
believed victims of Monarch abuse, their ranks number literally in
thousands, and it has been alleged that these very same victims
have been used extensively as sex slaves, drug mules and as-
sassins.  According  to  varied  sources,  Monarch  programming
begins immediately at birth, and is carried out through the lives of
its victim, as they are used by intelligence agencies and secret
societies like mere pawns on a gameboard, until – in many insta-
nces – they have outlived their  usefulness,  and are terminally
´discarded´”  (http://www.konformist.com/  flicks/  eyes  wides-
hut.htm, abgerufen am 13.02.2016; Fettdruck jeweils durch den
Herausgeber des Briefwechsels). 

    Zum MK-Ultra-Programm des CIA und zu den dort ausgeübten
Mind-Control-Verfahren s. beispielsweise 

• Richard A. Huthmacher: Offensichtliches, Allzuoffensicht-
liches  Zweier  Menschen  Zeit,  Teil  3,  Norderstedt  bei
Hamburg, 2015: 
I. Kapitel: Mind Control …: „Vorhersage, Steuerung und
Kontrolle des menschlichen Verhaltens“ – das MK-Ultra-
Programm  und  ähnliche  Systeme  der  Bewusstseins-
Kontrolle
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• Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder
Fluch? Betrachtungen eines Abtrünnigen, Teil 1, Norder-
stedt bei Hamburg, 2016, S. 124-163: 
Psychiatrie  und  Mind-Control:  Vorhersage,  Steuerung
und Kontrolle menschlichen Verhaltens

260 “One of the more outlandish conspiracy theories holds that Stan-
ley Kubrick was killed by the Illuminati for revealing too much
about the secret society in his final film Eyes Wide Shut. While
the official cause of death was listed as cardiac arrest (certainly
not shocking for a 70 year-old man), some conspiracists point to
the  preponderance  of  Illuminati  symbolism in  his  films,  his
clean bill of health prior to dying, and the strange editorial takeo-
ver  of  the film before its release as evidence there was more
going on here than meets the eye” (http://theghostdiaries.com/
was-stanley-kubrick-killed-by-the-illuminati/, abgerufen am 13.02.
2016, Fettdruck durch den Briefwechsel-Herausgeber).
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Ja, sicher: es gab naive, engagierte Menschen, die – auf-
geweckt  durch  den  Fall  Dutroux  –  diesen  Gerüchten
nachgingen und sich  genau  dort  hinbegaben,  wo  man
sich normalerweise hinbegibt: zur Polizei. Dort machten
sie alle die gleiche Erfahrung: ´unter vier Augen´ warnten
die Polizisten sie, der Sache weiter Aufmerksamkeit zu
schenken. Sie selbst würden den Teufel tun, dort ´nach
dem Rechten zu sehen´ und können auch nur jedem an-
deren raten, sich von der Sache fern zu halten – … da
drohe der … Tod …

Mitten in Europa – dicht an der belgisch-deutschen Gren-
ze – gibt es ein unantastbares Haus, in dem unfassbare
Dinge geschehen. Ein Haus, vor dem selbst die Staats-
macht  zurückschreckt  …,  Angst  hat.  Dort,  in  diesem
Haus, könnten Sie den wahren Herren Europas begeg-
nen – wie anders soll man jene Gestalten nennen, die die
Macht haben, die gesamte Exekutive eines Staates ein-
zuschüchtern?

Die Existenz dieses Hauses – und anderer Häuser – ist
im Prinzip kein … Geheimnis, meine kleine Geschichte
berichtet Ihnen … also nichts Neues …, schauen Sie …
in Ihre ´Leitmedien´, der ´Spiegel´ berichtete schon 1996
über die ´Rosa Ballette´: 
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´Ins Blickfeld der Ermittler … geraten jetzt auch wieder
die ´rosa Ballette´ – Sexfeste der gehobenen Stände, auf
denen  sich  Ärzte,  Advokaten,  Politiker,  Staatsschützer
und hohe Justizbeamte mit Edelnutten oder freizügigen
Damen der Gesellschaft  vergnügten. Die Orgien waren
Anfang  der  achtziger  Jahre  gerichtskundig  geworden,
nachdem eine Frau auf mysteriöse Weise umgekommen
war – sie hatte auf einer der Partouzes [Sexorgien] damit
gedroht,  über  die  Teilnahme  Minderjähriger  auszupa-
cken´ … 

Die Rosa Ballette sind seit den siebziger Jahren bekannt,
sechs Zeugen, die über sie Aussagen wollten, sind von
der ´Bande von Nivelles´ ermordet worden – die neben-
bei noch zweizwanzig weitere Menschen in den Tod be-
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förderte und nie gefasst wurde. Das … ist wahre Macht.
261 262 263 264 265         

261 DER SPIEGEL 43/1996 vom 21.10.1996: 
    „Ins Blickfeld der Ermittler von Neufchâteau geraten jetzt auch

wieder die ´rosa Ballette´ – Sexfeste der gehobenen Stände, auf
denen sich Ärzte, Advokaten, Politiker, Staatsschützer und hohe
Justizbeamte mit Edelnutten oder freizügigen Damen der Gesell-
schaft vergnügten. Die Orgien waren Anfang der achtziger Jahre
gerichtskundig  geworden,  nachdem  eine  Frau  auf  mysteriöse
Weise umgekommen war –  sie  hatte  auf  einer  der  Partouzes
[Sexpartys]  damit  gedroht,  über  die  Teilnahme  Minderjähriger
auszupacken. 

     Zehn Jahre später verlangte [der] Untersuchungsrichter … bei
seinen Ermittlungen über eine Mörderbande Einblick in die Akten
der ´ballets roses´.  Der damalige Justizminister … entzog ihm
daraufhin das Verfahren. Die Nachforschungen über die von der
Presse so genannten ´irren Mörder von Brabant´ [s. die nächste
FN], die bei Überfällen auf Supermärkte, Restaurants und Tank-
stellen scheinbar wahllos 28 Menschen erschossen hatten, ver-
sandeten … 

     [Der Untersuchungsrichter] wollte eine neue Hypothese überprü-
fen – daß die wilden Schießereien der paramilitärisch agierenden
Gang auf  ganz bestimmte Personen abzielten.  Denn [mindes-
tens] sechs der Todesopfer verfügten über Informationen, mit de-
nen hochrangige Gäste der ´rosa Ballette´ hätten erpreßt werden
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können.“

262 „Die Killerbande von Brabant …  ist eine Gruppe, die gemeinhin
für das Massaker von Brabant verantwortlich gemacht wird. Hier-
bei handelt es sich um eine Serie gewalttätiger Angriffe, die zwi-
schen 1982 und 1985 in der belgischen Provinz Brabant stattfan-
den und 28 Todesopfer und über 20 Verletzte forderten. Nivelles
ist eine Stadt der Provinz Wallonisch-Brabant und galt als geo-
graphisches  Zentrum  dieser  Verbrechen.  Die  Verbrechen  der
Gruppe gelten, neben dem Fall Dutroux, als die aufsehenerre-
gendsten der belgischen Nachkriegszeit.

      Die Gruppe führte die bewaffneten Überfälle auf Restaurants,
Einzelhändler, Supermärkte und ein Waffendepot mit beinahe mi-
litärischer  Präzision  aus.  Die  Täter  erschossen  dabei  jeweils
wahllos und kaltblütig mehrere unbeteiligte Menschen. Dies führ-
te in der Öffentlichkeit  zu dem Verdacht,  dass die Vorfälle ein
Versuch sein könnten, das Land gezielt zu destabilisieren. In die-
sem Zusammenhang wurde die Belgische Gendarmerie …, eine
Polizeiformation, die teilweise dem belgischen Verteidigungsmi-
nister unterstand, verdächtigt“ (https://de.wikipedia.org/wiki/Killer-
bande_von_Brabant#Gladio). 

      Bis heute sind Identität und Aufenthaltsort der Mörder unbekannt.
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     Die Täter wurden u.a. mit einer der sog. Gladio- (Stay-behind-)
Organisationen zur Destabilisierung des Landes und mit den vor-
genannten Pink Ballets in Verbindung gebracht [s. die drei fol-
genden Fußnoten].

263 Huthmacher, R. A.: Offensichtliches, Allzuoffensichtliches. Zweier
Menschen Zeit. 

     Von der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart. Höchstpersönliche
Betrachtungen zu gesellschaftlichen Ereignissen und Entwicklun-
gen.

      Teil 2, Norderstedt bei Hamburg, 2015: Atombombe im Gully,
120-124:

      Gladio (lat. gladius: [Kurz-]Schwert) war der Deckname einer (ita-
lienischen) von zahlreichen (über ganz Westeuropa verbreiteten)
Geheimarmeen,  die,  sehr  wahrscheinlich  vom amerikanischen
CIA und vom britischen MI6 gesteuert, im Fall der Invasion War-
schauer  Paktstaaten  als  sogenannte  „Stay-behind-Organisatio-
nen“ (auf Deutsch etwa: Organisationen hinter den feindlichen Li-
nien)  operieren,  nachrichtendienstliche  Aufklärung  leisten  und
Sabotageakte verüben sollten.  Paramilitärische Partisanen-Ein-
heiten mit ähnlichen Aufgaben gab es natürlich auch im Osten. 

     1990 verfasste und veröffentlichte der Staatsminister im Bundes-
kanzleramt einen „Stay-behind-Bericht“; dieser legte offen, dass
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vorgenannte Geheimarmeen seit Mitte der Fünfziger Jahre von
den nationalen Geheimdiensten der einzelnen Länder organisiert
und von der NATO koordiniert wurden; deutsche Partisanen-Ar-
meen unterstanden zunächst der Organisation Gehlen, der Vor-
läuferorganisatin des BND, und dann dem Bundesnachrichten-
dienst selbst: „Der Verdacht blüht, in Bonn wie in Rom oder in
Brüssel:  Verbarg  sich  hinter  ´Gladio´  … ein  Geheimbund,  der
nicht nur gegen den äußeren, sondern auch gegen den inneren
Feind [Unterstreichung in Abweichung von meiner Original-Veröffentli-
chung: der Herausgeber des Briefwechsels] eingesetzt werden soll-
te? …

     Die Belgier glaubten, jetzt sei das Geheimnis einer Mordserie in
Brabant von Anfang der achtziger Jahre gelöst, als eine Bande
ohne erkennbare Motive Passanten auf offener Straße umbrach-
te: ´Glaive´, so heißt ´Gladio´ in Belgien, stecke dahinter.“

264 Ganser, D.:  Terrorism in Western Europe:  
      An Approach to NATO´s Secret Stay-Behind Armies. http://www.-

physics911.net/pdf/DanieleGanser_Terrorism_in_Western_Euro-
pe-1.pdf, abgerufen am 14.02.2016 

265 Studies of NATO stay-behind networks and other clandestine re-
surgence operations. Operation Gladio. Alleged assassinations in
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Jene Macht  schlug auch zu,  als  die  Ermittlungen über
Marc  Detroux  ausuferten:  27  Zeugen  starben,  um  die
Einzeltätertheorie  nicht  zu  gefährden,  darunter  auch
Staatsanwälte und Polizisten … 266 
 
´Wann immer in den letzten Jahren in Belgien Kinder ver-
schwanden,  gingen  auf  Dutroux-Konten  Beträge  zwi-
schen 40 000 und 60 000 Mark ein. Noch ist nicht be-
kannt, von wem das Geld kam. Mehr als ein halbes Dut-
zend Häuser und Baracken nennt der Sozialhilfeempfän-
ger sein eigen, er besitzt Aktien, eine Wohnung im Steu-
erparadies Panama und verfügt über rund 200 000 Mark
Erspartes, wie die Ermittler herausfanden.´

Woher kommen diese Summen? Interessiert niemanden
– jedenfalls niemanden, dem sein Leben lieb ist … Kin-

Belgian  recent  history,  http://operation-gladio.net/es/node/537,
abgerufen am 14. 02. 2016 

266 DER SPIEGEL 43/1996 vom 21.10.1996: 
     „Den Verdacht der Eltern, daß ihre Kinder nicht nur Opfer eines

einzelnen Psychopathen, sondern eines gut organisierten Pädo-
philenrings geworden sind,  haben Zeugen bestätigt,  die schon
vor Jahren an Sexpartys mit Minderjährigen teilnahmen. Die Er-
mittler  gehen  jetzt  davon  aus,  daß  Kinderfänger  Dutroux  die
Mädchen für eine betuchte Klientel verschleppte und mißbrauch-
te – heiße Ware auf einem Porno-Markt,  wo die Grenzen von
Moral und Menschlichkeit längst aufgehoben sind.“
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desmissbrauch ist nicht billig. Und er schweißt die höchs-
ten Stände zu einer festen Gemeinschaft zusammen, die
sich  auch  im  Rotarierclub  Beistand  leisten  können.
´Schutz von ganz oben´ ist die natürliche Folge solcher
Lustgewinnallianzen (siehe Spiegel) … 267 

[Und] es geht um andere Dinge als ´nur´ um Sex. Die
´Zeit´ 268 berichtet 2004 darüber …:

267 DER SPIEGEL 43/1996 vom 21.10.1996: 
     „Der prominente belgische Detektiv André Rogge, der im Auftrag

der Eltern nach dem Schicksal der verschwundenen Mädchen …
forschte und dabei schon vor Jahren auf ein internationales pä-
dophiles Netzwerk stieß, glaubt nicht, daß der Fall Dutroux … [je-
mals] aufgeklärt wird …: ´Da stecken zu viele wichtige Leute drin,
das ist zu explosiv.´“

268 ZEIT  ONLINE  vom  26.  Februar  2004,  http://www.  zeit.de/
2004/10/dutroux3, abgerufen am 13.02.2016: Das Trauma von
Belgien.  Der Untersuchungsbericht  über die Kindermorde zeigt
einen korrupten Staat:

      „ … Erst eine Zeugin, die von der Polizei den Decknamen X1 be-
kam, dann aber Mitte Januar im Fernsehen auftrat, hat die Men-
schen in ihrer Skepsis gegen den belgischen Staat vereint. Die
Zeugin schildert Einzelheiten der Morde, nennt die Namen der
Opfer … Die junge Frau berichtet von ihrem früheren Leben als
´Kinderhure´, von brutalen ´Sexparties´, Kinderschänderbanden,
Folter und Mord. Sie erzählt langsam, sicher und immer der Rei-
he nach. Wie eine Lehrerin, die ihren Schülern einen schwierigen
Stoff vermitteln muß.

      Regina Louf beschreibt eine pädophile Clique, die seit den acht-
ziger Jahren über sechzig Mädchen auf ´Sexparties´ mißhandelt
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habe. Einige Mädchen –  sie habe es selbst gesehen – seien
später  ermordet  worden,  damit  sie  nichts  erzählen  konnten.
Regina Louf nennt die Namen einiger Opfer … Sie wurden tat-
sächlich ermordet, soviel weiß die Polizei inzwischen. 

    Regina Louf schildert Einzelheiten der Morde, Folterinstrumente
aus Metall und Fesseln aus Stromkabeln. Einige Beschreibungen
werden später  von den Ermittlungen bestätigt.  Der arbeitslose
Marc Dutroux, der seit August 1996 im Gefängnis sitzt, nachdem
in seinem Haus und bei einem Komplizen die Leichen von vier
Mädchen gefunden wurden, sei nur ´ein kleiner Hansel´ gewe-
sen,  behauptet  Regina  Louf,  eine  Randfigur  in  einem großen
´Netzwerk´  von  Pädophilen  und  sadistischen  Mördern.  Abge-
schirmt von Polizisten und verflochten mit kriminellen Politikern.

     … Seit Regina Louf öffentlich spricht, droht Belgien eine Staats-
krise. Die Glaubwürdigkeit der Demokratie steht zur Debatte. Die
Massenproteste vom Herbst 1996 hatte das politische Establish-
ment noch heil überstanden. Es schien gelungen, Marc Dutroux
als einsamen Irren hinzustellen. Mit der Zeugin X1 aber hat die
abgelegt geglaubte Affäre Dutroux eine dramatische Neubewer-
tung erfahren …

     Regina Louf spricht von einem ´harten Kern´ prominenter Gäste,
die häufig auf Nihouls [Drahtzieher in der Dutroux-Affäre] ´Feiern
´ aufgetaucht seien.
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     Sie nennt die Namen Brüsseler Juristen, eines flämischen Bür-
germeisters, sogar eines früheren Premierministers. Belgiens Af-
fären  füllen  ein  380seitiges  Nachschlagewerk.  Die  Muster  der
größten  Skandale  wiederholen  sich  auffallend.  Immer  wieder
spielen Polizei- oder Justizbeamte eine Rolle. Immer wieder ge-
raten einflußreiche Politiker in den Verdacht, die Fäden zu zie-
hen. Fast nie werden Täter und Hintermänner gefaßt … 

      ´Belgien mit Italien zu vergleichen ist eine Beleidigung für Italien.
Dort  wurden  immerhin  ein  paar  kriminelle  Politiker  verurteilt´,
sagt … der Verfasser eines Buches über die Mafia …

     Im Herbst 1996 hatte sich Regina Louf an die Staatsanwälte des
kleinen  Ardennenstädtchens  Neufchâteau  gewandt.  Sie  waren
Marc Dutroux auf die Spur gekommen und hatten zwei Mädchen
aus seinem Keller befreit. Die Menschen feierten sie als Helden,
als ´weiße Ritter´. Ihnen gab der Justizminister damals alle Voll-
machten, pädophile Verbrechen aufzuklären. Doch als die Ermitt-
ler von Neufchâteau eine landesweite Blitzaktion planten, Haus-
durchsuchungen und Vernehmungen von ´Personen aus höhe-
ren Kreisen´, die Regina Louf belastet hatte, erklärte sich kein
Untersuchungsrichter für zuständig.“ 
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´Regina Louf schildert Einzelheiten der Morde, Folterin-
strumente aus Metall und Fesseln aus Stromkabeln. Eini-
ge Beschreibungen werden später von den Ermittlungen
bestätigt.´

Natürlich wurden ihre Aussagen von der Justiz als  un-
wahr dargestellt, jener Justiz, die auch das massenhafte
Versterben der Zeugen nicht aus der Ruhe brachte. Alle
im Fall  Dutroux machten die  gleichen Erfahrungen wie
jene Menschen, die sich um unser ´unheimliches Haus´
kümmern  wollten:  man  begegnet  dort  der  absoluten
Macht – einer Macht, die es in einer Demokratie gar nicht
geben sollte.

Und doch existiert sie, foltert und ermordet unsere Kinder
vor unseren Augen – ohne dass es Konsequenzen gibt.
Nun – ein paar gibt es doch. Hier, wo ich wohne, direkt
an der Grenze zu Belgien, wartet man nicht auf die Er-
gebnisse  der  Untersuchungen,  die  nie  abgeschlossen
werden, hier hat man verstanden, was es bedeutet, dass
Gutachter erklärt hatten, dass Dutroux zwar ein brutaler
Psychopath, aber eben kein Pädophiler war …, hier hat
man sich seinen Reim darauf gemacht, woher das Geld
kam, dass dieser Verbrecher besaß: Hier vor Ort gibt es
… Telefonketten, die Eltern informieren, wenn ein belgi-
scher Wagen in der Nähe von Grundschulen und Kinder-
gärten  unterwegs  ist.  Gelegentlich  findet  man  auch  in
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dem heimischen Werbeblättchen eine  Notiz,  wann und
wo ein entsprechendes Fahrzeug vor einem Kindergarten
gesichtet wurden; die Angst der Menschen, die das un-
heimliche Haus in Belgien fürchteten, geht auch hier um.
30.000  Euro  für  ein  Kind  …  da  wird  manch  einer
schwach.

Nun  –  gerne  lehnen  wir  uns  zurück  und  sagen:  [I]n
Deutschland gibt es so etwas nicht, das ist – wenn über-
haupt – ein rein belgisches Problem und außerdem lange
her. Nun – das ist es nicht. Auch hier in Deutschland tref-
fen Sozialarbeiter, die sich um Straßenkinder kümmern,
immer … wieder auf jene armen Seelen, die auf den Par-
tys der Reichen herumgereicht werden – doch offiziell re-
den möchte darüber niemand … Warum auch die Erfah-
rungen wiederholen, die in Belgien schon durchlebt wor-
den sind? Wozu mit einer Macht anlegen, die unbezwing-
bar ist – selbst für die Polizei?

Außerdem hat das in Deutschland [in der Tat] schon je-
mand erleben müssen: Mandy Kopp, die mit 16 Jahren
zur Prostitution gezwungen wurde und dann im Gerichts-
saal ihren Freier in Gestalt des Richters wiedererkannte.
Die Folgen? Der ´Spiegel´ hat sie geschildert 269 270 …:

269 SPIEGEL ONLINE vom 06.04.2013,  http://www.spiegel.de/pan-
orama/justiz/sachsensumpf-wie-die-justiz-mandy-kopp-stigmati-
sierte-a-891227.html, abgerufen am 13.02.2016:
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     Ehemalige Zwangsprostituierte: Wie die Justiz Mandy Kopp stig-
matisierte. 

    Sie wurde als Minderjährige zur Prostitution gezwungen, einge-
sperrt und misshandelt. Zwanzig Jahre später geht Mandy Kopp
mit ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit …

    „Wenn Mandy Kopp aus ihrem Buch vorliest, ringt sie um Fas-
sung. Sie ist stark geworden, doch noch immer erschüttern sie
die Erinnerungen, zu viel hat sie ertragen müssen. ´Die Zeit des
Schweigens ist vorbei´ heißt ihr Buch, eine Art Kampfansage.

    Mandy Kopp schweigt nicht mehr darüber, wie sie Anfang der
neunziger Jahre ins Leipziger Bordell ´Jasmin´ geraten war, wie
sie und andere Mädchen und junge Frauen vergewaltigt wurden,
misshandelt, wie sie voller Angst lebten …

      Kopp war vor 20 Jahren mit anderen Minderjährigen in die Ge-
walt eines Zuhälters geraten. Der Mann zwang sie, für ihn anzu-
schaffen, und vergewaltigte die Mädchen … Das Bordell wurde
1993 gestürmt,  der Zuhälter später wegen Menschenhandel in
Tateinheit mit Zuhälterei, Förderung der Prostitution und sexuel-
lem Missbrauch von Kindern … verurteilt …

      Die juristische Aufarbeitung des Falles war damit längst nicht ab-
geschlossen: Der Verurteilte behauptete im Jahr 2000, es habe
einen Deal zwischen seiner Anwältin und Richter N. gegeben;
wenn er nicht zu den Freiern aussage, bekomme er eine mildere
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Strafe. Später widerrief er die Aussage. Ein Ermittlungsverfahren
gegen Richter N. wegen Strafvereitelung wurde eingestellt.

      Doch wenige Jahre später tauchten die Namen des Bordells und
des Richters erneut auf: Im Zuge von Ermittlungen zum ´Sach-
sensumpf´, zu einem mutmaßlichen Geflecht aus Korruption, Im-
mobilienspekulation,  Misshandlung  Minderjähriger  und  Waffen-
gewalt, das bis heute nicht vollends aufgeklärt ist. Zwei Frauen,
Mandy Kopp und Beatrice E., wurden befragt, und sie meinten, in
Richter  N.  und  einem  Staatsanwalt  ehemalige  Besucher  des
´Jasmin´ wiedererkannt zu haben …

     Nachdem Kopp und Beatrice E. den Richter und den Staatsan-
walt  identifiziert  hatten,  wurden sie wegen Verleumdung ange-
klagt.“

270 SPIEGEL ONLINE vom 08.11.2012,  http://www.spiegel.de/pan-
orama/justiz/sachsensumpf-prozess-gegen-jasmin-zwangsprosti-
tuierte-geht-weiter-a-866143.html,  abgerufen am 13.02.2016 (in
Ergänzung und Fortführung der FN zuvor):

    „Journalisten gehen den Hinweisen nach, befragen auch Mäd-
chen,  die  im  Bordell  anschafften,  legen  ihnen  Fotos  vor.  Drei
Frauen  identifizieren  Richter  N.;  zwei  Norbert  R.,  ehemaliger
Staatsanwalt in Leipzig und heute Präsident eines sächsischen
Landgerichts. Damit bestätigen sich die Informationen, die in den
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Akten des Verfassungsschutzes vermerkt waren.
     Auch die Staatsanwaltschaft Dresden befragt 2008 erneut ehe-

malige ´Jasmin´-Mitarbeiterinnen. Die meisten von ihnen sagen:
nichts. Doch Kopp identifiziert erneut Richter N. als ehemaligen
Kunden. Sie habe ihn … schon während des Prozesses gegen
den Zuhälter K. wiedererkannt …, die Beschuldigten N. und R.
bestreiten die Vorwürfe. Ende April 2008 werden die Ermittlungs-
verfahren gegen sie eingestellt, die Männer bekommen Schmer-
zensgeld vom Freistaat Sachsen. Im November 2008 werden die
Frauen wegen Verleumdung angeklagt …

     Nun also stehen die Frauen vor Gericht … Einer Einstellung des
Verfahrens stimmten Kopp und E. nicht zu, sie wollen einen Frei-
spruch. Sie werde alles daransetzen, dass sie Recht bekomme,
sagte Kopp … Sie habe nicht vor, ihr Leben lang Opfer zu blei-
ben.“
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´Sie wurde als Minderjährige zur Prostitution gezwungen,
eingesperrt und misshandelt. Zwanzig Jahre später geht
Mandy Kopp mit  ihrer Geschichte an die Öffentlichkeit.
Unterlagen zeigen, dass Teile der Justiz ihr keine Hilfe
waren – im Gegenteil: Sie wurde als Prostituierte stigma-
tisiert.´

Es fielen in diesem Zusammenhang … beachtliche Wor-
te:

´Für SPD-Obmann Karl  Nolle ist  der eigentliche Sumpf
der Umgang mit den Zeugen. ´Der ´Sachsensumpf´ ist in
der  Tat  inzwischen  der  rechtsstaatsferne  vordemokrati-
sche Umgang mit der Sache, mit Zeugen, mit Journalis-
ten, Abgeordneten und Mitarbeitern des Landesamtes für
Verfassungsschutz durch Teile der Justiz und Staatsre-
gierung, die das Thema auf Teufel komm raus plattzuma-
chen … haben´, sagt er. Das sei alles aktueller denn je.´

Auch hier: die Begegnung mit einer Macht, welcher der
Staat nichts entgegen zu setzen hat, weil sie ihn infiltriert
und okkupiert hat.

Das gilt nicht nur für Deutschland. Auch in Großbritanni-
en gibt es Schutz von ganz oben für Kindesmissbrauch
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271:  ein  Premierminister,  ´261 einflussreiche Persönlich-
keiten des öffentlichen Lebens, darunter 76 Politiker´ ste-
hen unter Verdacht. Nebenbei wird erwähnt, dass jedes
20.  Kind  in  Großbritannien  schon  einmal  missbraucht
wurde:  ein  Wahnsinn … denn dadurch nähert  sich die
Zahl der Missbrauchsfälle in diesem Land der Million.

271 SPIEGEL ONLINE vom  03.08.2015, http://www.spiegel.de/poli-
tik/ausland/ex-premier-edward-heath-soll-in-paedophilie-skandal-
verwickelt-sein-a-1046561.html, abgerufen am 13.02.2016:

     Großbritannien: Ex-Premier Heath war möglicherweise in Pädo-
philie-Skandal verwickelt.

     Der Missbrauchsskandal in Großbritannien spitzt sich zu: Auch
gegen den früheren Premierminister Edward Heath werden Vor-
würfe laut.  Nun soll  geklärt  werden, warum die Polizei  damals
nicht ermittelt hat:

      „Der ehemalige britische Premierminister Edward Heath ist mög-
licherweise in  einen Jahrzehnte zurückliegenden Fall  von Kin-
desmissbrauch verwickelt gewesen. Eine unabhängige Kommis-
sion zur Kontrolle der Polizeiarbeit kündigte an, entsprechende
Vorwürfe gegen den 2005 gestorbenen Heath zu prüfen … 

     Bei den internen Ermittlungen soll nun vor allem geklärt werden,
ob die Polizei in den Neunzigerjahren ein schwerwiegendes Ver-
säumnis begangen hat. Damals waren der Kommission zufolge
strafrechtliche Ermittlungen gegen einen Pädophilieverdächtigen
fallengelassen worden, weil diese eine Verwicklung des Ex-Pre-
miers ans Tageslicht gebracht hätten. Der konservative Politiker
Heath war von 1970 bis 1974 Regierungschef in Großbritannien.

     Losgetreten wurde der Skandal im Jahr 2011, als nach dem Tod
des bekannten BBC-Moderators Jimmy Savile  bekannt  wurde,
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dass dieser zu Lebzeiten Hunderte Kinder, junge und auch ster-
benskranke Menschen sexuell missbraucht hatte.

     Auch gegen den im Januar dieses Jahres gestorbenen früheren
Innenminister Leon Brittan wurden Vorwürfe laut, er habe sich in
den Achtzigerjahren an Jungen vergangen. Während der Amts-
zeit Brittans ist im Innenministerium auch ein Dossier bis heute
spurlos verschwunden, das sich mit Kindesmissbrauch im Regie-
rungsviertel Westminster auseinandersetzte.“
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Kindesmissbrauch als Massensport, nicht nur in Rother-
ham. Rotherham? … 272 273 274 275:         

272 Frankfurter Allgemeine vom 19.02.2015:
      Stadt des Schweigens.
     Ein Besuch im englischen Rotherham: 1400 Mädchen wurden

hier  von  pakistanischen Banden  missbraucht.  Die  örtliche  La-
bour-Regierung vertuschte dies jahrelang (http://www.faz.net/ak-
tuell/politik/missbrauch-in-rotherham-stadt-des-schweigens-
13434501.html?printPagedArticle=true#pageIndex_2,  abgerufen
am 14.02.2016): 

     „Im August stellte die Wissenschaftlerin und Sozialarbeiterin Ale-
xis Jay ein Gutachten vor, das die Nation schockierte [s. nächste
FN]. Mehr als 1400 Mädchen wurden zwischen 1997 und 2013
von pakistanischen Banden in Rotherham sexuell missbraucht –
und die Stadt schaute weg [s. übernächste FN]. Alarmiert schick-
te die Regierung in London eine Sondergesandte … nach Ro-
therham. Anfang dieses Monats bestätigte … [diese] nun das Un-
geheuerliche und sprach ein politisches Urteil: Die Führung Ro-
therhams, befand sie, sei ´ihrer Aufgabe nicht gewachsen´. Dar-
aufhin  trat  der  Stadtrat  geschlossen  zurück.  Kommissarische
Vertreter aus London übernahmen den Betrieb …

     Meist schicken die Banden junge Burschen los, um die Schul-
mädchen zu umgarnen. Sie beeindrucken …, gelegentlich auch
mit dem Versprechen echter Liebe. Erst allmählich werden die
Mädchen dann älteren Männern zugeführt, später auch Freiern in
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Sheffield  und anderen Städten in der Region.  Wer aussteigen
will, wird bedroht. Eines der Mädchen wurde mit Benzin übergos-
sen. Anderen wurde die Macht ihrer Sklavenhalter vor Augen ge-
führt, indem die kleine Schwester entführt oder der große Bruder
krankenhausreif geschlagen wurde …

     Die meisten Mädchen, manche noch keine zwölf Jahre alt, kom-
men aus zerrütteten Verhältnissen und werden von ihren Eltern
vernachlässigt. Die Banden sorgen dafür, dass sie vollends den
Kontakt zur Familie verlieren, bis sie keine Alternative mehr zu
ihren neuen Bezugspersonen sehen. Jay spricht von ´grooming´,
vom systematischen Heranziehen der Mädchen zu Sexsklavin-
nen. Schon früh schlugen einige Sozialarbeiter Alarm – etwa ein
Drittel der Opfer lebt in staatlicher Fürsorge –, aber ihre Berichte
wurden von Vorgesetzten nicht weiterverfolgt oder sogar unter-
schlagen.  Einige  Sozialarbeiter  mussten  sich  Rüffel,  andere
Sanktionen gefallen lassen …

     Das damals entstandene Gutachten deckte bereits viele Miss-
stände auf:  Stadtangestellte,  die  klare  Hinweise  missachteten,
Polizisten [s. die dritt-nächste Fußnote], die Vergewaltigungsop-
fer einschüchterte, statt deren Anzeigen aufzunehmen, und die
bei Razzien minderjährige Mädchen festnahmen und nicht deren
Zuhälter. Die Gutachterin berichtete später, die Stadtoberen hät-
ten auf ihre Ergebnisse ´mit Widerstand und Feindseligkeit´ re-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

agiert. Selbst der Polizeichef habe ihr im Hinblick auf die Unter-
suchungen bedeutet, ´so etwas nie wieder zu tun´.“

273 Obe, A. J.: Independent Inquiry into Child Sexual Exploitation in
Rotherham 1997-2013, file:///C:/Users/User/Downloads/Indepen-
dent_inquiry_  CSE  _in_Rotherham.pdf,  abgerufen  am  14.02.
2016

     (“The impact of sexual exploitation on the lives of young victims
has been absolutely devastating, not just when they were being
abused, but for many years afterwards. Here we describe how
the lives of these children were affected by the trauma they suffe-
red” [p. 35].)

274 Frankfurter Allgemeine vom 27.08.2014,
 http://www.faz.net/aktuell/gesellschaft/kriminalitaet/rotherham-be-

hoerdenversagen-ermoeglichte-missbrauch-13119483.html,  ab-
gerufen am 14.02.2016:

      Versagen der Behörden ermöglichte massenhaften Missbrauch.
      Die Zahlen schockieren: 1400 Kinder sind in der englischen

Stadt Rotherham Sexualverbrechern zum Opfer gefallen. Die ört-
lichen Behörden sollen jahrelang entsprechende Berichte igno-
riert haben, die Polizei den Opfern nur mit Verachtung begegnet
sein:
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     „Etwa 1400 Kinder wurden in den vergangenen 16 Jahren in Ro-
therham sexuell missbraucht. Die Täter … [haben] Mädchen und
Jungen  vergewaltigt,  entführt,  in  andere  nordenglische  Städte
gebracht … ´Es ist schwer zu beschreiben, welch entsetzlichem
Missbrauch diese Kinder ausgesetzt waren´ … Mädchen seien
vielfach von mehreren Männern vergewaltigt worden. Die Täter
hätten Opfer mit Benzin übergossen und ihnen gedroht, sie an-
zuzünden. Einige Kinder hätten brutale Vergewaltigungen mitan-
sehen müssen. Niemand kenne das wahre Ausmaß der Taten,
heißt es am Ende des Berichts …“

275 Frankfurter Allgemeine vom 28.08.2014, http://www.faz.net/aktu-
ell/gesellschaft/kriminalitaet/rotherham-polizist-offenbar-in-miss-
brauchsskandal-verwickelt-13123121.html, abgerufen am 14.02.
2016:

      „Polizist offenbar in Missbrauchsskandal verwickelt.
    Immer mehr Opfer im Missbrauchsskandal von Rotherham be-

schuldigen die Polizei, sie im Stich gelassen zu haben. Die Rolle
der  Ermittler  beschränkt  sich  aber  offenbar  nicht  alleine  aufs
Wegsehen: Ein Beamter soll auch Täter gewesen sein.“

      Ein (?) Beamter?
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´Ein Besuch im englischen Rotherham: 1400 Mädchen
wurden hier von pakistanischen Banden missbraucht. Die
örtliche  Labour-Regierung  vertuschte  dies  jahrelang.´
Werden wir  jemals erfahren, warum die pakistanischen
Banden geschützt wurden? Darf man vermuten, dass sie
ähnliche Funktionen für das System in Rotherham (und
ganz England) hatten wie Marc Dutroux in Belgien? Paki-
stanis als Zulieferer für die Folterorgien der Oberschicht?
Da werden … ganz neue Allianzen denkbar.

In London [hat] … die Polizei schon in den siebziger Jah-
ren Pädophilenringe gedeckt  …, das Problem der Ver-
wicklung staatlicher  Macht  in  Kindesmissbrauch ist  ein
sehr altes Problem.

[276: „Zeitungsartikel in Großbritannien … bringen zutage,
was lange im Verborgenen lag. Von Gruppenvergewalti-
gungen ist die Rede und [von] Sklaverei, von Sexualver-
brechen  und  Pädophilenringen.  Hatte  der  Kindesmiss-

276 Augsburger Allgemeine vom 19. März 2015,
 http://www.augsburger-allgemeine.de/panorama/Skandal-um-Kin-

derpornos-Politiker-und-Polizisten-sollen-verwickelt-sein-
id33423277.html, abgerufen am 14.02.2016: 

    Skandal um Kinderpornos: Politiker und Polizisten sollen verwi-
ckelt sein.

    Londoner Ermittler sollen einen Pädophilenring gedeckt haben.
Auch  Prominente  und  Politiker  haben  hunderte  Kinder  miss-
braucht.
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brauch in Großbritannien damals tatsächlich ´industrielle
Ausmaße´ angenommen, wie es Premierminister David
Cameron kürzlich nannte? ... 

Politiker und Polizisten [sind]  offenbar in [den] Skandal
verwickelt...  [Es  gibt  zahlreiche]  Vorwürfe,  nach  denen
Beamte Beweismaterial unterdrückt, Ermittlungen verhin-
dert oder hinausgezögert sowie Straftaten vertuscht ha-
ben sollen, weil sie auf die Verstrickung ihnen naheste-
hender Personen [welch euphemistische Umschreibung,
Liebste!] gestoßen seien …

Die schaurigen Fälle reihen sich ein in jene Missbrauchs-
skandale, die das Vereinigte Königreich seit  Jahren er-
schüttern. Viele Vergehen liegen lange zurück, begonnen
hat die juristische Aufarbeitung erst spät im Zuge der Er-
mittlungen um den mittlerweile verstorbenen Star-Mode-
rator Jimmy Savile, der über Jahrzehnte hunderte Kinder
und Erwachsene missbrauchte  und  sich  sogar  an  Lei-
chen vergangen haben soll … 

Doch die Enthüllungen betrafen nicht nur die Entertain-
ment-Branche.  Hinter  den  altehrwürdigen  Mauern  von
Westminster sollen Parlamentarier Affären mit Jugendli-
chen gehabt haben. In staatlichen Krankenhäusern des
britischen  Gesundheitssystems  NHS  haben  Mitarbeiter
Leichen geschändet.“]
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Zuletzt darf natürlich Portugal nicht fehlen …:

´In Lissabon wurden sechs Männer und eine Frau schul-
dig gesprochen, die jahrelang Waisenkinder missbraucht
hatten. Unter den Tätern sind ein TV-Moderator und ein
Politiker´ 277.  

Ein TV-Moderator und ein Politiker.

Die Elite. Die, die die Preise zahlen können.

Wir werden immer abgespeist  mit  derselben Erklärung:
das sind Pädophile … Schluss. Ich kenne mich … nicht
… gut aus im Bereich der Pädophilie, erkenne aber doch
die sprachliche Wurzel, die das Wort ´Liebe´ beinhaltet.
Der  Pädophile  soll  ´Einfühlungsvermögen´  besitzen,
´aber  keine  Impulskontrolle´  ...  Darüber  reden  wir  hier
aber … nicht. 

Wir  reden  über  Machtausübung,  über  Menschenraub,
über Folter, [über] Vergewaltigung und Mord. Wir reden
… nicht  über  Menschen,  die  … das  kindliche  Körper-

277 ZEIT ONLINE vom 3. September 2010 (http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2010-09/missbrauchsprozess-portugal-ca-
sapia,  Abruf  am  14.02.2016):  Prominente  als  Kinderschänder
verurteilt 
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schema als Schlüsselreiz für Sexualität haben, wir reden
über Verbrecher übelster Art, deren Macht soweit reicht,
dass … Staaten dem hilflos gegenüber stehen. 

Wir reden nicht über Pädophile, die … über die Stränge
schlagen – was schlimm genug ist –, wir reden über Psy-
chopathen,  die  gezielt  und  absichtlich  einer  Vernich-
tungsindustrie für Kinder aufgebaut haben – mindestens
europaweit.

Das ist eine … andere Qualität des Wahnsinns. Seitdem
mir der Wind das Lied über dieses seltsam abgeschirmte
Haus in Belgien erzählt  hat  – eine Geschichte, die ich
auch  nur  weitererzählen  darf  unter  dem  Versprechen,
eher mein Leben zu opfern, als den Informanten preiszu-
geben …, der … kurz in der Nachbarschaft zu Gast war
und Angst hat, umzukommen, wenn zu viele Details er-
wähnt werden. Aber viele Details hat der Wind einfach
verschluckt … 

Warum erzähl[-e ich] … diese Geschichte [, obwohl] …
klar ist, dass es keine Macht auf der Welt gibt, die … [die-
sen] kinderschändenden ´IS´ des Abendlandes aufhalten
kann?

Weil sie erzählt werden muss … Damit Sie endlich ver-
stehen, dass die Welt kein Ponyhof ist, auch wenn ´die
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aus dem Fernsehen´ Ihnen das den ganzen Tag erzäh-
len.

Aber glauben … sollten Sie diese Geschichte nicht. Kann
leicht sein, dass Sie danach einen tödlichen Unfall haben
– oder eine suizidale Neigung entwickeln“ 278.  

Derzeit,  Liebste,  „verschwindet“  eine  Vielzahl  von  Kin-
dern und Jugendlichen, die aus den Kriegsgebieten die-
ser  Welt,  namentlich  aus  Syrien,  nach  Europa,  nach
Deutschland flüchten; viele von ihnen dürften Opfer orga-
nisierten sexuellen Missbrauchs werden resp. bereits ge-
worden sein: 

„Mehr als 10.000 Flüchtlingskinder in Europa vermisst:

Die  Zahl  von  10.000 Kindern  sei  ´eine  zurückhaltende
Schätzung´ …

Der Sprecher [von Europol]  bestätigte Äußerungen des
Europol-Stabschefs … gegenüber der britischen Zeitung

278 Der Nachrichtenspiegel vom 15.09.2015:
      Kindesmissbrauch, Kindesfolter, Kindermord – das Hobby der

Elite in Europa
   (http://www.nachrichtenspiegel.de/2015/09/15/kindesmissbrauch-

kindesfolter-kindermord-das-hobby-der-elite-in-europa/,  abgeru-
fen am 12.02.2016)  
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´The Guardian´, wonach es Beweise dafür gebe, dass …
allein reisende Kinder Opfer sexuellen Missbrauchs ge-
worden seien. Sowohl in Deutschland als auch in Ungarn
sei ´eine größere Menge´ von Kriminellen verhaftet wor-
den … Es sei eine eigene kriminelle Infrastruktur entstan-
den, die es auf Flüchtlinge abgesehen habe.

Im schwedischen Hafen Trelleborg beispielsweise seien
zwar 1000 unbegleitete Kinder angekommen, doch seien
sie dann verschwunden. Die Behörden wüssten nicht, wo
die Kinder abgeblieben seien“ 279.    
 
„Mindestens  10.000  unbegleitete  Flüchtlinge  unter  18
Jahren sind nach Schätzung von Europol in Europa ver-
schwunden. Tausende seien in europäischen Staaten re-
gistriert worden, doch dann habe sich ihre Spur verloren
… Nach Schätzung der Polizeibehörde sind 27 Prozent
der in Europa ankommenden Flüchtlinge minderjährig …
Kriminelle Banden, die bisher als Schleuser aufgetreten
seien, wären 

279 FOCUS  ONLINE  vom  31.01.2016,  http://www.focus.de/politik/
ausland/europol-sorgt-sich-spurlos-verschwunden-mehr-als-10-
000-fluechtlingskinder-werden-in-europa-
vermisst_id_5251776.html, abgerufen am 14.02.2016: 

   Europol  warnt  vor  Missbrauch  und  Ausbeutung.  Spurlos  ver-
schwunden:  Mehr  als  10.000  Flüchtlingskinder  in  Europa  ver-
misst
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[–  muss  natürlich  „seien“  heißen  –  schon  erstaunlich,
dass die „Qualitäts“-Journalisten – hier der ZEIT – nicht
einmal  zwischen  Potentialis  und  Irrealis  unterscheiden
können; indes nur Petitessen, wenn man ein treuer Die-
ner seiner Herren –]
dazu übergegangen, Flüchtlinge für Sexarbeit und Skla-
verei auszunutzen“ 280.      

„Europol  lägen  auch  Informationen  darüber  vor,  dass
jene Kriminellen, die zunächst als Schlepper und Men-
schenhändler von den Flüchtlingen profitiert hätten, nun
auch versuchten, die Flüchtlinge de facto zu versklaven
oder  sexuell  auszubeuten.  Die  Öffentlichkeit  müsse
davon ausgehen, dass die verschwundenen Kinder nicht
´irgendwo im Wald versteckt´ würden, sondern ´unter un-
seren Augen´ lebten … 

Im Europaparlament  haben mehrere Abgeordnete  Aus-
kunft über die mehr als 10.000 unbegleiteten Flüchtlings-
kinder gefordert. In einem Brief an den Rat der 28 Mit-

280 ZEIT ONLINE vom 31.  Januar  2016,  http://www.zeit.de/gesell-
schaft/zeitgeschehen/2016-01/fluechtlingskrise-minderjaehrige-
fluechtlinge-europa-europol-verschwunden (Abruf: 14.02.2016):

      Tausende minderjährige Flüchtlinge sind verschwunden.
      Schleuser nutzen Flüchtlinge zunehmend für Sexarbeit und Skla-

verei aus. Laut Europol ist der Verbleib von 10.000 unbegleiteten
Kindern und Jugendlichen in Europa unklar

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

gliedsstaaten wiesen sie darauf hin, dass die verscholle-
nen Minderjährigen möglicherweise Opfer von paneuro-
päischen Banden wurden, die sie für Sexarbeit, Sklaverei
oder  sogar  Organhandel  missbrauchen  könnten.  Dies
teilte der FDP-Abgeordnete Michael Theurer am Diens-
tag mit, der nach eigenen Angaben zu den Unterzeich-
nern gehört“ 281.    

„Die Kinder sind oft  mehrere Jahre auf der Flucht und
den  Schleppern  schutzlos  ausgeliefert.  Die  Zahlen  der
Kinderflüchtlinge, die nach Europa kommen, sind in den
letzten Jahren rapide angestiegen. Hauptursache hierfür
sei  die  Situation  in  Syrien,  aber  auch  die  Situation  in
Nordafrika … 

[Obiter Dictum in diesem Zusammenhang, gleichwohl be-
zeichnend für die Welt, in der wir leben:]

281 Frankfurter Allgemeine – FAZ NET vom 03.02.2016 (http://ww-
w.faz.net/aktuell/politik/fluechtlingskrise/deutschland-vermisst-vie
le-minderjaehrige-fluechtlinge-14049305.html, abgerufen am 14.
02. 2016):  

      Fast 5000 Flüchtlingskinder in Deutschland vermisst gemeldet.
    Mehrere Tausend minderjährige Flüchtlinge in Deutschland sind

nach Angaben des Bundeskriminalamts nicht auffindbar. Flücht-
lingskinder seien durch die Umstände „sehr leichte Opfer“ für Kri-
minelle, warnt der Kinderschutzbund
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Libanons Schwarzmarkt boomt mit Organen von Flücht-
lingen.

Der Verkauf von Nieren in Beirut für 1 Million Libanesi-
sches Pfund, das sind rund $ 670, ist  eine sehr verlo-
ckende Summe für verzweifelte syrische Flüchtlinge. Vier
Jahre Bürgerkrieg im eigenen Land treibt viele Syrer in
den benachbarten Libanon. Dort wird ihre Verzweiflung
auf vielfältige Weise ausgenutzt. Besonders der illegale
Handel mit menschlichen Organen erlebt im Libanon ei-
nen Boom. Auch vielen Kinderflüchtlingen werden Orga-
ne entnommen, eine ganze Industrie hat  sich rund um
den Verkauf von Organen aufgebaut“ 282.     

Entscheidend im Zusammenhang mit dem organisierten
sexuellen  Missbrauch von Kindern ist  und festzuhalten
gilt, 

 dass die Täter (in den meisten Fällen jedenfalls)
eben  „nicht  nur“  (man  verzeihe  den  Euphemi-
smus) ihre Opfer missbrauchen, sondern sie auf
brutalste  Weise  vergewaltigen,  foltern,  bisweilen
auch töten

282 Kinder auf der Flucht – vermisst, verschleppt, ausgebeutet und
missbraucht,  https://netzfrauen.org/2016/02/01/kinder-auf-der-
flucht/ (Abruf am 14.02.2016)
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 dass solcher Missbrauch meist rituell, pseudo-phi-
losophisch,  pseudo-religiös,  pseudo-sonst-wie-
ideologisch verbrämt und oft – meist wohl – in „sa-
tanistischen“ Zirkeln praktiziert wird 

 dass die überlebenden Kinder auf infamste Weise
derart eingeschüchtert werden, dass sie, im Allge-
meinen lebenslang,  nichts von den unvorstellba-
ren Schrecken, die ihnen widerfahren (sind), ver-
lauten lassen 

 und  dass  solche  Kinder,  (sowohl  physisch  als
auch und jedenfalls) psychisch aufs Schwerste ge-
stört,  dann  –  auch  als  längst  Erwachsene  und
mehr als Über- denn als Lebende – ihre Jahre fris-
ten, so dass sie für den Rest ihrer Zeit allenfalls
Noch-irgendwie-Lebende sind. 

Hierzu im Folgenden mehr.   
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VIII. SATANISMUS UND KINDESMISS-
BRAUCH, FOLTER UND MORD, SNUFF-

VIDEOS UND KANNIBALISMUS

Im folgenden,  Liebster,  nunmehr,  colorandi  causa,  ver-
schiedene Transskripte; sie sprechen für sich und bedür-
fen keiner Erläuterungen:

Video-Transskript 283:

„ … ´[War es] deine leibliche Mutter, die dich dorthin ge-
bracht hat?
 … War sie auch dabei …?´

´Nein, Sie war nicht dabei, wenn es passierte … Wenn es
in dem Haus … [des] Vergewaltigers passierte, … hat sie
sich diese Serie ´Les feux de l´amour´ [Soap Opera] an-
geschaut oder sie hat einen Kaffee getrunken.´

283 N24-TV:  Ritueller  Kindesmissbrauch  –  Mord  –  Satanismus  –
Snuff  Videos,  https://www.youtube.com/watch?v=Q-yq7nyGp1g,
veröffentlicht am 14.04. 2013 in YouTube, abgerufen am 15.02.
2016

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Annemasse,  eine  französische  Stadt  am  Genfer  See.
Hier wächst Deborah auf. Hier wird sie von ihrer leibli-
chen Mutter an Männer verkauft, regelrecht verschachert
…

Die Interviews mit der heute 15-Jährigen … gehen über
Stunden.

`Wir haben geglaubt, es sei unsere Schuld … Wir dach-
ten, wir hätten etwas Böses getan.´

Es ist nicht das erste Mal, dass wir von solchen Schuld-
gefühlen hören. Die geschändeten Kinder werden in ei-
nen Angstzustand versetzt,  der sie anderen gegenüber
verstummen lässt. Eine Methode, die die Täter bewusst
praktizieren, um sich selbst zu schützen … 

Unsere Recherchen führen uns zu einem weiteren Fall …
Den Namen des Jungen haben wir aus Sicherheitsgrün-
den geändert. Er ist 4 Jahre alt, als er zum ersten Mal se-
xuell missbraucht wird. Robert lebt mit seiner Mutter …
an einem geheimen Ort. Viele Monate vergehen, bis der
heute Neunjährige darüber reden kann, was ihm angetan
wurde … 

Robert sagt, sein Vater habe ihn mehrfach vergewaltigt.
Trotz  zahlreicher  Zeugenaussagen  und  medizinischer
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Gutachten kommt es nicht zur Verhandlung.  Die Justiz
glaubt den Aussagen des Kindes nicht.

´Robert erzählte, dass man ihm Spritzen mit einer violet-
ten Flüssigkeit verabreicht hat. Ich habe ihn gefragt, mit
wem er zusammen war. Er hat mir geantwortet: mit sei-
nem Vater. Und dass noch andere Männer bei ihm [dem
Vater] waren …´

Robert erkennt … [das] Haus wieder, … bei Paris. Hier
sollen sein Vater und die anderen Männer zahlreiche Kin-
der … eingeschleust haben.
 
Das Interview [mit Robert] fand unter schwierigen Bedin-
gungen statt. Robert lebt versteckt …  

´Er erzählt … von Abenden, an denen sich Erwachsene
trafen, die sich verkleiden. Mit Mänteln und mit Masken
… Papa hat sich verkleidet. Aber ich habe sofort seine
Stimme erkannt … Und Robert sprach …  von Tieropfern,
aber auch von Kindern. Er hat sehr viele Dinge mimisch
dargestellt.´

´Er hat gesagt, sie haben Kinder geopfert?´

´Er hat nicht die Worte ´Kinder geopfert´ benutzt. Er sag-
te: ´Sie haben ihr Blut tropfen lassen und sie beerdigt.´
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Wie viele andere Opfer berichtet auch Robert von Kame-
ras. Wir finden seine Fotos auf … CD-ROMs … wieder …
Aber selbst  das ist  für  die Justiz kein  stichhaltiger  Be-
weis, einen Prozess anzustreben.

´Sowohl  im Fall  Robert  als  auch im Fall  Deborah wird
deutlich: Es handelt sich um ein Netz. Ein Netz, das Kin-
der kommerziell  ausbeutet,  sie dazu benutzt,  die Wün-
sche  Pädophiler  zu  befriedigen.  Mit  pornographischen
Filmen, erotischen Fotos und sexuellen Handlungen mit
Kindern. 

[Ein Netz,] wo letztlich alles zusammenläuft. 

Kinder, die wir auf den CD-ROMs gefunden haben, er-
kennen sich wieder, beschreiben die gleichen Dinge, z. T.
identische Personen, obwohl sie sich noch nie begegnet
sind. 

Deborah, die nie aus Annemasse heraus gekommen ist,
erkennt auf der CD-ROM Robert wieder, der in Paris lebt.
Die beiden haben sich nie zuvor gesehen, kennen sich
aber trotzdem und beschreiben die gleichen Täter.´
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… Wohin uns unsere Recherchen auch führen – die Aus-
sagen  der  Kinder  überschneiden  sich.  Über  Monate
zeichnen wir ihren Weg nach …

Auf dem Weg nach Scientrier am Genfer See. Ganz in
der Nähe steht ein Gebäude, von Deborah das ´Grüne
Haus´ genannt. Hier wurden die Kinder … nicht nur miss-
braucht, die heute Fünfzehnjährige spricht in unseren In-
terviews von satanischen Zeremonien.

´Also, es gab einen Tisch. Da waren Kerzen … Also, da
gab es diesen Tisch, und rundherum waren die Kerzen
aufgebaut.´

´Waren Leute da?´   
´Meine Vergewaltiger.´

´Du hast gesagt, sie haben eines der zwei Kinder, die au-
ßerdem noch da waren, auf den Tisch gelegt? [Deborah
nickt.] Haben sie alle etwas gemacht oder war es nur ei-
ner?´

´Es war einer.´

´War es immer der gleiche?´ [Deborah nickt.] Kannst du
sagen, was passiert ist, ohne Details zu nennen.´
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´Also, sie haben das Kind zersägt.´

´Sie haben ein Kind zersägt?´

´Sie haben Teile von seinem Körper abgetrennt.´

´Womit?´

´Mit einem elektrischen Messer.´

´Haben  sie  das  Kind  lebend  zersägt?  [Deborah  nickt.]
Und dann haben sie es getötet?´

´Nein, sie haben es leiden lassen.´

´Aber das Kind ist trotzdem gestorben?´

´Ja.´

Deborah erzählt vor unseren Kameras von Mord an klei-
nen Kindern. Eine neue, unerwartete Dimension … 

´Sie haben einen Finger abgeschnitten?´
´Einen Fuß … ´

´Sie haben einen Fuß abgeschnitten und es sterben las-
sen?´
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[Deborah  nickt.]  ´Sie  haben  es  währenddessen  miss-
braucht.´

´Also,  er  hat  das  Kind  missbraucht,  und  die  anderen
schauten zu?´

[Deborah nickt.] 

Der Missbrauch an kleinen Kindern ist traurige Normali-
tät.  Der  Umsatz  der  Kinderschänder  wird  auf  weltweit
300 Milliarden Euro beziffert, davon allein rund eine Milli-
arde in Deutschland.

´Das, was Deborah und Robert aussagen, die Beschrei-
bung der Morde an den Kindern, im Falle Deborah vor ei-
ner Kamera, das ist nichts anderes als das, was man als
´Snuff-Video´ bezeichnet. Das Snuff-Video ist ein Film, in
dem  ein  Kind  umgebracht  wird,  nachdem  es  gefoltert
oder sexuell missbraucht wurde, bis es schließlich stirbt.
Das ist  ein Snuff-Video. Für wen es bestimmt ist – ich
weiß es nicht. Ich … habe noch nie eines besessen, das
ist, um Gottes Willen, auch nicht mein Wunsch. Aber was
man wissen muss und was sehr wichtig ist: Diese Filme
sind der Antrieb eines parallel existierenden Marktes, der
offensichtlich dank eines reichen Publikums funktioniert.
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Die Menschen, die sich so ein ´Programm´ kaufen kön-
nen, sind sehr reiche Leute …´

Um zu sehen, wie ein Kind stirbt, zahlen diese Menschen
25.000 bis zu eine Million Euro.

Immer  wieder  stoßen wir  bei  unseren  Recherchen  auf
Grenzbereiche, die so grausam sind, dass wir am liebs-
ten  alles  beenden  würden.  Aber  einfach  verdrängen,
dass all das existiert, können wir reinen Gewissens nicht
mehr tun.

´Keiner kann später sagen, man hätte nichts … gewusst.
Es hätte gereicht, die … Opfer anzuhören.´

´Was glaubst du, machen diese Kinder durch?´

´Die Hölle.´

… Noemi ist 18 Jahre alt …: „Wenn ich jetzt rede, dann
… vor allem, damit man es hört und immer, immer wieder
hört. Damit die Leute wissen, dass es wahr ist, dass täg-
lich Kinder vergewaltigt werden und sterben. Das ist die
Realität. Ich hab es erlebt, ich hab es gesehen. Ich muss
es endlich mitteilen … Damit die Kinder das nicht mehr
erleben  müssen.  Damit  es  weniger  Vergewaltigungen
gibt, weniger Morde. Damit die Leute aufwachen, die Re-
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alität begreifen. Damit es nicht mehr heißt: ´Das Kind hat
gelogen. Das Kind phantasiert doch nur. Das Kind sagt
die Wahrheit. Und die muss man … hören wollen.´

Gewalt gegen kleine Kinder, ritueller Missbrauch bis hin
zu Menschenopfern, das, was Noemi uns in den nächs-
ten Tagen erzählt,  gehört  zu dem Unvorstellbaren,  das
Menschen tun können. Noemi wird durch ihren Vater und
andere Täter, Männer aus allen sozialen Schichten, ein-
geweiht in Szenen der Barbarei, der Folter vor laufender
Kamera. Wir brauchen Zeit und den nötigen Abstand, um
all  das,  womit  wir  konfrontiert  werden,  verarbeiten und
analysieren zu können …

Der sexuelle Missbrauch beginnt mit  fünf …´Sie haben
uns  ausgezogen,  Creme  zwischen  die  Pobacken  ge-
macht und uns vergewaltigt. Einer nach dem anderen …
Gleichzeitig … mussten wir lernen, was Fellatio bedeutet,
wie man das macht.´

Der Vater … verrät ihr schließlich sein großes Geheimnis
–  ein  unterirdisches  Kellersystem,  darin  Kinder,  einge-
sperrt in Käfigen. Noemi wird zur Komplizin ihres Vaters. 

´Die Kinder blieben dort unten niemals lange am Leben.
Nur so lange, wie sie vergewaltigt und gefoltert wurden.
Und dann hat man sie getötet. Das war´s. Die Kinder wa-
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ren da unten alleine, hätten niemals fliehen können, denn
sie waren zu heftig geschlagen worden, zu oft vergewal-
tigt, voll Drogen gestopft. Oder tot …

Mein Vater  und die  anderen Männer hatten das kleine
Mädchen bereits vergewaltigt … Von all den Kindern, die
zu diesem pädophilen Netz gehörten, den Männer dienen
mussten und von ihnen vergewaltigt wurden, war ich die
einzige, die das sehen durfte … Statt nur benutzt zu wer-
den, durfte ich selber aktiv werden. Sie sagten mir, ich
solle Wasser kochen, um das Kind damit zu verbrühen.
Währenddessen schlugen sie das Kind, erst  mit  einem
Gürtel, dann mit einem Stock, haben es mit einer Zigaret-
te verbrannt, ihm dann die Haare abgeschnitten. Mir sag-
ten sie, ich solle die Klitoris des kleinen Mädchens ab-
schneiden. Ich wusste nicht, was das ist. Sie haben mir
nicht konkret gesagt: die Klitoris, sie haben sie mir ge-
zeigt und gesagt, du musst das abschneiden. Mein Vater
… hat mir gezeigt, wo und wie ich schneiden soll. Und
das tat ich.´
  
Noemi berichtet mir von ungefähr zehn Kinderopfern in
nur einem Jahr. 

… Warum werden die … Täter nicht zur Verantwortung
gezogen?  Jahrelange  Recherchen  führen  mich  immer
wieder  zu dieser  einen Erklärung:  Viele  der  Täter  sind
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hochgestellte  Persönlichkeiten,  haben  die  Macht,  sich
gegenseitig zu schützen. Und es ist viel Geld, sehr viel
Geld im Spiel. 

Noemi  berichtet  von Kinder,  die  vor  laufender  Kamera
vergewaltigt, gefoltert und geopfert werden. Diese soge-
nannten Snuff-Videos kosten als Duplikat bis zu 20.000
Euro.

´Ich kam rein,  die Vorhänge waren zugezogen, es war
dunkel. Auf dem Boden lagen Teppiche … Es gab einen
Tisch, an dem die Priester standen. Sie waren in lange,
dunkelrote Roben gekleidet … Sie kreisten um den Tisch
und sangen … Da war etwas in ein Tuch gewickelt, das
die gleiche Farbe hatte wie ihre Roben. Es wurde zum
Tisch gebracht. Es war ein Kind, mein Großvater trug es
in seinen Armen. Mein Bruder Pierre stand neben ihm.
Mein Großvater … zeigte dann meinem Bruder, wie man
das Kind tötet. Mein Bruder tötete es; das Kind hat natür-
lich geschrien. Sie sprachen noch einige Gebete, und wir
mussten rausgehen. Nach ungefähr einer … Stunde …
kamen sie raus. Die Zeremonie liefen immer … gleich ab.
Dann gab es ein Essen auf der Terrasse. Da waren zwei
große Platten,  gefüllt  mit  Fleisch. Heute weiß ich:  Das
war Menschenfleisch.´

´Du glaubst, du hast Menschenfleisch gegessen?´
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´Ja,  klar,  ich bin  sicher.  Das gehörte zur  Weihe dieser
Sekte. Man wird zum Mitglied gemacht, ohne dass man
sich dessen bewusst ist  … Damals habe ich das alles
nicht wirklich verstanden. Heute, mit Abstand, denke ich,
was ich bei den anderen Kindern machen musste, näm-
lich Teile ihres Geschlechtes abschneiden, war ebenfalls
Teil  dieser  Rituale.  Das gehört  normalerweise  nicht  zu
den üblichen Snuff-Movies …Es war … mehr oder weni-
ger eine Weihe, um Mitglied dieser Sekte zu werden.´

´Die  Rituale  laufen  auf  nichts  anderes  hinaus  als  auf
Kannibalismus.´

´Ja.´

… Wie konnte Noemi das alles aushalten? … Wir fahren
mit ihr nach Berlin zu der Psychologin Ariane Ehinger.

´Wenn wir hören, was Noemi uns … erzählt, [entstehen
Bilder]  und diese Bilder müssen wir  ganz schnell  weg-
schieben, weil wir sie nicht ertragen können … [Derart]
können  wir  … ein  Gefühl  … [entwickeln],  was  sie mit
ihren Gefühlen …  [machen] musste, nämlich, sie völlig
beiseiteschieben … Sie hat …  [deshalb sozusagen ei-
nen] Roboter  in den Keller geschickt, und das Kind blieb
zuhause …´ 
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Nach dem Gespräch mit  der Psychologin … wird auch
mir immer klarer, wie der Vater sie [Noemi] schon als klei-
nes Mädchen regelrecht programmiert. Noemi kann das
Schlimmste ertragen, weil sie sich in zwei Persönlichkei-
ten spaltet: einen Roboter, der wie ferngesteuert die Be-
fehle des Vaters ausführt, und das kleine Mädchen, das
zuhause mit seinen Puppen spielt … 

Die Justiz hat den Fall Noemi zu den Akten gelegt, ob-
wohl mehrmals ihre Glaubwürdigkeit bestätigt wird. War-
um nur will sich niemand mit den Fakten auseinanderset-
zen, die sogar über die Grenzen Frankreichs hinausge-
hen?

´Wir fuhren nach Tournon. Zu einem Paar. Dort stellte mir
mein Vater Marc Dutroux vor. Er sagte: ´Das ist Marc, ein
Freund von mir.´  … Ich ging  weg.  Das Gespräch zwi-
schen den beiden Männern interessierte mich nicht … Ei-
nige  Monate  später  sind  wir  wieder  dorthin  gefahren.
Mein Vater und Dutroux sprachen miteinander,  und ich
ging wieder spielen.´

Marc Dutroux, auch bekannt als das Monster von Charle-
rois. Dem Kinderschänder wird die Entführung von sechs
Mädchen zur Last gelegt. Vier starben, zwei überlebten
die sadistische Gefangenschaft.
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Wir alle kennen den Fall Dutroux; er war damals das Ge-
sprächsthema in Europa. Heute befindet sich Marc Du-
troux  als  einziger  im  Gefängnis,  und  es  hat  den  An-
schein, dass dieser Fall ein rein belgischer Fall bleiben
soll. Aber mit all dem, was Noemi heute aussagt, … hät-
ten wir einen französischen Bezug im Fall Dutroux. Denn
Noemi lebte damals im Ardeche-Tal [? – Ton schlecht ver-
ständlich], als sie Opfer der Gewalttaten wurde, die sie
uns heute beschreibt … Dieser Aspekt wurde in den poli-
zeilichen  Ermittlungen  …  nicht  berücksichtigt.  [Derart]
würde sich durch Dutroux´ Auftauchen in Frankreich ein
ganz neues, ein europäisches Kapitel in Sachen Pädo-
philie öffnen …

´Es sind nicht  irgendwelche Amateure,  die Video-Filme
aufnehmen.    Oder irgendwelche Verrückte, die Kinder
entführen und umbringen. Um ihre persönlichen sexuel-
len Bedürfnisse zu befriedigen. Nein. Es ist ein professio-
nell geführtes Netz mit einem großen Markt für Pädophi-
lie, einem Angebot an Kassetten, von pädophilen Photos
… [bis zu] Snuff-Movies. Mein Vater und Marc Dutroux
gehören auch zu diesem Netz.´

Als Noemi  zehn Jahre alt ist, endet für sie das Martyri-
um. Bis heute lebt sie versteckt an einem uns bekannten
Ort in Südeuropa. Sie ist jetzt volljährig, und sie ist ent-
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schlossen,  …  selbst  die  Initiative  zu  ergreifen.  Noemi
wird Anzeige erstatten. Gegen die Täter, die sie … kennt.
Wegen sexuellen Missbrauchs, Vergewaltigung und Mord
…

´Jedes Kind kann entführt und vergewaltigt werden. Das
geschieht  jeden Tag.  Viele  glauben mir  vielleicht  nicht,
weil es so unfassbar ist … Sollen sie es halten, wie sie
es wollen. Ich weiß jedenfalls, es werden jeden Tag Kin-
der gefoltert und getötet.´“
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Video-Transskript 284:

„´Rituelle  Gewalt  meint  …  planmäßige,  systematische,
sexuelle,  körperliche  und  psychische  Gewaltausübung
bis hin zu Tötungen im Rahmen einer Ideologie´ [Brigitte
Hahn,  Fachstelle  für  Sekten-  und Weltanschauungsfra-
gen].

284 Im Namen des Teufels: Rituelle Gewalt in satanistischen Sekten,
veröffentlicht  am  04.02.2014,  https://www.youtube.com/watch?
v=JXAWeQw5fYs, abgerufen am 15.02.2016: 

     „Zahlreiche Aussteigerinnen und Aussteiger berichten von sata-
nistischen Sekten, in denen Rituelle Gewalt im Dienste Satans
ausgeübt wird. Sie informieren über barbarische Praktiken, mas-
sive körperlichen Misshandlungen und einem unerträglichen psy-
chischen Druck. Ein absolutes Schweigegebot hat dazu geführt,
dass kaum Informationen an die Öffentlichkeit  gedrungen sind.
Die Berichte sind erschreckend und fordern auf, tätig zu werden.
Der Film ermutigt zum Ausstieg, hilft Betroffene zu erkennen und
gibt Hinweise zum Handeln. Es kommen Überlebende zu Wort.
In Interviewausschnitten mit Experten werden Fakten und Hinter-
grundwissen zur Rituellen Gewalt in der deutschen Gegenwarts-
gesellschaft geliefert.

    Der Film wird von der Fachstelle für Sekten- und Weltanschau-
ungsfragen im Bistum Münster unter anderem in Fortbildungsver-
anstaltungen gezeigt.“
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´In  der  Kombination mit  ritueller  Gewalt  haben wir  seit
Beginn der Neunziger-Jahre eine etwas systematischere
Beschäftigung´ [Prof. Dr. Adolf Gallwitz, Polizeipsycholo-
ge].

´Wie ist rituelle Gewalt motiviert? … Ich halte das für …
– auch intergenerationelle – Gruppierungen von Sadis-
ten. Menschen, die einfach Spaß daran haben, [anderen]
unglaubliche  Qualen  …  anzutun.  Manche  sind  selbst
ehemals Opfer gewesen´ [Michaela Huber, Psychothera-
peutin und Traumaexpertin].

´… Wir haben eine Studie … 2005 erhoben …, wir haben
2.000 Therapeuten angeschrieben, im Bereich Münster-
land – Ruhrgebiet. Davon haben 1.000 geantwortet und
von den 1.000 haben 120 rückgemeldet, dass sie in ihrer
Praxis mit Menschen zu tun haben, die von ritueller Ge-
walt berichten´[Brigitte Hahn].

`Straftaten,  die  in  diesem  Zusammenhang  geschehen,
werden ganz normal [beispielsweise] als Tötungsdelikte
…  behandelt, aber die werden … nicht extra ´verrechnet
´  [man beachte die Diktion!],  und deswegen … gibt es
schlichtweg den rituellen Missbrauch im Zusammenhang
mit  Satanismus nicht  in der  polizeilichen Statistik´[Prof.
Gallwitz].
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´Und, was wir immer wieder erleben, ist, dass diese Form
von Sadismus, diese ritualisierte Gewalt damit verbunden
ist, dass die auch Filme drehen, dass sie die verkaufen,
dass sie die Opfer auch anderweitig anbieten. D.h., es ist
auch ein … Geschäft´ [Michaela Huber].

´Alle Rituale, alle Opferungen, alle Zusammenkünfte ste-
hen im Dienste von Satan´ [Brigitte Hahn] … 

´Die Opfer der Kulte sind in der Regel hineingeboren in
den Kult, also … über die Eltern reingekommen. Mittler-
weile  gibt  es  Berichte,  dass  auch  Kinder  über  andere
Wege hineingezogen werden … Es gibt unterschiedlichs-
te Zugänge´[Brigitte Hahn] …

Heimatlose Menschen, die denken, dass sie mit Füßen
getreten wurden,   … sind  besonders anfällig  für  diese
Ideologien.  Man verspricht  ihnen  … eine  Heimat,  eine
gute Zukunft oder auch, dass sie sich rächen können …
Und … [dann] sind sie drin, aber dann kommen die An-
forderungen,  dann  kommen  die  Trainings,  …  z.B.
Schmerztraining, Ekeltraining. Dass die Leute in die Lage
versetzt werden, die normalen Grenzen der Scham z.B.
… völlig zu ignorieren … Immer mehr werden sie gefügig
gemacht´ [Alfons Strodt, Domkapitular in Osnabrück].
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´In der Mitte, im Kreis, liegst du als Kind und wirst bemalt.
Mit Blut … Die summen sich in ´ne Ekstase … und dann
… fällt  der  ´Herrscher´  über  dich  her  und misshandelt
dich. Oder vergewaltigt dich. Das ist ja eine Massenver-
gewaltigung´ [´Nicki´, ein früheres Opfer] …

´Man darf  auch nie  vergessen,  dass wir  Opfer  …,  wir
Überlebende … immer unter Drogen gesetzt werden, um
diese massive Gewalt … zu ertragen´ [dieselbe]. 

´Das ganze Jahr ist aufgeteilt in bestimmte Feiertage, wo
zu Ehren Satans bestimmte Rituale  praktiziert  werden.
Das  können  sexuelle  Aktivitäten  sein  …,  das  können
Menschenopferungen sein,  … das können Tieropferun-
gen sein´[Brigitte Hahn].

´Die katholische Kirche ist für die Satanisten besonders
interessant,  weil  sie … viele Rituale kennt … Da kann
man  eben  viele  Dinge  auch  auf  den  Kopf  stellen,  im
wahrsten Sinne des Wortes, wie es beim Kreuz ja auch
so geschieht´ [Domkapitular Strodt] …

´Die Folgen für die Opfer … [sind] schwerste Traumati-
sierung[-en] … Die satanistischen Gruppen setzen … die
Traumatisierung gezielt ein … Persönlichkeitsspaltungen
… [werden] gezielt hervorgerufen … Damit hat man die
Sektenmitglieder noch mehr in seiner Hand… [Ihr] Wis-
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sen [ist] … fraktioniert …, [sie] wirken sehr verwirrt, un-
glaubwürdig´ [die Sektenbeauftragte Hahn] …

´Es kann sein, dass in einem Ritual fünf Personen entste-
hen. Oder sogar noch mehr.  Weil  die Brutalität einfach
nicht aufhört. Oder dass dieses Todes-Nah-Erlebnis ein-
fach nicht aufhört´ [´Nicki´].

´Der Sadist möchte bis zum Äußersten gehen und möch-
te sein Opfer wieder und wieder und wieder quälen. Das
hält ein Opfer natürlich nicht aus, ohne dass es … disso-
ziiert, ohne dass es sich ´wegmacht´, wegträumt, [ohne
dass es ] das Gefühl hat großer Entfremdungserlebnisse,
[ohne] dass es denkt, das träume ich jetzt gerade, das ist
gar nicht wahr, [ohne] dass es sein Körperempfinden ab-
schaltet, [ohne] dass es seine Gefühle abschaltet, [ohne]
dass es seine Schmerzempfindung abschaltet, sonst hält
man das nicht aus. Schon gar nicht, wenn die Kinder wie-
der und wieder … gequält werden´ [die Psychotherapeu-
tin Huber] … 

´Wir haben [auch] massive körperliche Beschwerden, wir
sind … schwerbehindert,  [weil] … uns [z.B.] ein … Teil
des Dickdarms entfernt [werden musste]. Wir können uns
… oft nicht mehr richtig bewegen. Durch diese massive
Gewalt´[´Nicki´]. 
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´Es wird ihnen gesagt, … du kannst gar nicht aussteigen,
und bei der Polizei sind überall auch Leute von uns …,
die werden … uns sofort [informieren]´ [der Domkapitular]
…

´Die Opfer sind enorm eingeschüchtert  und haben das
Gefühl, dass sie ihr Leben verwirkt haben, wenn sie an-
fangen zu sprechen´ [Michaela Huber] …

[Dennoch:] ´Ein Ausstieg ist möglich … Dafür brauchen
wir viele Helfer …, die sich bereit erklären, die Ausstiegs-
willigen  zu  begleiten,  weil  [der  Ausstieg]  …  extrem
schwierig ist. [Die Aussteigerin] muss ihr ganzes Weltbild
verändern, sie muss sich aus ihrem sozialen Netzwerk
verabschieden …, und sie muss sich in dieser Welt abso-
lut neu orientieren´ [Michaela Huber] … 

´Wir hatten … zu viel Angst vor den Tätern und Täterin-
nen. Dass die … es wahr machen und uns umbringen´
[´Nicki´].

´Wenn man nie  etwas anderes kennen gelernt  hat  als
den Kult, dann kennt man ja nichts anderes. Man muss ja
erst das neue Leben kennen lernen, … das Riechen ei-
ner  Blume,  Schnee,  Spazierengehen,  Wasser.  Und  all
das  Schöne,  das  es  überhaupt  gibt  … Und  man  darf
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auch nie vergessen:  Der äußere Ausstieg ist  einfacher
als der innere Ausstieg´ [dieselbe].“ 
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Video-Transskript  285:  

„…nicht  nur  in  Hamburg,  sondern  auch  auf  anderen
Friedhöfen in Deutschland treffen sich nachts Jugendli-
che, um zwischen Grabsteinen und Grüften ihre obsku-
ren Feste mit Drogen, Alkohol, Mutproben und gelegent-
lich auch Tieropfern zu feiern. Was fasziniert diese okkul-
ten  Laienspielscharen  an  solchen  Ritualen?  Ist  es  ju-
gendliche Neugier? Der Reiz des Schauderns? Oder gar
eine perfide neue Religiosität?

… Was … scheinbar so harmlos beginnt, wird für einige
dieser Jugendlichen oft ein Spiel mit grausamen Folgen.

In Forchheim beginnen … Markus K., 19 Jahre, und Tho-
mas B., 15 Jahre, Selbstmord. Sie wollten einem toten
Freund ins Jenseits nachfolgen … Die Jugendlichen hat-
ten ihre okkulte Neugier mit … Geisterbeschwörungen zu
stillen versucht …

´Ich hatte [so äußert sich eine Freundin der beiden] einen
gefunden [in der Okkultismus-Szene, im ´Dialog´ mit den

285 Ritueller Missbrauch in Deutschland. 7-teilige Serie von ARD und
ZDF.  Teil  4,  https://www.youtube.com/watch?v=eZ2RKL2KAUU,
veröffentlicht in YouTube am 31.10.2013, abgerufen am 16.02.
2016
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´Geistern´], der mich versteht. Die meisten, mit denen ich
rede, verstehen mich nicht´ … 

In der thüringischen Stadt Sondershausen [ermordeten]
drei Gymnasiasten ihren Mitschüler Sandro B ... Er hatte
mehrfach  versucht,  in  ihren  satanisch  orientierten  Ge-
heimclub aufgenommen zu werden. Sie töteten ihn nach
Vorbildern aus satanischen Gewaltvideos …

In Nürnberg [wird] der 31-jährige Marc S. … zu drei Jah-
ren Gefängnis verurteilt. Marcel S. hielt in der Wohnung
seiner  Freundin mit  ihr  und ihren beiden Kindern,  acht
und  zwölf  Jahre  alt,  schwarze  Messen  ab.  Er  tötete
Haustiere der Kinder, zapfte den Kindern und ihrer Mutter
Blut  ab  …  und  trank  es.  Das  zwölfjährige  Mädchen
zwang er zu perversen sexuellen Handlungen, den Jun-
gen und seine Mutter tätowierte er mit satanischen Sym-
bolen, mit Pentagrammen …

´Gibt es Hinweise darauf …, dass er mit satanischem Ge-
dankengut  in  Kontakt  war,  z.  B.  Aleister  Crowley,  oder
dass er in einem satanischen Zirkel … [war]?´

´Das hat er heute auf Nachfrage selbst bestätigt´ …

Crowleys Gedankengut lebt weiter.
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Der Ordo Templi Orientis hat seine Zentrale in New York
… In Deutschland ist der O.T.O. seit 1992 beim Register-
gericht in Aachen als eingetragener Verein mit Antrag auf
Steuerbegünstigung wegen Gemeinnützigkeit  registriert.
Für alle Mitglieder ist das Liber AL vel Legis, das Buch
des Gesetzes, verbindlich. 

In der Justizvollzugsanstalt Uelzen sitzt Michael Dietmar
Eschner  eine  sechsjährige Haftstrafe  ab.  Er  selbst  be-
zeichnet sich als die Wiedergeburt und den Nachfolger
von Aleister Crowley. Am 1.12.82 gründete er, zusammen
mit Gleichgesinnten, den Thelema-Orden in Berlin. Ver-
einsziel:  Die  Verbreitung der  Ideen   Aleister  Crowleys.
1985 löste sich der Verein selbst auf, nachdem mehrere
Strafverfahren gegen einige Mitglieder anhängig wurden
… [Die] Anhängerschaft [organisierte sich] im Untergrund
neu, als Netzwerk Thelema. Seine ehemaligen Thelema-
Mitbegründer haben sich in der Nähe der Justizvollzugs-
anstalt Uelzen niedergelassen und betreiben dort Kleinst-
verlage für esoterische und okkulte Literatur 286 …
286 „Der Gründer und Leiter der ´Thelema Society´, Michael Dietmar

Eschner, starb am 13. November 2007 an einem Herzleiden. Die
Thelema-Society ist die mit Abstand größte neosatanistische Or-
ganisation in Deutschland. Eschner verstand sich als Reinkarna-
tion von Aleister Crowley. 1979 gründete er in Berlin den ´Thele-
ma-Orden des Argentum Astrum´ und gab einige Bücher Crow-
leys  neu  heraus.  Wie  bereits  Crowley  interessierte  sich  auch
Eschner  sehr  für  Sexualmagie.  In  seiner  ´Ordensarbeit´  bean-
spruchte  er,  Menschen  aus  ihren  Begrenzungen  und  gesell-
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Kleine und kleinste Gruppen des Satanismus existieren
im Untergrund … 

Am 30. April 1966 gründete Anton Lavey seine ´Church
of Satan´, deren Wurzeln wieder auf Aleister Crowley ver-
weisen. Geschützt durch den 1. Zusatzartikel zur ameri-
kanischen  Verfassung  erreichte  Laveys  ´Satanskirche´
sogar staatliche Anerkennung … 

[Anton Lavey:] ´Alle Religionen werden sich in Richtung
Satanismus wenden. Wir bewegen uns in ein neues sata-
nisches Zeitalter. Die Zeichen sind überall. Wir glauben
an den Schmerz, wir glauben an den Egoismus, wir glau-
ben an alle  wollüstigen Gedanken,  die  die  Menschheit
antreiben, denn es sind des Menschen natürliche Gefüh-
le.´

Dieser  unglaubliche Zynismus offenbart  die  Menschen-
verachtung der Satansanhänger, zeigt, was sie mit ´Tu,
was du willst´ wirklich meinen.

schaftlichen Konditionierungen zu ´befreien´. Dazu dienten u.a.
Ekeltrainings und Alkoholexzesse. 1992 wurde Eschner wegen
Vergewaltigung eines Gruppenmitgliedes zu einer Freiheitsstrafe
von  6  Jahren  verurteilt“  (http://www.confessio.de/cms/website.-
php?id=/religionheute/aktuelles/news/eschner_gestorben.html,
abgerufen am 16.02.2016).
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Richard Ramirez, genannt der Nachtjäger, wurde wegen
dreizehn Morden und dreißig anderer schwerer Verbre-
chen verurteilt.  Während des Sommers 1985 erwürgte,
vergewaltigte, erschoss und erstach er seine Opfer wäh-
rend satanischer und sadistischer Handlungen. Die Pres-
se im Gerichtssaal begrüßte Ramirez mit ´Heil Satan´ …

Hat sich Luzifer schon in unserer Gesellschaft etabliert?
Was tun die Gesetzeshüter in den USA, in einem Land,
in dem sich die Anhänger von Aleister Crowley schon offi-
ziell niedergelassen haben.

´Es ist in den Vereinigten Staaten kein Verbrechen, den
Satan anzubeten.  Dies wird durch den 1.  Zusatzartikel
zur amerikanischen Verfassung gewährleistet … Es ver-
stößt nicht gegen das Gesetz, ein Satanist oder ein An-
hänger eines Hexenkults zu sein´ … 

´Wir fanden heraus, dass Satanismus international ver-
breitet ist und dass es Verbindungen zwischen den Grup-
pen gibt, so innerhalb von Großbritannien von einer Stadt
zur anderen, aber auch nach Europa und Amerika. Es ist
viel Geld involviert. Die Finanzierung wird durch Porno-
Videos, Drogen und Waffen-Verkäufe gewährleistet.´
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Aber auch im Musikgeschäft hat Satan Einzug gehalten.
Die Londoner Band der ´Devoted Men´ weiß um die An-
ziehungskraft von Rockmusik auf Jugendliche und wirbt
Mitglieder für ihren Orden ´Tempel des Olymp´ mit ihren
Konzerten … ´Das ist die Art, wie wir dem Publikum un-
sere Botschaft präsentieren´ …

Einige Musiker [ziehen] aus dem Satanismus ihre musi-
kalischen Ideen … Sie beeinflussen damit Jugendliche …
Über die Folgen, sich mit Satanismus einzulassen, sind
sich die Jugendlichen allerdings vorher nicht im Klaren.

´Ich  kam  zum  Satanismus,  weil  man  mir  Macht  und
Reichtum versprach´ … ´Ich glaube, man kann es mit ei-
nem Wort  ausdrücken: Begierde … Sexuelle Begierde.
Aber auch Begierde nach Macht´ … 

´Erst  muss man mit  dem Hohen Priester  Sex machen
und damit eingeführt werden. Danach kommen dann alle
anderen dran´ … 

´Ich musste meinen Finger in das Blut eintauchen und ei-
nen Vertrag unterzeichnen, dass ich dem Teufel für den
Rest meines Lebens dienen werde´ … 

´Eine Frau in schwarzer Robe trat nach vorne und hielt
ein kleines Baby auf dem Arm … Sie legte es … auf den
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Altar … Der Hohe Priester nahm das Opfer-Messer und
schlitzte damit dem Baby den Hals auf. Er fing das Blut in
einem Kelch auf … Ich war so verängstigt, dass ich nur
wie gelähmt dastehen konnte. Dann wurde ich nach vor-
ne geführt, und ich dachte, jetzt bist du an der Reihe; sie
werden dich töten. Aber ich wurde auf den Altar gehoben
… Dann wurde mein ganzer Körper mit dem Blut des Ba-
bys  beschmiert.  Danach  vergewaltigte  mich  der  Hohe
Priester, und ich glaube, dass ich in diesem Moment nur
…  [daran]  dachte,  dass  ich  noch  am  Leben  war.  Ich
musste dann ein Dokument unterschreiben …, dass ich
niemals ein Sterbenswort sagen würde. Sollte ich es den-
noch tun, so würde ich sterben´ …

Werden  tatsächlich  Kinder  geopfert,  Menschen  ge-
schlachtet? Sind Menschen tatsächlich zu so etwas fä-
hig?

´Ja, sie sind es. [Polizei-Detective]. Aber es ist nicht im-
mer, wie Sie sich das vorstellen, dass sie auf einen Altar
geschleppt …, [dann] aufgeschlitzt … werden. Manchmal
werden die Opfer, wenn jemand von denen [gemeint sind
die Täter] wütend wird, einfach in den Kopf geschossen,
erstochen oder vergiftet.´

´Es gibt satanische Gruppen, in denen Mütter aufgefor-
dert werden, das eigene Kind dem Satan zu opfern. Es
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kann vorkommen, dass sie nur für diesen Zweck rituell
geschwängert werden. Wenn das Kind dann geboren ist,
wird es nie als geboren gemeldet, und manchmal muss
die Mutter ihr eigenes Kind töten´ …

Tim, heute 37 Jahre alt, ein Opfer des Satanismus, schil-
dert seinen 7. Geburtstag: ´Auf dem Boden war ein gro-
ßer roter Kreis mit einer seltsamen Inschrift  und einem
schwarzen fünfzackigen Stern. Alle Männer waren in wei-
ße  Roben gekleidet.  Einige  trugen  große  Leuchter  mit
schwarzen Kerzen. Mir wurde befohlen zu rufen: ´Ich bin
bereit, mein Meister.´ Während ich rief, sangen die Män-
ner und legten dabei ihre Roben ab. Dann nahmen mich
zwei Männer und legten mich über einen Tisch. Auf der
einen Seite hing ich mit dem Gesicht nach unten, auf der
anderen mit den Füssen. Ich konnte sehen, dass sich ei-
nige Männer vor mir aufreihten. Der erste zwang mir sei-
nen  erigierten  Penis  in  den  Mund.  Im  selben  Moment
steckte mir ein anderer etwas in den After. Sie machten
weiter und weiter. Jeder der Männer zwang mich dazu,
entweder  Oral-  oder  Analsex mit  ihm zu haben.  Jeder
einzelne ejakulierte über mich. Ich war starr vor Angst.
Weinend. Völlig hilflos. Es schien endlos so weiter zu ge-
hen.

Ich  fühle  mich  noch  immer  schuldig,  schmutzig  … Ich
schäme mich.  Und nach dem ersten Mal  [geschah es]
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noch  viele  Male.  Über  die  Jahre  wurden  auch  andere
Jungen missbraucht. So wie ich. Ich kann mir selbst nicht
verzeihen,  dass  ich  so  lange  …  damit  weitergemacht
habe.´

Schließlich wurde … [Tim] vom Opfer zum Täter – ein
Satanist, der Kinder missbrauchte. 

´Alle  Satanisten  sind  als  Kinder  missbraucht  worden.
Alle. Ich kann mir überhaupt keinen normalen Menschen
vorstellen,  der  so  etwas  Entsetzliches,  Abstoßendes,
Ekelhaftes, so brutal Erniedrigendes macht. Der zu so et-
was überhaupt in der Lage ist´…

´Dann reichte mir jemand einen Dolch und sagte: ´Mach
ihn fertig.´  Ich weigerte  mich,  aber  dann hatte  ich das
Messer am Hals. Ich wußte, wenn ich es nicht tun würde,
dann wäre ich dran. Ich habe ihm in die Kehle gestochen,
aber sie waren nicht zufrieden damit. Ich musste weiter
und weiter und weiter machen. Nachdem es getan war,
haben sie mich gezwungen, das aus den Schnitten und
Wunden zu saugen´ … 

Auch [in  Deutschland]  treiben die Anhänger Satans ihr
Unwesen.
 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

´Es ist in Deutschland so, dass die Problematik des ritu-
ellen  Missbrauchs  …  kaum  gesehen  wird.  In  europäi-
schen Nachbarländern, z.B. in Holland, gibt es einen Re-
gierungsbericht,  in  England sind es Unterhausabgeord-
nete,  die  sich  mit  der  Thematik  beschäftigen.  Hier  in
Deutschland passiert all das nicht … 

Heidemarie Cammans, Sekteninfo Essen: ´Ich kann Ih-
nen nur sagen, dass … wir hier, … mehrere Berater, täg-
lich mit Satanismus zu tun haben. Und alle diese Sata-
nisten,  es  sind  meistens  jüngere  Menschen,  berichten
diese Dinge, … die satanistische Zeremonie der Schwar-
zen  Messe,  dieses  Ritual,  das  zur  Verehrung  Satans
dient. Satan will Opfer, Satan will Blutopfer, Satan will im-
mer mehr Blutopfer, und das Beste für Satan ist ein neu-
geborenes Kind …

[Die Strafermittlungsbehörden haben] die Einstellung: …
Das kann ja gar nicht … stimmen. Wenn so ein junger
Mann von mehreren Morden berichtet,  die  er  miterlebt
hat. Und die Neigung … [zu ermitteln] ist sehr gering …
Es wird  nicht  recherchiert,  es  wird  nicht  observiert  …,
[um] diese Kultaktivitäten … [im je] konkreten Fall, wo im-
mer wieder Tötungen berichtet werden, [zu] beende[n]´
…
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´Ein  Jugendlicher  [im  zuvor  konkret  angesprochenen
Fall] berichtete von zehn Tötungen, die er miterlebt hat,
[von] Kinder[-n] bis [zu] Erwachsene[-n].´“ 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Video-Transskript 287:

„´Können  Sie  mir  sagen,  wie  Satanismus  heute  in
Deutschland vertreten ist?´

´Es  gibt  einerseits  ordensähnlich  strukturierte  Gemein-
schaften, es gibt auf der anderen Seite lose Zusammen-
schlüsse von Jugendlichen, die versuchen, Satanismus
zu zelebrieren. Und es gibt mit hoher Wahrscheinlichkeit
Organisationen, die im Bereich von kriminellen Handlun-
gen Satanismus als Deckmantel benutzen, … als Ideolo-
gie benutzen, um diese Taten zu begehen.´

´Könnte das … jeder in der Gesellschaft sein? Oder gibt
es da eine klassische Gruppierung?´

´Es kann im Prinzip jeder … sein. Es wird immer mehr
berichtet, dass Ärzte beteiligt sind, dass … Politiker be-
teiligt sind, … Juristen, Richter. Das sind durchaus Be-
rufsgruppen, die immer wieder genannt werden´ … 

287 Ritueller Missbrauch in Deutschland. 7-teilige Serie von ARD und
ZDF. Teil 5 (ZDF-NEO-Reportage), 

      https://www.youtube.com/watch?v=t8ZLS7agLoU,  
    veröffentlicht in YouTube am 19.08.2011, abgerufen am 17.02.

2016
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´Ich denke, dass Satanismus sehr … unterschätzt wird,
insbesondere in den behördlichen Strukturen. Es gibt bei-
spielsweise in der polizeilichen Kriminalstatistik keine ei-
gene Kategorie für satanistische Straftaten. Und die sind
… vielfältig´ … 

Auf der einen Seite gibt es im Bereich von Jugendsata-
nismus Grabschändungen und Tieropfer, beispielsweise.
Auf der anderen Seite gibt es immer wieder Schilderun-
gen von Satanismus in Verbindung mit sexuellen Über-
griffen. Diese Übergriffe gehen … bis  zu Tötungen.´

´Können Sie mir sagen, wie ein Ritual der … Schändung
oder einer menschlichen Opfergabe aussieht?´

´Beim Ritual geht es grundsätzlich darum, dass die Kraft
des Opfers auf den Täter übertragen wird … Es geht dar-
um, das Opfer möglichst  … [umfassend] zu foltern,  …
darum, dass das Opfer möglichst lange leidet.´

´Wo kommen die Menschenopfer und vor allem die Kin-
der her?´
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´Es wird immer wieder berichtet,  dass Frauen … dafür
geschwängert  werden.´  [Hierzu gibt  es eine Reihe von
Ermittlungsverfahren.] 

´Können Sie mir sagen, wie groß die Gruppe von Satans-
anhängern in Deutschland ist?´

´Da sind sich die sogenannten Experten selbst nicht ei-
nig: Mache reden von ein paar Hundert, manche reden
von ein paar Tausend … All diese Zahlen sagen … nur
aus, dass das Dunkelfeld …. ein immens großes ist.´

Auch wenn über Mitgliederzahlen diskutiert wird – dass
satanische Kulte in Deutschland vertreten sind, scheint
unbestritten … 

[Was widerfährt den Opfern?]

[Claudia Fliß,  Psychotherapeutin,  Schwerpunkt:  Rituelle
Gewalt:] 

´Körperliche  Gewalt,  sexuelle  Gewalt,  psychische  Ge-
walt,  Bedrohung,  Erpressung,  Schweigegebote,  Tötun-
gen … im Rahmen von Ritualen an Säuglingen, an Kin-
dern, an Frauen. Manchmal ein Mensch, der umgebracht
wird, manchmal sind es auch mehrere. 
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Die Tötungen werden auf  ähnliche Weise … beschrie-
ben. Da gibt es verschiedene Formen, die sich … in den
Berichten immer wiederholen. Es hat immer … etwas mit
Blut zu tun. Es hat etwas mit Blutrausch, Machtrausch zu
tun. Es hat was mit Kannibalismus zu tun, mit Blut trin-
ken, mit Menschenfleisch essen …

Die Kinder werden hineingeboren, die werden, von klein
auf, an diese Rituale gewöhnt, die werden von klein auf
auch  im  Alltag  so  behandelt,  dass  sie  dafür  ´tauglich´
sind. Das klingt brutal, aber genau so ist es.´

´Haben Sie von solchen Fällen in Deutschland gehört?
Dass  Leute  wirklich  für  einen  Satanskult  umgebracht
werden?´

[Die  Psychotherapeutin:]  ´Ja.  Betroffene  berichten  das
fast immer [davon] … Ich habe in unterschiedlichen Regi-
onen Deutschlands gelebt und gearbeitet und … [hatte]
Menschen in Therapie, die nie … miteinander zu tun hat-
ten, die unabhängig voneinander so etwas berichtet ha-
ben.

Und  ich  weiß auch von  Kollegen … bundesweit,  dass
dort wieder ganz andere Betroffene, die sich untereinan-
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der nicht kennen, … ähnliche Dinge berichten. Es lässt
sich eine Struktur daraus erkennen´ …

´Warum wollt ihr das Interview anonym machen?´ …

´Aus zwei Gründen … Der eine Grund ist der, dass wir
zwar … ausgestiegen sind … Wir leben [aber nur noch],
weil wir abgesichert sind, weil wir bestimmte Informatio-
nen hinterlegt haben …´

´Der zweite Punkt ist …, dass wir versuchen, ein halb-
wegs normales Leben zu führen … Man möchte nicht auf
Dauer die sein, die in einem Kult aufgewachsen ist …´“
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IX. „UNSERE ELITEN BETREIBEN IN-
DUSTRIELLEN KINDESMISSBRAUCH“:

„DIE UNGLAUBLICHE VERSCHWÖRUNG
DES GRAUENS“

Meine Liebe!

Missbrauch von Kindern, Kinderpornographie, Pädophilie
in allen Auswüchsen und Schattierungen, ritueller Miss-
brauch  und  Satanismus,  sexuelle  Willkür,  welcher  Art,
welchen  Ausmaßes  und  unter  welchem Vorwand  auch
immer: Der aufmerksame Leser findet eine Flut einschlä-
gige Berichte, wenn er bereit ist, die Augen zu öffnen und
sich mit  dem bisweilen Unvorstellbaren auseinanderzu-
setzen. 

Selbstverständlich ist der Besitz kinderpornographischer
Bilder nicht mit satanistischen Tötungen, sind sado-ma-
sochistische Praktiken unter Erwachsenen nicht mit dem
Vergewaltigen und Foltern von Kindern zu vergleichen.

Gleichwohl reflektieren derartige Phänomene eine sozia-
le Fehlentwicklung, welche – in allen Lebensbereichen –
den Egoismus der (gesellschaftlich) Starken zum Kult sti-
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lisiert und die Wehrlosen, die Opfer, die Benachteiligten
und Ausgeschlossenen als Versager diskreditiert.  

Im Folgenden, Liebste, kursorisch (und mehr oder weni-
ger willkürlich), einige wenige Beispiele, welche, schlag-
lichtartig, erhellen, was in dem Sumpf sexueller Perversi-
täten  in  einer  gleichermaßen pervertierten  Gesellschaft
möglich ist:

 Unsere Eliten betreiben industriellen Kindesmiss-
brauch: Scotland Yard ermittelt gegen 40 Politiker
288 289.         

Sowohl  ehemalige  als  auch  regierende  Politiker
(insgesamt etwa 40), darunter auch frühere Minis-

288 DIE  WELT vom  05.07.14,  http://www.welt.de/vermischtes/artic-
le129827726/Scotland-Yard-ermittelt-gegen-rund-40-Politi-
ker.html, abgerufen am 17.02.2016:

     Scotland Yard ermittelt gegen rund 40 Politiker Ein Missbrauchs-
skandal größten Ausmaßes hat sich möglicherweise in Großbri-
tannien ereignet. Der Kinderrechtler Peter McKelvie erhebt An-
schuldigungen gegen mehr als 40 Politiker. Die Polizei ermittelt.

289 PRAVDA TV, http://www.pravda-tv.com/2014/07/unsere-eliten-be-
treiben-industriellen-kindesmissbrauch-scotland-yard-ermittelt-
gegen-40-politiker/, abgerufen am 17.02.2016: 

      Unsere Eliten betreiben industriellen Kindesmissbrauch: Scot-
land Yard ermittelt gegen 40 Politiker
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ter, sollen in den Kindermissbrauchs-Skandal ver-
wickelt sein.

„Warum  der  sexuelle  Missbrauch  von  Kindern
nicht ernsthaft bekämpft wird, hat tief liegende und
schockierende Gründe:  die  Verstrickung und ge-
genseitige Deckung von Leuten in hohen Macht-
positionen der Gesellschaft. Der Fall um den pä-
dophilen, verbrecherischen BBC-Moderator Jimmy
Savile mit Hunderten von Opfern hat hierzu eini-
ges ans Licht gebracht.

Der Jimmy-Savile-Skandal hat die Existenz eines
Pädophilen-Netzwerks  im  Herzen  des  britischen
Establishments  …  enthüllt.  Die  Chefs  der  BBC
selbst haben die Ausstrahlung des Newsnight-Re-
ports verhindert,  der Beweise und Zeugenaussa-
gen  für  Saviles  Verbrechen  thematisiert.  Um ihr
Image  zu  schützen  und  seine  Verbrechen  unter
den Teppich zu kehren.

Es handelt  sich hier nicht  um Einzelfälle.  Zu er-
wähnen … ist … der Fall Marc Dutroux, … die Ver-
tuschung  seiner  Taten  …,  hinter  … [denen]  ein
ganzes Kinderporno-Netzwerk steht. Um es beim
Namen zu nennen, es handelt sich um ein welt-
weites … Netzwerk [von Psychopathen], das ver-
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borgen vor der Öffentlichkeit operiert: die organi-
sierte  Pädophilie  innerhalb  der  höchsten  Ränge
von Politik und Rechtssystem. Snuff-Movies [zei-
gen] … Vergewaltigung, Mord und Kannibalismus
an Kindern …, während die Mörder und Vergewal-
tiger dieser Kinder durch den Staat geschützt wer-
den. Dies ist die nackte, nicht in Worte zu fassen-
de,  grausame  Realität,  geschaffen  durch  gewis-
senlose  Psychopathen  in  Positionen  der  Macht“
PRAVDA TV … Unsere Eliten betreiben industriellen Kindesmissbrauch ...(wie zit, zu-

vor).

 Hunderte  Kinderskelette  in  Irland.  „Ausgeburten
des Satans“. Eine irische Historikerin hat 800 Kin-
derleichen aufgespürt. Sie starben in einem Heim
für „gefallene Mädchen“, geführt von einem katho-
lischen Orden 290:    

„Einen … grausige[n] Fund machte die Historikerin
Catherine Corless. Sie hat herausgefunden, dass
zwischen 1925 und 1961 fast 800 Kinderleichen in
einem  Abwassertank  auf  dem  Gelände  eines
Heims für ´gefallene Mädchen´ – also ledige Müt-
ter – abgelegt worden sind.

290 taz.de  vom 9. 6. 2014,  http://www.taz.de/Hunderte-Kinderskelet-
te-in-Irland/!5040461/, abgerufen am 17.02.2016: 

      Hunderte Kinderskelette in Irland. „Ausgeburten des Satans“
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Corless  ermittelte,  wie  vergangene  Woche  be-
kannt wurde, dass die Leichname in einem Mas-
sengrab hinter  dem ehemaligen Heim verscharrt
worden waren, manche hatte man … in den Ab-
wassertank  auf  dem  Gelände  geworfen,  …  die
meisten [Kinder] sind einfach verhungert … 

Das  Heim  wurde  von  Nonnen  des  katholischen
Ordens Bon Secours Sisters betrieben. Das Ge-
bäude war zuvor ein Arbeitslager für Obdachlose.
Als die Nonnen es 1925 übernahmen, ließen sie
den Abwassertank umbauen, so dass sie die Lei-
chen entsorgen konnten. Sie sahen ihre Aufgabe
darin, die Mütter und ihre Kinder büßen zu lassen,
sagt eine Überlebende. Als sie ihr Kind unter gro-
ßen Schmerzen ohne Medikamente oder adäqua-
te Hilfe zur Welt brachte, flüsterte ihr eine Nonne
ins Ohr: ´Waren die fünf Minuten Spaß das wert?´
Die  Nonnen  hielten  die  Kinder  für  ´Ausgeburten
des Satans´ …

Ab einem Alter von sieben oder acht Jahren wur-
den  die  [überlebenden]  Kinder  in  ´industrial
schools´ verlegt – kircheneigene Arbeitslager, wo
sie ohne Bezahlung schwerste Arbeiten verrichten
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mussten  und  obendrein  körperlich  und  sexuell
misshandelt wurden.

Diese Einrichtungen gab es bis Anfang der neunzi-
ger  Jahre,  ebenso wie  die  Heime für  ´Magdale-
nen-Mädchen´. Das waren nicht nur ledige Mütter,
sondern auch Frauen, die mit 30 noch unverheira-
tet waren und als Gefahr für verheiratete Männer
eingeschätzt wurden oder dem Klerus zu selbstän-
dig waren. Sie wurden manchmal sogar von der
eigenen Familie in Nonnenkloster gegeben, wo sie
wie Sklavinnen gehalten … wurden.

In Irland hat es bereits vier große Untersuchungen
über  massenhaften  Kindesmissbrauch in  katholi-
schen  Einrichtungen  gegeben,  die  eine  Vertu-
schung  durch  Klerus,  Polizei  und  Politiker  ans
Licht brachten. Die Bevölkerung duldete dies auf-
grund der Macht der Kirche …

´„Sagt keine katholischen Gebete für diese Kinder.
Beleidigt diese Kinder nicht, die zu Lebzeiten von
euch verachtet  und missbraucht  wurden.  Erzählt
uns stattdessen,  wo die übrigen Kinder aus den
Heimen in ganz Irland verscharrt sind.´“
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 „Sigmar Gabriel und die Kinderpornografie. SPD-
Politiker Sigmar Gabriel hat Erfahrung mit dem In-
formieren von Genossen beim Verdacht auf Kin-
derpornografie. Viele haben das offenkundig ver-
gessen 291:     

Der Besitz von Kinderpornografie ist  in Deutsch-
land  mit  bis  zu  zwei  Jahren Gefängnis  bedroht.
Das gilt offenkundig nur für Normalbürger. In Nord-
rhein-Westfalen wurde von der CDU-Justizministe-
rin Roswitha Müller-Piepenkötter unlängst wissent-
lich  ein  Paderborner  Staatsanwalt  befördert,  bei
dem man zuvor eine erdrückende Menge von Kin-
derpornografie  gefunden  hatte.  Der  Fall  belegt
deutlich, dass in Deutschland bei manchen Perso-
nen mit zweierlei Maß gemessen wird.

… Diese Beförderung ist nicht nur in Juristenkrei-
sen umstritten. Denn der Besitz von Kinderporno-

291 KOPP ONLINE vom 18.02.2014, http://info.kopp-verlag.de/hinter-
gruende/deutschland/redaktion/sigmar-gabriel-und-die-kinderpor-
nografie.html?utm_source=twitterfeed&utm_medium=facebook.
Abgerufen am 17.02. 2016: 

      Sigmar Gabriel und die Kinderpornografie.
     SPD-Politiker Sigmar Gabriel hat Erfahrung mit dem Informieren

von Genossen beim Verdacht auf Kinderpornografie. Viele haben
das offenkundig vergessen.
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grafie  ist  kein  Kavaliersdelikt.  Im  Sommer  2001
waren auf dem Dienstcomputer des Staatsanwalts
und bei einer folgenden Hausdurchsuchung auch
auf seinem häuslichen Rechner zahlreiche Kinder-
pornos  entdeckt  worden.  Die  Staatsanwaltschaft
Paderborn leitete ein Ermittlungsverfahren ein, die
Generalstaatsanwaltschaft Hamm schob es an die
Staatsanwaltschaft  Detmold  weiter.  Man  wartete
eine Zeit ab, bis der Fall in der Bevölkerung ver-
gessen  schien,  und  beförderte  den  Mann  dann.
Nun  muss  CDU-Landesjustizministerin  Roswitha
Müller-Piepenkötter den unglaublichen Fall der Öf-
fentlichkeit erklären. Aus der in Berlin ansässigen
Deutschen  Kinderhilfe  heißt  es  dazu:  ´Dass  ein
Staatsanwalt,  der ja das Recht vertreten soll,  für
den  Besitz  von  Kinderpornografie  nicht  bestraft
wird, ist schon schlimm genug. Dass er aber auch
noch befördert wird, kann man keinem rechtschaf-
fenen Bürger mehr vermitteln.´“

 Pädophilie:  Araber-Scheichs  kaufen  syrische
Flüchtlings-Kinder 292: 

292 DEUTSCH TÜRKISCHE NACHRICHTEN, http://www.deutsch-tu-
erkische-nachrichten.de/2014/04/500386/paedophilie-araber-
scheichs-kaufen-syrische-fluechtlings-kinder/.  Veröffentlicht:
06.04.14, 11:11. Aktualisiert: 06.04.14, 20:39, Abgerufen: 17.02.
2016:

      Pädophilie: Araber-Scheichs kaufen syrische Flüchtlings-Kinder.
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Die Situation in Syrien und in den Flüchtlings-La-
gern der Nachbarländer ist offenbar dramatischer
als angenommen. Einige Araber-Scheichs aus den
Golf-Staaten  nutzen  den  Syrien-Krieg  zu  ihren
Vorteil.  Die  steinreichen  Pädophilen  kaufen  den
syrischen Familien ihre Kinder auf Zeit ab, um sich
an  ihnen  sexuell  zu  vergehen.  Die  Opfer  sind
hauptsächlich Mädchen …

Besonders erschütternd sei die Tatsache, dass es
Frauen-Kataloge  gibt,  anhand  derer  die  Araber-
Scheichs ihre Auswahl treffen.

Im März berichtete die britische Tageszeitung The
Independent,  dass  ein  regelrechter  Wirtschafts-
zweig entstanden sei. Es gäbe professionelle Ver-
mittler,  die  die  Wünsche  der  Kunden  zufrieden
stellen wollen. Auch Al Jazeera hatte im vergange-
nen November über diesen Missstand berichtet …

     Die Folgen des Syrien-Kriegs sind katastrophal. Steinreiche Ara-
ber-Scheichs  aus  den  Golf-Staaten  kaufen  Minderjährige,  um
sich an ihnen sexuell zu vergreifen. Doch der Westen schweigt.
Offenbar sind die Wirtschaftsbeziehungen zu den Golf-Staaten
wichtiger.
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Doch gegen die Golf-Staaten hat die internationale
Staatengemeinschaft bisher nichts unternommen.
Auch  Kirchenvertreter  aus  Europa  geben  sich
kleinlaut.  Schließlich  unterhält  der  Westen  sehr
gute Wirtschaftsbeziehungen zu den Milliardären
am Golf.

Das Credo lautet:  Wessen Brot  ich  ess,  dessen
Lied ich sing!“

 Erzbischof bezahlte Kindersex mit Medikamenten
293 294:   

293 Welt.de  vom  23.08.14,  http://www.welt.de/vermischtes/artic-
le131527835/Erzbischof-bezahlte-Kindersex-mit-Medikamenten-
.html (Abruf: 17.02.2016):

      Erzbischof bezahlte Kindersex mit Medikamenten.
      Als Botschafter des Papstes in der Dominikanischen Republik

soll  Erzbischof  Wesolowski  jahrelang  Jungen  missbraucht  ha-
ben. Doch der Bischof läuft frei in Rom herum – vom Vatikan ge-
schützt.

294 FOCUS  ONLINE  vom  25.08.2014,  http://www.focus.de/politik/
ausland/kirchen-skandal-in-karibik-staat-das-opfer-hatte-epilep-
sie-erzbischof-erkaufte-kindersex-mit-
medikamenten_id_4084296.html, abgerufen am 17. 02.2016:

      Opfer hatte Epilepsie: Erzbischof zahlt Kindersex mit Medika-
menten
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„Wesolowski [der Erzbischof] war als ´Der Italiener
´ unter den jungen Männern und Kindern bekannt.
Auf einer Bank, nicht weit von der Statue des spa-
nischen Mönches Antonio de Montesinos, soll  er
ihnen  aufgelauert  haben.  Zuerst  wollte  er  ihnen
nur beim Masturbieren zusehen.

Ein junger Mann, heute 17, berichtet, wie er den
Bischof dort 2010 erstmals getroffen hatte. Damals
verdiente er 1,50 Dollar fürs Schuhe putzen. Vom
´Italiener´, den er ´Josie´ nannte, bekam er später
für seine Sexspiele bis zu 135 Dollar.

Der Bischof soll  auch einen Elfjährigen dazu ge-
bracht haben, sich vor ihm selbst zu befriedigen.
Insgesamt  hat  die  Staatsanwaltschaft  von Santo
Domingo vier Jungen zwischen zwölf und 17 Jah-
ren ausfindig gemacht, die aussagen, von Weso-
lowski für sexuelle Handlungen bezahlt worden zu
sein.

Besonders perfide ist der Fall des heute 17-Jähri-
gen. Er leidet unter Epilepsie. Seit er 13 war, stand
er im sexuellen Kontakt zu Wesolowski – der ihn
für seine Dienstleistungen mit Medikamenten be-
zahlte  und  so  nicht  nur  die  Armut  des  Jungen,
sondern auch dessen Krankheit ausnutzte …

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Polen  drängte  darauf,  Wesolowski  der  eigenen
Justiz zu überstellen. In seiner Heimat könnte der
ehemalige Bischof für das Verbrechen zwölf Jahre
hinter Gitter gehen. Doch auch gegenüber Polen
weigert sich der Vatikan, Wesolowski auszuliefern.

Wie gegenüber der Dominikanischen Republik be-
gründet der Vatikan das damit, dass Wesolowski
Bürger  des  Vatikanstaates  ist  und  das  vatikani-
sche Strafrecht keine Auslieferung zulasse“ Welt.de …

Erzbischof bezahlte Kindersex mit Medikamenten … (wie zit. zuvor).

 Neue Details im Pädophilie-Skandal in Großbritan-
nien.  Die  unglaubliche  Verschwörung  des  Grau-
ens 295:     

„Das britische Establishment steht unter General-
verdacht,  seit  Jahrzehnten Pädophile gedeckt zu
haben.  Der  ´VIP´-Ring  soll  Kinder  entführt  und
missbraucht haben. Ein neuer Zeuge spricht sogar
von Morden. 

295 DER  TAGESSPIEGEL  vom  19.12.2014,  http://www.tagesspie-
gel.de/politik/neue-details-im-paedophilie-skandal-in-grossbritan-
nien-die-unglaubliche-verschwoerung-des-grauens/
11144826.html (Abruf am 17.02.2016):

      Die unglaubliche Verschwörung des Grauens
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Es geht um einen Ring von angeblich prominenten
Männern,  darunter  Abgeordnete,  Richter,  sogar
Militärangehörige, der in den 70er und 80er Jah-
ren systematisch Jungen entführt, missbraucht …
und möglicherweise sogar ermordet habe … Dies
zumindest  legen  neue  Zeugenaussagen  nahe.
Nach der Vernehmung eines ersten Hauptzeugen
haben die Ermittler von Scotland Yard zum ersten
Mal bestätigt, dass auch wegen drei Morden an ju-
gendlichen Missbrauchsopfern ermittelt wird … 

Der ´Daily Mail´ zufolge hat Nick [ein Missbrauchs-
opfer] mit eigenen Augen gesehen, wie ´ein kon-
servativer Unterhausabgeordneter´ einen 12-Jähri-
gen  bei  einer  ´Missbrauchsparty´  1980  zu  Tode
würgte.  Die  Polizei  ermittelt  …  [Eigene  Anmer-
kung, Liebste: Das kann lange dauern.]

Zu dem Skandal gehören Gerüchte und Berichte
über  Pädophilen-Bordelle  wie  das  ´Elm  Guest
House´ in London. Dort seien sogar Bischöfe und
Menschen  mit  Verbindungen  zum  Königshaus
aus- und eingegangen. Und seit 30 Jahren habe
das Establishment  in  einem Kartell  des  Schwei-
gens von Politik, Polizei und Presse die Wahrheit
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unterdrückt.  Sogar  Verbindungen  zu  Downing
Street Nr. 10 wurden dem Ring nachgesagt.“
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X. EXKURS: DER SACHSEN-
SUMPF– PARTES PRO TOTO

Lieber Reinhard!

„Alle  … [an der  Aufdeckung des sog.  Sachsensumpfs]
beteiligte Ermittler aus Polizei und Landesamt für Verfas-
sungsschutz … sowie Rechercheure aus dem Bereich …
des investigativen Journalismus wurden daraufhin nicht
nur in übelster Weise diffamiert,  verleumdet,  z.T. bis in
die Schwerbehinderung … geprügelt (andere hatten nicht
so viel ´Glück´, ihre Leichen fand man Jahre später bzw.
bisher  überhaupt  nicht),  sondern  … [auch]  mit  zahlrei-
chen,  über  Jahre  andauernden hanebüchenen Diszipli-
nar-  bzw.  Strafverfahren  überzogen.  Mit  dem  Ziel,  die
sich  den  Anforderungen  und  dem  Auftrag  einer  recht-
staatlichen Ordnung … verpflichtet fühlenden Menschen
finanziell und persönlich zu ruinieren“ 296.

296 Caro  im  Chaos  ~  Die  verborgenen  Geschichten  hinter  den
Schlagzeilen:  Der Sachsensumpf – Wie alles begann – Teil  1,
https://caroimchaos.wordpress.com/2015/10/31/der-sachsen-
sumpf-wie-alles-begann-teil-1/  (Stand:  31.10.2015),  Abruf  am
18.02.2016 
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Gleichwohl kommen die gleichgeschalteten Medien des
Mainstream-[Des-]Informations-Monopols  zu  der  „Er-
kenntnis“ 297:         

„Die Beweisaufnahme … [hat] zu dem Ergebnis geführt,
dass es in Sachsen keine Hinweise auf mafiöse Struktu-
ren oder korruptive Netzwerke unter Beteiligung von Ver-
tretern aus Politik, Wirtschaft, Justiz, Polizei und sonsti-
gen Behörden gibt. Das ist das Fazit der Regierungsfrak-
tionen von CDU und FDP.

´Außer Spesen nichts gewesen´, lautet … das Fazit von
Norbert Röger e.U., Präsident des Landgerichts Chemnitz.
Gegen Röger war im Zusammenhang mit der Affäre er-
mittelt worden, die Vorwürfe erwiesen sich als falsch.“ 

 Anmerkung:  „Im  Zuge  von  Ermittlungen  zum
´Sachsensumpf´, zu einem mutmaßlichen Geflecht
aus Korruption, Immobilienspekulation, Misshand-
lung  Minderjähriger  und  Waffengewalt,  das  bis
heute nicht … aufgeklärt ist, [wurden] zwei Frau-

297 Sächsische  Zeitung  vom  03.07.2014,  http://www.sz-online.de/
sachsen/abschied-vom-sachsensumpf-2873582.html,  abgerufen
am 18.02.2016:

      Abschied vom „Sachsensumpf“.
    Nach vier Jahren hat der Untersuchungsausschuss seine Arbeit

beendet
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en, Mandy Kopp und Beatrice E., befragt, und sie
meinten,  in  Richter  N.  und  einem  Staatsanwalt
ehemalige Besucher des ´Jasmin´ [eines Bordells
mit  jugendlichen  Zwangsprostituierten]  wiederer-
kannt zu haben …

Nachdem Kopp und Beatrice E. den Richter und
den  Staatsanwalt  identifiziert  hatten,  wurden  sie
wegen Verleumdung angeklagt“ 298.     

„Journalisten  gehen  den  Hinweisen  nach,  befra-
gen auch Mädchen, die im Bordell anschafften, le-
gen  ihnen  Fotos  vor.  Drei  Frauen  identifizieren
Richter N., zwei Norbert R. e.U., ehemaliger Staats-
anwalt in Leipzig und heute Präsident eines säch-
sischen  Landgerichts.  Damit  bestätigen  sich  die
Informationen, die in den Akten des Verfassungs-
schutzes vermerkt waren“ 299. 

298 SPIEGEL ONLINE vom 06.04.2013,  http://www.spiegel.de/pan-
orama/justiz/sachsensumpf-wie-die-justiz-mandy-kopp-stigmati-
sierte-a-891227.html,  abgerufen am 13.02.2016:

     Ehemalige Zwangsprostituierte: Wie die Justiz Mandy Kopp stig-
matisierte. 

    Sie wurde als Minderjährige zur Prostitution gezwungen, einge-
sperrt und misshandelt

299 SPIEGEL ONLINE vom 08.11.2012,  http://www.spiegel.de/pan-
orama/justiz/sachsensumpf-prozess-gegen-jasmin-zwangsprosti-
tuierte-geht-weiter-a-866143.html, abgerufen am 13.02.2016:
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Gleichwohl,  mein Lieber:  Ein Schelm, der Böses
dabei denkt.

Namentlich in den Dossiers „Abseits II”, „Abseits III“ und
„Italienische  OK  [Organisierte  Kriminalität]“  beschreibt
das sächsischen Landesamtes für Verfassungsschutz auf
über 15.000 Seiten ein kriminelles, korruptives Netzwerk,
in das Legislative, Exekutive und Judikative gleicherma-
ßen verstrickt sind  300 301; André Hahn, Vorsitzender der

      Prozess gegen Zwangsprostituierte: Kein Opfer mehr

300 DIE LINKE. Fraktion im Sächsischen Landtag. http://www.links-
fraktionsachsen.de/images/content/publikationen/Broschueren/
2UA_ Sachsensumpf.pdf. Stand: Juli 2014. Abruf: 18.02.2016:

      Der „versumpfte“ Freistaat. Ein sächsischer Polit-Krimi:
      „´Abseits II´, vormals ´Abseits Vogtland´ bzw. ´Abseits Plauen´

mit lokaler Konzentration auf den Raum Chemnitz, Zwickau und
Vogtland  … betrifft  Vorwürfe  zu  Wirtschaftsstraftaten,  Geldwä-
sche,  illegalem  Waffenbesitz,  Verbindungen  zur  Rotlichtszene
sowie Kontakte von Kriminellen ´zu Polizeibeamten sowie expo-
nierten Personen des öffentlichen Lebens´, zum Beispiel zur Kri-
minalpolizei und dem Ordnungsamt in Plauen

301 DIE LINKE. Fraktion im Sächsischen Landtag. http://www.links-
fraktionsachsen.de/images/content/publikationen/Broschueren/
2UA_ Sachsensumpf.pdf. Stand: Juli 2014. Abruf: 18.02.2016:

      Der „versumpfte“ Freistaat. Ein sächsischer Polit-Krimi:
    „´Abseits III´, welcher durch das OK- [Organisierte-Kriminalität-]

Referat des LfV [Landesamtes für Verfassungsschutz] im Som-
mer 2005 auf der Grundlage von Hinweisen aus den Beobach-
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Fraktion DIE LINKE, nennt das Ganze „Tango Korrupti“
302. 

Im Mittelpunkt des „Sachsensumpfes“ steht die Leipziger
Wohnungsbaugesellschaft mbH (LWB)  303,  seit  1994 für
die Rückführungen von Grundstücken an die Alteigentü-
mer zuständig:

tungskomplexen ´Osteuropäische OK´ und ´Italienische OK´ ent-
standen ist und sich im Besonderen auf den Raum Leipzig kon-
zentrierte. Der Komplex befasst sich im Kern mit Verdachtsmo-
menten und Vorwürfen zu ´kriminellen und korruptiven Netzwer-
ken  in  Sachsen´,  darunter  etwa  Personengeflechte  in  Zusam-
menhang mit dem Skandal um die ´herrenlosen Grundstücke´ in
Leipzig oder um das Kinderbordell ´Jasmin´, das von hochrangi-
gen Justizbeamten besucht worden sein soll.“

302 Tango Korrupti? 
     Zwei Jahre Untersuchungsausschuss zur Korruptions- / Aktenaf-

färe in Sachsen. Eine Bilanz der Fraktion DIE LINKE im Sächsi-
schen Landtag, 

 http://www.linksfraktionsachsen.de/images/content/publikationen/
Broschueren/SachsenSumpf_web.pdf,  abgerufen  am  18.02.
2016

303 DER SPIEGEL 25/2007 vom 18.06.2007, http://www.spiegel.de/
spiegel/print/d-51955545.html, abgerufen am 18.02.2016:

      Wer will was vertuschen?
     Der sächsische Korruptionsskandal um Rotlichtkontakte der Poli-

tik und dunkle Immobiliengeschäfte erreicht nun auch die Bun-
desregierung. Zwei Minister sollen ihre Rollen erhellen:
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     „Rotlichtkontakte von Politikern und Juristen, … korrupte Richter,
sabotierte Ermittlungen und Immobiliengeschäfte … Die angebli-
chen Mauscheleien, so viel ist klar, dürften ihren Ursprung in den
wilden Zeiten nach dem Mauerfall … haben, als schwer vermit-
telbare West-Staatsanwälte im Osten flugs auf Führungspositio-
nen gerieten, verkrachte Anwälte hoffnungsfroh Grundstücke im
Dutzend kauften … Mitten im Geschehen: die städtische LWB
mit ihren damals noch 134 000 Wohnungen, teils Filetstücke in
Toplagen.

    Spielregeln gab es im Leipzig-Monopoly kaum –  gern ging es
deshalb auch mal etwas ruppiger zu: Im Oktober 1994 wurde der
LWB-Manager  Martin  Klockzin,  zuständig  für  die  Rückübertra-
gung einst enteigneter Grundstücke, an seiner Wohnungstür nie-
dergeschossen. Die Aufklärung des Anschlags dauerte fast ein
Jahrzehnt – und ist inzwischen ein Indiz für womöglich noch im-
mer intakte Korruptionsstrukturen in Leipzig:  Die Hintermänner
kamen aus der Immobilienbranche, was den Ermittlern erstaunli-
cherweise über Jahre verborgen blieb.  In einem Aktenvermerk
aus dem Jahr 2000 hielten Beamte der Polizeidirektion Leipzig ir-
ritiert fest, dass unter anderem zwielichtige Richter ´nicht zur Ver-
nehmung kommen´ mussten … 

    Kurz nach Klockzin traf es den Rechtsanwalt Knut Förster, der
beim Leipziger Amt zur Regelung offener Vermögensfragen be-
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schäftigt war. Erst wurde er von einem Unbekannten zusammen-
geschlagen, dann fand der Mann an der Windschutzscheibe sei-
nes Autos eine angeklebte Patrone. Förster interpretierte das als
Drohung – am nächsten Tag flüchtete der Jurist in Todesangst in
den Westen …

    Förster hatte sich bei  der zu Mordanschlägen absolut fähigen
Leipziger  Immobilienmafia  offenbar  unbeliebt  gemacht,  weil  er
allzu dreiste Grundstücksdeals als sittenwidrig eingestuft  hatte.
Bei seiner Vernehmung durch das Landeskriminalamt gab er zu
Protokoll,  wie  skrupellos Unternehmer der  Branche Alteigentü-
mer um ihre Immobilien brachten.

     Auch Außenstehende, die diesen Leuten zu nahe kamen, muss-
ten um ihr Wohlbefinden bangen. Als ein ZDF-Team Immobilien-
schiebereien von Mitarbeitern der Leipziger Stadtverwaltung und
der LWB auf der Spur war, beendete eine blutige Prügelattacke
die Recherchen … 

      Mitunter schieden Beteiligte am großen Immobilienspiel auch wo-
möglich  freiwillig  aus  dem Leben:  Der  Leipziger  CDU-Schatz-
meister Walter Bullinger wurde im Oktober 1999 erschossen in
seiner Wohnung aufgefunden, im Zimmer lag eine Pistole. Der
Banker  war  im  Hauptberuf  mit  Immobilienfinanzierungen  be-
schäftigt. Gerüchte über eine Erpressung hatten vor seinem Tod
die  Runde  gemacht.  Ermittler  wunderten  sich  am  Tatort:  Die
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Festplatte von Bullingers Computer war gelöscht, auch sonst war
die Spurenlage extrem dürftig – als hätte jemand gründlich auf-
geräumt. Die offizielle Selbstmordtheorie halten manche Fahnder
für gewagt.“ 
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„Zum  damaligen  Zeitpunkt  ging  es  um  rund  120.000
Wohneinheiten,  von denen  fast  40% aufgrund  früherer
Enteignungen durch die SED-Diktatur an die Alteigentü-
mer … zurückübertragen werden soll[t]en. Die von Altei-
gentümern  angemeldeten  Ansprüche  wurden  [jedoch]
meistens abschlägig beschieden,  um so das Verfahren
einer Rücküberführung in die Länge … und den Leuten
auf diese Weise das Geld aus der Tasche zu ziehen, bis
sie entweder in Privatinsolvenz gehen mussten oder der-
art zermürbt waren, dass sie schließlich ihr zustehendes
Eigentum billig an die Wohnbaugesellschaft  verkauften.
Die so erworbenen Wohnungen und Häuser wurden sa-
niert und mit hohen Gewinnspannen weiterverkauft [ – ]
ohne dass die  ursprünglichen Eigentümer davon einen
Cent gesehen hätten“ Caro im Chaos ~ Die verborgenen Geschichten hinter den

Schlagzeilen: Der Sachsensumpf … (s. zuvor).

Im Mittelpunkt des sog. Sachsensumpfs stehen auch die
Vorgänge um das Leipziger Bordell „Jasmin“: Nicht, dass
hier satanistische Rituale gefeiert, schlimm genug, Liebs-
ter, dass Mädchen gefangen gehalten und zwangsweise
prostituiert wurden 304: 

304 kreuzer  online  vom  1.  März  2012,  http://kreuzer-leipzig.de/
2012/03/01/untadelige-justizbeamte/, abgerufen am 19.02.2016:

    Untadelige Justizbeamte:  „Zwei ehemalige Zwangsprostituierte
sagen aus, sie hätten in einem früheren Freier einen Richter er-
kannt. Daraufhin wird ihnen der Prozess gemacht …“ 
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„Mandy  und  Beatrix  wurden  1993  in  der  Merseburger
Straße  115  zur  Prostitution  gezwungen.  Mit  einer  Mi-
schung aus Drohungen, Gewalt und gelegentlicher Für-
sorge hatte sie der Zuhälter, ein bulliger Ex-Boxer, unter
Kontrolle. Mandy und Beatrix waren damals 16. Es gab
noch mehr Mädchen im ´Jasmin´, auch sie meist Ausrei-
ßerinnen. Die Jüngste von ihnen: gerade einmal 13.“ 

Mitinhaber des Bordel war ein Polizist; zum Kundenkreis
gehörte  die  „bessere  Gesellschaft“:  u.a.  Staatsanwälte,
Richter,  Politiker,  wohlhabende  Geschäftsleute,  aber
auch Polizisten. (Wobei die Konjunktion, mein Lieber, si-
cherlich nicht beurteilen soll, ob letztere zu ersterer gehö-
ren.) 

„Das Landesamt für Verfassungsschutz hat über mehrere
Jahre  Informationen und Material  über  die  organisierte
Kriminalität gesammelt … Untergliedert sind die Akten in
fünf  Fallkomplexe.  Zwei  Komplexe  betreffen  kriminelle
Aktivitäten von Rockerbanden und Ausländerkriminalität.
Einer handelt von russischen Gruppen, die vor allem in
Dresden  Schutzgelderpressung,  Waffen-  und  Drogen-
handel betreiben. Ein anderer Abschnitt befasst sich wie-
derum mit der italienischen Mafia in Leipzig. Ein Arm der
kalabresischen Mafia ´Ndrangheta´ soll dort im Drogen-
handel  und in  Geldwäsche-Geschäften  aktiv  sein.  Und
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dann  gibt  es  noch  den  größten  Fallkomplex  mit  dem
Operationsnamen ´Abseits´. Auch der handelt in Leipzig:
Es geht um mafiöse Strukturen, um Prostitution, Rotlicht-
größen, illegale Grundstücksgeschäfte, Erpressbarkeiten,
Vernetzungen  zwischen  Politik,  Justiz  und  Kriminellen“
305.    

Im Zusammenhang mit  den Ermittlungen um das „Jas-
min“ führten die Spuren zu einem weiteren Kinder-Bor-
dell, „Club Rose“, wo acht- bis zehnjährige Sinti- und Ro-
ma-Kinder zu sexuellen Diensten angeboten wurden; der
Klub  löste  sich  auf,  bevor  weitere  Ermittlungen  in  die
Wege geleitet wurden, werden konnten.

Denn es „ … begann eine Hetzjagd gegen Georg Weh-
ling, den zuständigen Leiter des Kommissariats 26. Weh-
ling, der bis dahin einen tadellosen Ruf sowohl unter Vor-
gesetzten als auch unter  Kollegen genoss,  wurde zum
Abschuss  freigegeben.  Im  Jahr  2002  wurden  plötzlich
alle  Büroräume  seiner  Leute  durchsucht,  Handys  be-
schlagnahmt, dadurch auch V-Leute enttarnt und schließ-
lich wurde das Kommissariat 26 aufgelöst; die Truppe um

305 DER TAGESSPIEGEL vom 07.07.2007, 
    http://www.tagesspiegel.de/politik/deutschland/korruptionsaffaere-

in-sachsen-die-dunkle-seite-der-macht/980400.html  (Abruf  am
19.02. 2016):

      Korruptionsaffäre in Sachsen. Die dunkle Seite der Macht

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Wehling wurde vom Dienst suspendiert sowie mit Strafer-
mittlungs- und Disziplinarverfahren überzogen“ Caro im Chaos ~

Die verborgenen Geschichten hinter den Schlagzeilen: Der Sachsensumpf … (wie zit. zuvor).

„´Es ging darum, uns mundtot zu machen´, sagte Georg
Wehling dem ZDF-Politmagazin Frontal 21. Wehling war
bis  2003  Dezernatschef  und  deckte  während  seiner
Amtszeit eine heiße Spur zum … [zuvor benannten] Leip-
ziger Kinderbordell … ´Club Rose´ auf. Im Zuge seiner
Recherchen lud er einen hohen Leipziger Justizbeamten,
Richter N., wegen möglicher Verstrickungen zur Verneh-
mung vor. Daraufhin erging gegen Wehling eine Dienst-
aufsichtsbeschwerde.  Dann  schaltete  sich  der  frühere
Leiter für Organisierte Kriminalität im Landeskriminalamt,
G., ein und ordnete an, gegen die Leipziger Kripo-Beam-
ten vorzugehen. Die Staatsanwaltschaft unter Federfüh-
rung des damaligen Leipziger Staatsanwaltes Norbert R.
[e. U. – zu Norbert R. siehe zuvor] leitete insgesamt neun
Ermittlungsverfahren gegen Wehling  ein.  ´Wegen völlig
abstruser Sachen´, sagte ein Insider dem Tagesspiegel.
Bei  mehreren  Durchsuchungen  im  Oktober  2002  be-
schlagnahmten  LKA-Beamte  Akten  und  Mobiletelefone.
Die  Telefonnummern  wurden  ausgelesen  und  dadurch
Wehlings Vertrauensleute in der Rotlicht-Szene enttarnt.
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Die Ermittlungen gegen die  Hintermänner  und Kunden
des Kinderbordells verliefen im Sande“ 306.

Über den „Sachsensumpf“ ließe sich ein Dutzend Bücher
schreiben; dies jedoch ist nicht Sinn und Zweck hiesiger
Abhandlung über den (rituellen) Missbrauch von Kindern.

Gleichwohl, mein Lieber: Im „Sachsensumpf“ wird deut-
lich, wie Geld und Macht (resp. deren Missbrauch) einer-
seits mit der (sexuellen) Ausbeutung von Menschen, von
Kindern  andererseits  verbunden sind;  es  wird  deutlich,
dass Politik, Polizei und Justiz ggf. aufs engste zusam-
menarbeiten, um die Aufdeckung solcher Missstände zu
verhindern; und es wird deutlich, dass diejenigen, die den
Mut  haben,  das  üble  Spiel  der  Vertuschung  nicht
(mit-)zuspielen, ihr Leben riskieren. 

Guido Grandt,  Co-Autor  resp.  Rechercheur  der  mittler-
weile legendären mehrteiligen ARD-Dokumentation „Höl-
lenleben – ritueller Missbrauch in Deutschland“ (gesen-
306 DER  TAGESSPIEGEL  vom  21.06.2007,  http://www.tagesspie-

gel.de/politik/deutschland/korruptionsaffaere-in-sachsen-gesch-
reddert-und-gefleddert/964548.html, Abruf am 19.02. 2016:

    Korruptionsaffäre in Sachsen. Geschreddert und gefleddert: „Im
Skandal um Korruption und organisierte Kriminalität ist der säch-
sische Landesinnenminister Albrecht Buttolo in Bedrängnis gera-
ten: Rund 40 Aktenordner mit brisantem Material wurden vernich-
tet.“
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det 2001, 2002 für den Adolf-Grimme-Preis nach-nomi-
niert), schreibt in diesem Zusammenhang:

„Kinder  werden zum Arbeiten gezwungen,  misshandelt,
eingesperrt,  nackt  fotografiert,  prostituiert,  vergewaltigt,
getötet.

Und – gehandelt!

Es  ist  das mieseste,  dreckigste Geschäft,  das  es  gibt:
Der Handel mit kleinen Mädchen und Jungen. Weltweit.

Die Globalisierung macht´s möglich.

Jährlich verschwinden zigtausende Kinder spurlos,  tau-
chen nie mehr auf.

Viele von ihnen werden in pädokriminelle Netzwerke ver-
bracht. Und nach ´Gebrauch´ ermordet. Jüngste Beispie-
le hierfür gibt es in Großbritannien …
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Maddie McCann und Natascha Kampusch  307 sind wohl
die berühmtesten Entführungsfälle der Neuzeit … 

307 Der mysteriöse Tod des Ermittlers Kröll – Staatsaffäre Kampusch
& NSU-Märchen,  https://www.youtube.com/watch?v=yyJkWb8C-
To, abgerufen am 19.02.2016:

      Es ist tatsächlich so, dass wir als … Öffentlichkeit nur einen
Spielfilm … [sehen] von einem … kleinen Mädchen [Natascha
Kampusch], das entführt wird, [von] einem sehr bösen Priklopil
[dem Entführer]  jahrelang  in  einem Verließ  gehalten  wird  und
sich dann selbst befreit. Das ist … der Plot der ganzen Geschich-
te … 

      Die Akten sprechen eine ganz andere Sprache … Die Akten
sprechen davon, dass diese Entführung im Auftrag stattgefunden
hat, dass Priklopil  nicht der alleinige Täter war, dass das Kind
später als Heranwachsende bzw. als junge Erwachsene längst
nicht mehr in diesem Verließ gelebt hat, sondern in einer Bezie-
hung … [mit] dem Entführer. Letztendlich auch Steuerungsfunkti-
onen übernommen hat. 

      Und dass eine ganze Gruppe von Tätern hinter diesem Fall steht.
Eine Gruppe von Tätern, die sehr hoch angesiedelt ist.

      Das alles verraten die Akten. Das alles ist auch von … den Er-
mittlern in Österreich klar und unvoreingenommen recherchiert
worden. Aber die … [wurden] gestoppt. Von höherer Stelle. Um
das Märchen des Alleintäters aufrechtzuerhalten … 
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     [Priklopil] ist von einer S-Bahn überrollt worden, hat sich selbst
umgebracht, … so die offizielle Lesart … Die … [Fakten] spre-
chen eine andere Sprache. Es sieht so aus, als sei  er umge-
bracht worden … 

      [Priklopils] bester Freund, ein Ernst H., … spielt eine Schlüssel-
rolle, wird [zunächst] gedeckt, wird aus den Ermittlungen ´raus
gehalten, kann sich sehr geschickt aufgrund der … Verbindun-
gen seiner Schwester halten … Die hat Verbindungen zu Militärs
…,  die  hat  internationale  Wirtschaftsverbindungen,  hat  –  da
muss man sehr vorsichtig sein [aus juristischen Gründen] – …
mit einem Kinderporno-Ring zu tun. Und spielt … die Spinne im
Netz …

      Die Polizei hat sich [für solche Zusammenhänge] nicht zu inter-
essieren … 

      [Später wird dann auch Ernst H. tot aufgefunden.]
     Alles deutet darauf hin, dass … Priklopil nur … Auftragstäter war

…, [der] … gehindert werden soll[-te], über die … Auftraggeber
… [aus]zusagen … 

     Oberst Franz Kröll, … der Leiter der Ermittlungen …, der schon
sehr früh darauf … [kam], dass … eine … mächtige Organisation
[hinter der Affäre] stecken muss – ´wenn das zu Tage tritt, … wird
die Republik Österreich erschüttert´ –, hat sich plötzlich  … um-
gebracht.  Er  war  wohl  Linkshänder  und  hat  sich  mit  [r]echts

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

[er-]schossen …  Der Fall sei ihm über den Kopf gewachsen …
[Tatsächlich] wurde er unter Drück gesetzt [, die Einzeltäter-The-
orie, koste es, was es wolle, aufrechtzuerhalten].

     Die Botschaft hat sein Nachfolger verstanden …, hat die Ergeb-
nisse, die gewünschten, vorgelegt … [Er] wusste genau, wenn er
… aus der Reihe tanzt, … wird auch er depressiv, kann es pas-
sieren, dass er plötzlich Selbstmordgedanken bekommt …

     [Aus den Ermittlungsakten ergibt sich,] dass sie [Natascha Kam-
pusch] zwar keine Namen kenne, aber bestimme Leute im Fern-
sehen wiedererkannt … [habe] …, [so] in den Nachrichten …,
das war [wohl jeweils] … ein Freund von dem Priklopil … 

      Nachbarn sagen, die [Kampusch und Priklopil] … [waren] wie ein
ganz normales Paar unterwegs …

      Was macht aus [all dem] … die Staatsaffäre?
      Der … Drang, die Wahrheit zu vertuschen – allein das ist ja

schon eine Affäre, wenn die Institutionen, die der Wahrheit ver-
pflichtet sind, so vorgehen …

     Offensichtlich gibt es [aber auch] einen dunklen Kanal, über den
nicht nur Waffen und Drogen geschmuggelt werden von Afghani-
stan  nach  Europa,  sondern  auch  Kinder  …  Da  ist  ein  Markt
[auch]  für bestimmte Teile der [österreichischen] Streitkräfte …
Und dort soll es eine Verbindung geben [zu dem Kinderschän-
der-Ring, der für die seinerzeitige Entführung von Kampusch ver-
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antwortlich ist].“ 
      Letztlich, mein Lieber, war es wohl so, dass Natascha Kampusch

im Auftrag eines Händler-  und -Schänder-Rings (von Priklopil)
entführt wurde; der Ring hat/hatte enge Kontakte zu, war mögli-
cherweise identisch mit  den Kreisen (im österreichischen Bun-
desheer und im Umfeld sonstiger „Eliten“), die ihre „Ware“ auch
aus Afghanistan und sonstigen Kriegs- und Krisengebieten be-
ziehen.
Diese Kreise hatten nach der Entführung, aus welchen Gründen
auch immer (Markt und Angebot sind offensichtlich groß), dann
kein  Interesse  mehr  an  Natascha  und  überließen sie  Priklopil
(wahrscheinlich zu freier Verfügung – was dies in concreto be-
deutet, wurde zuvor ausführlich dargestellt). Nach und nach dürf-
te die dann heranwachsende junge Frau jedoch die (intellektuelle
und  mentale)  „Oberhoheit“  über  ihren  vormaligen  Peiniger  er-
langt haben (über die Phänomene der gespaltenen Persönlich-
keit, über Mind-Kontrol, über Täter-Opfer-Beziehungen u.ä.m. s.
zuvor wie im Folgenden). Möglicherweise wurde sie auch, sicher-
lich auf unterer Ebene, in die Kinderschänder-Strukturen einge-
bunden.  (Ermittlungsergebnisse  weisen  eindeutig  darauf  hin,
dass auch Nataschas Mutter in solche involviert war.) Warum sie
letztlich  dann  aus  der  ganzen  „Geschichte“  (zunächst  Entfüh-
rung, dann unfreiwillig-freiwillige eigene Verstrickung) ausstieg,
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ist letztlich weiterhin unklar. 
     Klar indes ist: Auch Kampusch weiß, dass sie ihre offizielle (zu-

dem sich lukrativ vermarktende) Geschichte von einer vieljähri-
gen Gefangenschaft in den Händen eines Einzeltäters aufrecht-
erhalten muss –  koste es, was es wolle. Ansonsten auch sie von
Depressionen und Selbstmordgedanken heimgesucht wird. 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

 Anregung
 zum Nachdenken.

Oder: Die Verhältnisse
 sind anders, als sie scheinen.

 Denn Geld regiert
 die Welt

(Nota
bene: Passend

 zur Thematik ganz
 prosa-
isch.) 

 Weltweit
 gibt es – immer

 noch oder schon wieder –
nahezu 50 Millionen Sklaven. Viele auch in Europa.

 Und selbst der „große“ Mahatma Gandhi verteidigte vehement das
Kasten- und Klassen-System; sein Kampf war der für die

 Rechte der nationalen Bourgeoisie, also 
 für seine eigene Klasse und Kaste.

Und die setzte ihm ein
 Denkmal. Das – 

pars pro
 toto –
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 oft
 nicht

 allzu viel 
mit der Wirk- 

 lichkeit gemein hat.
Papst Franziskus „öffnet“

 heute Obdachlosen die Sixtinische
 Kapelle. Tatsächlich ein Mensch unter Menschen?

Herr, gib, dass es sich nicht wieder um
 einen Rattenfänger

  handelt. 
 Und

 schütze ihn.
Motu proprio. Gegen

Propaganda due, die Mafia und andere
 Verbrecher und deren Gesinnungs-

genossen. Allzu viele 
Päpste hat man

 gemordet. 
 Und

 schon scherzt
Franziskus über seinen
 eigenen baldigen Tod.
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(Richard A. Huthmcher: Homo homini lupus. Der Tragödie erster Teil.
Norderstedt bei Hamburg, 2015, S. 138f.)
S. auch Kapitel XIV im Folgenden über Verstrickungen und mögliche
Verstrickungen des zurückgetretenen Papstes Benedikt.  
Anmerkung des  Briefwechselherausgebers:  Dass auch  Franziskus
die Agenda der Herrschenden bedient resp. Teil derselben ist kommt,
zweifelsohne, in der Rolle zum Ausdruck, die er „in causa coronae“
spielt; darüber habe ich in vielen vorangehenden Bänden der Deut-
schen Geschichte von der Nachkriegszeit bis heut, genannt: „Ein Le-
sebuch aus der alten Zeit ...“ berichtet, der geneigte Leser sei auf
diese verwiesen. 
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Die europäische Polizeibehörde Europol warnt vor einer
zunehmenden  Ausbeutung  von  Kindern  durch  Men-
schenhändler. Nach Erkenntnissen der Behörde werden
Kinder innerhalb der Europäischen Union immer häufiger
von Kriminellen in andere Staaten gebracht und dort aus-
gebeutet.  Wie  ein  Europol-Sprecher  der  Nachrichten-
agentur  dapd sagte,  bringen Menschenhändler  minder-
jährige Jungen und Mädchen vor allem aus Südosteuro-
pa in andere Länder. Dieser ´zunehmende Trend´ betref-
fe  auch Deutschland.  ´Kein EU-Staat  ist  frei  von Men-
schenhandel,  und  reiche  Länder  wie  Deutschland sind
besonders attraktive Zielgebiete´ …

Fakt ist: Jedes Jahr werden ca. 2,5 Mio. Menschen Opfer
des Menschenhandels. Davon sind etwa 1,2 Mio. Kinder,
die weltweit grenzüberschreitend gehandelt werden. Laut
Schätzungen des FBI erwirtschaftet der Menschenhandel
allg. jährlich rund 10 Mrd. Dollar. Weltweit leben ca. 12,3
Mio. Erwachsene und Kinder in Zwangsarbeit, Leibeigen-
schaft  und  Zwangsprostitution.  UNICEF  schätzt,  dass
mehr als 2 Mio. Kinder auf dem globalen Sexmarkt aus-
gebeutet werden“ 308; eig. Hvhbg.. 

308 GUIDO GRANDTS AUTOREN- & JOURNALISMUSBLOG vom
06.06.2015, https://guidograndt.wordpress.com/2015/06/06/scho-
ckierend-beschamend-unglaublich-das-dreckige-geschaft-mit-un-
seren-kindern-1/, abgerufen am 19.02.2016:

     Schockierend, beschämend, unglaublich: „Das dreckige Geschäft
mit unseren Kindern!” (1) 
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Und KOPP ONLINE (jenes „Verschwörungsblatt“, dessen
Ausführungen meist den „Faktencheck“ bestehen, wohin-
gegen  die  Darlegungen  der  „Main-Stream-Medien“  oft
kläglich neben der Sache liegen) titelt: Mitten in Europa:
Kinderhandel 309:

„Ich … [möchte] hier etwas mitteilen, das mir heute pas-
sierte, als ich … einkaufen war. Eine Mutter beugte sich
suchend über die Fleischauslage, drehte sich dann wie-
der um und merkte, dass ihre vierjährige Tochter … [ver-
schwunden] war. Ich stand direkt neben ihr, sie rief nach
ihrer Tochter … – keine Antwort. Ich bat einen Mann, der
… [im Supermarkt] arbeitet, eine Lautsprecherdurchsage
zu machen … Das machte er auch; … alle Türen und
Tore [wurden] mit … einem Code geschlossen … [Dies]
dauerte nur drei Minuten … Man fand das kleine Mäd-
chen fünf Minuten später zusammengekauert in einer Toi-
lettenkabine,  ihre  Haare  waren  auf  einer  Seite  abge-
schnitten, sie hatte ihre Unterwäsche an, und neben ihr
am Boden lagen ein Beutel mit Kleidern, ein Rasierappa-
rat und eine Perücke… Wie das alles in weniger als zehn

309 KOPP ONLINE vom 08.12.2013, http://info.kopp-verlag.de/hinter-
gruende/deutschland/friederike-beck/mitten-in-europa-kinderhan-
del.html, abgerufen am 19.02.2016:

      Mitten in Europa: Kinderhandel
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Minuten … [geschehen konnte] macht mich schaudern.
Bitte haltet Eure Kinder in Supermärkten im Auge … Ich
bin noch immer geschockt … 

In südamerikanischen Ländern wie Guatemala, Peru, Bo-
livien ist man sich der Probleme weithin bewusst und un-
ternimmt Anstrengungen, ihrer Herr zu werden. In Europa
dagegen ist man noch im Stadium der Verleugnung, das
Problem  wird  weithin  totgeschwiegen,  als  ´modernes
Schauermärchen´ lächerlich gemacht und in die Fesseln
politischer Korrektheit und EU-Seligkeit gelegt …

Wer es heute wagt, das Thema Kinderhandel im Zusam-
menhang mit dem Stichwort ´Roma´ zu nennen, wird un-
erbittlich gebrandmarkt und marginalisiert. Doch wem hilft
das? 2008 kam es bei Neapel zu schweren Ausschreitun-
gen  gegen  ein  Zigeunerlager:  Ein  16-jähriges  Roma-
Mädchen  hatte  versucht,  in  einem  Haus  ein  Baby  zu
stehlen, war aber dabei erwischt worden. [Originalquelle
– s. 310.]
310 Sputnik  International  vom  14.05.2008,  http://sputniknews.com/

world/20080514/107310229.html, abgerufen am 19.02.2016:
      Roma gypsy camp set on fire in Italy after kidnapping claims:
      “A crowd of angry Italians set a gypsy camp on fire in the outs-

kirts of Naples following reports of an alleged kidnapping by a
Roma girl, national media reported on Wednesday.

     According to eyewitnesses, a crowd of several dozen people
threw stones and Molotov cocktails at the Roma camp, forcing its
inhabitants to seek police protection at a larger encampment.
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Vielleicht ein isolierter Einzelfall, gewiss. 

Ein Leser des FOCUS … berichtet am 22.1.13 im Kom-
mentarforum Folgendes:

´Es war in den 90ern. Ich arbeitete in einem TV-Groß-
markt in Eschborn, als eine dicke … Frau … meine Abtei-
lung betrat …, an der Hand hatte sie ein wunderschönes,
kleines,  blondes  Mädchen.  Sie  sah  meinen  Blick  und
sagte: ´Gefällt sie dir, willst du kaufen?´ Der Satz war so
ungeheuerlich,  dass  ich  kein  Wort  herausbrachte.  Sie
sah mich an, winkte ab und meinte: ´Aweh. Du bist kräfti-
ge junge Mann, du musst nicht kaufen, du kannst selbst
machen.´ Sie lachte glucksend, und die drei [?] gingen.
Ich blieb verstört zurück, fassungslos über das Gesche-
hene und verunsichert, einen ´Witz´ vielleicht falsch ver-
standen zu haben. HEUTE weiß ich, es war keiner! Wenn
Vorurteile WAHR werden, dann sind es keine mehr.´ 

     The violence broke out following the alleged kidnapping of a local
child by a 16-year-old Roma girl. According to the child's mother,
the Roma girl entered the house while the door was unlocked, pi-
cked  up the  child  and tried  to  escape,  but  was subsequently
caught.”

      Gewiss, wieder einmal nur russische Trolle. 
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Eine moderne Legende oder ein glaubwürdiger Augen-
zeugenbericht?

Im  September  2010  berichtete  der  britische  Telegraph
über eine Bande rumänischer Zigeuner, die 200 Kinder
gestohlen [und] diese nach Großbritannien verbracht …
hatte …

Die Gipsys würden für Kinder [armer, verkaufswilliger El-
tern auch]  bezahlen und sie  [die  Kinder]  an Pädophile
weiterverkaufen. [Offiziell handele es sich um] ´Adoptio-
nen´ – das dürfte … ein gut klingender Deckmantel für
Organhandel und pädophile Endkunden sein!

Auch im Fall der 2007 verschwundenen Madeleine Mc-
Cann gab es einschlägige Hinweise.  Dies erfuhren die
verzweifelten Eltern jedoch erst 2008, nachdem ihr Fall in
Portugal offiziell ad acta gelegt und die Akten freigegeben
worden waren.
 
… [Durch die] Veröffentlichung Tausender von Polizeido-
kumenten 2008 … [erfuhren]  die  McCanns auch,  dass
britische Kriminalbeamte … von einer Geheimdienstab-
teilung … Informationen erhalten hatten, Madeleine sei
aufgrund  der  Bestellung  eines  belgischen  Pädophilen-
rings gekidnappt worden. Ein Späher … habe das Kind
vorher  fotografiert  … Seit  den Skandalen um den Fall
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Dutroux  gilt  Belgien  …  als  europäische  Pädophilen-
Hochburg.“ 
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XI. SATANISMUS, RITUELLER MISS-
BRAUCH UND DISSOZIATIVE PERSÖN-
LICHKEITS-STÖRUNGEN – EINE FALL-

DARSTELLUNG

Liebste,  im folgenden  eine  Falldarstellung;  ich  erspare
mir eine Kommentierung, sie erübrigt sich:

„Dieser  Film ist  eine  Reise  in  die  Vergangenheit.  Eine
Reise zu den Erinnerungen eines Menschen. Erinnerun-
gen an unermessliche Gewalt.  Wir  begleiten eine Frau
bei ihrer Spurensuche. Weil sie in ihrer Kindheit extreme
Schmerzen  aushalten  musste,  hat  sich  ihr  Ich  in  viele
Einzelpersönlichkeiten  aufgespalten.  Eine  davon ist  Ni-
ckie … Sie sucht Beweise für das, was ihr angetan wur-
de. Damit man ihr glaubt: 

Eine multiple Persönlichkeit auf Spurensuche 311. 

311 Ritueller  Missbrauch  in  Deutschland.  7-teilige  Serie  der  ARD,
ausgestrahlt in ARD (und ZDF). Teil 1, Hessischer Rundfunk, htt-
ps://www.youtube.com/watch?v=-PRPwAbY-Fc,  veröffentlicht  in
YouTube am 16.01.2011, abgerufen am 20.02.2016
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Nickie  ist  eine  sogenannte  Multiple  Persönlichkeit.  Die
vielen Innenpersonen, die mit unterschiedlichen Stimmen
sprechen, sind entstanden, um Schmerz und Todesangst
ertragen zu können … 

Die Tagebuch-Aufzeichnungen sind während ihrer Thera-
pie entstanden. Sie berichten von rituellem Kindesmiss-
brauch,  von seelischen Grausamkeiten, von Folter und
Kindstötung. Alles deutet auf eine satanistische Sekte hin
… 

Auf dieser Reise wird uns Nickie mit vielen Grausamkei-
ten konfrontieren, die für sie,  selbst  in der  Erinnerung,
äußerst schmerzhaft sind. Sie will es so. Mit 40 Jahren ist
sie  so  weit.  Nach einer  jahrzehntelangen Therapie.  Im
Laufe dieser Spurensuche werden wir viele sogenannte
Innenpersonen –  Kinder,  Männer,  Frauen – kennenler-
nen. Von einigen werden wir ungeheuerliche Dinge hö-
ren. Dinge, die man nicht glauben möchte. Diese Zweifel
kennt Nickie. Umso schwerer war für sie der Entschluss
zu dieser Form der Aufarbeitung. Sie hat keine Beweise,
sie hat nur ihre Erinnerung, z.B. an … Schwarze Messen
auf Friedhöfen … 

Nickie und die anderen [Innenpersonen] sprechen selten
in der Ich-Form; sie sind eine Gemeinschaft geworden.
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Sie haben die Erinnerungen, die Schmerzen und Todes-
ängste aufgeteilt … [:]

´[Wenn] wir gequält wurden, … Todesnah-Erlebnisse hat-
ten, … haben wir gespalten …, haben wir eine neue Per-
son entstehen lassen … Ich denke, ich sterbe … Dann
entsteht aber eine neue Persönlichkeit … Die übernimmt
… So geht das immer weiter, so lange, bis die Folter vor-
bei ist.´

Ein psychiatrisches Gutachten … bestätigt ihr die Multi-
ple  Persönlichkeits-Spaltung  aufgrund  sexuellen  Miss-
brauchs in der Kindheit. Eine umstrittene Diagnose, die
allmählich jedoch mehr Akzeptanz findet. Genaue Zahlen
über Multiple in Deutschland gibt es nicht 312. 
312 Anmerkung des Briefwechsel-Herausgebers: Wie viele „multiple

Persönlichkeiten“  (vielleicht, wahrscheinlich nicht im psychiatri-
schen Sinne, von der Tendenz her gleichwohl vergleichbar) wer-
den die „Kinder der Corona-Zeit“ entwickeln? 

      Die  gequält,  vergewaltigt,  gefoltert  werden,  indem man sie
zwingt, Masken zu tragen, hinter denen sie kaum atmen können.
Indem man ihnen Holzstäbe in die Nase rammt, manchmal, bis
der Liquor rinnt. Indem man sie isoliert, gefangen hält, ihrer sozi-
alen Kontakte beraubt. Indem man sie in Todesangst leben lässt.
Vor einem Virus, das zuvor Husten und Schnupfen verursachte. 

      Wie sollen solchermaßen misshandelte Kinder jemals wieder an-
deren vertrauen?

      Und: Ist genau dies – social distancing – die Absicht der Verbre-
cher, die Menschen nur beherrschen, ausbeuten, quälen können,
wenn sie die geschundenen Kreaturen ihrer sozialen Kontakte,
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´Wenn ein Kind … schweren traumatischen Situationen
ausgesetzt ist …, die mit Todesangst verbunden … [sind],
[Situationen,] die ein [Baby oder Klein-] Kind nicht ertra-
gen …, nicht  bewältigen kann,  … dann spaltet  … [es]
sich auf in erstmal zwei Teile, einen Teil, der das unbe-
schadet übersteht, der [von allem] … nichts mitbekommt
…, der  gesund bleibt,  heil  bleibt,  sich weiterentwickeln
kann, und einen Teil, der das Trauma erträgt, der mit der
Todesangst  umgeht,  der  die  Verletzungen  erträgt.  Und
wenn diese zwei Teile nicht ausreichen, dann entstehen
halt immer mehr.´

…  Für  Nickie  sind  die  Mutter  und  der  Stiefvater  die
hauptverantwortlichen Täter.  Nach ihrer  Erinnerung ha-
ben diese sie von Anfang an für den Kult abgerichtet … 

Ihre  [Nickies]  Bilder  zeugen  von  Schrecken,  Angst  im
Umfeld eines Kults …, lassen Rückschlüsse auf Satanis-
mus zu. Ein Höllenleben.

der Möglichkeit,  sich mit  anderen zu solidarisieren,  um Wider-
stand zu leisten, berauben?

      Werden in Sachen Corona, mithin, nicht die gleichen Methoden
psychischer Folter angewendet, derer sich auch sexuelle Kinder-
schänder bedienen?
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´Satanismus ist, salopp gesagt, die Verherrlichung … des
Bösen. Und es gibt den Neo-Satanismus. Die Verherrli-
chung des Menschen. Gott ist Mensch. Mensch ist Gott.
Der Mensch selber kann also … sich auf einen Weg be-
geben, … um selbst Gott zu werden, … um selbst Herr
über Leben und Tod zu sein ... [Satanisten eignen sich]
Macht  an  durch Rituale,  … durch Opfer-Rituale,  durch
Blut-Rituale.´

Satanische Kulte werden [in Deutschland] in jedem Bun-
desland vermutet …, aber [geschehen] stets verborgen.
Bundesweit gibt es [gleichwohl] Opfer, die davon erzäh-
len … 

[Äußerst selten kommt es zu einer Anzeige.] ´Aus Angst.
Und die ist berechtigt.´ … Angst vor der Rache der Täter
… 

Nickie und einige Innenpersonen öffnen sich uns immer
mehr … Allmählich lernen wir, die verschiedenen [Innen-]
Persönlichkeiten zu unterscheiden … [:]

´Wir leiden immer noch sehr stark unter Kopfschmerzen.
Das liegt daran, dass wir … mehrmals eine schwere Ge-
hirnerschütterung hatten,  … [die] nicht richtig behandelt
[wurde] … Dann hatten wir [wiederholt] Darmverschlüsse
…  durch  diese  …  Vernarbungen  im  Unterleib.  Dann
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mussten wir uns die Gebärmutter entfernen lassen … Wir
haben sehr viele Probleme mit der Wirbelsäule, mit der
Hüfte, durch diese brutalen Schläge, die wir überlebt ha-
ben.´

Ein  Gutachten  bestätigt  diese  Fülle  von  Beschwerden,
verursacht durch Gewalt und sexuellen Missbrauch. Ihr
wurde  eine  Minderung  der  Erwerbsfähigkeit  zugespro-
chen, und sie ist schwerbehindert …

Nickie ist die, mit der wir am häufigsten sprechen. Sie ist
besonnen, freundlich … Sie koordiniert … die verschie-
denen  Persönlichkeiten  im  Inneren.  Sie  kümmert  sich
auch um die kindlichen Innenpersonen …

Von allen Innenpersonen hat  ´Gina´  heute die  meisten
Erinnerungen [:] …´Mutter hat uns immer Drogen gege-
ben … Ein weißes Pulver … Ich fand es … sehr ange-
nehm …´

Und wieder Nicki: ´Mutter hat uns dann … an verschiede-
ne Männer und auch an Frauen verkauft …´

Nicki und Gina sehen Orte vor sich, wissen aber nicht …,
wo sie [genau] zu finden sind. Burgen und Ruinen spie-
len immer wieder eine Rolle. Aber wo? Bild für Bild setz-
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ten  sich  die  Erinnerungen  zusammen,  mal  gestochen
scharf, mal verschwommen … 

Wir  fahren  Richtung  Paderborn  …  ´Kennst  du  den
[Turm]?´ … [Einzelne Innenpersonen erinnern die Örtlich-
keit.] ´Man muss wissen, dass wir unter Drogen … [stan-
den], und manche [Innenpersonen] standen halt nicht un-
ter Drogen …´

Die Fachliteratur bestätigt diese unterschiedlichen Emp-
findungen bei Multiplen. Das geht bis zu anderen Herz-
frequenzen oder Dioptrien-Stärken in ein und derselben
Person …

Plötzlich und schnell [sind die Erinnerungen] da … Wir
lernen  Burkhard  kennen,  eine  männliche  Innenperson,
die sehr selten erscheint. Er mag nicht berührt werden.
Es sind seine Erinnerungen und seine Schmerzen … 
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´Hier ist es passiert?´ … ´Er ist … draufgesprungen [ge-
meint ist das Knie]. Der Typ … Dieser große und stabile.´
´Warum hat er das gemacht?´ … ´Um uns zu quälen …
Dann weiß ich nichts mehr.´
[Burkhard stöhnt vor Schmerzen.]

´Nicht, dass du denkst, es ist jetzt. Es ist vorbei.´

[Burkhard stöhnt weiter.] ´Ich hatte [gerade] das Gefühl,
mein Herz bleibt stehen … Die Schmerzen sind so ent-
setzlich [wohlgemerkt: in der Erinnerung] … Die nehmen
einem jede Luft … Ich hab das Gefühl, … [das Knie] ist
total dick …´ 

… ´Aus meiner Erfahrung … kann ich sagen [so die Psy-
chotherapeutin],  dass  [bei  rituellen  Folterungen]  in  der
Regel Ärzte dabei sind, um … ganz wesentliche Schädi-
gungen zu verhindern, um Grenzen zu setzen; wie weit
kann man ein Kind quälen, wie weit darf man gehen. Die
… ihr … Wissen einsetzen für bestimmte Rituale … an
den Opfern.´

Wir wollen wissen, mit welchen Methoden Kinder abge-
richtet und dauerhaft zum Schweigen gebracht werden.
Therapeuten  sprechen  von  Konditionierung.  Program-
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mierung, Gehirnwäsche. Das gilt auch für Nickie. Immer
wieder wurde sie mit Todesängsten konfrontiert … 

Gina erinnert sich: ´Hier … wurde ein Kind ins Wasser
geworfen; … wir haben es … nie wieder gesehen´ … 
´Kanntet ihr [dieses Mädchen]? … Mochtet ihr sie?´ … 
´Mit Mögen … [hatten] wir … nichts am Hut … Sie war
eine Leidensgenossin … Mögen, das gab´s da nicht. Das
ist … einfach verboten. Man darf keine Menschen mö-
gen.´

Und dann ist plötzlich Nele da, ein achtjähriges Kind …,
das gern spielt und nascht, Kinderbücher und McDonalds
mag, vorlaut ist … [Die Multiple spricht mit  Kinderstim-
me.] Nele, so erscheint es uns, hat sich eine gewisse Un-
versehrtheit erhalten, die nur ein Kind haben kann.

´Erinnerung  [die  Multiple  liest  aus  einer  Art  Tagebuch,
aus Aufzeichnungen vor]: Meine Mutter hat Geburtstag.
Ich war … fünf Jahre alt. Ich versteckte mich im Schrank.
Heute  weiß  ich,  dass  Mutters  Geburtstag  immer  ein
schrecklicher Tag für mich war. Ich hörte Schritte … Ich
kannte die Schritte. Sie suchten mich und schrien: ´Wo
bist du Miststück?´ Peter fand mich im Schrank. Er zog
mich an den Haaren raus. Peter warf mich aufs Bett und
zog mich aus … Ich wehrte mich. Meine Mutter kam her-
ein. Sie war nackt und betrunken … [Peter] legte sich zu
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mir … Meine Mutter streichelte mich überall,  … küsste
mich, … riss mir die Beine auseinander, … ging mit ihrem
Kopf zwischen meine Beine. Es tat nicht weh. Dann ver-
langte sie das Gleiche von mir.´

… ´Wir können unserer Mutter nicht verzeihen.´ [Die Mul-
tiple spricht mit Kinderstimme:] ´Warum sollten wir … Sie
hat mir immer weh getan … Dann hat sie mich … einge-
sperrt … In einer Kiste im Keller. Es war … dunkel, …
kalt … Da waren zwar Löcher …, aber trotzdem hat man
… gedacht, man kriegt keine Luft … Ich hab´ immer ge-
rufen: ´Holt mich hier raus. Holt mich hier raus. Mama,
komm.´

In einem kleinen Wäldchen … erinnert sich Gina an die
Gewalttaten ihres Stiefvaters … ´Dann hat er es mit uns
getrieben … Er wollte sehr oft, dass ich sein Glied in dem
Mund nehme … Ich hab immer kotzen müssen. Zur Be-
strafung hat er dann meinen Kopf in … [den] Bach … ge-
steckt … Ich hab immer versucht, mich zu wehren … Ich
hatte keine Chance … Ich wollte lieber sterben, als …
[dieses] Leben … zu führen … Er hat uns … weit  ge-
macht … Er hat es … mit verschiedenen Gegenständen
gemacht … Er hat es mit Salben gemacht … Zu Anfang
tat  es  höllisch  weh,  und  dann  habe  ich  angefangen,
nichts mehr zu … [spüren] … Egal, was er machte.´

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Jeder neue Drehtag lässt uns hilfloser zurück. 

´In diesem Umfeld gibt es natürlich auch Leute aus dem
sozial  schwächeren Milieu. Leute, die … aus asozialen
Verhältnissen kommen … Im Satanismus, in diesen Krei-
sen, werden … [sie] ´Rotte´ genannt … Als Ausdruck da-
für, dass … [sie] die Beschaffer sind. Die Beschaffer …
von Drogen, von Tieren [zur Opferung],  aber auch von
Menschen. Leute, die ganz unten stehen in dieser Hierar-
chie, die den oberen … diese Dinge zuführen.´

Die Tagebücher aus der Jugendzeit [der Multiplen] zeigen
Handschriften von verschiedenen Persönlichkeiten …  –
eine, die sich mit Selbstmordgedanken quält, aber es gibt
auch andere, die die Wut nach außen richten …   

´Ich wollte mir gerade die Pulsadern aufschneiden. Aber
mein Mut verließ mich. Ich habe versucht, vom Tod weg-
zukommen. Aber ich denke immer wieder daran. Ich träu-
me vom Tod. Das ist sehr schön. 

Ich muss meinen Stiefvater umbringen. Man müsste ein-
fach diesen Kerl aufhängen. Ich habe eine Pistole und er-
schieße ihn. Und werde … lachen … Ich hasse diesen
Mann. Er hat … gemacht, dass ich alle Männer hasse.´
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… [Wir besuchen die Siedlung, wo Nickie aufgewachsen
ist.] Anwohner erzählen uns von alltäglichen Saufereien,
Schlägereien, Hurerei.  Und z.T. auffallend teuren Autos
der  Sozialhilfeempfänger  … [Polizeistreifen]  fahren  nur
… mit  schusssicheren Westen durch  diese Gegend ...
Wir fragen uns: Wer schützt hier die Kinder? …

Gina hat schließlich Anzeige erstattet. Der Stiefvater wur-
de wegen sexuellen Missbrauchs verhaftet. Die anderen
Täter  nahmen Rache.  In  der  Traumatherapie kam her-
aus, dass die Satanisten sie schwer gefoltert haben …,
um zu verhindern, dass sie bei der Gerichtsverhandlung
über den Kult spricht … 

´Ich habe [bei der Polizei] erzählt, dass ich nachts weg-
gebracht werde, dass da Menschen … in … Kutten sind,
dass ich … hingelegt werde und die auf mich drauf stei-
gen …´

´Das wurde bei der Gerichtsverhandlung überhaupt nicht
erwähnt … [Nichts davon]. Alles …, was ich … vom Kult
erzählt habe [, hat die überhaupt nicht interessiert].´

Der Stiefvater wurde … zu einer Freiheitsstrafe von 18
Monaten verurteilt …
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Seit Wochen nun quälen sich Nickie, Gina und all die an-
deren mit der Entscheidung, den Stiefvater erneut anzu-
zeigen, ihn und all die anderen Unbekannten hinter ihren
Masken und Kutten.

Nickie holt sich Rat bei einer Expertin für Gewaltopfer …
Die Anwältin weiß um die Schwierigkeiten,  die Multiple
vor Gericht haben.  

´Am Ende … [wird] ein Sachverständiger entscheiden, ob
die Aussagen glaubwürdig sind … [Wobei] die Sachver-
ständigen sehr gespalten sind … Es gibt viele, die den
Zustand negieren …, die eine sogenannte ´histrionische
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Persönlichkeit´ 313 unterstellen … [mit] erheblichen schau-
spielerische[n] Talente[n].´

313 DocCheck  Flexikon,  http://flexikon.doccheck.com/de/Histrioni-
sche_Pers%C3%B6nlichkeitsst%C3%B6rung, abgerufen am 22.
02.2016: 

      „Histrionische Persönlichkeitsstörung 
      Synonym: HPS, ´Hysterie´ (obsolet)
      Englisch: histrionic personality disorder
      1 Definition
      Die histrionische Persönlichkeitsstörung ist eine Persönlichkeits-

störung, die durch dramatisch-theatralisches, manipulatives und
extravertiertes Verhalten gekennzeichnet ist.

      2 Symptome
      Suchen nach Aufmerksamkeit
      Ichbezogenheit
      verführerisches oder sexuell provokatives Verhalten
      wechselhafte und übertriebene Emotionen, Affektlabilität
      gefühlsbetonter Sprachstil
      Kommunikations- und Bindungsschwäche
      Unfähigkeit, tiefe und länger dauernde Beziehungen zu führen
      3 Therapie
      Die Symptomatik der histrionischen Persönlichkeitsstörung erfor-

dert  eine  psychotherapeutische  Behandlung,  die  ggf.  medika-
mentös unterstützt werden kann. Die zugrunde liegende Persön-
lichkeitsstörung selbst ist meist therapieresistent.“
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      Anmerkung: Es mutet geradezu grotesk an, Liebste, die Opfer ri-
tuellen Missbrauchs derart zu „diagnostizieren“. Schon während
meiner Ausbildung zum Psychiater habe ich die psychiatrischen
Diagnostik nicht verstanden; sie kam mir immer vor wie ein „hei-
teres“  Rätselraten,  und  das  Ergebnis  hing  davon  ab,  welche
Schule, welche Weltanschauung, welche Sicht der Dinge der je-
weilige  Chefarzt  gerade  vertrat.  Zur  Willkürlichkeit  psychiatri-
scher Diagnosen s.:

• Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder
Fluch? Teil 1. Norderstedt bei Hamburg, 2016
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… Auch wenn die Anwältin ihr glaubt; die Entscheidung
über eine Anzeige macht Angst. Würde die Polizei einer
Multiplen Glaubens schenken? …

´Die Satanisten haben Methoden, die viel mit Gehirnwä-
sche zu tun haben … nach dem alten Konditionierungs-
schema,  dass  bestimmte  Reize  miteinander  gekoppelt
werden und eine bestimmte Reaktion hervorrufen … Ein
Kind wird gezielt  in Todesangst versetzt; …[daran] wird
ein bestimmter  Reiz gekoppelt  …  Das kann ein  Wort
sein,  das kann ein  Bild  sein,  das kann alles  Mögliche
sein, was der Täter für geeignet hält. [Dadurch] … wird
eine Reaktion des Kindes … erzwungen [z.B., sofort in
panische Angst zu verfallen und kein Sterbenswort über
Intima verlauten zu lassen] … 

Gina bringt uns [nun] an den Ort, an dem sie das Töten
von  Tieren  trainieren  musste  …  Dort  habe  sie  lernen
müssen, dass Töten zu ihrem Leben gehört …

´Erinnerung: Mutter fuhr mit mir zu einem Haus … Es war
ein wunderschönes Haus … Es waren mehrere Männer
und Frauen dort.  Mutter übergab mich einem Mann …
Ein anderer Mann kam hinzu, mit einem Fotoapparat. Ich
sollte mich ganz langsam ausziehen … Ich tat, wie … mir
befohlen … Es machte immer wieder klick. Als ich nichts
mehr anhatte, sollte ich mich auf die Bettkante setzen, …
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mich … überall streicheln und dabei stöhnen. Ich wollte
das nicht  und weigerte  mich.  Dann kam meine Mutter
herein; sie hatte mein Kaninchen auf dem Arm … Mutter
sagte:  ´Wenn  du  nicht  das  tust,  was  der  Mann  will,
schneide ich deinem Kaninchen die Kehle durch.´ …

Ich musste mich hinknien … Der Mann drang von hinten
in mich ein, und die Frauen leckten mich. Es tat so weh.
Ich riss mich los … Meine Mutter schrie: ´Schau her, du
dreckige Hure!´ Und schnitt meinem Kaninchen die Kehle
durch. Ich schrie und schrie … Meine Mutter hielt … [das
Kaninchen] an zwei Beinen … und ließ das Blut auf mich
laufen …

Das hier ist Jimmy. [Er erhält Stromschläge.] … Beim Fol-
tern wurde gefilmt. Gefilmt zu werden kann Nickie heute
gut ertragen. Dabei erfahren wir auch von Innen-Perso-
nen, die den Kult in großer Abhängigkeit und Willfährig-
keit durchlebt haben. Heute kann Nickie auch über deren
Erinnerungen sprechen. Ein Erfolg der Therapie …

´…  Mäntu  ist  eine  Persönlichkeit,  die  Königin  werden
wollte … Sie hat [dafür] alles getan, ohne irgendwelche
Regungen, ohne ein Gefühl …, knallhart … Die Königin
von Satan …´

´Sie hat was dafür getan?´
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´Einfach alles. Bis zur Tötung eines Kindes.´

… ´dass … bei den Frauen …, Mädchen, die in den Kul-
ten … sind [so die Psychotherapeutin], gezielt Schwän-
gerungen vorgenommen … und die Föten abgetrieben …
oder  die  neugeborenen  Babys  sofort  umgebracht  wer-
den, die Frauen so weit isoliert werden,  dass … [die Kin-
der] nicht registriert werden können.´

… Geburt und ritueller Mord. Susi heißt die Innen-Per-
son, die derart Ungeheuerliches erinnert … 

Auf dem Weg zur Wewelsburg , einer Touristen-Attraktion
in der Nähe von Paderborn. Gina und andere vermuten
dort  Opfer-Kult-Handlungen  …  Die  mittelalterliche  We-
welsburg … war während des Dritten Reiches eine Kult-
stätte der SS. Hier erleben wir zum ersten Mal Toni, ei-
nen Jugendlichen, der sich nur selten meldet … Toni re-
agiert heftig auf diesen Ort. Er hat Sprachschwierigkeiten
und leidet unter Asthma-Anfällen … Toni führt uns ziel-
strebig in einen der Kulträume, zuerst in die sogenannte
Gruft. Hier sollten die Toten der SS geehrt werden … 

´Hier haben wir … in der Mitte gestanden … Dann haben
die uns eine Spritze gegeben und dann haben wir … Tie-
re gesehen … (Imagination durch die Spritze) … [Da wa-
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ren] schwarze Tücher … mit Zeichen: … Ein umgekehr-
tes Kreuz und dreimal die Sechs …´

Toni sucht den Saal mit den Säulen, an den er sich so
genau erinnert … Die Erinnerung führt Toni schließlich in
den sogenannten Obergruppenführer-Saal  … ´Hier  ha-
ben die uns so gequält … Die wollten uns bestrafen …
Dann haben sie uns da hingelegt, und er, Mango, ist auf
uns drauf gesprungen … Und dann haben die uns mit
Blut beschmiert und … Zeichen auf den Körper gemalt …
Und dann haben sie ein Kind hier reingebracht, ein Baby,
und dann sollte  ich das töten,  und ich wollte  es nicht,
aber ich musste es … Und dann haben sie mir den Mund
zugedrückt … Dann wurde … das Herz raus genommen
… man musste das Herz essen, immer … ein Stück, weil
das Kraft gibt, Macht gibt … Das kann man nicht verges-
sen, weil das Baby ja auch schreit …´

´Hier ist das Kind geboren.´ ´Und auch getötet worden.´
…

´Sie musste ihr eigenes Kind töten … Der Herrscher hat
die Hand von Susi genommen, … geführt,  … mit  dem
Messer …, mit einem Dolch …´
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´Den [Herrscher] hat man nie gesehen … Weil er immer
diese Maske aufhatte … Eine Hörner-Maske. Wo manch-
mal Blut aus den Seiten … kam.´“

„Dass Menschen das nicht hören möchten, können wir
nachvollziehen. Aber: Satanismus gibt es … [314; ebenso
im Folgenden] …

´Du wirst so lange geprügelt, bis du … machst [, was die
wollen]. Hätten wir es nicht getan, wären wir umgebracht
worden.´ 

… ´Der Körper wird so massiv gequält, dass … [er] sich
abspaltet  … Desto  massiver  die  Gewalt  wurde,  [desto
eher] hat sich wieder eine neue Person entwickelt.´

Die Nickies möchten sie genannt werden; ihre verschie-
denen  Persönlichkeiten  in  der  Mehrzahl  anzusprechen
war anfangs seltsam. Doch nach unseren … Gesprächen
habe  ich  mich  immer  mehr  daran  gewöhnt.  Dass  sie
noch leben, erzählen sie, haben sie einer fast zwanzig-
jährigen Therapie zu verdanken.

314 Ritueller  Missbrauch  in  Deutschland.  7-teilige  Serie  der  ARD,
ausgestrahlt in ARD (und ZDF). Teil 7, https://www.youtube.com/
watch?v=3-KY9JvhBFE,  veröffentlicht  in  YouTube  am  05.12.
2012, abgerufen am 23.02.2016
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Sie zeigen mir Tagebücher von früher; sie bestehen aus
ganz verschiedenen Handschriften … So lange sie den-
ken können, sind sie viele. Es war ihre Art der Flucht, ein
Schutzmechanismus, den sie sich seit ihrer Kindheit auf-
gebaut haben …

Klosterruinen, aber auch Friedhöfe, Burgen oder Wälder
sollen  Schauplätze  schwarzer  Messen  sein.  Offenbar
überall in Deutschland … 

 ´Es gab … [viele Orte], wo … wir gefoltert … [wurden] …
´ [Wir] ´mussten auch selber foltern´ … ´[darauf] wird man
… abgerichtet:  … ´Wenn du Blut  trinkst,  menschliches
Blut, [wenn du] menschliches Herz isst, … [bekommst] du
mehr Power, … mehr Kraft, … mehr Einfluss´ …

Die Nickies berichten mir von unendlicher Gewalt, die im
Kult stattgefunden haben soll, Ihre Bilder sprechen eine
deutliche Sprache … 

Die Sektenexpertin … weiß, dass der Satanismus viele
Facetten haben kann: ´Wir erleben … in der Beratungs-
praxis drei Richtungen: … den Bereich des Jugendsata-
nismus´,  … Jugendliche …,  die  sich  treffen  und … ir-
gendwo ´ne schwarze Messe feiern,  dann den großen
Bereich der Satanslogen – in dem Bereich sind es Er-
wachsene, und hier geht es häufig um das Ausleben …
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einer besonderen Sexualität – und dann den dritten Be-
reich [des rituellen Missbrauchs von Kindern].´

Die Nickies wurden hineingeboren, doch bei vielen fängt
es wohl oft mit düsterer Musik und schwarzer Kleidung
an; auch wenn Grufties nicht zwingend Satanisten und
gefährlich sein müssen, scheinen die Grenzen … oftmals
zu verschwimmen. Wie … im Fall des sogenanntem Sa-
tanisten-Ehepaars Ruder aus Witten; 2001 töteten sie ei-
nen Mann, offenbar mit 66 Messerstichen 315 … 
315 DIE WELT vom 29.09.2008, http://www.welt.de/vermischtes/artic-

le1994538/Der-Satansmord-mit-66-Messerstichen-aus-Wit-
ten.html, abgerufen am 23.02.2016: 

      Der Satansmord mit 66 Messerstichen aus Witten:
     „Daniel Ruda ermordete zusammen mit seiner Frau Manuela am

6. Juli 2001 bestialisch ihren Bekannten Frank H. Der Fall  der
angeblich ´auf Befehl des Teufels´ handelnden Rudas löste im
Jahre 2001 eine aberwitzige Medienhysterie aus. Doch wie viel
Satanismus steckte wirklich in diesem angeblichen Ritualmord?

      Irgendwo in Berlin-Kreuzberg im Frühling 2004: Knapp drei Jahre
nach seiner Festnahme sitzt der ´Satansmörder von Witten´, Da-
niel Ruda, auf einem Sofa in einer Parterrewohnung. Aus seinem
Mund läuft Blut, auf dem T-Shirt steht in großen Lettern ´HATE´.
Neben ihm hocken Sid Vicious, der legendäre Bassist der Sex
Pistols, wie immer mit Hakenkreuz auf dem Shirt, und der Sexu-
almörder Frank Schmökel: Ein dunkles Trio infernale – in Pup-
penform. Daniel Ruda ist zum Kunstobjekt der Körperkünstlerin
Diana Dart geworden. Nur ein Indiz für die krude Popstartaug-
lichkeit jenes Mannes, der zusammen mit seiner Frau Manuela
´Allegra´ am 6. Juli 2001 seinen Bekannten Frank H. mit 66 Ma-
chetenhieben, Messerstichen und Hammerschlägen ermordete.
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      Der Fall der angeblich ´auf Befehl des Teufels´ handelnden Ru-
das  löste  2001  eine  aberwitzige  Medienhysterie  aus  …,  der
Großteil der Bevölkerung fand nur Abscheu und Verachtung für
eine beispiellos grausame Tat: Die Rudas hatten Frank H., das
Opfer im gleich doppelten Sinne, einen ehemaligen Arbeitskolle-
gen des Autoteile-Verkäufers, zu sich nach Hause eingeladen –
zu einer kleinen Party anlässlich ihrer kürzlich vor dem Standes-
amt Herten geschlossenen Ehe.

     Sie schlugen den arglosen Mann mit einem Hammer nieder, sta-
chen ihm Messer in die Organe und zerstückelten ihn anschlie-
ßend mit einer Machete. Mord als Flitterwochenspaß. Die Polizei
fand den Leichnam von Frank H. bis zur Unkenntlichkeit malträ-
tiert einen Tag später in der schwarz gestrichenen Wohnung der
Rudas:  einige  Wände waren  mit  dunklen  Tüchern  verhangen,
überall standen auf den Kopf gestellte Kreuze, Totenköpfe, mit-
tendrin ein schwarzer Sarg.  Auch SS-Runen wurden sicherge-
stellt, die einen ersten Hinweis auf Daniel Rudas Kontakte in die
rechtsextreme  Szene  gaben.  Später  sollte  sich  herausstellen,
dass Ruda nicht nur als NPD-Wahlhelfer in Witten und Reckling-
hausen tätig war, sondern auch eine Freundschaft mit dem eben-
falls wegen Mordes verurteilten NPD-Politiker Wolfgang Kevering
pflegte …
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     Die Rudas inszenierten ihre Gerichtsverhandlung in Bochum als
Spektakel: Wild geschminkt saßen sie auf der Anklagebank, die
Köpfe noch von der Flucht kahl rasiert und völlig unbeeindruckt
von der Situation. In ihren Augen nur Verachtung, in der Körper-
sprache kein Anzeichen von Reue. Der 25-jährige Daniel und die
22-Jährige Manuela Ruda machten den Gerichtssaal zur Show-
bühne: Satansgruß, obszöne Gesten, bedrohliche Gebärden, di-
abolisches Grinsen, ausgestreckte Mittelfinger. Das Medienauf-
kommen im und ums Gericht herum wirkte wie Wasser auf die
Mühlen des Paares. Sie ließen nichts aus, genossen ihren plötz-
lichen Ruhm …

     Daniel Ruda sitzt mittlerweile und für weitere acht Jahre in der
JVA Bochum, seine Frau noch immer in der Psychiatrie in Lipp-
stadt-Eickelborn.“
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Die Zahl der Mitläufer ist weitaus höher als die Zahl im
engsten Kreis der Hard-Core-Satanisten … In einem die-
ser engsten Zirkel sollen auch die Nickies gequält wor-
den sein …:

´Die Leute stehen im Kreis. Die … [tragen] alle … Mas-
ken. [Sie summen] so einen Singsang …, immer lauter,
immer lauter …, puschen sich so weit hoch, dass sie kei-
nen Halt mehr … [kennen] … Und dann geht´s los.´

[Offenbar kam es zu Handlungen], die so abartig und bru-
tal sind, dass sie [die Nickies] sie nicht nennen wollen,
auch Babys … [seien betroffen] gewesen …  

´Die Menschen wollen … [all das] nicht … [glauben]. Weil
es vor unsere eigenen Haustür … passiert.“ 
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XII. „ICH BIN NICHT ICH. ICH BIN JE-
NER, DER AN MEINER SEITE GEHT …“

„Ich bin nicht ich.
Ich bin jener,

der an meiner Seite geht, 
ohne dass ich ihn erblicke,

den ich oft besuche,
und den ich oft vergesse.
Jener, der ruhig schweigt, 

wenn ich spreche,
der sanftmütig verzeiht, 

wenn ich hasse,
der umherschweift, 

wo ich nicht bin,
der aufrecht bleiben wird, 

wenn ich sterbe“ 316.

316 Juan Ramón Jiménez: Herz, stirb oder singe. Gedichte, spanisch
und deutsch. Aus dem Spanischen von Hans Leopold Davi. Her-
ausgegeben von Hans Leopold Davi. Diogenes, Zürich, 1987
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Liebste!

„Der gutmütige Dr. Jekyll und der mordlüsterne Mr. Hyde
– sie  sind  zwei  Anteile  ein  und derselben Person,  die
wechselseitig Kontrolle über Verhalten, Gefühle und Ge-
dächtnis übernehmen. Das ungleiche Paar hat es zu eini-
ger Berühmtheit gebracht – Dr. Jekyll und Mr. Hyde sind
literarischer Inbegriff einer Multiplen Persönlichkeit.

Die  Diagnose  ist  ebenso  faszinierend  wie  unheimlich:
Eine multiple Persönlichkeit  wird aus der  Not geboren,
und die  unterschiedlichen Ichs haben häufig  keine Ah-
nung von der Existenz der jeweils anderen. Zunächst er-
scheint  es  unvorstellbar:  In  einem  einzigen  Menschen
vereinen sich viele verschiedene Persönlichkeiten. Klar,
jeder von uns hat mehrere Seiten …; aber sie alle verei-
nen sich zu einer Person. Anders sieht das aus bei Men-
schen mit multiplen, also mehreren Persönlichkeiten: Die
einzelnen Teile sind strikt getrennt.

Ausgangspunkt  der  Abspaltung ist  ein  grausamer:  kör-
perliche und emotionale Gewalt,  Missbrauch in der frü-
hen Kindheit;  Erfahrungen, die die Psyche überfordern.
Deshalb setzt  als Überlebensmechanismus die Persön-
lichkeitsspaltung ein. Die eigentliche Person verschwin-
det  zeitweilig,  schottet  sich  gegen Angst  und Schmerz
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ab. Andere Personen erleben das Trauma stellvertretend,
damit die Kernperson verschont bleibt.

Von  einer  multiplen  Persönlichkeit  spricht  man,  wenn
mindestens zwei  Identitäten vorliegen – allerdings kön-
nen es auch mehrere dutzend verschiedene Teilidentitä-
ten sein, die sich in einem Körper aufhalten. Dabei ist es
bemerkenswert, dass sich die einzelnen Teile [oft] gegen-
seitig nicht kennen. Das ist sowohl für die Betroffenen als
auch für deren Umfeld verwirrend: Häufig treten Erinne-
rungslücken auf, der … Betreffende wirkt unkonzentriert
– dabei hat einfach mitten im Gespräch die Person ge-
wechselt.  Meistens unterscheiden sich die Teilpersonen
stark voneinander: Frauen, Männer, Kinder, Erwachsene
–  und auch die Charaktere und Geschmäcker sind sehr
verschieden.

Die Diagnose … ist umstritten … Für die Behandlung die-
ser Menschen ist es wichtig, dass sie ihre Teilpersönlich-
keiten  kennen  lernen.  So  können  sich  möglicherweise
einzelne Teile vereinen – oder es tritt sogar eine komplet-
te Heilung ein“ 317.

317 BR 2, Radio Wissen vom 20.02.2013, http://www.br.de/radio/bay-
ern2/wissen/radiowissen/psychologie/multiple-persoenlichkeit-
persoenlichkeitsstoerung100.html, abgerufen am 23.02.2016
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Und die WELT 318 schreibt zutreffend: „Wenn wir ´ich´ sa-
gen, ist in der Regel klar, wer gemeint ist. Denn für die
meisten Menschen bilden die eigenen Gedanken, Gefüh-
le  und Erinnerungen eine Einheit  –  die  Identität.  Doch
das ist nicht selbstverständlich. Das Gefühl von Identität
ist  eine Meisterleistung unseres Gehirns.  Im Laufe der
ersten Lebensjahre baut es aus den genetischen Veran-
lagungen und Erfahrungen mit der Umwelt ein Grundge-
rüst der Persönlichkeit, das sich mit jeder weiteren Erfah-
rung anpasst.

Doch woher weiß unser Gehirn, was zum Ich gehört und
was nicht? ´Unsere Identität basiert auf unserem autobio-
grafischen Gedächtnis´, … [so die] Neuropsychologin …
´Ich weiß, wer ich bin, weil  ich Erinnerungen an meine
Vergangenheit habe.´ 

… [Sie]  beschäftigt  sich mit Menschen, bei denen die
Zuordnung von Gefühlen, Gedanken und Erfahrungen zu
einem einheitlichen Ich nicht funktioniert. Deren Identität
zerfällt  in  viele  Persönlichkeitsanteile,  die  abwechselnd
die Kontrolle über das Verhalten übernehmen – jeweils

318 DIE WELT vom 16.11.2011: 
      Wenn ein Mensch zum Schutz viele Ichs entwickelt. 
    Traumata können dazu führen, dass Menschen Erfahrungen in

verschiedenen Persönlichkeiten speichern.  Kritiker  meinen, die
Krankheit werde den Betroffenen eingeredet
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mit einem eigenen Namen, Geschlecht und Alter. Auch
Stimmen, Gesten und Mimik der verschiedenen Persön-
lichkeitsanteile unterscheiden sich oft deutlich. Die Antei-
le können sogar einen individuellen Puls, Blutdruck und
eigene Allergien haben.

Bis vor einigen Jahren wurde das Phänomen meist als
Multiple  Persönlichkeitsstörung  bezeichnet.  Inzwischen
verwenden viele  Wissenschaftler  lieber  den Begriff  der
Dissoziativen Identitätsstörung (DID). Denn zum einen ist
eine  wirkliche  Kernpersönlichkeit  nicht  vorhanden,  und
zum  anderen  ist  die  ´Dissoziation´  das  markanteste
Kennzeichen bei diesen Menschen. Dissoziation ist das
Gegenteil von Assoziation und bedeutet ´trennen´, ´auflö-
sen´ …

Dass DID häufig mit der Schizophrenie verwechselt wird,
liegt daran, dass bei beiden Erkrankungen oft Stimmen
gehört werden. Während das bei der Schizophrenie je-
doch  Halluzinationen  sind  und  die  Stimmen  irrational,
sind es bei DID die Stimmen der anderen Teilpersönlich-
keiten. Sie sind ansprechbar und rational. Viele DID-Pati-
enten  haben  außerdem  gleichzeitig  eine  Posttraumati-
sche Belastungsstörung (PTBS),  da  beiden Erkrankun-
gen  traumatische  Erfahrungen  zugrunde  liegen.  Doch
nicht  alle  Betroffenen  mit  PTBS  entwickeln  umgekehrt
Dissoziationen.
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Der Körper nutzt Dissoziation in bestimmten Situationen
als schützenden Notfallplan – und zwar besonders dann,
wenn eine Erfahrung unerträglich ist. So muss der Betrof-
fene sie nicht als Ganzes in Erinnerung haben und kann
(vorübergehend)  …  besser  mit  ihr  umgehen.  Es  kann
etwa sein, dass sich jemand nach einem schlimmen Au-
tounfall zwar an den Hergang erinnert, aber keinerlei Ge-
fühle damit verbindet. Riecht er jedoch Benzin, reagiert
sein Körper mit einer Panikattacke. Die Gefühle und Erin-
nerungen an den Unfall sind einzeln im Gedächtnis ver-
ankert.

Menschen mit DID haben zutiefst traumatisierende Erfah-
rungen  gemacht  –  meist  seit  frühester  Kindheit.  Frank
Putnam vom US-National Institute of Health konnte in ei-
ner Studie zeigen, dass 96 Prozent der von ihm unter-
suchten Betroffenen oft schon vor dem fünften Lebens-
jahr lang anhaltender sexueller und körperlicher Gewalt
ausgesetzt waren, meist innerhalb des engsten Familien-
kreises. Oft kam noch Vernachlässigung dazu 319 … 

319 Trickett, P.K., Noll, J.G., and Putnamc, F.W.: 
     The impact of sexual abuse on female development: Lessons

from a multigenerational, longitudinal research study.
      Dev Psychopathol. 2011 May; 23(2): 453-476:
      “This is a report on the research design and findings of a 23-year

longitudinal study of the impact of intrafamilial sexual abuse on
female development … Results … indicated that sexually abused
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Die ständige Dissoziation führt jedoch auch dazu, dass
es keine zusammenhängenden und kohärenten biografi-
schen Erinnerungen gibt, die normalerweise die Grundla-
ge für die Identität bilden. Nach und nach bilden sich Teil-
persönlichkeiten aus, die je nach Situation die Kontrolle
übernehmen. Jede für sich hat nur beschränkten Zugang
zu den Erinnerungen – und muss nur einen Teil der Be-
lastung tragen …

´Wenn Multiple in die verschiedenen Persönlichkeitsan-
teile wechseln, ziehen sie unterschiedliche Gedächtnis-
schubladen´  ...  Ein  multiples  System  …  bestehe  aus
mehreren  Persönlichkeitsanteilen,  die  verschiedene
Funktionen übernehmen.

females (on average) showed    deleterious sequelae across a
host of biopsychosocial domains including: 

      earlier onsets of puberty, cognitive deficits, depression, dissocia-
tive symptoms e.U., maladaptive sexual development, hypothala-
mic-pituitary-adrenal attenuation, asymmetrical stress responses,
high rates of obesity, more major illnesses and healthcare utiliza-
tion, dropping out of high school, persistent posttraumatic stress
disorder,  self-mutilation,  Diagnostic  and  Statistical  Manual  of
Mental Disorders diagnoses, physical and sexual revictimization,
premature deliveries, teen motherhood, drug and alcohol abuse,
and domestic violence.”
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Viele Betroffene entwickeln sehr typische Charaktere, wie
der Psychiater Colin Ross an 236 Probanden feststellte
320. Bei 85 Prozent von ihnen traten vier Grundstrukturen
auf: die unbeschwerte oder tieftraurige Kinderpersönlich-
keit, der oft pubertäre Beschützertypus, die Verfolgerper-
sönlichkeit  mit  häufig  aggressivem und selbstverletzen-
dem Verhalten sowie der gegengeschlechtliche Charak-
ter,  der bei  Frauen etwa oft  eine Beschützerrolle über-
nimmt … 

Die  ´Anscheinend  Normalen  Persönlichkeitsanteile´
meistern  das  Alltagsleben,  wirken  oft  recht  stabil  und
können sich oft gar nicht oder nur sehr wenig an die zu-
rückliegenden Traumatisierungen erinnern.

Diese Teile verdrängen recht erfolgreich, was geschehen
ist. ´Wenn ein Kind sexuell missbraucht wird, muss es am
nächsten Tag irgendwie wieder zur Schule gehen können
…  Die  Anscheinend  Normalen  Persönlichkeitsanteile
übernehmen solche Aufgaben, indem sie versuchen, so
gut wie möglich zu funktionieren.´

Andere Persönlichkeitsanteile hingegen können sich gut
an die schlimmen Erlebnisse erinnern. Die sogenannten

320 Ross, C.A., Norton, G.R., and Wozney, K.: Multiple Personality
Disorder:  An  Analysis  of  236  Cases.  Canadian  Journal  of
Psychiatry, 198, 34(5):413-418

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Emotionalen  Anteile  sind  oft  in  Alarmbereitschaft,  sehr
ängstlich und suchen das Umfeld ständig nach Bedro-
hungen ab …

Auch im Gehirn zeigt sich je nach Art eine unterschiedli-
che Aktivität …

DID … ist … bis heute selbst bei Experten umstritten. Kri-
tiker glauben, Therapeuten würden ihren Patienten das
Symptombild bewusst oder unbewusst suggerieren und
die Patienten im Glauben daran die Teilpersönlichkeiten
spielen.
 
Doch die Befunde machen es schwer, das zu glauben.
´Bisher  konnte  niemand  belegen,  dass  das  komplexe
Krankheitsbild  einer  dissoziativen  Identitätsstörung  und
die dazugehörenden neurophysiologischen Reaktionen in
ihrer Ganzheit und über einen längeren Zeitraum simu-
liert werden können´ … 

Oft sind große Gedächtnislücken ein Hinweis. Denn die
verschiedenen Anteile  können sich  an die  Handlungen
anderer Teilpersönlichkeiten nicht erinnern oder empfin-
den sie als Handlungen einer anderen Person. Deshalb,
so die Neuropsychologin, finden sie sich oft in Situatio-
nen wider, bei denen sie nicht wissen, wie sie hineingera-
ten sind.“
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1980,  meine Liebe,  wurde die  Diagnose „Dissoziativen
Identitätsstörung“  in  das  „Diagnostisches  und  Statisti-
sches Manual  Psychischer  Störungen“  (DSM-III)  –  den
Kanon  tatsächlicher  oder  vermeintlicher  psychischer/
psychiatrischer Erkrankungen – aufgenommen; seitdem
gerieten  dissoziative  und  posttraumatische  Störungen
(PTBS:  posttraumatische  Belastungsstörungen)  in  den
Fokus der Psychiater und Psychologen  321 322.  Seit den
1990-er  Jahren  werden  zunehmend  auch  Fallbeispiele
aus  und  in  Deutschland  resp.  dem deutschsprachigen
Raum veröffentlicht 323 324. 

Heute werden „einschlägige“ Symptome als „Dissoziative
Identitätsstörung“ (DIS) im DSM-IV (Diagnostic and Stati-

321 Bliss,  E.L.,  Jeppsen,  A.:  Prevalence  of  Multiple  Personality
among Inpatients and Outpatients. Am J Psychiatry, 1985, 142:
250-251 

322 Boor,  M:  The Multiple Personality  Epidemic:  Additional  Cases
and Inferences  Regarding  Diagnosis,  Etiology,  Dynamics,  and
Treatment. J Nerv Ment Dis, 1982, 170: 302-304

323 Modestin, J.: Multiple Personality Disorder in Switzerland. Am J
Psychiatry, 1992, 149: 88-92

324 Pfeifer, S., Brenner, L. und Spengler, W.: Störung mit multipler
Persönlichkeit. Nervenarzt, 1994, 65: 623-627
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stical  Manual  of  Mental  Disorders: 300.14: Dissoziative
Identitätsstörung) und als (F44.81:) „Multiple Persönlich-
keitsstörung“  nach  der  ICD 10  (International  Statistical
Classification of Diseases and Related Health Problems)
rubriziert und katalogisiert.

Dissoziationsstörungen (wenn auch nicht als solche be-
nannt) sind als Phänomen wahrscheinlich so alt wie die
Menschheit; Erscheinungsbilder wie Trance oder Glosso-
lalie (γλῶττα: Zunge;  λαλέω: sprechen) bzw. Xenoglos-
sie (ξένος: fremd) werden – wie Dir hinlänglich bekannt –
seit Jahrtausenden beschrieben und bezeichnen ein eher
unverständliches Stammeln im Gebet (Glossolalie) resp.
das Reden in einer fremden Sprache, welche der Betref-
fende zuvor nie erlernt hatte (Xenoglossie) 325 326; der Be-

325 1.Korinther 14, 2-5 (Einheitsübersetzung):
      „Denn wer in Zungen redet, redet nicht zu Menschen, sondern zu

Gott; keiner versteht ihn: Im Geist redet er geheimnisvolle Dinge.
Wer aber prophetisch redet, redet zu Menschen: Er baut auf, er-
mutigt, spendet Trost. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst;
wer aber prophetisch redet, baut die Gemeinde auf. Ich wünsch-
te, ihr alle würdet in Zungen reden, weit mehr aber, ihr würdet
prophetisch reden. Der Prophet steht höher als der, der in Zun-
gen redet …“

326 Apostelgeschichte 2,  4 (Einheitsübersetzung):  „Alle wurden mit
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in fremden Sprachen
zu reden, wie es der Geist ihnen eingab.“
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griff „Xenoglossie“ wurde von Richet (Traité de Métapsy-
chique, 1923) geprägt 327. 

Auch Erscheinungsbilder der Besessenheit,  wie sie na-
mentlich im religiösen Kontext zur Darstellung kommen,
oder  Hexen,  die  „vom  Teufel  besessen  waren  und  in
fremden  Zungen  redeten“,  dürften  das  Phänomen  der
Dissoziation widerspiegeln 328 329.      

327 Richet, Charles: Traité de Métapsychique. Félix Alcan, Paris, 2.
Auflage 1923 (Erstauflage wohl 1922, entgegen den gängigen bi-
bliographischen Angaben)

328 Https://de.wikipedia.org/wiki/Besessenheit,  abgerufen am 24.02.
2016:

     „Besessenheit  bezeichnet  einen  ausgeprägten  Erregungszu-
stand,  der  häufig  als  ´Inbesitznahme´  der  betroffenen  Person
(zum Teil auch von Verstorbenen und Tieren) durch eine angeb-
lich übernatürliche Kraft gedeutet wird. Die Verhaltens- und Be-
wusstseinsänderung  wird  in  einigen  Religionsgemeinschaften
und Glaubensrichtungen auf das Eindringen eines Dämons, ei-
nes Geistes oder einer Gottheit  zurückgeführt.  Der Duden be-
zeichnet besessen als im Volksglauben verwurzelt,  ´von bösen
Geistern beherrscht,  wahnsinnig´ oder allgemeiner als ´von et-
was völlig beherrscht, erfüllt.´

     Der Begriff Besessenheit wird mythisch-mystisch, religiös, psy-
choanalytisch und naturwissenschaftlich-medizinisch, aber auch
historisch im kriminologisch-polizeilichen Bezug verwendet.“

329 Peter, B.: On the history of dissociative identity disorders in Ger-
many: the doctor Justinus Kerner  and the girl  from Orlach,  or
possession as an "exchange of the self".  Int J Clin Exp Hypn.
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2011 Jan; 59(1):82-102:
     “The history of hypnosis is closely linked to the theme of posses-

sion; one such link is that the forerunner of hypnosis, animal ma-
gnetism, replaced exorcism in 1775 when Franz Anton Mesmer
testified against Father Johann Joseph Gassner´s exorcism. Mo-
dern authors have noted remarkable similarities between states
of possession and dissociation. The treatment of possession by
animal magnetism and exorcism represents the special romantic-
magnetic therapy of the German medical doctor Justinus Kerner
in the early 19th century. This article describes the man, his me-
thods,  and his  thinking  and presents  one of  his  most  famous
case studies,  the girl from Orlach, which, by today´s standards,
was a true case of dissociative identity disorder (DID) e.U.. This ar-
ticle describes how contemporary principles of  treatment were
used and controversial  issues about the nature and causes of
DID were discussed 175 years ago.”
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Es war wohl Hippolyte Bourru, der (1885) zum ersten Mal
eine Multiple Persönlichkeit beschrieb 330; andere Fallbe-
schreibungen (aus Deutschland) datieren indes früher Pe-

ter, B.: On the history of dissociative identity disorders in Germany … (wie zit. zuvor). Auch in
Frankreich gab es bereits in den 40-er bis 80-er Jahren
des 19.  Jahrhunderts  einen wissenschaftlichen Diskurs
über Persönlichkeitsspaltung: „Das Problem der ´gespal-
tenen´ oder ´multiplen Persönlichkeit´ war in den Jahren
von 1840 bis 1880 eines der von Psychiatern und Philo-
sophen  häufig  diskutierten  Themen.  Der  französische
Psychiater Pierre Janet (1859 bis 1947) prägte den Be-
griff der Dissoziation als Desintegration und Fragmentie-
rung des Bewusstseins und beschrieb ein bis heute gülti-
ges Diathese-Stress-Modell“ 331.

330 Hacking, I.: Multiple Persönlichkeit. Zur Geschichte der Seele in
der Moderne. Carl Hanser, München, 1996

331 Gast, U. et al.: Die dissoziative Identitätsstörung – häufig fehldia-
gnostiziert.  Dtsch Arztebl 2006; 103(47): A-3193 / B-2781 / C-
2664:

     „Die dissoziative Identitätsstörung (DIS), auch Multiple Persön-
lichkeitsstörung genannt, wird in der ICD-10 noch als seltene Er-
krankung  angegeben.  Studien  mit  Prävalenzangaben  von  0,5
Prozent in der Allgemeinbevölkerung und 5 Prozent in psychiatri-
schen Populationen weisen jedoch auf eine versorgungsrelevan-
te Häufigkeit hin. Da inzwischen störungsspezifische Psychothe-
rapieansätze  vorliegen,  kommt  der  frühzeitigen  Diagnostik  der
DIS eine besondere Bedeutung zu … Die DIS gilt als Traumafol-
gestörung aufgrund schwerer Kindesmisshandlung. Neurobiolo-
gische Befunde stützen das posttraumatische Modell. Das Sym-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Um 1900 befassten sich u.a. Freud, Breuer, Bleuler und
Janet  mit  dem Phänomen der  multiplen Persönlichkeit;
zu  dessen Erklärung entwickelte  ersterer  sein  Konzept
der Verdrängung 332, letzterer erklärte (in „L´Automatisme
psychologique“,  1889)  die  Entstehung  der  Dissoziation
dadurch, dass schwere psychische Traumata die integra-
tive Funktion des Bewusstseins verhindern 333. Janets Er-
klärungsansatz  der  Fragmentierung  des  Bewusstsein
und der Desintegration von Bewusstseinsinhalten wurde
in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts als maßgeb-
lich für das Verständnis dissoziativer Störungen wieder-
entdeckt 334.

ptomprofil  ist  häufig  diskret,  wird  durch  komorbide  Störungen
überdeckt und muss aktiv erfragt werden. Individuelle Psychothe-
rapie  hat  die  Integration  der  verschiedenen  Persönlichkeitszu-
stände zum Ziel … Professionelle Akzeptanz des Störungsbildes
ist die Voraussetzung dafür, dass die Betroffenen gezielter aus
den therapeutischen Möglichkeiten Nutzen ziehen können.“

332 Freud,  S.:  Studien  über  Hysterie  (1885).  GW,  Bd.1,  Fischer,
Frankfurt/Main, 1966

333 Janet,  P. :  L´Automatisme  psychologique.  Felix  Alcan,  Paris,
1889. New Edition: Société Pierre Janet, Paris, 1973

334 Zunder,  S.  und  Madeiski,  A.:  Multiple  Persönlichkeitsstörung.
Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg.  Einfüh-
rung in die Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin, http://
derbuntering. de/pdf/ HAW_2.pdf, abgerufen am 24.02.2016
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„Das Trauma, insbesondere das Kindheitstrauma, wurde
bereits sehr früh als entscheidender ätiologischer Faktor
für  Symptome  und  Störungen  angenommen.  1859  be-
schrieb der französische Psychiater Pierre Briquet über
500 Patientinnen und Patienten mit hysterischen Sympto-
men und nahm bei einem großen Teil  seiner Patienten
traumatische Erlebnisse als Ursache der Erkrankung an.
Sexueller  Missbrauch  von  Kindern  wurde  während  der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts von Wissenschaft-
lern wie dem Gerichtsmediziner Ambroise Tardieu gut do-
kumentiert.  Unmittelbar  nachdem  der  sexuelle  Miss-
brauch als Problem identifiziert worden war, erfolgte eine
Gegenbewegung:  Es  erschien  die  Abhandlung  des
Psychiaters  Jean Alfred  Fournier,  der  die  ´Pseudologia
phantastica´ 335 bei Kindern beschrieb.

335 SPIEGEL  ONLINE,  http://www.spiegel.de/gesundheit/ernaeh-
rung/notorisches-luegen-pseudologia-phantastica-a-958479.html,
abgerufen am 24.02.2016:

      Pseudologia phantastica: Wenn Lügen zum Zwang wird.
    „Er habe mit Grizzlybären gerungen und mit den Indianern ge-

kämpft. Er spreche etwa 1200 Sprachen. Und die Geschichten in
seinen Romanen habe er alle selbst erlebt. Jeder Vorfall, den er
beschreibe,  entspreche  ´der  Wahrheit´.  Das  versuchte  der
Schriftsteller  Karl  May seinen Lesern ernsthaft  weiszumachen.
Heute weiß man: May war ein zwanghafter Lügner mit blühender
Phantasie.
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Er warf  die Frage der möglichen Fehlerinnerungen auf
und nahm an, dass diese Kinder ihre Eltern fälschlicher-
weise  des  Inzests  beschuldigten.  Auch  der  berühmte
Neurologe  Jean-Martin  Charcot  erforschte  den  Zusam-
menhang zwischen Traumatisierungen und hysterischen
Symptomen. Seine Schüler Pierre Janet und Joseph Ba-
binski gingen entgegengesetzte Wege: Babinski reduzier-
te hysterische Phänomene auf Simulation und Suggesti-
bilität und stellte damit Weichen für eine problematische
Behandlung der  späteren Kriegsneurosen.  Janet  dage-
gen entwickelte eine bis heute gültige Theorie über die
Verarbeitungsprozesse  traumatischer  Erfahrungen  und
beschrieb  die  Unfähigkeit  der  Integration  des traumati-
schen  Ereignisses  in  bestehende  kognitive  Strukturen.
Durch  unzureichende  Integration  werden  Erinnerungen
an die traumatischen Erfahrungen vom Bewusstsein und
von der  Willenskontrolle  abgespalten,  dissoziiert.  Janet
stellte fest, dass die Betroffenen nicht in der Lage waren,
narrative Erinnerungen in  Form einer persönlichen Ge-
schichte  über  das  traumatische  Ereignis  hervorzubrin-

      Lügen gehört zwar zum normalen menschlichen Verhalten …
´Einen Menschen, der noch nie in seinem Leben gelogen hat,
gibt  es nicht.´  Lügen sei  auch nicht  immer verkehrt:  ´Kleinere
Flunkereien können helfen, die Beziehungen zu anderen Men-
schen zu stabilisieren.´

    Wenn aber jemand seinem Umfeld ständig den größten Unsinn
und  phantastische  Geschichten  auftischt,  sprechen  Ärzte  von
Pseudologia phantastica, dem krankhaften Lügen.“
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gen. Stattdessen dominierten bei Konfrontation mit Erin-
nerungsauslösern  überwiegend  somatosensorische  Re-
präsentationen des Traumas – zum Beispiel in Form von
somatoformen psychogenen Schmerzen und Lähmungen
oder Flashback-Erlebnissen. Trotz eines umfangreichen
wissenschaftlichen  Werkes,  trotz  verbreiteter  wissen-
schaftlicher Anerkennung geriet Janets Modell der Disso-
ziation fast 100 Jahre in Vergessenheit“ 336.

Wie Du weißt, Liebste, stieß auch Freud mit seiner The-
se, dass hysterische Symptome auf frühe sexuelle Trau-
matisierungen zurückzuführen sind,  auf  Ablehnung und
drohende  gesellschaftliche  Ächtung;  ebenso  scheiterte
sein Schüler  Sandor Ferenczi bei dem Versuch, die Be-
deutung  (früh-)kindlicher  sexueller  Traumatisierung  in
den wissenschaftlichen Diskurs einzubringen und ins Be-
wusstsein zu rücken 337. 

336 Gast, U.: Trauma und Dissoziation. http://www.traumhaus-biele-
feld.de/wp-content/uploads/Ursula-Gast-Trauma-und-Dissoziatio-
n.pdf, abgerufen am 24.02.2016

337 Krutzenbichler, H. S.: Sexueller Missbrauch als Thema der Psy-
choanalyse von Freud bis zur Gegenwart. In: Egle, U. E. u. a.
(Hrsg.): Sexueller Missbrauch, Misshandlung, Vernachlässigung.
Erkennung, Therapie und Prävention der Folgen früher Stresser-
fahrungen. Stuttgart, 2005, 170-79
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Weiterhin  dürfte  der  Umstand,  dass  die  Schizophrenie
immer mehr zur  „Modediagnose“ und somit zunehmend
häufiger gestellt wurde, dazu beigetragen haben, dass ihr
Symptome zugeordnet  wurden, deren Manifestation wir
heute als dissoziative Identitätsstörung oder multiple Per-
sönlichkeit bezeichnen würden 338.

In  diesem Zusammenhang dürfte  auch die  wachsende
Verbreitung von (psychiatrischen) Psychopharmaka, de-
ren Anwendung zur Symptom-Unterdrückung statt -Auf-
arbeitung und -Bewältigung führt, eine nicht unerhebliche
Rolle gespielt haben 339.

Eine Rückbesinnung auf die Erkenntnisse Janets in den
Siebziger-Jahren  des  vergangenen  Jahrhunderts  ist
zweifelsohne (auch) auf neu entstandene gesellschaftli-
che  Bewegungen  zurückzuführen:  zum  einen  auf  die
amerikanische Civil Rights Movement , die auch die post-
traumatischen Belastungsstörungen vieler, fast aller Viet-
nam-Veteranen aufgriff, zum andern auf die Frauenbewe-
gung, durch die das Ausmaß häuslicher (sexueller) Ge-

338 Huber, M.: Multiple Persönlichkeiten: Überlebende extremer Ge-
walt, Fischer, Frankfurt/Main, 1995

339 Huthmacher, Richard A.: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Teil 1. Norderstedt bei Hamburg, 2016
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walt, auch gegen Kinder, ins öffentliche Bewusstsein ge-
langte 340.

1973 wurde die Begrifflichkeit  „multiple personality“  ge-
prägt, und zwar von Flora Rheta Schreiber, die den Fall-
bericht einer Patientin mit 16 (Teil)Persönlichkeiten vor-
stellte 341 342 343 344.      

340 Gast,  U.:  Psychotraumatologie.  Geschichte-Krankheitsbilder-
Therapieansätze. 

  Http://www.traumhaus-bielefeld.de/wp-content/uploads/Ursula-
Gast-Psychotraumatologie-Geschichte-%E2%80%93-Krank-
heitsbilder-%E2%80  %  93-Therapieans%C3%A4tze-2004.pdf,
abgerufen am 24.02.2016

341 Schreiber, F. R.: Sybil. Independent Pub Group, Chicago, 1973

342 Flora Rheta Schreiber: Sybil. Persönlichkeitsspaltung einer Frau,
http://www.dissoziation-und-trauma.de/literatur/schreiber-flora-
rheta-sybil-dis-erzaehlender-fallbericht,  abgerufen  am  24.02.
2016: 

     „Diese früheste Dokumentation einer noch heute akzeptablen
DIS-Therapie  (durch  die  Psychoanalytikerin  Cornelia  Wilbur)
wurde …  verfaßt von einer Fachjournalistin, die guten Kontakt
hatte  sowohl  mit  der  Betroffenen (Shirley Ardell  Mason,  1923-
1998) als auch mit der Therapeutin. 

     Obwohl zu diesem Zeitpunkt (1954-65) noch keine brauchbaren
therapeutischen  Erfahrungen  veröffentlicht  waren,  war  sich  C.
Wilbur von Anfang an darüber im klaren, ´daß es notwendig sein
würde, jedes einzelne Ich als eine Person aus eigenem Recht zu
behandeln.  Dafür  würde  sie  ungeheure  Zeitopfer  bringen  und
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ihre  gewohnten  Freudschen  Therapiemethoden  modifizieren
müssen, um jedes Stückchen Spontaneität  nutzbar zu machen
und mit seiner Hilfe zur Wahrheit vorzustoßen, die hinter diesen
Ichs verborgen lag´ – eine angemessene Herangehensweise, die
leider noch heute nicht bei allen Therapeuten  selbstverständlich
ist. 

      In der Folge entstand [ein] nuanciertes Verständnis für die sub-
jektive Befindlichkeit der einzelnen Persönlichkeiten. So gesehen
ist das Buch noch immer eine der besten Einführungen in die
emotionale Realität des Vieleseins –  dies gerade angesichts der
zunehmenden  Vielfalt  von  Therapiemethoden,  von  Techniken,
Manualen  und  miteinander  konkurrierender  ´Schulen´  auch  im
Bereich der Traumatherapie …

      Obwohl die Autorin (und wohl auch die Therapeutin) die DIS-The-
rapie  bei  Sybil  konsequent  als  ´Analyse´  bezeichnet,  nehmen
hypnotherapeutische Elemente großen Raum ein. Insbesonde-
re wurden amnestische Barrieren auf diese Weise aufgelöst. Bei
der offenbar recht zügig abgewickelten Integration hatte die  Al-
tersprogression etlicher Persönlichkeiten (auf ein einheitliches
Innenalter) durch Hypnose wichtigen Anteil …

    Die damalige Kategorisierung der ´Multiplen Persönlichkeit´ als
´Psychoneurose´ im Sinne einer ´Grande Hystérie´ … kann als
historisches Beiwerk hingenommen werden …
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      An einer Verfilmung des Buches 1976 war die Therapeutin Cor-
nelia Wilbur beteiligt. Obwohl hier, dem Medium gemäß, die Zu-
sammenhänge nochmal weiter vereinfacht wurden, ist der Film
im Wesentlichen angemessen und sehr sehenswert. Den beiden
Schauspielerinnen gelingt es, sowohl die Situation der Betroffe-
nen als auch die grundlegende Beziehungsaufnahme einer The-
rapeutin auch für Außenstehende vorstellbar zu machen. Auch
eine zweite Verfilmung im Jahr 2007 ist sehenswert. 

     Manchmal tauchen Presseberichte auf, nach denen das Buch
eine Fälschung sei (SPIEGEL 44/1998 …). Eine neue Publikation
von Debbie Nathan ('Sybil Exposed', 2001) legt den Schwerpunkt
ihrer  fundamentalen  Kritik  auf  massive  Grenzüberschreitungen
der  Therapeutin,  unter  Einsatz  von  Medikamenten,  Elektro-
schocks und verbalem Einreden von Mißbrauch. Grundlage die-
ser  Recherchen seien Aufzeichnungen der Journalistin Schrei-
ber. Die beteiligten Frauen leben mittlerweile alle drei nicht mehr.
Die  kritischen  Behauptungen kann ich  nicht  nachprüfen,  habe
aber keinen Anlaß, meine … Darstellung des … Buches zu relati-
vieren.“

343 DER SPIEGEL 44/1998 vom 26.10.1998: Floras Erzählungen
      „Um die ´Multiple Persönlichkeitsstörung´, den Psycho-Hit der

frühen Neunziger, ist es still geworden. Jetzt wird bekannt: Die
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16  Persönlichkeitsabspaltungen  im  Paradefall  ´Sybil´,  auf  den
sich die Psycho-Zunft gern berief, waren die Erfindung einer The-
rapeutin und einer Autorin.

     Künstlerisch und intellektuell war das Mädchen aus Willow Cor-
ners in Wisconsin hoch begabt. Die 31jährige brachte es auf ei-
nen IQ von 170 Punkten;  unter  dem Pseudonym Sybil  Isabel
Dorsett ging sie in die Medizingeschichte ein, aufgrund einer sel-
tenen Eigenart: Sybil vereinigte in sich eine ganze Fußballmann-
schaft, Ersatzspieler eingeschlossen – insgesamt 16 verschiede-
ne Persönlichkeiten drängelten sich in ihrer Person.

     Jedes dieser Sybil-Ichs hatte einen eigenen Namen, zeigte be-
sondere Vorlieben und Fähigkeiten,  sogar verschiedene Arten,
zu gehen, sich auszudrücken und zu sprechen …

    Sybils vielfältige Persönlichkeitsspaltung war von der amerikani-
schen Psychoanalytikerin Cornelia Wilbur entdeckt worden. Bei
ihr war die junge Frau elf Jahre in Behandlung gewesen …  

      Während dieser Zeit machte Wilbur ihre Patientin mit der Autorin
Flora Rheta Schreiber bekannt. Die Journalistin, beim Fachblatt
´Science  Digest´  für  die  Psycho-Berichterstattung  zuständig,
zeichnete Sybils Geschichte in Romanlänge auf. Das Buch ´Sybil
´  erschien 1973, wurde als  ´psychologisches Meisterwerk´  ge-
rühmt und gelangte in die Bestsellerlisten.
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     Nun, ein Vierteljahrhundert nach dem Auftritt von Sybil in der in-
ternationalen Psycho-Szene, wird  klar,  daß sie zu Unrecht  als
herausragendes Beispiel für ein bizarres Krankheitsbild gilt. ´Ihr
Ruhm in der Psychologiegeschichte´ beschränke sich in Wahr-
heit darauf, die ´zentrale Figur im größten Psycho-Skandal des
Jahrhunderts´ gewesen [zu] sein …

     Flora, so erinnert sich Rieber [ein Gerichtspsychologe], gab ihm
etwa ein Dutzend Tonbandkassetten. Sie enthielten überwiegend
Gesprächsprotokolle zwischen Sybil und ihrer Therapeutin, aber
auch,  wie  der  jüngste  Fund  belegt,  Unterhaltungen  zwischen
Therapeutin und Autorin …

      Erst im letzten Jahr, anläßlich einer erneuten Expertendiskussion
über den Fall Sybil, fielen dem Psychologielehrer die Tonbänder
wieder ein. ´Ich begann zu kramen, lange Zeit erfolglos, bis ich
vor  einigen Monaten zwei der Kassetten fand.´  Beim Anhören
war Rieber dann ´total geschockt´ über den Inhalt …

     Auf den jeweils einstündigen Kassetten unterhalten sich die The-
rapeutin Wilbur und die Autorin Schreiber über Inhalt, Aufbau und
Dramaturgie des geplanten Buches …

     Ein rätselhaftes Krankheitsbild, Sex, Gewalt und Mißbrauch, ver-
woben in ein psychologisches Gebabbel, so hatten es sich Flora
Schreiber und Cornelia Wilbur zurechtgelegt, würde ihnen Ruhm,
Anerkennung und viel Geld einbringen …“
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      Anmerkung: 
     Ich kenne die Tonkassetten nicht und werde sie sicherlich auch

nie zu Gesicht resp. zu hören bekommen. Gleichwohl: Wer, als
halbwegs intelligenter Mensch, wird freiwillig einem anderen Kas-
setten aushändigen, die ihn als Betrüger entlarven. Die, so an-
geblich in vorliegendem Fall, von so schlechter Tonqualität sind,
dass man sie kaum verstehen kann. Dass Wilbur und Schreiber
einen Betrug planen, kann man indes sehr wohl verstehen?!

     Und wer glaubt, dass man diese Kassetten jahrzehntelang in ei-
ner Schublade verstauben lässt, um sie dann, nach dem Tod der
Beschuldigten,  wohl  wissend,  dass diese  sich nun nicht  mehr
wehren können, ans Tageslicht zu befördern?

    Hon(n)i soit qui mal y pense – Lieber Gott, mach mich dumm,
dass ich in den Himmel kumm.

344 Nathan, D.: Sybil Exposed: The Extraordinary Story Behind the
Famous Multiple Personality Case. Free Press, New York, Lon-
don, and al. 1st Edition 2001

      sowie
      http://www.amazon.com/Sybil-Exposed-Extraordinary-Multiple-

Personality/ dp/1439168288, abgerufen am 24.02.2016:
      „Sybil: a name that resonates with legions of obsessed fans who

followed the nonfiction blockbuster from 1973. The book rocketed
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multiple  personality  disorder  into  public  consciousness  and
played a major role in having the diagnosis added to the psychia-
tric bible, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders.
But what do we really know about how Sybil came to be? In her
news-breaking book Sybil Exposed, journalist Debbie Nathan gi-
ves proof that the allegedly true story outlined in the megabest-
seller was largely fabricated. The actual identity of Sybil (Shirley
Mason) has been available for some years, as has the idea that
the book might have been exaggerated. But Nathan reveals the
trio of women behind the legend: the willing patient, her ambi-
tious shrink, and the imaginative journalist who spun their story
into bestseller gold.”

    Anmerkung des Briefwechsel-Herausgebers: Selbstverständlich
kann ich nicht die wahren Hintergründe und die tatsächlichen Zu-
sammenhänge in vorliegenden Fall  beurteilen. Bei meinen Re-
cherchen jedoch habe ich immer wieder festgestellt, feststellen
müssen, dass – vorsichtig formuliert – interessierte Kreise, per-
manent, versuchen, das, was den Vorstellungshorizont der brei-
ten Masse übersteigt,  in  den Bereich der Fabel zu verweisen.
Oder in den angeblicher Verschwörungstheorien.  Wobei in der
Tat eine Verschwörung stattfindet – die bestimmter „Eliten“, die
nicht nur weltweit Kriege anzetteln, welche Millionen von Men-
schen Not und Tod bringen, sondern, zu ihrem höchstpersönli-
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„Nach zahlreichen Fallstudien in den 70er Jahren wurde
in den 80er und 90er Jahren eine Reihe von standardi-
sierten  Testverfahren  und  Fragebogen  (z.B.  SCID-D,
DES, DDIS) entwickelt,  um dissoziative Störungen und
MPS (Multiple Persönlichkeitsstörung) adäquat erfassen
und von anderen Störungen abgrenzen zu können. 1984
wurde in den USA die International Society for the Study
of  Multiple  Personality  and  Dissociation  (ISSMP &  D)
gegründet.  1994 wurde die Gesellschaft in International
Society for the Study of Dissociation (ISSD) umbenannt.
Sie hat damit der Umbenennung des Terminus´ ´Multiple
Persönlichkeitsstörung´ in ´Dissoziative Identitätsstörung´
im  neuen  internationalem  Diagnostikhandbuch  DSM-IV
Rechnung getragen … Amerikanische und holländische
Forschungsgruppen … haben mittlerweile wirkungsvolle
therapeutische Ansätze entwickelt.  In  Deutschland wird
die  DIS im klinischen Kontext  bisher  noch eher  selten
diagnostiziert Zunder, S. und Madeiski, A.: Multiple Persönlichkeitsstörung …, wie zit. zu-

vor …“

Behauptungen, dissoziative Störungen (Multiple Persön-
lichkeiten) im Sinne der „Dissoziativen Identitätsstörung“
(DIS) gebe es nicht  345, sie seien den Patienten nur ein-
geredet  resp.  Symptome  anderer  Erkrankungen,  bei-

chen Vergnügen, auch kleine Kinder missbrauchen, foltern und
töten.

345 Dilling, H, Mombour, W., and Schmidt M.H.:
 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

spielsweise  des  schizophrenen  Formenkreises,  dürfen
mittlerweile als schlichtweg unsinnig bezeichnet werden;
bereits in den 1990-er Jahren wurden sie durch einschlä-
gige Forschungsergebnisse in den USA 346, in Ungarn 347,
in Deutschland  348, in der Türkei  349, in Schottland  350, in
Frankreich 351, in Belgien 352, in der Schweiz 353 und in den
Niederlanden 354 widerlegt.

    Internationale Klassifikation psychischer Störungen ICD-10. Hu-
ber, Bern, 1991

346 Vanderlinden, J., Van der Hart, O., and Varga, K.:
      European Studies of Dissociation. 
    In: Michelson LK, Ray WJ: Handbook of Dissociation. Plenum,

New York, 1996

347 Vanderlinden J., et al. (1995):
     Dissociative Symptoms in a Population Sample of Hungary. Dis-

sociation 8: 205-08

348 Hofmann, A. (1995):
     Beginnings – The Start of an Inpatient Program for DID-Patients

in a German Hospital. Dissociation 8: 124-25

349 Sar, V., Yargic, L. I., and Tutkin, H.:
     Structured Interview Data on 35 Cases of Dissociative Identity

Disorder in Turkey. Am J Psychiatry, 1996(153): 1329-33

350 Bauer, A. M. und Power, K. G. (1995):
      Dissociative Experiences and Psychopathological Symptomato-

logy in a Scottish Sample. Dissociation 8: 209-19
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Die Inzidenz (Häufigkeit) von DIS ist in den letzten Jahr-
zehnten stark angestiegen – es ist davon auszugehen,
dass sich das Verständnis für frühkindliche Traumata und
deren Folgen verbessert hat und deshalb auch entspre-
chend mehr Fälle diagnostiziert werden konnten 355.

351 Darves-Bornoz, J. M., et al.:
     Why is Dissociative Identity Disorder Infrequent in France? Am J

Psychiatry, 1995(152): 1530-31

352 Vanderlinden, J. und Vandereycken, W. (1995):
      Hypnose bei der Behandlung von Anorexie und Bulimie. Quintes-

senz, München

353 Modestin, J.:
    Multiple Personality  Disorder in Switzerland.  Am J Psychiatry,

1992(149): 88-92

354 Boon, S. und Draijer, N.:
      Multiple Personality Disorder in the Netherlands: A Clinical Inves-

tigation of 71 Patients. Am J Psychiatry, 1993(150): 489-94

355 Goff, D. C. und Simms, C. A.:
   Has  Multiple  Personality  Disorder  Remained  Consistent  Over

Time? A Comparison of Past and Recent Cases. J Nerv Ment
Dis, 1993(181): 595-600

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

„Trauma [nun] wird definiert als extrem belastende, über-
wältigende Erfahrung,  die  in  der  Regel  mit  Todesangst
und Vernichtungsgefühl einhergeht. Traumatische Erfah-
rungen überfordern die normalen Anpassungs- und Be-
wältigungsmechanismen  eines  Menschen  und  können
nicht  in  den  üblichen  Erfahrungshintergrund  integriert
werden. 

Der  psychologische  Begriff  ´Dissoziation´  bedeutet  im
weitesten Sinne Trennung, Auflösung und ist damit das
Gegenteil  von ´Assoziation´,  das heißt  Verbindung und
Verknüpfung. Dissoziation stellt eine unwillkürliche Reak-
tion des Menschen auf belastende oder traumatische Er-
fahrungen dar, die zu einer Veränderung beziehungswei-
se zu einem Rückzug von Bewusstsein führt. Sie redu-
ziert  die einströmenden Reize und reduziert  den Effekt
überwältigender  Emotionen.  Dissoziation  wird  somit  zu
einem  wichtigen  Schutzmechanismus  für  Menschen  in
traumatischen Situationen.
 
[Sie] ist jedoch gleichzeitig ein sehr drastischer Notme-
chanismus, der nachhaltige Schäden in Form von post-
traumatischen Symptomen hinterlassen kann. Diese äu-
ßern sich unter anderem und vereinfacht ausgedrückt in
einem charakteristischen Wechsel  hinsichtlich der  Erin-
nerungsqualität an das Trauma: Es gibt sowohl ein Zuviel
oder ´zu intensiv´ in Form von sich aufdrängenden Erin-
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nerungsbildern und den damit  verbundenen Emotionen
und Körperwahrnehmungen als auch ein Zuwenig oder
´zu unwichtig´ in Form von innerer Abgestumpftheit und
Taubheit. 

Kommt es zu wiederholten und länger anhaltenden Trau-
matisierungen,  insbesondere in der Kindheit,  kann sich
die dissoziative Reaktion verfestigen … Die normalerwei-
se integrative Funktion des Bewusstseins wird unterbro-
chen und gestört. Hiervon kann das Gedächtnis in Form
von Gedächtnisstörungen (dissoziative Amnesie) betrof-
fen sein, ebenso die Wahrnehmung in Form von Entfrem-
dungserleben dem eigenen Körper oder der Umwelt ge-
genüber (Depersonalisation oder Derealisation)“ Gast, U.: Trau-

ma und Dissoziation … (wie zit. zuvor).

Man geht davon aus, dass sich die Dissoziation, also vor-
liegend die  Spaltung in  unterschiedliche (multiple)  Per-
sönlichkeiten, an „Sollbruchstellen“ von Geist und Seele
vollzieht; derart entwickeln sich unterschiedliche mentale
Funktionssysteme – die einerseits dem Funktionieren im
Alltag,  andrerseits  dem Überleben in  existentiellen  Be-
drohungssituationen dienen –, wird eine innere Wirklich-
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keit  geschaffen,  die  auch  in  traumatischen  Situationen
ein psychisches Überleben ermöglicht 356 357.  

Während der Traumatisierungen blendet die multiple Per-
sönlichkeit  ihren  normalen  Bewusstseinszustand  völlig
aus und gerät in eine Art tiefer Trance; durch diese wird
gleichsam eine Erinnerungsbarriere geschaffen, wodurch
die traumatischen Ereignisse dem Alltags-Bewusstsein, -
Empfinden und -Erleben entzogen werden. 

Aus diesen alternierenden Bewusstseinszuständen ent-
wickeln sich dann – bei häufiger Wiederholung durch fort-
gesetzte  Traumatisierungen  –  dissoziative  „Alternativ-
Ichs“ als mehr oder weniger eigenständige Persönlichkei-
ten 358.   
356 Kluft, R. P.: Dissociative Identity Disorder
      In: Michelson, L. K. und Ray, W. J. (Eds.): Handbook of Dissocia-

tion: Theoretical, Empirical, and Clinical Perspectives. New York,
1996, 337-66

357 Fiedler, P.:
      Dissoziative Identitätsstörung, multiple Persönlichkeit und sexu-

eller Mißbrauch in der Kindheit. 
    In: Amann, G. und Wipplinger, R. (Hrsg.): Sexueller Mißbrauch.

DGVT-Verlag, Tübingen, 1996

358 Die Dissoziative Identitätsstörung ist letztlich eine differenzierte,
höchst  komplexe  Anpassungsleistung  der  jeweils  betroffenen
Person – dies hat sich so in meiner eigenen Arbeit mit Trauma-
Patienten  immer  wieder  bestätigt  (der  Herausgeber  des  Brief-
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„Man geht davon aus, daß Traumaerfahrungen anders im
Gedächtnis abgespeichert  werden als normale neutrale
Ereignisse … und einen tiefgreifenden Einfluß auf die re-
gulatorische  Funktion  der  neuroanatomischen  Bereiche
Neokortex, Limbisches System und Stammhirn mit Hypo-
thalamus nehmen. Eine traumatische Situation ist beglei-
tet von einem hohen Erregungsniveau und einer einge-
schränkten (fokussierten) Aufmerksamkeit und kann sich
später in den verschiedensten Symptomen äußern, etwa
als Hypermnesie, Hyperreaktivität auf bestimmte Stimuli,
als  traumatisches  Wiedererleben  der  Situation  (Flash-
backs) oder als emotionale Taubheit (´numbing´), Vermei-
dungsverhalten,  Amnesien,  Ängste  und  Depressivität.
Damit  werden  die  sinnesspezifischen  Erinnerungen  an
das Trauma (oder deren Fragmente) zum Problem, die
den  inneren  Streß  erzeugen,  ohne  daß  die  äußere,
traumarelevante Situation reaktiviert werden muß …

Sensorische und stark emotional geladene Erfahrungen
werden nicht im Hippocampus, sondern über die Amyg-
dala in einer fragmentierten Speicherung über das Limbi-
sche System erinnert.  Die Abspeicherung dieser ´Frag-
mente´  erfolgt  nicht-sprachlich,  sondern als  Körpererin-
nerungen,  Gerüche,  Geräusche,  Bewegungen,  die  als

wechsels).

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

konditionierte Reize wirken, um Traumaaspekte in der in-
neren  Welt  wiederzubeleben  (Flashbacks),  wobei  die
Wahrnehmung der konditionierten (und oftmals generali-
sierten)  Reize nicht  bewußt  erfolgen muß … Es reicht
also teilweise ein leichter Alkoholgeruch in der Luft oder
das Knarren von Treppenstufen, um unwohlste Körperge-
fühle, Angstzustände oder panisches Fluchtverhalten zu
aktivieren, ohne daß semantische Gedächtnisinhalte vor-
liegen. Über ein Zusammenfügen der Bruchstücke und
Bilder in einer späteren Therapiephase erfolgt  bei Psy-
chotraumapatientInnen nach neueren Therapieansätzen
die schrittweise Realisierung und die Integration ins Be-
wußtsein, so daß für das Geschehene eine verbale ´Ge-
schichte´ rekonstruiert wird …

Menschen  mit  einer  Dissoziativen Identitätsstörung ha-
ben also nicht nur eine Identität mit spezifischen Verhal-
tensweisen,  Einstellungen,  Erinnerungen,  Krankheiten,
Gewohnheiten,  Fähigkeiten,  Vorlieben und einem eige-
nen Stil entwickelt …, sondern gleich mehrere, die sich
deutlich voneinander unterscheiden. In über 80 Prozent
der  Fälle  sind  Frauen  von  der  Störung  betroffen.  Das
Problem  für  die  Betroffenen  liegt  darin,  daß  die  ´ur-
sprüngliche Person´ oft keinerlei Kontakt zu den alternie-
renden Identitäten besitzt, an extremen ´Zeitlücken´ und
Amnesien leidet und sich immer wieder mit Handlungen
ihrer  ´Nicht-Ichs´  konfrontiert  sieht,  ohne  eine  Ahnung
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von deren Existenz zu haben.  Sie kann anderen Men-
schen als eine notorische Lügnerin erscheinen, wenn sie
es leugnet, Handlungen begangen zu haben, die diese
mit eigenen Augen gesehen haben, oder wenn sie sich
an Geschehnisse des vergangenen Tages einfach nicht
mehr erinnern kann … Huber [Huber, M.:  Multiple Per-
sönlichkeiten:  Überlebende  extremer  Gewalt.  Fischer,
Frankfurt,  1995]  … beschreibt  in ihrem Buch das ´nor-
mal-verrückte Leben als Person mit einer multiplen Per-
sönlichkeit´, was es im Alltag bedeutet, ´Zeit zu verlieren
´, eigentlich keine Vergangenheit zu haben oder Stimmen
im Kopf zu hören und sich nicht alleine im Körper zu füh-
len,  Kleidungsstücke,  Möbel,  Werkzeuge,  Spielzeug,
Schmuck in der Wohnung zu finden, die einem nicht ge-
hören  oder  an  deren  Erwerb  man  sich  nicht  erinnern
kann. Oder wie schwierig es wird, unterschiedliche Hand-
schriften zu erklären, beziehungsweise Freunde und Ver-
wandte nicht kontinuierlich zu (er)kennen und ein Leben
in permanenter Angst und Unsicherheit zu führen, weil es
überall innere und äußere Auslösereize für einen Identi-
tätswechsel  gibt.  PatientInnen  mit  einer  dissoziativen
Identitätsstörung leiden neben (oft kaum erwähnten) dis-
soziativen Phänomenen gehäuft unter vielfältigsten klini-
schen  Symptomen  wie  Kopfschmerzen,  Panikanfällen,
Depressionen, selbstzerstörerischen und selbstverletzen-
den Verhaltensweisen (u.a. Drogenmißbrauch, Prostituti-
on),  Schlafstörungen,  Sexualstörungen,  Zwangsphäno-
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menen, Eßstörungen, akustischen Halluzinationen, uner-
klärbaren Schmerzen und Konversionssymptomen etc.“
359.      

359 Overkamp, B.,  Hofmann, A., Huber, M. und Dammann, G.: Dis-
soziative Identitätsstörung (DIS) – eine Persönlichkeitsstörung?
International Society for the Study of Dissociation, http://www.dis-
soc.de/issd37.html, abgerufen am 25.02.2016
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XIII. MK ULTRA, PROJECT MONARCH,
SEX SLAVERY UND CATHY O’BRIEN

„Ich bin Opfer von MK-Ultra Monarch,
ich war Schlachtvieh für einen Patriarch,

geknebelt mit unsichtbaren Ketten,
missbraucht und gepeinigt auf stählernen Betten,

zum Wohle der Wissenschaft,
die aus Folter und Grausamkeit Wissen schafft,

Symbole haben es mir verraten,
die Tat trug das Zeichen der Illuminaten,

sie sind mächtiger als mächtig und stärker als stark,
ich trage das allsehende Auge auf meinem Sarg,

sie nahmen mir alles – zertrümmerten meinen Verstand
und meine Seele,

rissen mir das Herz aus der Brust und zerbissen meine
Kehle,

ich lief schreiend durch menschenleere Gassen,
während sie mich dressierten wie einen Affen,

sie verschleiern, richten und morden,
sie sind organisiert in Syndikaten, Logen und Orden,

keinem Gericht müssen sie sich stellen,
man findet sie in Staat und Wirtschaft in allen Schlüssel-

stellen,
sie sind der Motor und der Sand im Getriebe,
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kriegen die Macht mit in die Wiege,
sie illusionieren die Wahrheit,

bis von dem, was geschah, nichts mehr dableibt,
ein jeder von ihnen weiß nur das, was er wissen muss,

jeder kennt seine Insel, doch keiner den Fluss,
was weiß der Wald schon über die Forstanstalt?

Ihre Mittel sind Täuschung, Korruption und Gewalt,
sie züchten ein Heer von willenlosen Sklaven,
induzierte Schizophrenie, nie heilende Narben,

weil ich sie erkannte, sollte ich sterben,
und es sollte ein Mord nach Rezept und ohne Ausweg

werden,
doch noch kann meine Hand den Stift führen,

und vielleicht gibt es jemanden da draußen, den diese
Zeilen berühren,

früher oder später werden sie mich kriegen,
denn den Satan persönlich kann auf Dauer keiner besie-

gen,
sie unterstellen mir, ich sei paranoid,

doch noch weiß ich sehr genau, was geschieht,
sie haben mir alles genommen, was es zu Leben wert ist,

und weil man von da an alles mit einem anderen Wert
misst,

bring ich die Wahrheit zu Papier,
ich wurde gehalten in einem Zwinger wie ein Tier,
um mich war ein Käfig aus unsichtbaren Gittern,

und weil Instinkte die Gefahren wittern,
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wurde ich in meinem Innersten gebrochen,
die Qualen der Folter über mehrere Wochen,

doch Beweise hinterließen sie keine,
zurück blieb ich hilflos und alleine,

An der Hochschule haben sie mich isoliert,
wohin ich mich auch wand, das ganze System war ge-

schmiert,
ich hab geschrien, gezittert und geweint,

wie einen Hund haben sie mich domestiziert und ange-
leint,

wehrlos wie ein Kind lag ich da,
und sie sagten, sie forschten und programmierten eine

Merkaba 
[vorkabbalistische Strömung in der jüdischen Mystik],

wie im Traum war ich in geheimen Laboren,
meine Gefühle sind bei der Kälte dieser Maschinerie ein-

gefroren.
Wir leben in einem feudalen Kapitalismus,

der Äquinox Mecklenburg – Strelitz bestimmte Frequenz
und Rhythmus,

und folterte und peinigte mich,
keiner bringt die Verantwortlichen vor Gericht,

sie betreiben okkulte Forschung an menschlichen Pro-
banden,

zu ihnen gehörten Studenten, Professoren, Diplomanten,
es gibt Wissenschaft, zu der nicht jeder Zugriff hat,
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Zuchthauslektüren – Blatt für Blatt, aber desto näher an
der Wahrheit, desto unglaublicher ist meine Geschichte,

über meine Hinrichtung entschieden keine Gerichte,
es geschah mitten unter uns,

Illusionen und Verschleierungen sind ihre größte Kunst,
am Tag und in der Nacht züchten sie ihre Kader,

lassen Jung und Alt zur Ader,
die Welt wird regiert von gewissenlosen Syndikaten,

unter anderem dem Mossad, dem CIA und den gesamten
Vereinigten Staaten,

ich wurde schuldlos zum Tode verurteilt mitten in der
BRD,

es geschah in einem kleinen Städtchen zwischen Berlin
und Ostsee,

in Neubrandenburg folterten sie mich hin,
ich wusste bis zum letzten Tag nicht, dass ich in meinem

Praxissemester in einem Schlachthaus gewesen bin,
selbst Professoren waren eingeweiht und guckten zu,
ohne den Ruf nach Gerechtigkeit find ich keine Ruh,
sie haben mein Leben und das vieler anderer ruiniert,

und dozieren weiter völlig ungeniert,
wo ist der Rechtsstaat an den ich einst glaubte,

wo sind die Menschenrechte, denen ich einst vertraute,
wo ist die Stelle, die meine Schreie erhört,

wo ist der Glaube an die Verfassung, auf die ihr schwört,
dort steht in fetten Lettern ´Die Würde des Menschen ist

unantastbar´, doch was tatsächlich geschieht

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ist unfassbar“
(http://www.secretagenda.de/, Abruf: 26.02.2016). 

 
Liebster!

Zu den „klassischen“ Methoden der Mind-Control  (Kon-
trolle  von  Bewusstsein,  Gedanken  und  Gefühlen  und
konsekutiv von Verhalten und Handeln) gehören die an
ein Horror-Szenario erinnernden Methoden, die im (ge-
heimen) MK-Ultra-Programm der CIA von den Fünfziger-
(zumindest) bis in die Siebziger Jahre des letzten Jahr-
hunderts  angewandt  wurden  (und,  mutatis  mutandis,
auch heute noch angewendet werden 360 361 362); bei den

360 Richard  A.  Huthmacher:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches
Zweier Menschen Zeit, Teil 3, Norderstedt bei Hamburg, 2015: 

      I. Kapitel: Mind Control …: „Vorhersage, Steuerung und Kontrolle
des  menschlichen  Verhaltens“  –  das  MK-Ultra-Programm und
ähnliche Systeme der Bewusstseins-Kontrolle

361 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Betrachtungen eines Abtrünnigen, Teil 1, Norderstedt bei Ham-
burg, 2016, S. 124-163: 

     Psychiatrie und Mind-Control: Vorhersage, Steuerung und Kon-
trolle menschlichen Verhaltens

362 „Die CIA entwickelte und kodifizierte diese Techniken in Handbü-
chern und verwendete sie ausgiebig in Südostasien, Mittelameri-
ka, Irak, Afghanistan, Guantanamo und in geheimen Gefängnis-
sen weltweit“  (Cabelman, R. J.:  Tödliche Experimente der US-
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MK-Ultra-Experimenten wurden Tausende und Abertau-
sende  –  meist  willkürlich  aus  Krankenhaus-Patienten,
Gefängnisinsassen und Soldaten ausgewählt,  durchaus
auch aus der „ganz normalen“ Bevölkerung stammend –
missbraucht, gequält und oft auch getötet  363 364.    

„Das B.E.S.T.-Programm ist einer der Vorläufer derjeni-
gen Projekte,  mit  denen seit  1950 Geheimdienste  und
Militärs  systematisch  die  klassische  Mind  Control  er-
forscht haben. Alle diese Forschungen wurden an Men-
schen durchgeführt, die zuvor durch Handlanger der Mili-
tärs und Geheimdienste entführt worden sind. Einige Pro-
jekte sind mittlerweile durch amtliche Dokumente zwei-
felsfrei bestätigt: Projekt CHATTER zur Verhaltenssteue-
rung mittels Hypnose, Projekt ATMOR STATE PRIOSON
zur Verhaltenssteuerung mittels Psychochirurgie, Projekt

Regierung  an  ihren  Bürgern/MK-Ultra,  https://lupocattivoblo-
g.com/2010/03/08/todliche-experimente-der-us-regierung-an-
ihren-burgern-mk-ultra/; Abruf am 26.02. 2016).

363 Gehring, H.: Mind Control, Teil 2. Raum und Zeit, Nr. 127, 2004,
auch: 

 http://www.buergerwelle.de/assets/files/nachruf_auf_heiner_geh-
ring.html, abgerufen am 03.10.2015 

364 Koch,  E.  und  Wech,  M.:  Deckname  Artischocke.  Goldmann,
2004,  S.  136:  Das Protokoll  eines  tödlich  verlaufenen Experi-
ments mit einer Meskalin-Infusion aus dem Jahr 1953
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MONARCH zur Verhaltenssteuerung mittels Drogen und
okkulter  Rituale,  Projekt  MIND BENDER zur  Program-
mierung  zum  Attentäter  mittels  Drogen  und  Hypnose
oder Projekt BIG CITY zur Erforschung der Wirkung von
Gas und Drogen auf die Bevölkerung von Städten. Das
umfangreichste Projekt der klassischen Mind Control ist
das Projekt MKULTRA (Mind Kontrol Ultra). Es umfasste
Menschenversuche in 149 Unterprojekten, die an über 70
staatlichen  Einrichtungen  durchgeführt  wurden.  In  zwei
Anhörungen vor dem US-Senat hat der damalige Direktor
der CIA, Admiral Stansfield Turner, Einzelheiten offenge-
legt.  Demnach  befasste  sich  MKULTRA mit  Hypnose,
Drogen, Elektroschocks und Schlafentzug. Daneben gab
es Forschungen zu Motivation, Versagen und menschli-
chen Reiz-Reaktionsmechanismen. Ziel  von MKULTRA,
so die Weisung des Direktors der CIA 1957, war die ´Vor-
hersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Ver-
haltens´“ Gehring, H.: Mind Control, Teil 2. Raum und Zeit, Nr. 127, 2004 … (wie zit. zuvor).

„Joseph Mengele hatte eine ähnliche Tätigkeit; er experi-
mentierte sehr viel mit Kindern und Erwachsenen, wobei
er  Meskalin,  Elektroschocktherapie,  Hypnose,  sensori-
sche  Deprivation,  Folter,  Vergewaltigung,  Hunger  und
Trauma-Bonding 365 anwandte. Er war mit letzterer Tech-

365 “Traumatic bonding occurs as the result of ongoing cycles of abu-
se in which the intermittent reinforcement of reward and punish-
ment  creates  powerful  emotional  bonds  that  are  resistant  to
change”  (https://en.wikipedia.org/wiki/Traumatic_bonding;  Abruf:

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

nik so erfolgreich, daß Überlebende eine starke Zunei-
gung für ihn zum Ausdruck brachten.

Die CIA und das US-Militär kopierten die Nazi-Methodo-
logie in zahlreichen Programmen, einschließlich MK-UL-
TRA, wobei  MK die Abkürzung für das deutsche ´Mei-
nungskontrolle´ ist. Laut vorliegenden Dokumenten funk-
tioniert  sie  am besten,  wenn ernsthafte  Traumata  (wie
Vergewaltigung)  im  Alter  von  drei  Jahren  vorkommen.
Das führt häufig dazu, daß die Persönlichkeit sich spaltet
oder sich abgrenzt (DID genannt oder dissociative identi-
ty disorder = dissoziative Identitätsstörung oder DIS), um
schmerzliche Erinnerungen zu unterdrücken“ 366.   

In den späten Siebziger-Jahren beschäftigten sich meh-
rere Untersu-chungs-Ausschüsse des US-Senats mit der
Aufarbeitung der ruchbar gewordenen Verbrechen 367; be-
sonders bekannt wurde in diesem Zusammenhang das

26.02.2016).

366 Cabelman,  R.  J.:  Tödliche  Experimente  der  US-Regierung  an
ihren  Bürgern/MK-Ultra,  https://lupocattivoblog.com/2010/03/08/
todliche-experimente-der-us-regierung-an-ihren-burgern-mk-ul-
tra/, abgerufen am 26.02. 2016

367 U.S. Senate: Joint Hearing before The Select Committee on In-
telligence and The Subcommittee on Health and Scientific Re-
search of the Committee on Human Resources. 

      95th Cong., 1st Sess., 3. August 1977: S. hierzu: 
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sog. Church Committee  368; CIA-Direktor Richard Helms
erlangte  insofern  unrühmliche  Berühmtheit,  als  er  den
Großteil  der Geheimakten vernichten ließ, was die Auf-
klärung zwar beträchtlich erschwerte, aber nicht gänzlich
verhinderte,  zumal auch einige vormalige CIA-Agenten,
die zwischenzeitlich Gewissensbissen hatten, zur Aussa-
ge vor diversen Untersuchungsausschüssen bereit waren
369.

Vorgänger  des  MK-Ultra-Projekts  war  –  wie  Du  weißt,
Liebster, Du hast darüber geschrieben – die „Operation

   Http://www.druglibrary.org/schaffer/history/e1950/mkultra/in-
dex.htm, abgerufen am 03.10.2015

368 McCoy,  A.  W.:  Foltern  und  foltern  lassen.  50  Jahre  Folterfor-
schung  und  -praxis  von  CIA und  US-Militär.  Zweitausendeins,
Frankfurt, 2005

369 CIA: An Interview with Richard Helms. Posted: May 08, 2007:
    https://www.cia.gov/library/center-for-the-study-of-intelligence/

kent-csi/vol44no4/html/v44i4a07p_0021.htm (Abruf: 04.10.2015)
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371. 

370 DER SPIEGEL 11/1984 vom 12.03.1984: Unorthodox, unethisch,
illegal.

      „Die Geheimprojekte der CIA zur Verhaltenskontrolle. Mit Drogen
und     Elektroschocks  erforschte  der  amerikanische  Geheim-
dienst CIA ein Vierteljahrhundert lang Verhaltenskontrolle an ah-
nungslosen Opfern. Er ließ Universitäten und Institute, aber auch
Gefangene und Prostituierte für sich arbeiten – nicht nur im eige-
nen Land … Velma Orlikow aus dem kanadischen Winnipeg be-
gab sich Ende November 1956 am Allan Memorial  Institute in
stationäre Behandlung. Sie hoffte, an der Montrealer Klinik von
schweren  Depressionen  erlöst  zu  werden.  Sieben  Jahre  lang
blieb Frau Orlikow Patientin des dort praktizierenden Psychiaters
Dr. Ewen Cameron.

      Robert Logie war 18 Jahre alt, als er sich im Oktober 1956 an
Kanadas damals renommiertesten Psychiater wandte. Cameron
behandelte den jungen Mann aus Vancouver, der an unerklärli-
chen ´Schmerzen, Anfällen, Zittern und allgemeiner Schwäche´
litt, knapp zweieinhalb Jahre lang.

     Die Kanadier kamen aus freien Stücken in Camerons Klinik, die
der Montrealer McGill University angeschlossen war. Sie zahlten
für ihre teils stationäre, teils ambulante Behandlung normale Ho-
norare und hatten volles Vertrauen in die fachliche Kompetenz
des Dr. Cameron.
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    Geheilt  freilich verließen die Patienten Orlikow und Logie das
Krankenhaus nicht. Im Gegenteil: Sie klagen seither über andau-
ernden  Gedächtnisverlust,  schwere  Konzentrationsstörungen,
Angstschübe und wiederkehrende Alpträume. Statt an einen hel-
fenden Arzt zu geraten, hatten sich die Cameron-Schützlinge un-
wissentlich in die Hände eines Dr. Frankenstein begeben, der be-
sessen davon war, an Menschen zu erforschen, ob sich deren
Verhalten umfunktionieren ließe …

     Zu Anfang der 50er Jahre hatte die CIA befürchtet, daß Sowjets
und  Chinesen  über  ausgefeilte  Methoden  zur  Manipulation
menschlichen Verhaltens verfügten, und hatte Forschungsprojek-
te veranlaßt, um die vermeintliche Lücke in der Bewußtseinskon-
trolle zu schließen.

    Deutlich wurde freilich schnell,  daß das ´Mind Control Gap´ in
Wahrheit genau so wenig existierte wie später die Bomber- und
Raketenlücken. Doch einmal gestartet, waren die ´Top Secret´-
Projekte der Verhaltenskontrolle und Gehirnwäsche nicht mehr
aufzuhalten. Sie liefen nachweislich über ein Vierteljahrhundert
lang und waren der CIA mindestens 25 Millionen Dollar wert.

    Beim Projekt ´Bluebird´ etwa wurden bizarre ´Schlafmaschinen´
erprobt,  ein  fernsteuerbarer  ´Super-Lügendetektor´  entwickelt,
Hypnose-Techniken verfeinert und 100 000 Dollar für ein neuro-
chirurgisches Forschungsprojekt bereitgestellt, mit dem mutmaß-
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lich die Folgen von Abtrennungen im Gehirn (Lobotomien) erkun-
det wurden.

      Viele dieser Versuche erwiesen sich als ´zu gefährlich, um sie an
unseren eigenen Leuten zu erproben´, so der damalige ´Bluebird
´-Chef Allen.  Deshalb wurden die  verschiedenen Verfahren an
Gefangenen und Krebspatienten, an Prostituierten, Psychokran-
ken … getestet.

     Zu einem prominenten Opfer dieser Untersuchungsreihen wurde
Frank Olson, der in einem Giftlabor der US-Armee an Methoden
der biologischen Kriegführung arbeitete. Nachdem er ein mit der
Droge LSD versetztes Glas Cointreau … getrunken hatte, änder-
te sich sein Verhalten so dramatisch, daß er CIA-Psychiatern in
Rockville,  US-Bundesstaat  Maryland,  vorgestellt  werden sollte.
Am Tage vor dem Flug stürzte sich Olson aus dem 10. Stock ei-
nes New Yorker Hotels.

     Die Theorie von Olsons unerklärbarem Selbstmord (CIA-Version:
´Nervenzusammenbruch´)  konnte  der  Geheimdienst  22  Jahre
lang aufrechterhalten. Erst 1975 erfuhr Olsons Familie die wah-
ren Hintergründe. Der damalige Präsident Gerald Ford holte sie
ins Weiße Haus und entschuldigte sich offiziell für die CIA-Misse-
tat.

     Zum Zeitpunkt des Falles Olson hieß das Projekt ´Bluebird´ be-
reits ´Artichoke´ und stand kurz vor der Umbenennung zum Pro-
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gramm ´MK Ultra´. Mit jedem neuen Codenamen waren Umfang
und Ziele des Unternehmens erweitert worden. Im Rahmen von
´Artichoke´ sollten beispielsweise Methoden entwickelt  werden,
mit denen ´einer Person Informationen gegen deren Willen und
ohne  deren  Wissen  entlockt  werden  können´.  Aus  normalen
Menschen,  so  ´Artichoke´-Chef  Allen,  würden  vorübergehend
´hirnlose Zombies´ werden. Für solche Experimente schien der
kanadische Psychiater Dr. Cameron ein geeigneter Partner der
CIA zu sein.

      Denn an der McGill University waren Psychiater seit Jahren da-
mit beschäftigt, so hatte die CIA einem geheimen kanadischen
Forschungsbericht entnommen, Verhörtechniken und ´bestimmte
Geständnismethoden´ zu entwickeln. Die Montrealer Seelenfor-
scher arbeiteten mit schalldichten Dunkelkammern, in denen die
´Patienten´ gefügig gemacht werden sollten.

    Dieses Programm plante Cameron auszuweiten. Ihm schwebte
der kombinierte Einsatz von starken Elektroschocks und Medika-
menten  vor.  Außerdem  beschallte  Cameron  seine  Patienten
stundenlang mit ´positiven´ oder ´negativen Botschaften´, um das
Verhalten der Zwangshörer nachhaltig zu ändern.

     Camerons Bewußtseinsmanipulation bestand aus einem mehr-
stufigen Basis-Programm: 
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• Zerrüttung der bestehenden Verhaltensmuster des Patien-
ten durch starke und anhaltende Elektroschocks;

• intensive  Wiederholung  (16  Stunden  täglich  über  einen
Zeitraum von sechs bis sieben Tagen) der auf Tonband
gesprochenen Botschaften; Patienten während der Daue-
rbeschallung in Teilisolation;

• Verdrängung der  Beeinflussungsperiode  durch  künstlich
eingeleiteten Dauerschlaf (sieben bis zehn Tage).

     Da sich dieser Stufenplan nach Ansicht Camerons in der Praxis
bereits bewährt und die gewünschten Verhaltensänderungen be-
wirkt hatte, wollte der kanadische Mediziner die Technik intensi-
vieren.  Er  plante,  das  Bewußtsein  schneller  und  nachhaltiger
auszuschalten. Dazu sollten der Versuchsperson beispielsweise
das nervenlähmende Curare oder die Bewußtseinsdroge LSD 25
injiziert werden … 

     Dr. Sidney Gottlieb, der die chemische Abteilung des CIA-Stabes
´Technische Dienstleistungen´ leitete … bewilligte den Cameron-
Antrag umgehend und versah das kanadische Unternehmen mit
der Codebezeichnung ´MK Ultra Subproject 68´.

      Das Teilprogramm 68 (von insgesamt 149 Einzelprojekten) paßte
genau  in  den  Zuständigkeitsbereich  des  Sidney  Gottlieb.  Er
beaufsichtigte die Mehrzahl der Untersuchungen, die von der CIA
an 86  amerikanische  Universitäten,  Hochschulen  und  Institute
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vergeben worden waren und die alle nur eine Frage klären soll-
ten: Welche Methoden sind geeignet, das menschliche Hirn und
Verhalten nach Wunsch zu manipulieren.

     Der  gelernte  Chemiker  Gottlieb  verantwortete  auch  Elektro-
schockprojekte und die Verabreichung von ´K.o.-Tropfen´ an Pro-
stituierte und deren Kunden in von der CIA angemieteten Apart-
ments. Er ließ in lateinamerikanischen Dschungeln nach hochgif-
tigen Pflanzen und Baumrinden suchen und ein Mittel erproben,
das – verabreicht – Fidel Castro seiner Bartpracht beraubt hätte.
Gottlieb  heuerte  den  Zauberkünstler  John  Mulholland  an,  der
CIA-Agenten  beibringen  sollte,  wie  sie  unbemerkt  Drogen  in
Drinks kippen könnten.

      Auf sein Geheiß wurde beispielsweise Olsons Cointreau mit LSD
versetzt,  und persönlich  reiste  Gottlieb unter  dem Pseudonym
Victor Scheider 1960 in den Kongo, um dem dortigen Chef des
CIA-Büros eine Bakterienmischung zu übergeben, mit der Patri-
ce Lumumba getötet werden sollte … 

      Meist waren es Frauen wie Velma Orlikow (CIA-Deckname: ´Miri-
am´),  die  Cameron  nicht  medizinisch  therapierte,  sondern  als
Versuchsobjekte  mißbrauchte.  An  ihnen  erprobte  er  sein
´schreckliches Ideengebäude´. So hatte der damalige Leiter der
Psychologischen Fachrichtung an der McGill-University, Dr. Do-
nald Hebb, das Unwesen des ´untauglichen Forschers´ (Hebb)
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beschrieben.  Camerons  Machenschaften  hatte  Hebb  freilich
nicht unterbunden oder nicht zu beenden gewagt.

     Besessen von der Vorstellung, Methoden zu entwickeln, die eine
´direkte, kontrollierte Veränderung der Persönlichkeit´ ermöglich-
ten, spritzte Cameron hohe Dosen von LSD und Schlafmitteln,
unterzog seine Patienten Elektroschocks, die nicht – wie es da-
mals die Schulmedizin vorsah – Bruchteile von Sekunden anhiel-
ten und allenfalls einmal täglich verabreicht werden durften.

     Cameron legte seinen Patienten bis zu dreimal täglich die Elek-
trodenklammern  an.  20-  bis  40mal  länger  als  andere  Elektro-
schocker es  … wagten,  schickte  Cameron Stromstöße in  das
Gehirn seiner Patienten. Und die Spannung hatte der Montrealer
Psychomediziner dabei von 110 auf 150 Volt hinaufgesetzt. An
die Schreie der Gemarterten, die durch das Institut hallten, erin-
nerten sich andere Patienten noch Jahre später.

     Den  (vorübergehend)  erinnerungslöschenden Elektroschocks
folgten stundenlange Berieselungen vom Tonband, Beispiel: ´Laß
deinen Gefühlen freien Lauf. Es ist in Ordnung, wenn du deinen
Zorn zeigst. Wehre dich gegen deine Mutter.´ Dann nämlich, so
Camerons frohe Tonband-Botschaft, ´wirst du frei sein, eine gute
Ehefrau und Mutter werden wie andere Frauen auch´.
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      Eine Patientin, so hielt Cameron stolz in einem der wenigen noch
erhaltenen Patientenblätter fest (die meisten Unterlagen vernich-
tete  Camerons  Sohn  nach  dem  Tod  seines  Vaters  im  Jahre
1967),  ´durchstand  101  Tage  positiver  Bewußtseinsbeeinflus-
sung´ – allerdings, ohne die gewünschten Folgen zu zeigen. ´Po-
sitive Ergebnisse wurden nicht erzielt´, notierte Cameron.

     Seine Bereitschaft, Grenzen des Ertragbaren zu überschreiten,
bewies der Montrealer Psychiater auch bei den Schlafversuchen
und den Dunkelkammer-Aufenthalten. Eine Patientin hielt er 35
Tage lang in der schalldichten und lichtlosen Box. Und die Kläge-
rin Rita Zimmermann versetzte Cameron in  einen Dauerschlaf
von 56 Tagen, nachdem sie zuvor beinahe pausenlos den Ton-
band-Botschaften des Doktors ausgesetzt war … 

     Mit der gleichen Chuzpe, mit der sie das Unternehmen angekur-
belt und durchgezogen hatten, verwischten die Geheimdienstler
auch die Spuren.

     Richard Helms wurde 1973 seinen Job als CIA-Direktor los und
als Botschafter an den Pfauenthron versetzt. Zehn Tage vor sei-
ner Abreise nach Teheran vernichtete Helms sein eigenes Dro-
genarchiv und gab seinem langjährigen Vertrauten und Schütz-
ling Gottlieb die Order, sämtliche Unterlagen des Unternehmens
Gehirnwäsche in den CIA-Reißwolf zu geben.
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    Gottlieb tat wie ihm geheißen, übrig blieben in der CIA-Zentrale
nur ein paar  ´MK Ultra´-Buchungsbelege.“

371 Weiner,  T.:  CIA:  Die  ganze  Geschichte.  Fischer-Taschenbuch-
Verlag, 2009 
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Auch wesentliche Erkenntnisse und Methoden der „Ope-
ration Artischocke“ gründeten noch auf den Menschenex-
perimenten durch deutsche KZ-Ärzte, so beispielsweise
auf deren Versuchen mit Pest und Fleckfieber. Nament-
lich aufgrund des „Erfahrungs-Wissens“ des Massenmör-
ders und „Arztes“ Kurt Blome, der – als dienstbarer Hel-
fer – aufgrund der Interventionen des CIA vom Nürnber-
ger  Kriegsverbrecher-Tribunal  freigesprochen(!)  wurde,
konnte der amerikanische Geheimdienst bald Experimen-
te mit  Biokampfstoffen (wie beispielsweise mit  Anthrax,
dem Erreger des Milzbrands) sowohl in den USA selbst
(Alaska, San Francisco) als auch in der Karibik durchfüh-
ren und nach und nach sein Biowaffenarsenal entwickeln.

Auch in Deutschland war der CIA aktiv, Liebster.  „In den
fünfziger Jahren führte die amerikanische CIA geheime
Experimente zur Gehirnwäsche durch. Die Opfer wurden
mit Drogen wie LSD vollgepumpt, unter Hypnose gesetzt
und auch gefoltert. Ziel der grausamen Menschenversu-
che war es, den menschlichen Willen zu brechen … Ei-
ner der beteiligten CIA-Wissenschaftler war Dr. Frank Ol-
son. Im November 1953 stürzte er aus dem Fenster ei-
nes New Yorker Hotels. Sein Tod wurde von der CIA als
Selbstmord deklariert. Doch als dessen Sohn Eric nach
mehr als 40 Jahren den Leichnam exhumieren und obdu-
zieren ließ, stellte sich heraus, dass Frank Olson wahr-
scheinlich einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen
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war.  Warum musste Frank Olson sterben? … Ein Ver-
dacht, der sich immer mehr aufdrängt: Frank Olson war
schockiert  über  die  grauenhaften Verhöre  der  CIA,  die
größtenteils  in  Deutschland stattfanden – an Kriegsge-
fangenen,  an Flüchtlingen aus Osteuropa,  die  man für
Spione  hielt,  und  an  eigenen  Landsleuten.  Auf  seiner
letzten Europareise im August 1953 sah er in Berlin, wie
Menschen  so  lange  gequält  wurden,  bis  sie  starben.
Nach seiner  Rückkehr  wollte  Olson aussteigen,  seinen
Dienst  quittieren.  Das  konnte  die  CIA nicht  zulassen.
Denn  Frank  Olson  kannte  Staatsgeheimnisse  auf  dem
Gebiet  der  biologischen  Kriegsführung,  die  um  keinen
Preis bekannt werden durften“ 372.     

„Wissenschaftlicher“ Leiter des MK-Ultra-Programms war
Donald Cameron, später der erste, höchst un-ehrenwerte
Präsident der World Psychiatric Association 373; ich kann
nicht so viel fressen, mein Lieber, wie ich kotzen möchte,

372 WDR: Doku am Montag. Montag, 12. August 2002, 21.45 Uhr:
die story: Deckname Artischocke. Die geheimen Menschenversu-
che der CIA. 

    Http://web.achive.org/web/20080328180459/http://www.wdr.de/tv/
dokumentation/artischocke.html (Abruf: 04.10.2015) 

373 Obituary Notices. British Medical Journal. 3, Nr. 5568, 23. Sep-
tember 1967, 803-804.

      Http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1843238/?page=1 
      (Abruf: 04.10.2015)
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wenn  ich  seinen  Nachruf  im  hochangesehenen  British
Medical Journal ebd. lese.

Die Gesamtleitung des MK-Ultra-Programms hatte  Sid-
ney  Gottlieb,  der  im  Übrigen  eng  mit  der  Rockefeller
Foundation zusammenarbeitete und eine Vielzahl der At-
tentate auf Fidel Castro ausbrütete 374.      

Im MK-Ultra-Programm wurde – an mehr als 50 Universi-
täten und Krankenhäusern und in einer Vielzahl geheimer
Einrichtungen – namentlich die Wirkung von Drogen (ins-
besondere von Meskalin und LSD), von Giften, Chemika-
lien und Gasen, von Elektroschocks,  von grauenhaften
Hirnoperationen wie beispielsweise Lobotomien und von
willkürlich  herbeigeführten,  lebensgefährlichen  Infektio-
nen  (mit  Bakterien  und  Viren)  untersucht.  Im Rahmen
des  MK-Ultra-Programms wurden zudem, wie vom CIA

374 Counterpunch, June 15, 1999:  US Official Poisoner Dies:
     “Gottlieb was a man of darkness. He sponsored research by the

infamous Dr. Ewen Cameron, a world famous shrink who had cli-
nic in Montreal at McGill where he dosed unwitting subjects (who
had entered voluntarily for psychiatric treatment) with huge jolts
of  electricity  through  their  brains,  plus  drugs  plus  lobotomies.
Many  people  had  their  lives  thus  destroyed  in  Cameron’s  re-
search, financed by Gottlieb and also by the Rockefeller Founda-
tion” [e. U.].  S. hierzu:

     http://www.counterpunch.org/1999/06/15/us-official-poisoner-
dies/, abgerufen am 04.10.2015
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selbst  zugegeben,  zahlreiche  Menschen  entführt  und
Kinder – für Gehirnwäsche-Experimente – sexuell miss-
braucht 375 376 377 378 379.        

375 Schalleck, M.: Rotkäppchens Schweigen. Freiburg/Br., 2006

376 Weinstein, H. M.: Psychiatry and the CIA: Victims of Mind Con-
trol. American Psychiatric Press, Washington, 1990

377 Collins, A.: In the sleep room. The story of the CIA brainwashing
experiments in  Canada.  Lester  & Orpen Dennys Ltd,  Toronto,
1988 

378 „Der LSD- Fachmann Timothy Leary sagte 1979 in einem Inter-
view des Fernseh-Senders ABC, die psychedelische Bewegung
der 60er Jahre sei allein auf CIA-Aktivitäten zurückzuführen. Lea-
ry hatte mit Aldous Huxley an einem LSD-Forschungsprojekt teil-
genommen.  Er  fiel  jedoch  in  Ungnade,  weil  er  zu  viel  redete
(bzw. veröffentlichte): 1963 feuerte man ihn in Harvard, und dann
wurde er zu 37 Jahren Gefängnis verurteilt, weil die kalifornische
Polizei den Besitz eines halben Joints festgestellt hatte, was …
ansonsten mit  sechs Monaten geahndet  wurde.  Immerhin fünf
Jahre mußte er absitzen“ 

     (Jürgenson, J.: Das Gegenteil ist wahr. Band 1. Argo, 2. Auflage
2005, 302).

    S. hierzu auch Huthmacher, R. A.: „Offensichtliches, Allzuoffen-
sichtliches … Teil 1, S. 76 f.: Bewusstseinserweiternde Drogen
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und Timothy Leary.
     An Leary wird nicht nur deutlich, dass ein Saulus zum Paulus

werden  kann,  sondern  auch,  dass  die  Trennlinie  zwischen
Schwarz und Weiß, zwischen Gut und Böse sich bisweilen nicht
ohne weiteres ziehen lässt, dass Täter zu Opfern werden können
und vice versa.  

379 Die CIA erhielt das LSD für ihre Drogenversuche unmittelbar vom
amerikanischen Hersteller Eli Lilly Company; deren Direktor war
(von 1977 bis 1979) Georg Bush sen. (Moench, D.: The Big Book
of Conspiracies. Paradox Press, 1995). 

      Ein Schelm, der Böses dabei denkt!
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Im Übrigen, mein Lieber: Auch im früheren sog. Ostblock
und in der ehemaligen DDR wurden (später dann oft als
IM „Prostituierte“ eingesetzte) Kinder und junge Mädchen
vom jeweiligen Geheimdienst, von der STASI rituell-sexu-
ell  traumatisiert  und  zu  multiplen  Persönlichkeiten  pro-
grammiert; auch in der DDR gab es satanistische Logen
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und ihnen angehörende (inzestuöse) Familien  380 381 382

383.

380 Jäckel, K.: Isis, die Fürstin der Nacht. Als Kind in den Fängen ei-
ner satanistischen Sekte. Bastei  Lübbe, Köln, 3.  Auflage 2007
(Erstauflage 2003)

381 CIA-Sexsklavinnen für Spitzenpolitiker? Angela Lenz und Jessie
Marsson in Deutschland – Cathy O´Brien in den USA, http://stud-
genpol.blogspot.de/2011/03/cia-sexsklavinnen-fur-spitzenpoliti-
ker.html, abgerufen am 26.02.2016

382 Buchbesprechungen: „Isis, die Fürstin der Nacht". Interview der
Zeitschrift „Astan“ mit Karin Jäckel: „Sexueller Missbrauch in Sa-
tanskulten  innerhalb  der  DDR",  http://www.karin-jaeckel.de/er-
wachsene/isisrezens28.html, abgerufen am 26.02.2016:

     „Wir haben uns mit der Autorin Karin Jäckel unterhalten, die ein
Buch  (ISIS,  die  Fürstin  der  Nacht)  über  den  sexuellen  Miss-
brauch in einer DDR-Satanssekte verfasst hat …

    ´Wie kann in einem totalitärem Überwachungsstaat wie dies die
DDR einer  war,  solcherlei  Treiben  unentdeckt  bleiben/gedeckt
werden?´

      ´Indem man die Strukturen nutzt, anstatt sie zu bekämpfen. In ei -
ner Mangelgesellschaft, in der man Jahre auf ein Auto wartete,
Bücher  und  Musikprodukte,  selbst  Handarbeitsgarne  und  erst
recht Möbel Luxusartikel waren, die es selten in ausreichender
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Menge zur Abdeckung der Nachfrage gab, sondern als so ge-
nannten ´Bückwaren´ unter dem Ladentisch an wenige Glückli-
che vergeben wurden,  gehörten Tauschgeschäfte  und Freund-
schaftsdienste zum Alltag. Nach dem Motto: ´Drück ich hier ein
Auge zu, gibst du mir dafür´, ließ sich Vieles regeln.

      Die ´Familie des Seth´, in der Isis aufwuchs, war eine eher kleine
sexualmagische  Splittergruppe.  Alle  Mitglieder  waren  fest  ver-
schworen und stammten aus der oberen Bildungsschicht. Mehre-
re waren Ärzte verschiedener medizinischer Richtungen. Es fiel
nicht auf,  wenn sie andere Mitglieder medizinisch im Kranken-
haus behandelten oder als Hausarzt besuchten, um deren Verlet-
zungen zu behandeln, welche diese bei den Ritualen davon ge-
tragen hatten. Es fiel auch nicht auf, wenn sie den ebenfalls zur
Gruppe gehörenden,  aber völlig  unbescholten lebenden Fried-
hofsgärtner und Leichenbestatter bestellten, der dann aus Pie-
tätsgründen Nachts mit seinem schwarzen Leichenwangen über
Land fuhr, um einen Toten seiner Familie zuzuführen. Ein Toten-
schein mit Stempel hätte bei einer Kontrolle jeden Volkspolizisten
überzeugt und ihn keinesfalls dazu veranlasst, einen Blick hinter
die schwarze Gardine des Wagens oder gar unter den Sargde-
ckel zu werfen. Es fiel auch nicht auf, wenn ein Gefängnisarzt ei-
nen geistig gestörten, aber sexuell potenten Strafgefangenen zu
einem  gleichermaßen  zur  Gruppe  gehörenden  Psychologen
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aborderte und der Patient statt der psychologischen Behandlung
eine Sexorgie erleben durfte, über die er ungeniert reden konnte,
weil ihm wegen seines Geisteszustands sowieso keiner glaubte
…

      ´… Mir drängt sich der Eindruck auf, dass es sich bei den Jün-
gern  des  Seth  eigentlich  …  um perverse  sadistische  Kindes-
schänder handelt.  Menschen also,  die lediglich auf  der Suche
nach einer Legitimation sind, mit der sie sich ihr eigenes schänd-
liches Treiben ´schön reden´ können.´

      ´Ja, das sehe ich auch so. Meiner Meinung nach hatte Isis es mit
perversen sadistischen Menschen zu tun, die sich aus verschie-
denen Motiven in der ´Familie des Seth´ zusammenfanden und
alle nur dem einen Ziel dienten, dem ´Tu, was du willst.´

      Da war der Urgroßvater, der schon als Kind von seinem ehrgeizi -
gen Vater in den Dienst eines verwöhnten Knaben aus adligem
Haus gegeben und von diesem sowohl emotional als auch kör-
perlich misshandelt und sexuell missbraucht wurde. Und der an
diesem grausamen Spiel bald so sehr Gefallen fand, dass er nie
mehr davon los kam, sondern durch den Anschauungsunterricht
im Haus seines Missbrauchers zum Satanisten wurde und mit
Gleichgesinnten die Familie des Seth gründete. Zusammen mit
seiner  Ehefrau war dieser Urgroßvater  der  wohl einzige echte
Satanist aus Überzeugung. Ihre Kinder und Kindeskinder wurden
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durch Todesangst gefügig gemacht und wandten die Rituale eher
an, weil sie sich an den perversen, sadistischen Handlungen er-
regten und die Qual genossen, die sie sich sowohl gegenseitig
als auch den Kindern antaten.

     Gleichzeitig aber waren da diese Ärzte, deren Anliegen ein ganz
Anderes war. Sie hingen, wie auch der Großvater mütterlicher-
seits, der Nazi-Ideologie an und trafen sich mit seinen Zielen, in-
dem er die wahre Isis und das wahre Große Tier 666 zur Rein-
karnation Satans zeugen wollte und sie dem Wahn folgten, in der
´Rassereinheit  der  Blonden´  den  idealen  Herrenmenschen  er-
zeugen zu wollen.

     Der eine oder andere unter ihnen kam ursprünglich vielleicht so-
gar aus einem der kleinen okkulten Splitterorden, die auf Adolf
Josef Lanz und dessen Begeisterung für Tempelritter zurückgin-
gen  und  diesen  blonden arischen Herrenmenschen  der  Nazis
durch Sexualmagie zu zeugen glaubten. Jedenfalls ging es den
Ärzten in der ´Familie des Seth´ um angeblich wissenschaftliche
Forschungen zur Rassereinheit der Blonden, wenn sie vornehm-
lich die blonden, blauäugigen ´Seth-Kinder´ mit einem bestimm-
ten Knochenbau zunächst akribisch vermaßen und intensiv tes-
teten. Und mit diesen Tests dann wiederum bestimmte medizini-
sche Experimente durchführten, welche dazu dienen sollten, die-
se Kinder frühzeitig geschlechtsreif und reproduzierfähig zu ma-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

chen.
     Und deshalb bin ich auch überzeugt, dass es sich bei den vor-

nehmen alten Herrn mit den goldenen Uhrketten, denen die Mut-
ter der Isis schon das Kleinkind zwar nicht zum sexuellen Voll-
zug, doch zu sexuellen ´Spielereien´ verkaufte, um Mitglieder an-
derer sexualmagischer Geheimbünde und satanistischer Bruder-
schaften handelte. Für den Missbrauch des Kindes, dessen se-
xuelle Ausbeutung den höchsten Anteil göttlicher Aura herabzu-
beschwören und dadurch die schwindenden Lebenskräfte der al-
ten  Herrn  am  wirksamsten  zu  erneuern  schien,  wurde  mit
Schmuck, Edelsteinen und anderen Geldwerten bezahlt.  Diese
waren als harte Währung geeignet, die ´Blonden´-Forschung zur
Erzeugung der rassereinen Isis und ihres Herrenmenschen-Ge-
folges zu finanzieren.

     Auf diese Weise verschmolzen mehrere Interessengruppen mit-
einander, die jede auf ihre Weise alles daran setzte, die ´Familie
des Seth´ mit allen ihnen verfügbaren Mitteln zu unterstützen und
deren verbotene Rituale nicht nur zu tarnen, sondern zu ermögli-
chen. Hatten sie doch nur alle miteinander die Chance auf ihre
perversen Sexualpraktiken und Orgien nebst den menschenver-
achtenden  ´Forschungsmöglichkeiten´,  auf  die  zumindest  die
Ärzte nach dem Zusammenbruch des Nazi-Regimes nicht mehr
zu hoffen gewagt hatten.“
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383 2.  Teil  des  Interviews,  http://www.karin-jaeckel.de/erwachsene/

isisrezens29.html, Abruf: Datum dito: 
      „Es gibt Mittel genug, kleine Leichen spurlos verschwinden zu

lassen. Salzsäure ist ein bekanntes und probates Mittel. Sie löst
selbst Knochen zu Gallertmasse auf. Ich habe auch schön ge-
hört, dass die Kinder zu Toten in Särge geschmuggelt werden,
die feuerbestattet werden.“
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Auch dort gab es rituellen Missbrauch zum Zwecke des
(angeblichen) Gemeinwohls – ich müsste lachen, mein
Lieber, ob dieser Formulierung, wenn ich bei meinen Re-
cherchen zu diesem Buch und bei der Niederschrift mei-
ner Briefe nicht so oft hätte weinen müssen –, auch in
der DDR gab es (warum sollte es dort anders zugegan-
gen sein als bei CIA & Co?), auch in der DDR gab es ritu-
ellen Missbrauch 384: 

„Es  war  ein  Freund  meines  Mannes,  der  darauf  kam,
dass mein Vater Stasi-Offizier war …

Im Jahr 1999: Ich hatte einen neuen Freund. Im Internet
kursierten  Listen  mit  ehemaligen  Stasi-Offizieren,  [mit]
vollständigen Namen, Geburtsdaten, Positionen, Gehäl-
tern. Ein Freund meines Partners lud diese Liste herunter
und fand meinen Namen darin.

Mein Freund informierte mich und ich konfrontierte mei-
nen Vater … – so bekam ich als Teenager heraus, dass
mein Vater Offizier bei der Stasi gewesen war. (Dass er
mich, meinen Bruder und meine Mutter regelmäßig ver-
gewaltigte und folterte, war zu dem Zeitpunkt [zwar] Tat-
sache, in meinem eigenen Geist zum Schutz allerdings

384 Ritueller  Missbrauch im Kontext,  https://stopmindcontrol.net/de/
my-story/, abgerufen am  26.02.2016
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„dissoziiert”,  also  abgespalten,  landläufig  erklärt:  ver-
drängt.)
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Ich bin mit meinen Erinnerungen und meinem Heilungs-
prozess mittlerweile so weit, dass ich größere, auch his-
torische, Zusammenhänge sehen und erklären kann …

Es ist bekannt, dass die USA nach dem 2. WK [Weltkrieg]
viele Nazi-Ärzte und Wissenschaftler importiert  hat,  um
… Experimente an Menschen durchzuführen.

Der Zweck … war, den ´perfekten Spion/Soldaten/Killer´
zu kreieren – Menschen, die im Auftrag der Regierung …
[Anweisungen] wie politische Morde, das Sammeln von
Informationen, Erpressung etc. ausführten, ohne dass sie
selbst  sich  dessen  bewusst  …  [wären]  oder  hinterher
daran  erinnern  könnten  [Manchurian  Candidate  385 386].

385 „Nachdem Raymond Shaw 1991 als Kriegsheld aus dem Mittle-
ren Osten zurückgekommen ist, erreicht seine ehrgeizige Mutter,
die US-Senatorin Eleanor Prentiss Shaw, dass ihre Partei ihn als
Kandidaten für das Amt des US-Vizepräsidenten nominiert. Ben
Marco, der mit Raymond in einen Hinterhalt der Iraker geraten
war  und  seither  unter  Albträumen  leidet,  geht  dem  Verdacht
nach, dass man ihm und dem Politiker einen Chip implantierte,
um ihr Handeln und Denken manipulieren zu können“ (Der Man-
churian Kandidat,   http://www.dieterwunderlich.de/Demme_man-
churian_kandidat.htm, abgerufen am 27.02.2016). 

386 Wie vorsintflut-artig muten, drei Jahrzehnte später, solche Chip-
Implantationen  an  –  in  Zeiten  von  „Corona“,  in  denen  Nano-
Chips per Spritzenkanüle verabreicht werden. Resp. Nanobots –
also Nano-Roboter – auf gleichem Wege appliziert. Dazu habe
ich in den vorangehenden Bänden vorliegender Reihe (Ein Lese-
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Außerdem wurden sie so lange gefoltert, bis sie Teile in
sich  entwickelten,  die  keinerlei  Schmerz  verspürten  –
wenn  ´von  der  anderen  Seite´  gefangen  und  gefoltert,
würden sie ihre Mission nicht preisgeben (können).

Diese ´… [Generierung] von perfekten Spionen´ … [er-
folgte] durch die systematische Folter kleiner Kinder …,
um ihre Psyche in ´multiple Persönlichkeiten´ zu spalten
– … [derart schafft] man, neben der Person, die im Alltag
lebt,  im Innern noch einen Killer,  ein Sexspielzeug, ein
Spion …, was immer man … braucht.

Diese Experimente sind nachgewiesen und dokumentiert
– unter anderem unter dem Namen MKULTRA, BLUE-
BIRD und PAPERCLIP 387 …

buch aus der alten Zeit …) zur Genüge ausgeführt (der Heraus-
geber des Briefwechsels) 

387 „Die Operation Overcast (engl.  overcast  = bewölkt,  wolkenver-
hangen) war ein militärisches Geheimprojekt  der USA im Jahr
1945, um nach dem Niedergang des Dritten Reiches am Ende
des Zweiten Weltkriegs deutsche Wissenschaftler und Techniker
und deren militärtechnisches Können und Wissen zu rekrutieren.
Unter dem Codenamen Operation Paperclip (engl.  paperclip =
Büroklammer) fand darauf die Verlegung deutscher Kriegsgefan-
gener in die USA statt, die meisten waren Wissenschaftler oder
in der Industrie tätig. Später wurde der Begriff Project Paperclip
für  die  Einbürgerung  der  Wissenschaftler  und  die  Fortsetzung
der Operation Overcast verwendet …“ (Https://de.wikipedia.org/
wiki/Operation_Overcast, abgerufen am 27.02. 2016.)
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Die… Experimente wurden von Dr. …Mengele … durch-
geführt. Er hat persönlich die Kinder gefoltert und welt-
weit andere Ärzte dazu angelernt …

Unter  anderem  …  sind  auch  mehrere  Reisen  nach
Deutschland dokumentiert 388.    

Es ist ebenso nachgewiesen, dass die Methoden, die er
anwandte, von der Stasi benutzt und ´verfeinert´ wurden.
´Verfeinert´  speziell  in  dem Sinn,  dass Außenstehende
keinerlei Unterschied zwischen … ´multiplen´ … und …
´normalen´ Menschen … [erkennen können], da die Per-
sönlichkeitswechsel  …  [unbemerkt  erfolgen]  …  Früher
waren “Multiple” recht offensichtlich …, heute merkt das
kein Mensch mehr – wie bei mir.

Ich habe nie eine Diagnose ´multipel´ bekommen … Die
Psychotherapie, die ich gemacht habe, lief unter dem La-
bel ´Stress´. Dies war ganz im Sinne der Täter. Nun ge-
reicht es allerdings … uns zum Vorteil, da Menschen mit
dem ´Irrenstempel´ ja als Zeugen ´unglaubwürdig´ sind.

Womit wir bei meiner Geschichte angekommen wären.

388 Rutz, C.:  A Nation Betrayed (The Chilling True Story of Secret
Cold War Experiments Performed on Our Children and Other In-
nocent People). Fidelity Publishing, Grass Lake, Michigan, 2001
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Mein Vater und mindestens ein weiterer von mir benann-
ter Täter waren Stasi-Offiziere, zwei weitere Täter … wa-
ren und sind immer noch Ärzte.

Die Erinnerungen, die ich aufgeschrieben … habe, Jahre
bevor ich … [von] MKULTRA … [erfuhr] …, zeigen … die-
selben Methoden bis hin zur Wortwahl(!) wie …  [in den]
Mengele Experimente[n] …

Ob es  nun  Mengele  persönlich  war  (unwahrscheinlich,
aber in den ersten Jahren meines Lebens durchaus im
Bereich des Möglichen) oder ein … angelernter Arzt, es
ist aus meiner Sicht nun erwiesen – wenn man die von
mir hinterlegten Schriftstücke … [und] die Beweise von
Carol Rutz  Rutz, C.:   A Nation Betrayed …, wie zit.  zuvor und anderen …
berücksichtigt [ – ], dass in Deutschland solche Experi-
mente … [durchgeführt wurden].

Historisch gesehen wechselt[-e] dazu nur die ´Führung´,
ob es nun die ´Nazis´ sind oder die ´Stasi´ … oder [der]
´CIA´...; man kann spekulieren, wer das heute tut... Die
Mauer [fiel],  als ich 9 Jahre alt  war, allerdings hörte …
[das Foltern] … nicht auf – man kann sich fragen, wer …
heute die schützende (politische) Hand drüber hält …

[Jedenfalls  wurden]  in  einem Krankenhaus in  Deutsch-
land … diese Folter-Experimente an mir durchgeführt. Ich
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habe konkrete Erinnerungen, die zeigen, dass ich dabei
drei und vier Jahre alt war …

[Beteiligt]  waren  mein  Großvater  mütterlicherseits,  sein
Sohn (also mein Onkel, der Arzt), dessen bester Freund
(auch Arzt) sowie mein Vater … 

[Drum herum stand] eine Gruppe von Personen in wei-
ßen Kitteln, die Notizen auf Clipboards machten und beo-
bachteten.

Mein Großvater leitete die Experimente. Er erklärte dabei
den Anwesenden, was er tat. Er wollte die perfekte Sol-
datin aus mir machen … 

[Üblicherweise benutzte] man … [hierzu] Folter; diese …
Leute experimentierte[-n] mit Elektroden, die sie direkt in
den Kopf einführten, in der Hoffnung, das Gehirn … [un-
mittelbar] beeinflussen zu können … [Die Experimente]
führte mein Onkel durch …

Dabei … [traten] viele Symptome [auf, welche] … die Tä-
ter offensichtlich nicht beabsichtigt hatten, zum Beispiel
… vollständige Lähmung einer Seite, Sprachverlust, un-
kontrollierbare Krampfanfälle etc.
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… Das kindliche Gehirn … zu programmieren …, indem
sie [es] … direkt manipulierten, funktionierte [jedenfalls]
nicht.

Mein  Großvater  erklärte,  dass  sie  diese  Experimente
[deshalb] durchführten, [weil]  … die traditionelle Metho-
de,  Kinder  zu  ´brechen´,  zu  große  Verluste  mit  sich
brächte  –  zu viele Kinder starben … oder blieben mit le-
benslänglichen Behinderungen zurück …

[Aber auch die neue Methode] funktionierte nicht, und sie
griffen [deshalb] auf die ´traditionellen´ … zurück …

Frustriert erklärte mein Großvater …, dass man … ´nor-
male…  Methoden´  …  nur  …  [bei]  einer  sehr  kleinen
Gruppe [von] Kindern … [anwenden] kann … [Man brau-
che] psychisch sehr starke und intelligente Kinder, damit
… [diese] sich richtig aufspalteten und nicht ´durchdreh-
ten´; sie mussten körperlich sehr stark sein, damit sie gut
heilten, und sehr … [elastisch, dehnbar], damit man …
Gelenke  ausrenken  …und  hinterher  wieder  einrenken
[könne], ohne … [bleibende] Schäden zu verursachen …
Körperlich … [wie] psychisch gingen die meisten [Kinder]
… kaputt …

´Und hässliche Mädchen kann man auch nicht nehmen
…´ [so mein Großvater] … [Weil] für Spionage ja meis-
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tens Sex eingesetzt  würde – der beste Spion war also
immer eine schöne Frau. ´Und deswegen können wir sie
nicht mal richtig durchprügeln!´ 

(Damit die Schönheit nicht leidet, musste man sich also
Foltermethoden ausdenken,  die  keine  Spuren hinterlie-
ßen.)

… Dann demonstrierte er an mir die ´traditionelle Metho-
de´ und begann:

Gelenke brechen, Gelenke ausrenken, dann mit diesen
gebrochenen/ausgerenkten Gelenken vergewaltigen, da-
bei  liebevolle  Worte  flüstern  (´mein  braves  Mädchen´,
´mein Sonnenschein´),  dann an den gebrochenen Fuß-
gelenken hochnehmen und kopfüber schütteln (zur Des-
orientierung).

Eine weibliche Beobachtungsperson protestierte …  Mein
Onkel wies sie scharf zurecht: ´Noch ein Wort, und Sie
sind die Nächste. Es ist uns scheißegal, was Sie unter-
schrieben haben … Sie haben sich freiwillig gemeldet …
Schauen Sie, was wir mit ihr tun. Was glauben Sie, was
wir mit IHNEN machen werden? …´ 

Sie war … still  –  obwohl reichlich grün im Gesicht.
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Die Mauer fiel, als ich neun war, mein Großvater starb,
als ich zwölf war; die Folter ging weiter.

In einem Haus … wurde eine Art Bordell errichtet … Dar-
in wurden Frauen und Kinder gefoltert, gefangen gehal-
ten, missbraucht, verkauft, verstümmelt, getötet. Es wur-
den Snuff-Movies hergestellt. Die Täter waren Ärzte und
Polizisten.

Noch … 2004 wurde ich entführt und dorthin gebracht.

Die Polizei weiß davon und unternimmt … nichts.  Man
frage sich, warum.

Bis … 2014 überfielen mich Täter … [in meinem] eigenen
Haus und versuchten …, mein Kind zu entführen. 

Ich habe alles angezeigt … und erhielt keinerlei Schutz
oder Hilfe von der Polizei oder irgendeiner Hilfsorganisa-
tion (… ich habe mich an alle ´üblichen´ Hilfsorganisatio-
nen in Deutschland gewandt). Ich sprach mit Politikern,
Journalisten,  Vertretern  verschiedener  Religionen  und
Gemeinden – ich bekam keinerlei Hilfe … 

Ich konnte  den Missbrauch an mir  und die  Bedrohung
meiner Familie nur beenden, indem ich
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• bei einem Überfall durch meinen Vater zu-
rückschlug, bis er am Boden lag, und ihn
mit meinem Messer an der Kehle aus dem
Haus warf

• die Schlösser im Haus austauschte

• Kameras einbaute

• [vorübergehend] das Land verließ …

Ich habe … [überall] – wörtlich und tatsächlich – meine
Geschichte  erzählt  und  um Hilfe  gebeten.  Es  hat  nie-
mand reagiert. Die besten Vorschläge waren [noch]: Ver-
lass das Land!

Aber [ich wollte] Deutschland nicht [für immer] verlassen.
Ich hatte Freunde, einen wundervollen Beruf, ein schö-
nes Haus im Grünen …, großartige Schulen für meine
Kinder … 

Ich arbeitete mit Menschen, die mich brauchten. Für die
ich ein wichtiger Teil in ihrem Leben war. Die mir bis heu-
te nicht verziehen haben, dass ich [vorübergehend] plötz-
lich fort war …
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Was … ist das für ein Land, wo der klügste Schritt,  …
wenn man von Tätern bedroht wird, der spurlose Umzug
ist …, das Zurücklassen … [des] gesamten Lebens, wel-
ches man sich aufgebaut hat?

… Ich wollte bleiben. Ich wollte als Zeugin aussagen. Ich
wollte mich wehren … Für seine Rechte einzustehen [ist
jedoch] in Deutschland keine Option …“

Gleichermaßen angefeindet wurde Cathleen (Cathy) Ann
O’Brien, die behauptet 389 390, Opfer des MKULTRA- resp.
des MONARCH-Programms der CIA (gewesen) zu sein
(wohlgemerkt,  Liebster:  die  Opfer,  von  denen  hier  die
Rede ist, sind – vergleichbar den Holocaust-Überleben-
den  –  Opfer,  solange  sie  leben);  sie  sei  rituell-sexuell
missbraucht und gefoltert  worden, man habe sie durch
Hypnose  und  Drogen  manipuliert,  mit  Elektroschocks
malträtiert; viele Jahre sei sie als Sex-Sklavin durch das
„Who is  who“ der  amerikanischen Politik  (so durch die
Clintons,  durch  Ford,  durch  Reagan  und  Bush,  durch
389 O’Brien,  C.  und  Phillips,  M.:  Trance:  Formation  of  America

Through Mind Control. Global Trance Formation Info, 1995 
    Deutsch: Die TranceFormation Amerikas. Die wahre Lebensge-

schichte einer CIA-Sklavin unter Mind-Control. Mosquito-Verlag,
Potsdam, 2008

390 O’Brien, C. und Phillips, M.: Access Denied: For Reasons of Nati-
onal Security. Reality Marketing, U.S., 2004 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Cheney und viele andere) aufs übelste missbraucht wor-
den. 

„Trotz einer fast flächendeckenden Kontrolle der Massen-
medien 391 gelang es einem relativ kleinen Personenkreis,
… viele unglaubliche Information zu veröffentlichen. Un-
ter ständiger Lebensgefahr“ 392.         

Sofern die Main-Stream-Medien  doch über das Un-ge-
heuerliche, Un-erhörte, Un-vorstellbare berichteten (resp.
durch  das  überwältigende  Echo,  welches  die  Enthül-
lungs-Bücher hervorriefen, zu berichten gezwungen wa-
ren), versuchten sie alles, Cathy O´Brien als Psychopa-
thin zu diskreditieren und ihre Ausführungen der Lächer-
lichkeit preiszugeben. Allein die Head-Line der FAZ vom
391 Wie eine derartige Kontrolle,  weltweit,  funktioniert,  erleben wir

seit  Anfang 2020,  seit  Beginn der  Covid-19-“Pandemie“.  Einer
„Pandemie“ durch ein Husten- und Schnupfen-Virus´. Durch das
bisher  kein  einziger  Mensch gestorben  ist.  Allenfalls  mit dem.
Wie wir alle mit Billionen von Bakterien, Viren, sonstigen Mikro-
ben sterben. Ohne die wir nicht leben könnten! 

      Warst Du besoffen, lieber Gott, als Du sie schufst – die Men-
schen in ihrer unsäglichen Dummheit?

392 Extrem News.  Die  etwas anderen Nachrichten.  Archivmeldung
vom 12.05.2007: MK-Ultra: Ein lange geheim gehaltenes Projekt
…  Sklavenzüchtung  in  den  USA,  http://www.extremnews.com/
premium/vermischtes/berichte/welt/7d5b11916091314,  abgeru-
fen am 27.02.2016
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06.10.2005  393 („Ferngesteuert  von  Walt  Disney.  Ver-
schwörungstheorien  sind  mit  Vorsicht  zu  genießen  –
auch  in  der  Literatur.  Wenn  die  Regierung  ins  Gehirn
greift: Mythos und Wahrheit der ´Mind Control´) eines ge-
wissen Dietmar Dath,  Verfasser  so tiefschürfender  und
geistreicher Artikel  wie „Gekränktsein hält  den Kadaver
zusammen“  oder  „Falsche  Wimpern  und  wahre  Stern-
stunden“ 394, zeigt (pars pro toto), woher der gesellschaft-
lich-politische Wind weht.

Natürlich, Liebster, kann ich meinerseits die Berichte der
Cathy O´Brien genauso wenig bestätigen wie widerlegen;

393 Frankfurter Allgemeine, Feuilleton vom 06.10.2005: Ferngesteu-
ert von Walt Disney. Verschwörungstheorien sind mit Vorsicht zu
genießen – auch in der Literatur. Wenn die Regierung ins Gehirn
greift:  Mythos  und  Wahrheit  der  „Mind  Control“,  http://www.fa-
z.net/aktuell/feuilleton/debatten/mind-control-ferngesteuert-von-
walt-disney-1277925.html (Abruf: 27.02.2016): 

      „… Produkte aus dem Unterholz der Paranoia“ – 
      der Leser möge sich selbst eine Meinung bilden, wer an Para-

noia leidet. 
      Und wenn sich die FAZ, als treue Dienerin ihrer Herren, über

„lustige syntaktische Bocksprünge quer durch kryptische Sätze“
der Cathy O´Brien mokiert, dann ist dies nach meinem Dafürhal-
ten ein Schlag ins Gesicht der Opfer.

394 Aktuelle Beiträge von Dietmar Dath, http://www.faz.net/redaktion/
dietmar-dath-12931511.html, abgerufen am 27.02.2016 
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der Leser ihres Erlebnis-Berichtes im Folgenden 395 möge
sich – im Kontext sämtlicher Ausführungen unseres Brief-
wechsels über  den rituellen Missbrauch von Kindern –
deshalb seine eigene Meinung bilden, ob er den Schilde-
rungen der Cathy O´Brien glaubt. Oder auch nicht.

„Am 3. August 1977 eröffnete der 95. US-Kongress die
Anhörungen  über  dokumentierte  Missbrauchs-Fälle  im
Rahmen eines als TOP SECRET klassifizierten Untersu-
chungsprogramms der CIA namens MK Ultra.
 
Am 8. Februar 1988 wurde eines der Opfer, Cathy O´Bri-
en, durch den Geheimdienst-Insider Mark Phillips aus ih-
rer  Versklavung durch  das Mind-Control-Programm der
Regierung befreit. Sieben Jahre lang versuchten die bei-
den [dann], ihren Fall vor Gericht zu bringen. Doch sie
wurden gestoppt [ – ] aus Gründen der nationalen Sicher-
heit.
 
Cathy O`Brien über ihre Vergangenheit und ihre Tochter
Kelly,  welche ebenfalls  in  das Programm involviert  war
…:

395 Newsmagazine.  Das Online-Magazin  über  Politik  und  Wissen-
schaft.  http://www.cover-up-newsmagazine.de/Welt-am-Ab-
grund.html.,  abgerufen am 27.02.2016: Werden wir von SATA-
NISTEN regiert?  EIN  AUGENZEUGENBERICHT:  Die  Welt  am
Abgrund – UND DIE MENSCHHEIT SCHLÄFT? 
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´Mark und ich begannen 1991, unsere verfassungsmäßi-
gen Rechte wahrzunehmen, indem wir öffentlich vor den
Gefahren von Mind-Control warnten … Nachdem wir un-
sere Informationen landesweit an jeden prominenten Po-
litiker und an jede politische Organisation in Washington
verschickt und als Antwort darauf nur Formschreiben er-
halten  hatten,  gelang  uns  1992  schließlich  der  Durch-
bruch … Der Richter, der den Vorsitz [in der dann stattfin-
denden Anhörung] … hatte, sagte im Gerichtssaal unver-
hohlen: ´Gesetze finden in diesem Fall aus Gründen der
nationalen Sicherheit keine Anwendung.´ Diese Aussage
war die erste Stufe einer öffentlichen Anerkennung unse-
rer Vorwürfe ... Und … diese Aussage rettete uns mögli-
cherweise das Leben … 

Mind-Control  stellt  heute  die  größte  Bedrohung  der
Menschheit dar 396, denn alle anderen Themen, Entschei-
dungen und [Debatten] … setzen einen freien Willen vor-
aus. Wir alle gründen unsere Gedanken, Meinungen und
Handlungen auf das, was wir  wissen, und  Sie müssen
wissen,  dass  unsere  Wissensbasis  derzeit  absichtlich
ausgehöhlt wird, indem man uns wichtige Informationen
vorenthält. Mind-Control ist das fehlende Steinchen in ei-

396 Sic! Wie offensichtlich, allzuoffensichtlich (kein Orthographiefeh-
ler, sondern bewusste Schreibweise!) in Zeiten von „Corona“: der
Herausgeber des Briefwechsels
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nem Puzzle, das die globale politische Lage darstellt und
viele der Missstände erklärt, die wir heute in unserer Ge-
sellschaft … sehen … Die namentlich identifizierten Tä-
ter, die sich an Kelly und mir vergriffen, rechtfertigen ihre
Anwendung  der  Gedanken-Kontrolle  …,  indem sie  ein
ganzes Spektrum von ´Tugenden´ für sich in Anspruch
nehmen, angefangen von ihrer Sorge um die Bevölke-
rungsexplosion bis zur Verwirklichung des Weltfriedens.
Ich weiß [indes] aus Erfahrung, dass es unter Mind-Con-
trol keinen Frieden geben kann, denn ohne freie Gedan-
ken gibt es keinen freien Willen, und ohne freien Willen
[gibt] … es keine … Ausdrucksmöglichkeit für die Seele
[und keinen Frieden] … 397

Der … (Kompetenz] meines … Anwalts und … De-Pro-
grammierers  Mark  Philipps  [Anm.:  ihres  späterer  Ehe-
mannes] ist es zu verdanken, dass mein Verstand wieder
zu einer normalen Funktion… zurückkehren konnte. 

Viele Geheimnisse der US-Regierung und auch der Ruf
anderer Regierungen … hingen … [davon] ab, dass man
mich nicht so weit deprogrammieren konnte, … dass ich
detaillierte  Schilderungen  der  kriminellen  Aktivitäten  …
[und] Perversionen abgeben konnte, an denen Kelly und

397 Muten diese Worte heutigentags, anno 2020/2021, nicht gerade-
zu prophetisch an, Liebster?
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ich [teilzunehmen] gezwungen waren …, insbesondere in
der Zeit der Reagan/Bush-Administration.

Jetzt, da ich wieder die volle Kontrolle über meinen …
Verstand … erlangt habe, sehe ich es als meine Pflicht
an, die Grausamkeiten zu enthüllen, denen meine Toch-
ter und ich in der Hand derjenigen [ausgesetzt] … waren,
welche die Kontrolle über unsere Regierung haben.

Dieser … Blick in das Innere der Büchse der Pandora …
[verschafft] nicht nur … [Wissen] über die Machenschaf-
ten, [welche] … die neue Weltordnung mittels Mind-Con-
trol  zu  implementieren  [versucht],  sondern  [vermittelt]
auch … [Einsichten] …, WER … [die] Drahtzieher hinter
… [diesem] Versuch sind, die … Welt … zu kontrollieren
…

Mein pädophiler Vater, Earl O´Brien, prahlt damit, dass er
bereits kurz nach meiner Geburt damit begann, die Brust-
warze  meiner  Mutter  durch  seinen  Penis  zu  ersetzen.
Meine Mutter, Carol Tanis, die aus einer Familie mit ge-
nerationenlangem Inzest  und  Missbrauch  stammt,  pro-
testierte nicht gegen seine perversen Handlungen, da sie
als Kind (wie sie berichtet)  ähnlichen Missbrauch erlitt,
durch den sie das Syndrom einer multiplen Persönlichkeit
entwickelte.  Meine früheste  ….  Erinnerung … [ist  die],
dass ich nicht atmen konnte, weil der Penis meines Va-
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ters meine kleine Kehle verstopfte. Ich konnte sein Sper-
ma noch nicht von der Milch meiner Mutter unterscheiden
…

[Aufgrund  solcher  Erlebnisse]  entwickelte  [ich]  … eine
multiple Persönlichkeit]. Ich war natürlich zu jung, um …
zu verstehen, … was mein Vater mit mir tat … Ich akzep-
tierte seinen … sexuellen Missbrauch als einen normalen
… Teil meines Lebens … und spaltete eine Persönlichkeit
ab, um mit dem Schmerz … umzugehen und um seine
Perversionen zu befriedigen [will meinen: überhaupt be-
friedigen zu können].
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Als Kind war ich … gegenüber dem Missbrauch durch
meinen Vater dissoziiert [ – ] ich war völlig unfähig, mich
an … [diesen] zu erinnern, sogar in seiner Gegenwart.
Außer, wenn ich seinen Penis sah und fühlte. Dann trig-
gerte die schreckliche Furcht … meine konditionierte Ant-
wort …, den Zugriff … [auf] den Teil meines Gehirns, der
zuvor das Trauma durchlitten [resp. abgespeichert] hatte
…

Andere  Teile  meines  konditionierten  …  [Bewusstseins]
beschäftigten sich mit  anderen Kinderschändern, ande-
ren Missbräuchen … 

Mein Vater war … ein Kind generationenlangen Inzests in
einer großen, armen und … dysfunktionalen Familie. Er
war zwei Jahre alt, als sein Vater starb; seine Mutter ver-
diente sich danach ihren Lebensunterhalt als Prostituierte
für örtliche Holzfäller. Die Brüder und Schwestern meines
Vaters wurden alle[samt] sexuell und (okkult) rituell miss-
braucht …, sie wuchsen auf als Drogensüchtige, Prostitu-
ierte,  Herumtreiber  und  Pädophile,  die  auch  mich,  …
meine  Brüder,  …  [meine]  Schwestern  sexuell  miss-
brauchten. 

Ich  entwickelte  weitere  Persönlichkeitsspaltungen,  um
mit den Traumatisierungen dieser peinigenden Beziehun-
gen fertig zu werden. 
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Die Familie  meiner Mutter scheint ebenfalls,  generatio-
nenlang,  dysfunktional  gewesen  zu  sein,  [angesiedelt]
jedoch  in  einer  etwas  höheren  sozioökonomischen
Schicht. Ihrem Vater … [gehörte] das Gebäude, das von
einer blauen Freimaurerloge benutzt wurde, die er führte;
… er leitete zusammen mit seiner Schwiegermutter einen
örtlichen Bierhandel, nachdem er seine Militärkarriere be-
endet hatte. Zusammen missbrauchten sie … meine Mut-
ter und ihre drei Brüder, die wiederum mich sexuell miss-
brauchten …  

In der Jagdsaison im … November 1961 nutzte mein Va-
ter das Familien-Camping auf den ´High Banks´, um …
jagen zu gehen. In jener Nacht, als mein Bruder und ich
… am Lagerfeuer herumgereicht wurden, um pädophile
Perversionen zu befriedigen, stolperte ein verirrter Jäger
in unser Lager. Mein Vater erschoss ihn, als … er davon-
zulaufen versuchte …

… Vater … O`Brien gehörte einem Kinderpornoring an …
Eines Tages bekam die Familie … Besuch vom FBI. Earl
O´Brien hätte für Jahre hinter Gitter … [gemusst], doch
dann kam alles ganz anders ...  Man bot ihm an, seine
Kinder  in  ein  geheimes  Regierungsprogramm  abzuge-
ben. Als Gegenleistung würde er straffrei … [ausgehen]
und  ein  wohlhabender  Mann  werden.  Earl  O´Brien  …
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[ließ sich] auf den Deal ein und verkaufte … seine Kinder
an das Projekt Monarch.

Während der Weihnachtsferien 1974 flog mein Vater mit
uns allen über Tampa, Florida, nach Disney World. [An-
geblich.] … [Mir] fiel … nicht auf, dass Tampa nicht auf
dem Weg nach Disney World … [liegt]. Bis mein Vater mit
dem gemieteten Kleinbus vor den Toren der Mac Dill Air
Force Base [vor]fuhr. 

Militärpersonal übernahm … und begleitete mich in die
streng  geheime  Hi-Tech-Mind-Control-Konditionierungs-
einrichtung  zur  ´Verhaltensmodifikations´-Programmie-
rung …, [in] die erste … einer bald zur Gewohnheit wer-
denden  Reihe  von  Mind-Control-Test-  und/oder  -Pro-
grammierungs-Sitzungen …, die ich während meiner Ver-
sklavung durch das Projekt Monarch ertragen musste …

[Dabei] wurde [ich] buchstäblich um meinen … Verstand
gebracht, … existierte nur noch durch mein [mir ein-]pro-
grammiertes Unterbewusstsein. Ich verlor meinen freien
Willen, meine Fähigkeit zu vernünftigem Denken, … [war
außerstande],  etwas von dem in Frage zu stellen, was
mit mir passierte. Ich konnte nur [noch das] tun, was …
gesagt wurde …
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Dick Cheney, damals Chief of Staff des Weißen Hauses
unter Präsident Ford, Verteidigungsminister unter Präsi-
dent George Bush, …  Mitglied des Council of Foreign
Relations (CFR) und Präsidentschaftskandidat des Jah-
res 1996, … [erfand das ´Spiel´ Menschenjagd] …, ein
äußerst gefährliches Spiel … [ – ] nackt ausgezogen, in
der Wildnis ausgesetzt und von Menschen und Hunden
gejagt …, [war es] nur eine Frage der Zeit, bis ich gefan-
gen, … vergewaltigt und gefoltert wurde. 

Dick Cheney war offenbar süchtig nach dem ´Nervenkit-
zel´ … Er schien davon besessen …, dieses … Spiel …
zur Traumatisierung von Mind-Control-Opfern zu spielen
…, [um] seine eigenen perversen … Triebe zu befriedi-
gen …

Erjagt und gefangen genommen …, war ich für Cheneys
Programmierung [dann] ausreichend traumatisiert … 

Er redete auf mich ein …: ´Ich könnte dich ausstopfen
und an die Wand hängen … Ich könnte dich mit dem hier
ausstopfen (er öffnete den Reißverschluss seiner Hose,
um seinen … Penis hervorzuholen) … und dich erst da-
nach an die Wand hängen.  Was hättest du lieber?´
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Blut und Schweiß mischten sich … und liefen … meine
Beine … entlang … ´Entscheide Dich´, setzte mir Cheney
zu. Unfähig zu sprechen, blieb ich … [stumm]. ´Du hast
sowieso keine Wahl …´ 

Das Blut erreichte meine Schuhe … Als ich schließlich
sprechen  konnte,  bettelte  ich:  ´Würde  es  Ihnen  etwas
ausmachen, wenn ich … Ihr Badezimmer benutze …?´

Cheneys Gesicht wurde rot vor Zorn. Er … rammte mei-
nen Rücken an die Wand, … seine Hand [war] an meiner
Kehle. Er würgte mich, während er mit seinem Daumen
Druck auf meine Halsschlagader ausübte.
 
Seine Augen quollen hervor …, er knurrte: ´ … Ich könnte
dich … töten, mit meinen bloßen Händen. Du bist nicht
die erste,  und du wirst  nicht  die letzte sein.  Ich [kann]
dich jederzeit töten, wenn es mir, verdammt noch mal, in
den Kram paßt.´

Er schleuderte mich auf das Feldbett ... Dort ließ er sei-
nen Zorn an mir … aus …

George Bush war [insbesondere] in … Lampe, Missouri,
und Shasta, Kalifornien, … aktiv … Shasta war das größ-
te  …  Mind-Control-Sklaven-Camp,  von  dem  ich  weiß.
Das Camp lag verborgen in den bewaldeten Hügeln, um-
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grenzt von Militärzäunen; … [dort war eine ganze] Flotte
von … schwarzen Hubschraubern … [stationiert] … Die
… verdeckte militärische Basis funktionierte nach ihren
eigenen  Regeln  …  Im  Zentrum  des  Hochsicherheits-
Camps gab es einen weiteren, stark bewachten und mit
… Stacheldraht gesicherten Bereich …,  eine Art ´Camp
David´ … George Bush und Dick Cheney teilten sich hier
ein Büro …

Kelly  und ich [wurden] per  Hubschrauber [zu]  … Bush
und Cheney nach Mount Shasta gebracht … [Als] wir im
Allerheiligsten … angekommen waren, fiel mir auf, dass
[auch] George Bush [jun.] ... [anwesend] war …

Voll auf Drogen waren Cheney und Bush [sen.]…scharf
darauf, … menschliche Beute zu jagen. Sie … befahlen
mir, mich trotz des eisigen Dezember-Winds nackt auszu-
ziehen … Kellys Leben wurde, wie üblich, zum Spielein-
satz  erklärt  …Bush  …  sagte:  ´Wenn  wir  dich  fangen,
dann gehört Kelly mir.´ 

… Absolute Mind-Control war das …, was wir kannten,
bis Mark Phillips 1988 meine damals achtjährige Tochter
Kelly und mich … aus dem MK-Ultra-Projekt Monarch …
[des] CIA/DIA 398 rettete … Mark [,ein ehemaliger CIA-Mit-
398 „Die Defense Intelligence Agency (DIA; deutsch: Verteidigungs-

nachrichtendienst) ist ein militärischer Nachrichtendienst der Ver-
einigten Staaten, der als Dachorganisation der Nachrichtendiens-
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arbeiter, brachte] uns … [nach] Alaska, wo wir begannen,
uns an das zu erinnern, was wir eigentlich hätten verges-
sen sollen.

Die Sicherheit und Abgeschiedenheit Alaskas ermöglich-
ten eine Atmosphäre, die für das Deprogrammieren sehr
hilfreich war,  trotz  all  des Aufruhrs,  der losbrach.  Mark
Phillips war der erste Mann, der uns nicht nur nicht miß-
brauchte, sondern … sich …gar um unser ... Wohlerge-
hen kümmerte … Wir lernten, … dass es in Washington
… auch  Menschen  gab,  die  sich  weigerten,  die  Mind-
Control-Abscheulichkeiten zu tolerieren, die sie bei  uns
und anderen sahen …

Mark  Phillips  holte  Cathy  O´Brien  aus  dem Programm
der US-Regierung …, nachdem man beschlossen hatte,
sie, wie oftmals üblich bei Mind-control-Sklaven …,  in ei-
nem Snuff-Video  (gefilmter  Mord  …,  für  den  es  einen
Markt in bestimmten Kreisen … [gibt]) als ausrangiertes
Modell zu verheizen.“

Weil  die Schilderungen dem einen oder anderen Leser
unglaublich  (wenn  auch  vielleicht  nicht  unglaubwürdig)
erscheinen mögen, im Folgenden noch eine Rezension

te der vier Teilstreitkräfte Army, Navy, Air Force und Marine Corps
dient“  (https://de.wikipedia.org/wiki/Defense_Intelligence_Agen-
cy, Abruf am 27.02.2016).
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der Autobiographie von Cathy O’Brien „Die Tranceforma-
tion [Wortspielerei und Neologismus] Amerikas“ Extrem News …

MK-Ultra: Ein lange geheim gehaltenes Projekt … Sklavenzüchtung in den USA … (wie zit. zuvor):

„Die  erste  Auflage gelang Ende 1995;  zwischenzeitlich
erlebt der in Insiderkreisen längst zum Bestseller avan-
cierte Tatsachenbericht in den USA die 13. Auflage. Die
von Mark Phillips, einem Mann mit Kontakten zum DoD
(Department  of  Defensive  –  US-Verteidigungsministeri-
um) gerettete Cathy O´Brien beschreibt die traumatische
Folter, durch welche man ihr [neue] Persönlichkeiten ab-
spaltete.  Cathy  wurde  [primär]  …  zur  Sexsklavin  pro-
grammiert (sekundär, um Geheimbotschaften an Mitver-
schwörer zu übermitteln), [wurde programmiert]  zur Be-
friedigung … pervers-sadistische[-r] Gelüste … [hochran-
giger] US-Politiker und …Verschwörer. 

Das DoD hat  Art,  Umfang und Ausführung dieser  Pro-
gramme mit einem TOP SECRET belegt; gleichwohl gab
es die … ´Studien´ zu, was nicht wundert, da … durch
den ´Freedom of  Information Act´  Papiere auftauchten,
die … [solche] Psychotechnik[en] … [enthüllten] …

[Und weil] auch Personen mit tieferem Einblick … (Arizo-
na Wilder, Brice Taylor [u.a.])  verifizierbare, … sich de-
ckenden Aussagen … verlauten ließen. 
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Einige [, etliche dieser Personen] starben eines unnatürli-
chen Todes … 

[Denn]  hier  geht  es  nicht  um bloße  Manipulation,  hier
geht  es  um  absolute  Gedankenkontrolle  –  ´MK-Ultra´-
´Mind-Control´,  weiterentwickelt  durch  das  Unterprojekt
´Monarch´. Grundlage … [von] ´MK-Ultra´ waren die Ar-
beiten von Dr. … Mengele …

Sklaven [wie Cathy O´Brien]  werden … auch … privat
verkauft,  unter  der  Hand,  quasi  wie  Kinderpornos  …
[Und] sie werden nicht nur geschaffen, um perverse Sex-
begierden zu befriedigen.  Auch zu  absolut  befehlshöri-
gen,  schmerzunempfindlichen  Söldnern,  Geheimboten,
[zu]  Spionen oder  [sogenannten]  Schläfern  werden sie
programmiert  [  –  ]  jederzeit  aktivierbar,  um  politische
Morde oder Terroranschläge auszuführen … 

[Mind-Control-Gehirngewaschene] können sich nach der
Tat, sollten sie überleben, an nichts mehr erinnern, wis-
sen auch nicht, warum sie … [die Tat] ausführten. In den
Medien werden sie dann als ´verwirrt´, ´psychisch krank´
oder … [schlicht] als ´Terroristen´ bezeichnet. Nach vor-
liegenden  Informationen  können  wir  davon  ausgehen,
dass sie zu Hunderten, wahrscheinlich sogar zu Tausen-
den produziert werden …
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[S. hierzu beispielsweise Huthmacher, Richard A.: Offen-
sichtliches, Allzuoffensichtliches. Zweier Menschen Zeit,
Teil 3, Norderstedt b. Hamburg, 2016, S.18-70: I. Kapitel:
Mind Control – Wer nicht hören will, muss fühlen. ´Vor-
hersage, Steuerung und Kontrolle des menschlichen Ver-
haltens´ – das MK-Ultra-Programm und ähnliche Syste-
me der Bewusstseins-Kontrolle.] 

[Cathy O’Briens] Onkel Bob war Pilot bei der Air Force
[und] … kommerzieller Pornograph, welcher für die Mafia
Kinderpornos produzierte.  Er  hatte  dadurch Kontakt  zu
Gerald Ford, damals US-Abgeordneter, welcher als Ma-
fiaboss Chef der mächtigen Pornoindustrie war.  Cathys
Vater Earl O‘Brien wurde … erwischt, … [als] er ein So-
domievideo (er trainierte seinen Hund zur Vergewaltigung
seiner  Tochter)  per Post  verschickte … [Mit  dem Erlös
aus dem Pornogeschäft  wollte er dann in den Drogen-
markt einsteigen.] Gerald Ford persönlich schlichtete die
Sache (das war zu der Zeit, als er, als Mitglied der War-
ren-Commission,  die  wahren  Hintergründe  der  Ermor-
dung  Kennedys  untersuchte/vertuschte);  im  Gegenzug
mussten die Brians ihre Tochter an das Projekt Monarch
abtreten …

[Im Rahmen dieses Monarch-Programms] wurde sie rou-
tinemäßig an Guy Vanderjagt prostituiert;  der pädophile
Senator wurde später Kongressabgeordneter und Vorsit-
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zender der Republikaner im Nationalkongress; er hievte
… Skull & Bones-Bruder  399 400 und Ex-CIA-Chef Georg
Bush sen. in das Präsidentenamt …

399 Grandt, G.: Die Bushs und der Geheimbund „Skull and Bones“,
https://guidograndt.wordpress.com/2012/10/09/die-bushs-und-
der-geheimbund-skull-and-bones/#_ftn6m, abgerufen am 28.02.
2019:

      „Ex-US-Präsident George W. Bush ist mit Geheimnistuerei sozu-
sagen aufgewachsen. Weniger bekannt ist, dass er, sein Vater
George Herbert Walker Bush und sein Großvater Prescott Bush
Mitglieder  einer  höchst  obskuren  Geheimbruderschaft,  des
mächtigsten Geheimbunds, den es in den Vereinigten Staaten je
gab, waren und sind. Einer Geheimbruderschaft, der Sexismus,
Antisemitismus und Okkultismus vorgeworfen wird.  Dem ´Skull
and Bones´ (´Schädel & Knochen´). Ein Auswuchs des berüchtig-
ten Ordens der Illuminaten. Sein Logo ist der Totenkopf! Gegrün-
det wurde die elitäre Geheimgruppierung 1832 von General Willi-
am Huntington Russell und Richter Alphonso Taft (Vater des 27.
Präsidenten der USA) an der Yale-University. Ihre Mitglieder wer-
den streng aussortiert und rekrutieren sich aus den ältesten und
reichsten amerikanischen Familien.  Auch viele CIA-Angehörige
entstammen den Reihen von ´Skull and Bones, der ungefähr 800
lebende und sehr einflussreiche Mitglieder hat.´ Frauen werden
erst seit 1991 aufgenommen!

      George W. Bush, der amtierende Präsident der Vereinigten Staa-
ten von Amerika,  ist  1968 Mitglied geworden, sein Vater  1948
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und sein Großvater 1917. Erschreckenderweise ist auch George
W. Bushs letzter Präsidentschaftswahlkampfgegner John Kerry
seit  1966  Mitglied.  Weitere  Bush-Clan-Mitglieder  die  dem Ge-
heimbund Treue geschworen haben sind: Jonathan Bush, John
Walker, George Herbert Walker III.,  George Herbert Walker jr.,
Ray Walker  und seit  2003 … auch George W. Bushs Tochter
Barbara.  Die  Bush-Dynastie  ist  nur  eine [der]  einflussreiche[n]
Familien, die in diesem Geheimbund das Sagen haben. Andere
sind die Familien Rockefeller … [u.a.] Ferner [gehören zu ´Skull
and  Bones´]  Senatoren,  Kongressabgeordnete,  Richter  am
obersten US-Bundesgericht, Mitglieder des Kabinetts …

     ´Das ungeheuerlichste Gerücht über Skull and Bones besagt, …
die Neumitglieder müssen nackt in einem Sarg liegen und ma-
sturbieren´ … Fest scheint zu stehen: Bei den Einweihungsriten
sind die Akteure maskiert, tragen teilweise Roben und ähnliches
… Das Neumitglied wird zum Stillschweigen verpflichtet … 

    Die Ordensmitglieder müssen über ihr Sexualleben reden. Ge-
ständnisse, … die mehrere Stunden dauern können … Diese se-
xuellen Autobiographien [tragen] dazu bei…, die normalen Barri-
eren der Mitglieder zu zerstören; … es sei klar, dass das ´erpres-
serische Potential solcher Informationen ständig dazu verwendet
werden konnte, die Loyalität der Mitglieder der Gesellschaft zu
erzwingen.´ Und auch über ihre Lebensgeschichte müssen sie
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erzählen und enthüllen dabei oftmals mehr als beabsichtigt. Wohl
ebenfalls mit dem Hintergrund, dass sich der einzelne ´erpress-
bar´ macht … 

      [Insgesamt] ist der Geheimorden … (´Du kannst bei Skull and
Bones nicht aussteigen. Du bist Mitglied auf Lebenszeit´) mehr
als  anrüchig  mit  seinem okkulten,  antisemitischen und frauen-
feindlichen Gedankengut. [Er ist] ein Orden, dessen Rituale auch
aus dem Mithras-Kult  entlehnt sind …, insoweit interessant, …
[als] … in okkult-satanistischen Kreisen Rituale zu Ehren Mithras
abgehalten  werden.  Bei  diesem aus  dem Orient  stammenden
Kult sollen auch Menschen geopfert worden sein.“ 

      S. auch die folgende Fußnote.
    
400   Weitere einschlägige Literatur:

• Universität Münster:  Der Geheimbund Skull and Bones,
http://www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/g0405/
yale/skulls.htm, abgerufen am 28.02.2016

• Hatfield, J. H.: Das Bush-Imperium. Wie George W. Bush
zum Präsidenten  gemacht  wurde.  Atlantik  Verlag,  Bre-
men, 2002

• Robbins, A.: Bruderschaft des Todes – Skull & Bones, der
Geheimorden  hinter  George  W.  Bush.  Hugendubel,
Kreuzlingen/München, 2003
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• Rétyi, A. von: Die unsichtbare Macht – Hinter den Kulis-
sen der Geheimgesellschaften. Kopp, Rottenburg, 2002

• Rind, M. M.: Menschenopfer – Vom Kult  der Grausam-
keit. Universitätsverlag, Regensburg, 1996
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Als sich mit 13 Jahren ihre Brüste entwickelten, hatte der
pädophile Vanderjagt kein Interesse mehr an Cathy; sie
wurde Senator Robert  C. Byrd, dem allmächtigen,  erz-
konservativen Vorsitzenden des Finanzierungsausschus-
ses und Mitglied des KKK [Ku-Klux-Klan] zugeteilt …

1973  wurde  Cathy  auf  Geheiß  Byrds  auf  die  Catholic
High School in Muskegon/Michigan beordert, da hier der
Vatikan mit der CIA … im Projekt Monarch zusammenar-
beitet. Die … Kinder wurden in permanenter Trance ge-
halten, rituell  traumatisiert und während des Unterrichts
von ´Monarchen´ programmiert. Anlässlich einer lokalen
Parade wurde [Cathy] … vom nunmehrigen Präsidenten
Gerald Ford brutal vergewaltigt; umgehend wurde ihr Ge-
dächtnis  an  dieses Szenario  –  wie  so  oft  nach Miss-
brauch – … durch Elektroschock abgespalten … 

Schlaf-,  Nahrungs-  und  Wasserentzug,  Isolation,  E-
Schocks und hypnotisch induzierte Trance vertieften die
Programmierung  zu  …  [einem]  marionettenhaften  Da-
sein,  welches,  … [wie]  bei  allen Monarchsklaven,  aus-
schließlich auf Befehlsausführung gerichtet ist …

Ihr letztes Schuljahr verbrachte Cathy in völliger dissozia-
tiver Trance. Ihr Religionslehrer, Bruder Emmett, weihte
sie in den rituellen Kannibalismus ein … Bei einer Reise
nach Nashville, zusammen mit einer weiteren MK-Skla-
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vin, wurde ihr … ein Mann namens Wayne Cox vorge-
stellt, welcher … in der paramilitärischen Söldnerausbil-
dung tätig war. Cox setzte die Mädchen unter Drogen …,
erschoß einen … schlafenden Obdachlosen [und] hackte
ihm die Hände ab … Während der kannibalistischen Or-
gie [, die dann stattfand,] wurden … [die Mädchen] verge-
waltigt und gefoltert … 

1980 … [wurde Cathys]  Tochter  Kelly  [geboren]  … Es
folgte  die  militärische  Basisprogrammierung  durch  den
Neonazi und Begründer des ´Tempels of Seth´, Lt. Colo-
nel Michael Aquino, welcher bei der DIA (Defence Intelli-
gence Agency) für psychologische Kriegsführung tätig …
[war].  Er  arbeitet[-e]  mit  12.000  Volt  [Stromstößen],
hauptsächlich in Vagina und Anus, und … [fügte] mit Vor-
liebe Verstümmelung [zu]. Auch Kelly wurde von ihm pro-
grammiert …

In Youngstown, Ohio, wurde … [Cathy] [zusammen] mit
vielen anderen Sklaven ´trainiert´; viele überlebten dieses
´Training´ nicht. Leiter [der] … ´Schule´, welche mit Dro-
gen und Hypnose arbeitet[-e], war der Gouverneur von
Pennsylvania  und  spätere  Generalstaatsanwalt  Dick
Thornburgh.  Hier  wurden  die  Programme für  Sodomie
(ein aufsteigender Markt in den USA) … [entwickelt]. Na-
türlich wurden die… Sklaven in Sodomie- und [sonstigen]

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

perverse[-n] Pornos gefilmt; der Erlös floß in verdeckte
CIA-Operationen …

In  Swiss  Villa/Missouri,  einem  von  mehreren  „Nahtod-
Trauma-Zentren“ der CIA, wurde Cathy [dann] abermals
programmiert … 

In  Swiss  Villa  sind  laut  Cathy  u.a.  elektromagnetische
MK-Spezialwaffen  401 gelagert.  Hier  befinden sich auch
die Hangars, in welchen … unbeschriftete … schwarze…
Helikopter stationiert  sind. (Welche häufig von Farmern

401 Huthmacher,  Richard  A.:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit, Teil 3, Norderstedt b. Hamburg, 2016, S.
42-47:  Mikrowellen:  So  werden  „die  Opfer  …  nicht  mit  einer
Schußwunde aufgefunden, sondern sterben scheinbar an ´nor-
malem´ Herzversagen, Hirnschlag, Krebs usw. …“
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des Mittelwestens … nach … Viehverstümmelungen  402

gesehen wurden.) 

… Vermutlich werden hier auch allein arbeitende Attentä-
ter  programmiert.  Der  sogenannte  AAA ist  ein  absolut
verschwiegenes [weil  selbst  bewusst  –  da  seiner  nicht
selbst-bewusst  –  nicht  wissendes],  zuverlässiges  [weil
programmiertes] und sicheres [weil jederzeit liquidierba-
res] Instrument für sogenannte ´Terroristische Anschläge´
oder Attentate auf bestimmte Personen/Politiker, welche
sich einer oktopusartigen, unsichtbaren Geheimregierung
widersetzen [JFK;  Robert  F.  Kennedy,  J.  Lennon,  Olaf
Palme, Alfred Herrhausen, O. Lafontaine  403...].  Es sind

402 Huthmacher,  Richard  A.:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit, Teil 3, Norderstedt b. Hamburg, 2016, S.
58-70: „Digital Angel wird dein Wächter und Beschützer … Wir
werden ein Hybrid sein aus elektronischer Intelligenz und unse-
rer eigenen Seele“ (S. 63):

     In etlichen Staaten werden biotelemetrische Projekte – meist un-
ter  der  Begrifflichkeit  Monitoring  –  bereits  höchst  offiziell  (und
nicht nur klandestin) an Tieren, aber auch an Strafgefangenen
durchgeführt;  möglicherweise  sind  Viehverstümmelungen,  von
denen immer wieder zu hören und zu lesen ist, nicht das Werk
abartig Krimineller, dienen vielmehr der Entfernung zuvor implan-
tierter Chips und zur Verschleierung derartiger Aktionen. 

403 Freundliche Bitte um Informationen
      R.Huthmacher@gmx.de
      O.Lafontaine@landtag-saar.de
      25.10.2019 09:16:59
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die wahren Schläfer. Fast alle Geheimdienste bedienen
sich ihrer … 

      Dr. Richard A. Huthmacher
      Chefarzt und Ärztlicher Direktor i.R.
      Schriftsteller
      Landshut/Bayern
       ...@gmx.de
      0176 725 16 822

      Herrn Oskar Lafontaine
      MdL
      (sonstige Anreden, Titel und dergleichen
      erspare ich mir/uns)
      O.Lafontaine@landtag-saar.de 

      Sehr geehrter Herr Lafontaine,
      vor 30 Jahren war ich – fünfzehn Jahre lang – Hausarzt in Köller -

bach, später dann Chefarzt und Ärztlicher Direktor; mittlerweile
lebe ich in Bayern. Seitdem ich in Rente bin (seit 5 Jahren), „mu-
tier(t)e“ ich zum Schriftsteller und habe in dieser Zeit ca. sechzig
Bücher  geschrieben  (s.  beispielsweise:  https://portal.dnb.de/
opac.htm?method=simpleSearch&query=richard+huthmacher   oder htt-
ps://www.amazon.de/s?
k=richard+huthmacher&i=stripbooks&__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&ref=nb_
sb_noss).
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      Derzeit  arbeite ich an mehreren Bänden über die  „Wende“;
selbst-verständlich nicht, indem ich den Mainstream wiederkäue,
sondern  nach  Wahrheit  hinter  Potemkinschen  Fassaden  su-
chend. In diesem Zusammenhang habe ich mich auch mit dem
Attentat auf Sie beschäftigt, aber nur die bekannte Konsens-Be-
richterstattung gefunden. Weil ich meine ärztliche Ausbildung ur-
sprünglich im Fachgebiet Psychiatrie begonnen habe und auch
einige Bücher sowohl über den „Wahnsinn“ (in) der Medizin als
auch über MindKontrol und deren Techniken geschrieben habe,
begann ich bald, mich zu fragen, ob es sich bei Adelheid Streidel
tatsächlich um eine ver-rückte  Einzeltäterin  handelte,  bin  aber
bisher (aufgrund Mangels an Faktenwissen) zu keinerlei Ergeb-
nis gelangt.

      Auch wenn der Weg, Sie diesbezüglich zu kontaktieren, eher un-
gewöhnlich ist (ich möchte Ihnen, wohlgemerkt, in keiner Weise
zu nahe treten!), wäre ich Ihnen verbunden, wenn Sie mir dies-
bezüglich  den  einen  oder  andern  Tipp  geben  könnten  (was
selbstverständlich privatissime bleiben würde). 

      Über Ihre Antwort würde ich mich freuen.

      Mit herzlichen Grüßen in die „alte Heimat“
      Ihr Richard A. Huthmacher
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1982 stellte  US-Senator  C.  Byrd Cathy  anläßlich  einer
Politparty im Weißen Haus Ronald Reagan vor. Reagan
war in die Monarch-Programme voll eingeweiht und be-
fürwortete sie ganz offen … 

Reagan war nicht brutal  wie Präsident Ford, Vizepräsi-
dent D. Cheney oder Senator Byrd, aber er war durch
und durch pervers.  ´Seine Macke war  seine  Liebe zur
Sodomie-Pornographie.´  Viele  Sodomie-Pornos  wurde
speziell  für  ihn und auf seine Anweisung gedreht;  Insi-
dern [sind sie] bekannt als ´Onkel-Ronnies-Gute-Nacht-
Geschichten´. Larry Flynt [Herausgeber der Hustler-Ma-
gazine; Hustler bedeutet sowohl ´Prostituierte´ als auch
´Gauner´ – nomen est omen] war der offizielle ´Chef-Por-
nograph des Weißen Hauses´; er drehte für Ford, Rea-
gan, Bush sen., Mulroney (kanadischer Premier), De la
Madrid (mexikanischer Präsident), König Fahd von Sau-
di-Arabien, CIA-Chef Bill Casey, Madeleine Albright (sic!)
und viele mehr [und überlebte ein ´mysteriöses´ Attentat;
seitdem ist er von der Hüfte abwärts gelähmt] … 

Nach weiteren qualvollen Programmierungen durch Aqui-
no  …  wurde  [Cathy],  da  sie  ein  hervorragendes  Sex-
Sklaven-Modell  war,  auf  verschiedenen  Einrichtungen,
hauptsächlich  Militärbasen,  ´praktisch  vorgeführt´.  De-
monstrationen der fortgeschrittenen Mind-Controll ... U.a.
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wurde sie programmiert, sich selbst mit einem Viehtreiber
vaginale Hochspannungs-Elektroschocks zuzufügen … 

Die  Militärs  waren  begeistert.  Natürlich  wurde  sie  von
den Offizieren vergewaltigt. (Die aktuellen Folterungen in
den Gefängnissen im Irak, in Afghanistan, Guantanamo,
auf geheimen europäischen Stützpunkten … [und in den]
USA durch US-Truppen und Engländer sind keine Aus-
nahmen oder Randerscheinungen.  Wenn diese Verbre-
chen ans Tageslicht kommen, gibt es ein sogenanntes …
´begrenztes Eingeständnis´;  es kommt zu Showprozes-
sen, und alles ist [angeblich] wieder gut … Nein, hier wird
massenweise und systematisch gefoltert …)

… 1983 … [traf] Cathy O’Brien … wieder auf Bill Clinton,
welcher zugekokst mit dem Gedanken spielte, sie zu ´ja-
gen´. Also auch er kennt und beteiligt sich an [diesem] …
´Spiel´, wenn er sich nicht gerade homosexuell betätigt.
Da Clinton Cathy anlässlich einer Besprechung hinaus-
warf (er ist vorsichtiger als andere), nutzte Hillary Clinton
ihre Chance: Cathy musste ihr sexuell zu Diensten sein. 

(Für unbedarfte Leser ist das alles schwer zu glauben,
aber wenn wir Cathys Aussagen mit denen einer Arizona
Wilder, Christine Fitzgerald, Brice Taylor oder eines [er-
mordeten] John Todd oder [liquidierten] Cooper verglei-
chen, stoßen wir auf sehr viele Parallelen; wie Puzzle fü-
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gen  sich  die  Teile  zusammen  und  ergeben  ein  klares
Bild) …

1983 traf Cathy ihre Tochter Kelly in Washington wieder.
Während Cathy Reagan ´bediente´, wurde Kelly zu Vize-
präsident  ´Onkel  George´  (Bush)  bestellt.  Nach  jedem
Missbrauch  durch  den  damaligen  Vizepräsidenten  und
späteren  Präsidenten  der  Vereinigten  Staaten,  George
Bush sen., musste die kleine Kelly sich übergeben, be-
kam Temperatur und Krämpfe (Folgen des E-Schocks).
Ihr Rektum blutete noch Tage später …

Cathy und ihrer Tochter Kelly wurden nun routinemäßig
als Drogenkuriere benutzt, [weiterhin] prostituiert und als
Darsteller  von  perversen  Sodomie-Pornos  missbraucht
(´Onkel-Ronnis-Gute-Nacht-Geschichten´) …  Sie flogen
des Öfteren nach Washington, um die perversen Begier-
den der grauen Eminenzen zu befriedigen … 

Durch die kommerzielle Underground-Kinder- und -Sodo-
mie-Pornographie kam es zum Streit zwischen den ein-
flussreichsten Pornographen um die Rechte an den ver-
schiedenen Sexsklaven, darunter auch Cathy und Kelly
O’Brien. 

Im Zuge dieser Streitereien erkannte … [Cathy] …  den
tieferen Zweck von Kellys (und anderer Kinder) Prostituti-
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on an Politiker: Speziell die S/M-, Nekrophilie-, Sodomie-
und Pädophilie-Videos, in denen ausländische hohe Poli-
tiker,  Staatschefs  usw.,  aber  auch  US-Abgeordnete  zu
sehen waren, wurden ohne deren Wissen, mit versteck-
ten Kameras, gefilmt. Diese extrem kompromittierenden
Videos werden von der CIA … zur Erpressung archiviert
… 

Selbst die Neuen Weltordner haben sich gegenseitig in
der Hand … Sie kooperieren [deshalb] … alle, … bedin-
gungslos. Die schalldichten Zimmer im Weißen Haus wie
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auch in Bohemian Grove 404 405 406 407 408 409 … sind diskret
mit Hightech-Glasfaseroptik versehen. Cathy weiß dies,
da man ihr die genauen Positionen für verschiedene Stel-
lungen in diesen Räumen beibrachte … 

404 „Unter riesigen Mammutbäumen, nahe einem kleinen See, steht
eine rund zehn Meter hohe, moosüberwachsene Eulenskulptur.
Davor sind Holzkloben zu einem Scheiterhaufen aufgeschichtet.
In lange rote Gewänder gekleidete Männer tragen eine Figur her-
bei,  bringen  sie  zum Scheiterhaufen  und  entzünden ihn  unter
Sang und Klang. Eine Band spielt das Lied ´Heiße Zeiten in der
alten Stadt´.

     Das Ritual findet 120 Kilometer nördlich von San Francisco statt
und ist  trotzdem nur bedingt  Teil  einer der örtlich wuchernden
Kulte. Alljährlich im Juli wird mit der feierlichen ´Verbrennung der
Alltagssorgen´ das Urlaubstreffen eines der exklusivsten und ge-
heimnisvollsten Herrenklubs der USA eingeleitet, des ´Bohemian
Club´ von San Francisco“ [s. Fußnote im folgenden: DER SPIE-
GEL 30/1982 vom 26.07.1982 ...].

    Dass hier nur die Alltagssorgen (symbolisch) verbrannt werden,
wird mittlerweile von vielen bezweifelt. Auch wenn der Spiegel [s.
Fußnote  im  folgenden:  DER  SPIEGEL  30/1982  vom
26.07.1982 ...] von der „größten“ Männerparty der Welt spricht,
so dürfte es sich in erster Linie um die Party der mächtigsten
Männer der Welt handeln.

      „ … Nicht alles lässt sich vertuschen: [D]ie Bilderbergerkonferen-
zen haben in den letzten Jahren für einiges an Aufmerksamkeit
gesorgt – allerdings gilt auch hier: die Wahrheit wird mit großem
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Aufwand vor der Öffentlichkeit  verborgen, es sind und bleiben
Geheimtreffen der politischen und wirtschaftlichen Elite der Welt.
Schaut man sich die Bilderbergertreffen genauer an, so wird eins
klar: die zeitliche Enge der Veranstaltung lässt eigentlich nur Be-
fehlsausgabe zu, für großartige Verschwörungen ist dort gar kei-
ne Zeit – die findet man an einem anderen Ort“ [s. Fußnote im
folgenden:  Dammann, R. A.: Bohemian Grove – das unheimli-
che Zentrum westlicher Macht ...].

     In Kalifornien, in Sonoma County, einem kleinen, beschaulichen
Städtchen, knapp 40 km nördlich von San Francisco.

     „Mit der Beschaulichkeit ist es allerdings einmal im Jahr für zwei
Wochen vorbei. Denn Mitte Juli landen auf dem Sonoma County
Airport  die  Privatjets  von  Amerikas  mächtigsten  Männern  der
Vergangenheit, der Gegenwart und wohl auch der Zukunft, um in
den Wäldern ´the greatest men´s party on earth´ zu feiern, wie es
der  Republikaner  Herbert  Hoover  einmal  formulierte.  Auf  der
Homepage des Tourismus-Office findet man kein Wort darüber.  

      Sonoma County ist seit 1878 der offizielle Treffpunkt der Bohemi-
an  Grove,  einer  Art  bizarrem  Zeltlager  der  amerikanischen
Machtelite.  Die  Grove  (auf  deutsch  ´Wäldchen´)  rund  um das
Örtchen  Monte  Rio  misst  immerhin  stolze  1100  Hektar  und
gleicht Ende Juli einer gut bewachten Kolonie. Die Größen aus
Politik,  Wirtschaft oder auch Fernsehen sind für 14 Tage unter

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

sich, abgeschnitten von Presse und Frauen – denn diese sind in
der Grove nicht erwünscht“ [s. die Fußnote im Folgenden: Uni-
versität  Münster:  Sammlung  von  Materialien  zur
Elitenforschung ...].

     Doch geht es bei dieser „Party“ nur darum, „… dass die ´Herren
der Welt´ … Spaß haben wollen – drei Wochen lang nackt an
Bäume pinkeln, Rollenspiele, Theateraufführungen und …, nicht
zu vergessen, … ein symbolisiertes Kinderopfer“?

     Ex-Kanzler Schmidt (Gott hab ihn selig, in meinem Kopf abge-
speichert  unter  „Überwachungsstaat  und Berufsverbot“)  spricht
von „druidischen Ritualen im Grove“ [Quellenangabe im Folgen-
den: Schmidt, H: Menschen und Mächte. Goldmann, 1991, 243]. 

      Sehr viel deutlicher werden andere Autoren:
     „It’s been 13 years since Alex Jones and Mike Hanson infiltrated

the  Bohemian  Grove  and  filmed  the  Cremation  of  Care.  The
Crem´tion of  Care is a satanic  ritual  where people sacrifice a
wooden human body before a giant stone owl. The events recor-
ded inside the Bohemian Grove were too much for me to ignore
… When  we  speak  of  what  happens  at  the  Bohemian Gro-
ve, we´re talking about human sacrifices, worship of a false-god
known in the scriptures as Molech, homosexuality, allegations of
sodomy, and other forms of satanic worship” [s. Quellenangabe
im Folgenden: WeAreChangeTV.us …:  Bohemian Grove 2013].
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405 DER SPIEGEL 30/1982 vom 26.07.1982:  Die  größte  Männer-
Party  der  Welt.  Kanzler  Schmidt  im  kalifornischen  Bohemian
Club

406 Dammann, R. A.: Bohemian Grove – das unheimliche Zentrum
westlicher Macht. In. NeoPresse vom  06. Okt. 2013, http://ww-
w.neopresse.com/politik/bohemian-grove-unheimliche-zentrum-
westlicher-macht/, abgerufen am 29.02.2016

407 Universität  Münster:  Sammlung  von  Materialien  zur  Elitenfor-
schung:

      Bohemian Grove – networking im Zeichen der Eule. 
    Http://www.uni-muenster.de/PeaCon/global-texte/g-a/g-ss/Ge-

heimbuende/Bohemian.htm, abgerufen am 29.02.2016: 
      1. Amerikas Party des Jahres

408  Schmidt, H: Menschen und Mächte. Goldmann, 1991, 243

409 WeAreChangeTV.us,  http://wearechangetv.us/2013/07/bohemi-
an-grove-2013/#axzz2gXb0QEUP, abgerufen am 29.02.2016:  

      Bohemian Grove 2013
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Im Grove, dem Erholungspark … der Neuen Weltordner,
… einer Jauchegrube von Perversen, wurden die Skla-
ven abermals einem rituellen Trauma unterzogen. 

Ältere  oder  nicht  einwandfrei  funktionierende  Sklaven
werden [dort]  vor einer 13 Meter … [hohen] Betoneule,
welche Moloch darstellt, ermordet …  Cathy selber sah,
wie  eine  junge,  dunkelhaarige  Sklavin  geopfert  wurde.
Sie [Cathy] wurde daraufhin bedroht, das nächste rituelle
Opfer zu sein. Ihr Leben stand auf des Messers Schnei-
de … 

Cathy war noch keine 30, als Reagan [dann] ihren Tod
durch Verbrennen für einen Snuff-Porno anordnete. Sie
wusste durch ihre Funktion als Brieftaube [Überbringerin
geheimer Nachrichten] viel zu viel. 

Es  blieben  noch  wenige  Wochen,  um  sie  „aufzubrau-
chen“, und so wurde sie einer brutalen Feier anlässlich
des … Freihandelsabkommens … [zugeführt]: einer na-
hezu tödlichen Massenvergewaltigung in einer Freimau-
rerloge … 

Kelly bekam nach der Vergewaltigung … [eine] psycho-
somatische Atemlähmung, Cathy verlor … ihre Sehfähig-
keit auf dem rechten Auge …
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[Durch einen Zufall lernte Cathy dann] Mark Phillips ken-
nen, einen geschäftstüchtigen Mann aus dem Geheim-
dienst mit Kontakten zum Militär … Mit Geschick und viel
Glück  konnte  Mark  Cathy  und  ihre  Tochter  retten.  Sie
flüchteten nach Kanada … 

Es gibt noch … weitere Sklaven, welchen die Flucht ge-
lang und [die] von Mark Phillips gedeckt werden. In Insi-
derkreisen in den USA sind nun einige der Meinung, dass
Phillips  für  das MK-Ultra-Projekt  arbeitet  und [dass er]
zur Kontrolle der … geflohenen Sklaven seine … Hilfe-
leistung [für sie] aufrechterhält. Einige Indizien sprechen
dafür, aber das ist ein anderes Thema …“
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XIV. DASS MEIN GLAUBE AN DIE MEN-
SCHEN ZERSTÖRT WAR. WIE SOLCHES

NOCH NIEMALS ERHÖRT WAR …

Liebe Maria!

Durch Menschenhandel,  Sklaverei  und Leibeigenschaft,
durch Plünderung und Ausbeutung vergrößerte und ver-
mehrte die  katholische Kirche den Reichtum, von dem
sie noch heute lebt  410. 

In seiner Bulle „Divino amore communiti“ („Aus göttlicher
Liebe zur Gemeinschaft“) legitimierte Papst Nikolaus V.
1452 den Sklavenhandel  411. Päpste hielten selber Skla-
ven, die sie wie Vieh behandelten; bisweilen wurde der
Wert von Kirchengütern nicht nach Geld, sondern nach
Sklaven  bemessen  412;  laut  Thomas  von  Aquin  waren

410 Huthmacher,  Richard  A.:  Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit. Norderstedt b. Hamburg, 2014, 188 f.

411 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-
heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986

412 Deschner,  K.:  Kriminalgeschichte  des  Christentums.  Reinbek,
1990, Bd. 3, S. 229 
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Sklaven  „zweckdienlich“  413.  Der  „Heilige“  Martin  (von
Tours) – der, welcher, angeblich oder tatsächlich, seinen
Mantel mit einem Bettler teilte – hatte 20.000 Sklaven 414;
im Erzählen frommer Märchen war die Kirche offensicht-
lich schon immer geschickt. 

Auch die Klöster hielten Sklaven, u.a. zum Bedienen der
Mönche 415. Es ist sozusagen schon ein Treppenwitz der
Geschichte, das erste englische Sklavenschiff „Jesus“ zu
nennen  416.  All  dies  wurde  moraltheologisch  u.a.  damit
verbrämt,  dass  „die  Versklavung  von  Nichtchristen  mit
der Begründung gerechtfertigt sei, dass Heiden ohnehin
zu ewiger Verdammnis verurteilt seien“ 417. 

413 Deschner,  K.:  Kriminalgeschichte  des  Christentums.  Reinbek,
1990, Bd. 3, S. 229 

414 Deschner,  K.:  Kriminalgeschichte  des  Christentums.  Reinbek,
1990, Bd. 3, S. 524

415 Deschner,  K.:  Kriminalgeschichte  des  Christentums.  Reinbek,
1990, Bd. 3, S. 528

416 Weber, H.: Die Opfer des Kolumbus, 500 Jahre Gewalt und Hoff-
nung. Reinbek, 1982

417 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-
heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986, Seite 102
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1452 ermächtige Papst Nikolaus V. den portugiesischen
König,  „...  invadendi,  conquirendi,  expugnandi  et
subjudandi illorumque personas in perpetuum servitutem
redigendi ...“  Auf Deutsch:  „… die Länder der Ungläubi-
gen zu erobern, ihre Bewohner zu vertreiben, zu unterjo-
chen und in die ewige Knechtschaft zu zwingen …“ 418 

Bereits ab dem 5. Jahrhundert hielt die Kirche Leibeige-
ne,  De-facto-Sklaven  419.  Das Elend dieser Quasi-Skla-
ven  war  unermesslich;  viele  Eltern  waren  gezwungen,
ihre  Kinder  in  Sklaverei  und  Prostitution  zu  verkaufen
(ibd.).

Bei der Eroberung (Süd-)Amerikas wurden mit kirchlicher
Billigung und Rechtfertigung sowie zum finanziellen Nut-
zen der Kirche unzählige Menschen umgebracht – bei-
spielsweise  lebten in den Grenzen des heutigen Mexiko
im Jahre 1500 25 Millionen Indianer, im Jahr 1600, 100
Jahren Kolonisation später, nur noch 1 Million Von Othegraven,

F.:  Litanei  des  Weißen  Mannes  ...(wie  zit.  zuvor). Diese Menschen wurden
des Goldes wegen umgebracht; ein großer Teil des Blut-
goldes floss in kirchliche Schatzkammern – und ist heute

418 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-
heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986, Seite 101

419 Deschner, K.: Opus Diaboli. Reinbek, 1987
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noch  Teil  des  unermesslichen  Reichtums  der  katholi-
schen Kirche (a.a.O.). 

„Selbst der vornehmste Bischof des Reichs sendete sei-
ne Diener in der Absicht mit, seinen Teil von der gemach-
ten Beute in Empfang nehmen zu lassen“ 420; vor Ort han-
delten Klerus und Klöster mit Sklaven Von Othegraven, F.: Litanei des

Weißen Mannes ...(wie zit. zuvor). Jesuiten und Franziskaner förderten
die Ehe zwischen Indianern und Schwarzen – um sich
deren Nachkommen zu Leibeigenen zu  machen (ibd.).
„Die christliche Kirche war noch versessener als die welt-
lichen Herrscher auf die Ausbeutung des neuen Landes“
421.

„Einschüchterung und Terror wurden zur Grundlage ers-
ter Begegnungen mit den Eingeborenen. So wurde in je-
dem Dorf zunächst ein großes Blutbad (Matanza) ange-
richtet, damit sie beim Hören des Namens ´Christi´ zitter-
ten wie vor wahrhaftigen Teufeln. Die Wege der Conquis-
ta waren deshalb von Leichen aufgehängter und gepfähl-
ter Indianer gesäumt, die Schrecken und Panik verbrei-
ten sollten … Die Missionare dachten natürlich gar nicht

420 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-
heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986, Seite 113

421 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-
heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986, Seite 120
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daran, die Conquista in Frage zu stellen ... Das blutige
Geschäft  war  die  Voraussetzung für  ihre  Mission.  Ver-
schwindende  Ausnahmen ausgenommen,  forderten  die
Missionare Gewalt“ 422.

Von sämtlichen Indianern Südamerikas fielen 90 Prozent
dem Völkermord im Namen Christi zum Opfer. Und das
eroberte Blutgold ist noch in manchem Tresor der Kirche
gebunkert, klebt noch an vielen Kirchendecken, aus ihm
wurden unzählige  Monstranzen und Tabernakel  gegos-
sen,  vor  denen  heute  noch  eine  unwissend-dumpfe
Christenheit niederkniet. 

(Auch)  dieses  Blutgeld,  meine  Liebe,  hat  die  (katholi-
sche) Kirche zu dem gemacht, was sie heute noch ist –
insbesondere unermesslich reich. Und nach wie vor ent-
sprechend einflussreich.

„Wenn in einer weltweiten Zwangssekte Hunderttausen-
de von Kindern sexuell missbraucht … und die Verbre-
chen auf  Geheiß  des Sektenführers  vertuscht  und der
strafrechtlichen Verfolgung entzogen würden, würde man
dieser  kriminellen  Organisation  und  ihrem  Führer  den
Prozess machen. Kann dies anders sein, bloß weil diese
Organisation sich ´Kirche´ nennt und das Gebot, über die
422 Von Othegraven, F.: Litanei des Weißen Mannes. Verlag f. ganz-

heitliche Forschung und Kultur, Struckum, 1986, Seite 124 f.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Verbrechen  zu  schweigen,  nicht  von  einem Mafiaboss
kommt, sondern vom Papst ausgesprochen wird? 

Es ist nicht anders, sondern es ist lediglich jahrhunderte-
lange Gewöhnung an eine pädophile Priesterschaft und
die Macht ihrer Oberpriester. Seit es den Straftatbestand
des Verbrechens gegen die Menschlichkeit gibt, ist die-
ses Wegschauen nicht mehr erlaubt“ 423.

„Es besteht schließlich der dringende Tatverdacht, dass
Dr. Joseph Ratzinger als Präfekt der Glaubenskongrega-
tion  seiner  Kirche  und  als  Papst  den  sexuellen  Miss-
brauch von Kindern und Jugendlichen bis in die Gegen-
wart systematisch vertuscht, die Täter geschützt und da-
durch weiterer sexueller Gewalt gegenüber Jugendlichen

423 Dr. jur. Christian Sailer, Dr. jur. Gert-Joachim Hetzel: 
      An den Ankläger beim Internationalen Strafgerichtshof  Herrn

Prof. Dr. Luis Moreno Ocampo Maanweg, 174 NL-2516 AB Den
Haag: Strafanzeige vom 14.  Februar  2011  gegen Dr.  Joseph
Ratzinger, Papst der röm.-kath. Kirche,

    http://www.kanzlei-sailer.de/papst-strafanzeige-2011.pdf, abgeru-
fen am 02. 03.2016, Seite 4 f.
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i.S.v. Art.7 Abs.1g IstGH-Statut  424 425 Vorschub geleistet
hat“ 426.    

424 IStGH-Statut:  Römisches  Statut  des  Internationalen  Strafge-
richtshofs.

     VEREINTE NATIONEN, 17. Juli 1998, http://www.jochen-birk.de/
ICC-Statut_deutsch.pdf, abgerufen am 02.02.2016:

      „Artikel 1 …: Hiermit wird der Internationale Strafgerichtshof
(´Gerichtshof´)  errichtet.  Der Gerichtshof  ist  eine ständige Ein-
richtung und ist befugt, seine Gerichtsbarkeit über Personen we-
gen der in diesem Statut genannten schwersten Verbrechen von
internationalem Belang auszuüben; er ergänzt die innerstaatliche
Strafgerichtsbarkeit. Die Zuständigkeit und die Arbeitsweise des
Gerichtshofs werden durch dieses Statut geregelt.“

425 IStGH-Statut:  Römisches  Statut  des  Internationalen  Strafge-
richtshofs.

     VEREINTE NATIONEN, 17. Juli 1998, http://www.jochen-birk.de/
ICC-Statut_deutsch.pdf, abgerufen am 02.02.2016:

      „Artikel 7 – Verbrechen gegen die Menschlichkeit 
   (1)  Im  Sinne  dieses  Statuts  bedeutet  ´Verbrechen  gegen  die

Menschlichkeit´ jede der folgenden Handlungen, die im Rahmen
eines ausgedehnten oder systematischen Angriffs gegen die Zi-
vilbevölkerung und in Kenntnis des Angriffs begangen wird: …

     g) Vergewaltigung, sexuelle Sklaverei, Nötigung zur Prostitution,
erzwungene Schwangerschaft, Zwangssterilisation oder jede an-
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dere Form sexueller Gewalt von vergleichbarer Schwere …“

426 Dr. jur. Christian Sailer, Dr. jur. Gert-Joachim Hetzel: 
      An den Ankläger beim Internationalen Strafgerichtshof  Herrn

Prof. Dr. Luis Moreno Ocampo Maanweg, 174 NL-2516 AB Den
Haag: Strafanzeige vom 14.  Februar  2011  gegen Dr.  Joseph
Ratzinger, Papst der röm.-kath. Kirche,

    http://www.kanzlei-sailer.de/papst-strafanzeige-2011.pdf, abgeru-
fen am 02.03.2016, Seite 23
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Es ist zwischenzeitlich hinlänglich bekannt, dass (auch)
in den letzten Jahrzenten weltweit Tausende von katholi-
schen  Priestern  Zehntausende,  Hunderttausende  von
Kindern und Jugendlichen auf schändliche Weise sexuell
missbraucht  haben;  wesentliche  diesbezügliche  Fakten
wurden von Geoffrey Robertson (The Case of the Pope:
Vatican Accountability for Human Rights Abuse – Ange-
klagt: Der Papst: Die Verantwortlichkeit des Vatikans für
Menschenrechtsverletzungen 427) zusammengetragen 428:

„Im Laufe der letzten Jahrzehnte wurden, konservativ ge-
schätzt, mehr als 100.000 Kinder, hauptsächlich Jungen,
von  katholischen  Priestern  vergewaltigt  oder  sexuell
misshandelt,  ohne dass sie [die Priester] dafür zur Re-
chenschaft gezogen wurden. Für den Autor [ – ] er wurde
2008 in den Internal Justice Council der Vereinten Natio-
nen gewählt [ – ] ein Skandal: 

427 Robertson, G.Q.C: Angeklagt: Der Papst: Die Verantwortlichkeit
des  Vatikans  für  Menschenrechtsverletzungen.  Gabriele-Verlag
Das Wort, 2011

428 Buchbeschreibung zu „Robertson, G.Q.C: Angeklagt: Der Papst
…“,  http://www.amazon.de/Angeklagt-Papst-Verantwortlichkeit-
Vatikans-Menschenrechtsverletzungen  /dp/  3892013349
%3FSubscriptionId%3DAKIAJ5DTEOSCFRSFWGRQ%26tag
%3Ddiesseits  -21%26linkCode%3Dxm2%26camp
%3D2025%26creative%3D165953%  26  creativeASIN
%3D3892013349, abgerufen am 02.03.2016
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„Ich war empört darüber, dass … [dieser Umstand] nicht
als  grausames  Menschenrechtsverbrechen  behandelt
und der Vatikan nicht verurteilt wurde … Ich hege keine
Feindseligkeiten gegen die katholische Kirche … [Gleich-
wohl:]  Die Täter  kamen ungestraft  davon …, [obgleich]
viele  Menschen  … von  Priestern  vergewaltigt  wurden.
Deshalb habe ich das Buch geschrieben. 

In [´] Angeklagt: Der Papst … [´] Robertson, G.Q.C: Angeklagt: Der Papst:

Die Verantwortlichkeit  des Vatikans für Menschenrechtsverletzungen … (wie zit.  zuvor) geht
Robertson der Frage nach, wie die Sexualverbrechen …
so lange verborgen bleiben konnten: Ist der Papst mora-
lisch [und/] oder rechtlich verantwortlich für ein System,
[in dem] … so viele entsetzliche Verbrechen ungeahndet
bleiben? Sollen er und sein Sitz der Macht, der Heilige
Stuhl, weiterhin die Immunität genießen, die sie über das
Gesetz stellt? 

Robertson gibt  auch zu bedenken: Solange sich Papst
Benedikt XVI. nicht von der Schimäre staatlicher Immuni-
tät und von dem veralteten kanonischen Recht [löst] …,
bleibt  der  Vatikan ein  mächtiger  Feind  des Fortschritts
der Menschenrechte.“

Es ist nicht Aufgabe und Ziel vorliegenden Briefwechsels,
meine  Liebe,  den  Missbrauchsskandal  in  der  (katholi-
schen) Kirche aufzuarbeiten. Bemerkenswert im Zusam-
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menhang mit dem sexuellen Missbrauch von Kindern und
Jugendlichen  erscheint  indes  wie  folgt:  Nicht  nur  das
„Fußvolk“  der  Priester  war  in  den  Skandal  involviert
(Schätzungen gehen davon aus,  dass zwischen einem
und vier Prozent der Priesterschaft verstrickt sind Robertson,

G.Q.C: Angeklagt: Der Papst: Die Verantwortlichkeit des Vatikans für Menschenrechtsverletzungen

…  (wie  zit.  zuvor) );  auch deren „Obere“ scheinen um keinen
Deut besser zu sein: 

 2010 trat der Bischof von Brügge von seinem Amt
zurück,  weil  er  seinen  Neffen  jahrelang  sexuell
missbraucht  hatte;  strafrechtlich  war  er  wegen
Verjährung der Tat nicht mehr zu belangen 429 

429 Tagesanzeiger vom 23.04.2010, 
    http://www.tagesanzeiger.ch/ausland/europa/Kindesmissbrauch-

Bischof-von-Bruegge-tritt-zurueck/story/11146687, abgerufen am
02.03.2016:

      Kindesmissbrauch: Bischof von Brügge tritt zurück.
     Papst Benedikt XVI. hat das erste Rücktrittsgesuch eines Bi-

schofs angenommen, das offiziell  mit  selbst  begangenem Kin-
desmissbrauch begründet wurde: 

     „In Brüssel wurde am Freitag ein Brief des Bischofs von Brügge,
Roger Vangheluwe, verlesen, in dem dieser den Missbrauch ei-
nes Jungen zugab … Der Papst habe Vangheluwes Rücktrittsge-
such ´gemäß Artikel 401, Paragraph 2 des kanonischen Rechts´
angenommen, erklärte der Vatikan. Dieser Paragraph sieht den
Ruhestand  eines  Geistlichen  wegen  Krankheit  oder  ´anderer
schwerwiegender Gründe´ vor … Vangheluwe war der erste Bi-
schof, der seinen Rücktritt öffentlich mit selbst begangenem Kin-
desmissbrauch begründete. Im Mai vergangenen Jahres war der
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 Bereits 1995 hatte der Erzbischof von Wien, Hans
Hermann Kardinal Groer, seinen Rücktritt  erklärt;
er stand unter dem Vorwurf, sich jahrelang an min-
derjährigen Knaben vergangen zu haben 430  

 Erzbischof Julius Paetz aus Polen wurde 2002 we-
gen sexuellen Missbrauchs abgesetzt 431 

aus Deutschland  stammende Bischof  im norwegischen Trond-
heim, Georg Müller, wegen Missbrauchs zurückgetreten.“

430 DIE  WELT  vom  29.03.2003,  http://www.welt.de/print-welt/artic-
le551747/Der-Kardinal-der-allzu-sehr-die-Knaben-liebte.html, ab-
gerufen am 02.03.2016: 

      Der Kardinal, der allzu sehr die Knaben liebte.
     „Am Anfang der Affäre, die sich von 1995 an wie ein Flächen-

brand  durch  den  gesamten  deutschsprachigen  Katholizismus
fressen  sollte,  stand  eine  derbe  Strafpredigt  im  Wiener  Ste-
phansdom. Kardinalerzbischof Hans Hermann Groer geißelte die
Verwerflichkeit gleichgeschlechtlicher Liebe. Homosexuellen, be-
fand  der  konservative  Kirchenmann,  eifrig  die  Bibel  zitierend,
bleibe das Himmelreich verschlossen.

      Nur wenige Wochen [später] fand sich der wortmächtige Kardinal
selber am Pranger wieder – wegen des Vorwurfs, sich während
seiner Zeit  als Religionslehrer im niederösterreichischen Holla-
brunn an minderjährigen Knaben vergangen zu haben …

      Unter massivem Druck gab er … seine Ämter auf.“

431 ShortNews vom 20.06.2010, 
   http://www.shortnews.de/id/836954/vatikan-erzbischof-paetz-aus-

polen-wurde-nicht-begnadigt-oder-rehabilitiert-ud  (Abruf:  02.03.
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2016):
     Vatikan: Erzbischof Paetz aus Polen wurde nicht begnadigt oder

rehabilitiert:
    „Wegen der scheinbaren Rehabilitierung des ehemaligen Erzbi-

schofs  von  Poznan,  Julius  Paetz,  durch  Papst  Benedikt  XVI.
herrscht jetzt in Polen Verwirrung. Medien in Polen hatten dies
unter  Bezug auf  unbekannte  Kirchenkreise  gemeldet.  Deshalb
soll der Nachfolger von Paetz aus Protest zurückgetreten sein. 

     Diese Meldung vom Rücktritt  des Nachfolgers, Stanislaw Ga-
decki, wurde jedoch bereits vom Bistum Poznan dementiert  …
[Der] Pressesprecher des Vatikans stellte jetzt klar, dass Paetz
von Papst Johannes Paul II.  auf Grund sexuellen Missbrauchs
2002 abgesetzt wurde, jedoch ohne nähere Begründung.“
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 Gegen  Edgardo  Gabriel  Storni,  Erzbischof  von
Santa  Fe  de  la  Veracruz  (Argentinien),  erhoben
Priester-Seminaristen den Vorwurf  des sexuellen
Missbrauchs. „Wegen sexuellen Missbrauchs ver-
urteilt.  Erzsünde eines Erzbischofs. Haft für ehe-
maligen  Erzbischof  in  Argentinien  wegen  Miss-
brauchs an Seminaristen. Der Papst drängte ihn
einst zum Rücktritt, aber bis heute hält der 73-Jäh-
rige an seiner Unschuld fest“, titelte die TAZ in die-
sem Zusammenhang 432

 Der Erzbischof  von Benin (Nigeria),  Richard An-
thony Burke, wird beschuldigt, sexuelle Beziehun-
gen zu minderjährigen Mädchen unterhalten und
im Konkubinat gelebt zu haben; 2010 wurde sein
Rücktrittsgesuch angenommen 433.    

432 Taz.de vom 1.1.2010, http://www.taz.de/!5150116/, abgerufen am
02.03.2016: Erzsünde eines Erzbischofs:

     „ … In Argentinien ist der ehemalige katholische Erzbischof Ed-
gardo  Gabriel Storni zu acht Jahren Gefängnis verurteilt worden.
Ein Gericht in der nordöstlichen Provinz Santa Fe befand den ka-
tholischen Geistlichen des schweren sexuellen Missbrauchs des
Seminaristen Rubén Descalzo im Jahr 1992 für schuldig.“

433 Duthel, H.: Kinder, die Kirche. Erziehungsheime und das Jugend-
amt. Books on Demand, Norderstedt bei Hamburg, 2014
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„Das Internationale Tribunal zur Untersuchung von krimi-
nellen  Handlungen  in  Staat  und  Kirche  …  mit  Sitz  in
Brüssel befasst sich schon seit einigen Jahren eingehend
mit der Geschichte des Kindesmissbrauchs, unter ande-
rem in den von kirchlichen Organisationen geleiteten Re-
servatschulen  nordamerikanischer  Ureinwohner  oder  in
den von ihnen betriebenen Kinderheimen [in] viele[n] an-
dere[n] Länder[n]. Viele dieser … [Vorgänge] wurden von
… Würdenträgern und Amtsinhabern in Kirche und Staat
…  kontinuierlich  verschleiert  und  geheim  gehalten  …,
speziell … zum Völkermord/Genozid in Kanada 434 …

434 Die  vatikanische  Büchse  der  Pandora:  Genozid,  Kinderhandel
und Kinderschändung, http://www.politaia.org/eugenik/die-vatika-
nische-buchse-der-pandora-genozid-kinderhandel-und-kinder-
schandung/, abgerufen am 02.03.2016:

      „´Internationales Tribunal untersucht Massengräber in ganz Ka-
nada – Premierminister Harper vorgeladen, um Anschuldigungen
zu beantworten.´ [Angegebene Quelle nicht abrufbar!]

     In dem Artikel wird berichtet, dass die Chefs des aus 5 Nationen
zusammengesetzten Tribunals für Verbrechen von Staat und Kir-
che (International Tribunal into Crimes of Church and State – IT-
CCS) heute den Beginn einer sofortigen Untersuchung von an-
geblichen Massengräbern von Kindern in den ehemaligen India-
nerinternaten Kanadas anordneten. Morgen werden Teams zur
Bestandsaufnahme und weiteres Untersuchungspersonal in Ka-
nada eintreffen,  um die  Vorgänge zusammen mit  den  lokalen
Stammesältesten aufzuklären.“
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Insbesondere hat Joseph Ratzinger, der vorherige Papst,
die Vorgänge offiziell  vertuschen lassen. In zwei Fällen
konnte nachgewiesen werden, dass … Ratzinger den Bi-
schöfen in Irland und Amerika eine Direktive hat zukom-
men lassen, welche die Amtsträger explizit dazu auffor-
derte,  jegliche polizeilich  relevanten Informationen zum
Menschenhandel mit Kindern geheim zu halten. Es geht
hier nicht mehr um sexuelle Übergriffe einzelner Priester,
sondern um etablierte Strukturen ganzer Kinderhändler-
Netzwerke, die auch im Vatikan existieren. 

Wir  wissen  anhand  der  Verurteilung  des  Bischofs  von
Philadelphia, William Lehn, das die dokumentierten Fälle
darauf hindeuten, das ein Viertel der gesamten Priester-
schaft  der  Diözese  an  diesem Kinderhändler-Netzwerk
aktiv beteiligt waren. Wir haben die Beweise über Joseph
Ratzinger und teilten sie mit mehreren Regierungen. Im
Laufe  der  letzten  Monate  veranstalteten  wir  ein  online
´common law´-Gerichtsverfahren (Allgemeines Recht, ein
Konstrukt der angelsächsischen Rechtspflege; d. Übers.)
… Die  vorgelegten  Beweise  bezeugten  die  kriminellen
Handlungen von Kirche und Staat klar und deutlich.

Der  eigentliche  Schuldspruch  erging  am  25.  Februar
[2013]. Kurz darauf schickte eine europäische Regierung
eine offizielle diplomatische Depesche an Kardinal Berto-
nes Büro. Er fingiert als Staatsekretär für äußere Angele-
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genheiten im Vatikan. Die diplomatische Note enthielt die
Aussage, dass die Regierung in Kürze einen internatio-
nalen Haftbefehl  erlassen würde,  der aufgrund unserer
Beweise und anderen Materials zustande gekommen sei.
Der Papst sei direkt in diese kriminellen Handlungen ver-
wickelt und deshalb festzusetzen. 

Innerhalb von sechs Tagen nach Erhalt der Note erklärte
der Papst [Benedikt XVI.] plötzlich seinen Rücktritt“ 435. 

Und mehr und schlimmer noch 436: „Wie der Nachrichten-
blog  politaia.org  berichtet,  rückte  …  die  strafrechtliche
Verfolgung eines … Papstes in greifbare Nähe, als italie-
nische Politiker sich darüber einigten, mit dem ITCCS bei
der Fallbehandlung vor einem Gericht Allgemeingültiger
Rechtsprechung  zu  kooperieren.  Gegenstand  der  Ver-
handlung ist die Schutzgewährung … [für einen] begehr-
ten Gesetzesflüchtigen: … [den]  entthronte[n] Papst Be-
nedikt, Joseph Ratzinger. Ihm wird die Beteiligung an ei-

435 Haftbefehle für Päpste und die Queen; US-Bischof bricht mit Va-
tikan,  http://www.politaia.org/sonstige-nachrichten/haftbefehle-
fur-papste-und-die-queen-us-bischof-bricht-mit-vatikan/,  abgeru-
fen am 02.03.2016

436 ExtremNews,  http://www.extremnews.com/berichte/weltgesche-
hen/ 357 a14a0cb2f1e9, abgerufen am 02.03.2016: ITCCS er-
hebt schwerste Vorwürfe gegen Joseph Ratzinger
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ner  rituellen  Kindesaufopferungszeremonie,  die  im  Au-
gust 1987 in Holland stattfand, vorgeworfen …

Die Kooperationsbereitschaft italienischer Politiker wurde
angeboten, nachdem eine neue Augenzeugin die Beteili-
gung  von  Ratzinger  an  einer  rituellen  Kindesaufopfe-
rungszeremonie, die im August 1987 in Holland stattfand,
bestätigte.  ´Ich  sah,  wie  Joseph  Ratzinger  ein  kleines
Mädchen in einem französischen Chateau im Herbst des
Jahres 1987 ermordete´, sagte die Zeugin, die gewohn-
heitsmäßig an rituelle[n] Folterungs- und Tötungszeremo-
nien von Kindern teilnahm.

… Es passierte nicht nur einmal. Ratzinger nahm oft aktiv
teil. Er und Alfrink (ein holländischer katholischer Kardi-
nal) und Prinz Bernhard (Bilderberg-Gründer) waren eini-
ge der prominenten Personen, die teilnahmen.´

Die neue Augenzeugin bestätigt die Berichte von Toos Ni-
jenhuis, einer holländischen Frau, die am 8. Mai mit ihren
Augenzeugenberichten ähnlicher Verbrechen an die Öf-
fentlichkeit  ging.  Auch  laut  ihren  Schilderungen  waren
Ratzinger, Alfrink und Prinz Bernhard involviert.

Bald nach seinem historischen Amtsverzicht am 11. Fe-
bruar letzten Jahres wurde Joseph Ratzinger … wegen
Verbrechen gegen die Menschheit durch den Internatio-
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nalen  Justizgerichtshof  Allgemeingültiger  Rechtspre-
chung in Brüssel für schuldig befunden. Es wurde ein in-
ternationaler  Haftbefehl  gegen  ihn  ausgestellt.  Seither
weicht er innerhalb der Vatikanstadt der Verhaftung aus.
Dies wird durch ein vom gegenwärtigen Papst Franziskus
erlassenes Dekret ermöglicht.

Beweismaterial,  welches die  Komplizenschaft  des Vati-
kans bei Kindestötung untermauert, hat eine Gruppe itali-
enischer Politiker dazu veranlasst, mit dem ITCCS zu ko-
operieren  und  den  Vatikan  mit  einer  Fallbehandlung
durch ein  Gericht  allgemeingültiger  Rechtsprechung zu
konfrontieren.“

Hierzu ist abschließend wie folgt anzumerken: Die Quel-
lenlage zu 
Haftbefehle für Päpste und die Queen; US-Bischof bricht mit Vatikan,
http://www.politaia.org/sonstige-nachrichten/haftbefehle-fur-papste-
und-die-queen-us-bischof-bricht-mit-vatikan/,  abgerufen  am  02.03.
2016
und
ExtremNews,  http://www.extremnews.com/berichte/weltgeschehen/
357  a14a0cb2f1e9,  abgerufen  am  02.03.2016:  ITCCS  erhebt
schwerste Vorwürfe gegen Joseph Ratzinger
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ist  nicht  eindeutig;  die  Quellen  sind  nicht  über  jeden
Zweifel erhaben, und es kursieren Gerüchte, Trolle 437 438

439 könnten ihre Hände im Spiel haben.

Wie dem auch sei, Liebste: Obwohl seit Jahrzehnten Arzt
und vor den Recherchen zu „Ein ´Höllen-Leben´: ritueller
Missbrauch von Kindern“ der Meinung: „Homo sum, hu-
mani nihil a me alienum puto – Ich bin ein Mensch, nichts

437 Sowohl für den „Westen“ als auch für den „Osten“ sind Trolle für 
ihre jeweiligen Auftraggeber im Web unterwegs – s. die beiden 
nächsten Fußnoten. 

438 MailOnline  vom 18.03.2011,  http://www.dailymail.co.uk/news/ar-
ticle-1367535/U-S-military-using-fake-online-profiles-spread-pro-
paganda.html,  abgerufen  am  02.03.2016:  Combating  jihadists
and free speech: How the U.S. military is using fake online profi-
les to spread propaganda: 

      “The American military has spent $2.8million on software to crea-
te fake personas on social networking websites in a bid to curb
online jihadists.

439 SPIEGELONLINE vom 16.08.2013, 
   http://www.spiegel.de/netzwelt/web/propaganda-im-netz-nordko-

rea-schickt-trolle-in-den-sueden-a-916936.html,  abgerufen  am
02.03. 2016: Propaganda im Netz: Nordkorea schickt Foren-Trol-
le in den Kampf:

     „Nordkorea verlagert den Konflikt mit seinem südlichen Nachbar-
land immer weiter ins Netz. Die kommunistische Regierung bildet
offenbar professionelle Forentrolle aus, die mit Kommentaren auf
südkoreanischen Internetseiten  schlechte  Stimmung  verbreiten
sollen.  200  Agenten  sind  laut  der  koreanischen  Tageszeitung
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Menschliches, so denke ich, ist mir fremd“, habe ich bei
meinen Recherchen Sachverhalte erfahren und Zusam-
menhänge erfasst, die zuvor außerhalb meines Vorstel-
lungsvermögens lagen. Insofern halte ich mittlerweile al-
les  für  möglich.  Auch,  dass  der  ominöse  Rücktritt  des
Papstes einem Umstand wie beschrieben geschuldet ist
440.

´The  Chonsun  Ilbo´  hauptberuflich  damit  beschäftigt,  negative
Bemerkungen über Südkorea im Web zu hinterlassen … Sie ver-
schleierten ihre Identität, indem sie persönliche Daten von Süd-
koreanern stehlen und sich dahinter verbergen.“

440 In den Siebzigern hast Du, Liebste, noch Vorlesungen bei Ratzin-
ger in Regensburg gehört; welchen Eindruck hattest Du von ihm
aus persönlicher Begegnung?
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QUINTESSENZ. UND PERSPEKTIVEN

Lass uns, Liebste, aus dem gesellschaftlichen Wahnsinn
– wie er in  „SUNT LACRIMAE RERUM: RITUELLER MISS-
BRAUCH VON KINDERN. MENTEM MORTALIA TANGUNT“,
in so vielen meiner Bücher,  namentlich  auch im derzeiti-
gen  „Corona-Irrsinn“  zum  Ausdruck  kommt  –  unsere
Schlüsse ziehen und unsere  Forderungen für  eine  zu-
künftige, menschenwürdige Gesellschaft ableiten:

Im Grundgesetz, Art. 20 ist zu lesen: 

„(2) Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus ... 
 
(3) Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ord-
nung, die vollziehende Gewalt und die Rechtsprechung
sind an Gesetz und Recht gebunden.

(4) Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu
beseitigen, haben alle Deutschen das Recht zum Wider-
stand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.“

Zwei Jahre der Unterdrückung des deutschen Volkes und
staatlicher Willkür gegen dasselbe, die – staatliche Will-
kür und Unterdrückung – mehr Opfer gefordert haben als
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alle  Infektionskrankheiten  zusammen,  zwei  Jahre  der
Rechtlosigkeit  des  einzelnen  Bürgers,  seiner  Missach-
tung und Verhöhnung durch hanebüchene Gesetze und
Verordnungen (die,  realiter  und unter der Begrifflichkeit
„The Great Reset“, von der gewaltigsten globalen Umge-
staltung der  Menschheit  seit  deren Anbeginn ablenken
sollen), zwei Jahre, die sich wohl kaum jemand – außer
den Verbrechern, die für die gerade stattfindende PLAN-
demie verantwortlich sind – vorstellen konnte, zwei Jah-
re, die uns die klassischen Dystopien gesellschaftlichen
Zusammenlebens  näher  und  näher  bringt,  zwei  Jahre,
nach denen es  immer  wahrscheinlicher  wird,  dass tat-
sächlich  ein  Großteil  der  Menschheit  eliminiert  werden
soll – gemäß den Plänen der Mephistophelen und Illumi-
naten,  der  Transhumanisten  und  Posthumanen,  der
transnationalen Faschisten (in Zusammenarbeit mit sog.
und in der Wolle braun-rot gefärbten chinesischen Kom-
munisten), die letztlich, allesamt, nur hängen an den Fä-
den weniger Ultra-Kapitalisten, der wahren Herren dieser
Welt –, zwei Jahre, die auf den größten Genozid in der
Menschheitsgeschichte hinführen, zwei solche Jahre ha-
ben gezeigt, dass wir uns, ohne Wenn und Aber, auf Art.
20, Abs. 4 des Grundgesetzes berufen können. Müssen. 

Das  Diktum (das  Brecht  zugeschrieben  wird,  wohl  auf
Leo XIII.  zurückgeht und das da lautet):  „Wo Recht zu
Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht, Gehorsam aber
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zum Verbrechen“  „… relativiert  den  absoluten  Vorrang
der  Rechtssicherheit,  der  Widerstand  prinzipiell  aus-
schließt, durch ein natur- und vernunftrechtlich begründe-
tes Gerechtigkeitsempfinden, das Widerstand als letztes
Mittel akzeptiert, eventuell sogar fordert. Da verläuft die
rote Linie, an der die Unterwerfung unter das staatliche
Gewaltmonopol endet ...“ 

Fürwahr, Liebste, die rote Linie ist längst überschritten.

Nicht  erst  und  nicht  nur  durch  einen  Kanzler,  dessen
größten Verdienste in der Vertuschung von Cum ex- , Wi-
recard- und sonstigen Skandalen bestehen 441.

441 Die vier größten Skandale von Olaf Scholz,  https://www.klasse-
gegenklasse.org/die-vier-groessten-skandale-von-olaf-scholz/
(Abruf am 03.01.2022):

      „1. Cum-Ex-Skandal: Steuerhinterziehung bis zum Abwinken.
      Er ist in den Cum-Ex-Skandal verwickelt, bei dem Steuern in Mil-

liardenhöhe  hinterzogen  wurden.  Der  deutsche  Staat  wurde
nachweislich um 31,8 Milliarden Euro betrogen. Dabei wurde vor
den Augen von Finanzminister Scholz die sogenannte Kapitaler-
tragsteuer ausgehebelt. Die Enthüllungen vo[n] Spiegel und …
Manager-Magazin  zeigen,  dass  der  Hamburger  Senat  unter
Scholz eine wichtige Rolle spielte, um Steuernachzahlungen der
Hamburger Warburg-Bank zu verhindern. 

      Die Warburg-Bank verschaffte sich 2016 illegale Steuervorteile in
Höhe von 47 Millionen Euro durch die sogenannten Cum-Ex-Ge-
schäfte. Als das Hamburger Finanzamt das illegal erwirtschaftete
Geld zurückforderte, traf sich Olaf Scholz mit der Warbung-Bank,
und die Rückzahlung wurde verschoben. Auf die Frage, was ...
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[bei]  diesem  Treffen  verabredet  worden  sei,  antwortete  Olaf
Schol mit „Erinnerungslücken”.

     [Ich erlaube mir, Liebste, (nochmals) daran zu erinnern, dass die
Gebrüder Warburg Mitbegründer der FED waren! Und dass einer
von ihnen, Geheimdienstchef von Kaiser Wilhelm II., die Durch-
reise von Lenin aus der Schweiz nach Russland ermöglichte –
mitten im 1. Weltkrieg. Und dass er, Warburg, veranlasste, dass
Lenins  Transit-Zug  –  auf  seinem  Weg  quer  durch  deutsches
Feindesland! – tonnenweise Gold zugeladen wurde: für die russi-
sche Oktober-Revolution. Um den Zaren zu schwächen. Um den
Sonderfrieden  von  Brest-Litowsk  zwischen  Russland  und
Deutschland (1917) zu ermöglichen. Dazu habe ich in meinen
Büchern,  dazu  haben wir  in  unserem Briefwechsel  hinlänglich
ausgeführt; hierauf sei verwiesen. Jedenfalls sind es – über Ge-
nerationen hinweg – die immer gleichen Player mitsamt Adlaten
– wie Olaf Scholz –, welche die Geschicke der Menschheit be-
stimmen. Zu ihren eigenen Gunsten.]

      2. Wirecard: Vom DAX-Liebling zum Milliardengrab
    Auch der Skandal um den Finanzdienstleister Wirecard schlug

große Wellen. Bei dem ehemaligen DAX-Liebling haben 1,9 Milli-
arden  Euro  aus  der  Bilanzsumme wahrscheinlich  nie  existiert.
Der gigantische Betrug reicht bis ganz oben. Neben Angela Mer-
kel  und Peter Altmaier steht Olaf Scholz als Finanzminister im
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Mittelpunkt. Selbst konservative ... Zeitungen wie die FAZ schrei-
ben von einem Versagen der staatlichen Kontrollaufgaben. Das
Finanzministerium unter Olaf Scholz hat pflichtbewusst wegge-
schaut [und] Untersuchungen verschleppt …

      3. Folter: Scholz hat Menschenleben auf dem Gewissen
      Doch damit nicht genug ... Schon 2001 ließ er [Scholz] Brechmit-

tel  einsetzen,  um  Drogenhändler...  zu  überführen.  Bei  einem
grausamen Einsatz verlor Achidi John sein Leben. Das Bundes-
verfassungsgericht meldete sich damals zu Wort und stellte klar,
dass es Brechmitteleinsätze niemals gebilligt habe … 

      4. G20-Polizeieinsatz: Scholz zeigt sich als grausamer Hardliner
      Auch der Polizeieinsatz beim G20-Gipfel war eine grausame Re-

pression, die Scholz zu verantworten hat. Brutal und rechtswidrig
gr[iff]  die Hamburger Polizei das genehmigte Antikapitalistische
Camp an, das gegen G20 protestiert[e ... Die politische Verant-
wortung liegt bei Bürgermeister Olaf Scholz, der sich als Hardli-
ner zu profilieren versucht und dabei die Gefährdung von Men-
schenleben ... billigend in Kauf nimmt.“ 

      Nicht erst, seit er vehement einen Impfzwang fordert: 
     In der Tat, Liebste, bei Olaf Scholz ist die rote Linie längst über-

schritten!
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In der Tat: Die rote Linie ist überschritten. Seit langem.

Denn: Mit jeder Impfung werden wir genetisch verändert,
mit jeder Impfung erhalten wir neue Formen, gemäß dem
Willen  unsrer  „Herren“,  nach  deren  Normen,  mit  jeder
Impfung werden wir  gleich Ratten einem Laborversuch
unterworfen, mit jeder Impfung, die zu verabreichen un-
seren „Oberen“ gefällt, werden wir anfälliger, nicht nur für
„Corona“, sondern, nach und nach, für alle Viren, für all
die Mikroben dieser Welt,  mit  jeder Impfung vergrößert
sich die Gefahr, dass wir, am Ende einer langen Kette,
hereditär  derart  verändert  werden,  wie  Bill  Gates  uns
gern verändert hätte: damit man uns – wie mit Schimpan-
sen bereits geschehen – zum Patent und (dadurch) zum
Eigentum  erklären  kann;  nun  denn,  dummes  Volk,
schweig weiterhin, wohl an.
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Indes: Immer mehr wachen auf. Ob es letztendlich genug
sein  werden,  um den  eugenisch-diktatorischen  Absich-
ten, um dem trans-nationalen „Eliten“-Faschismus einer
verschwindend  kleinen  Minderheit,  um  den  Oligarchen
und Plutokraten, um deren globaler Diktatur zu wehren?
Ich weiß es nicht,  die  nächsten Jahre werden es uns,
werden es die Menschen lehren.

Jedenfalls:  Durch  ständige  Testung  wird  derzeit  jedes
menschlichen Genom erfasst. Um es, sofern erwünscht,
genetisch zu manipulieren,  als  Voraussetzung für  welt-
weites Tracken, für ein globales digitales Geldsystem, für
eine lückenlose Überwachung auf allen Ebenen und zu
sämtlichen Zwecken, für Inklusion und Exklusion, selbst
zu fern-gesteuerter Bestrafung, auch zur physischen Eli-
minierung derer, die unerwünscht, zu vielen anderen Zie-
len, derer sich die Herrschenden bedienen, bis alle Men-
schen dieser Welt getrackt und ein Großteil von ihnen –
auch  wenn  es  kaum zu  fassen,  jedenfalls  die,  welche
nicht  mehr  von unmittelbarem Nutzen für  ihre Oberen,
die, welche sich durch Cyborgs und Transhumane erset-
zen lassen – wie auf den Georgia Guidestones verkündet
verreckt.
      
Nach dem Willen unserer Oberen wird man uns künftig
wieder und wieder impfen: gegen ständig neue Virus-Mu-
tanten,  wie  diese,  seit  Millionen  von  Jahren,  von  der
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Schöpfung gewollt; schwere Nebenwirkungen sind zwar
Teil eines durchdachten Vernichtungs-Programms, gelten
in orwellschem Neusprech dann aber Corona Delta, Co-
rona Omikron, Corona Nr. xy gezollt. 
      
Ständiges Impfen wird eine permanente Gen-Manipulati-
on ermöglichen, bis Menschen wie erwünscht geschaf-
fen: Wesen, Hybriden aus Menschen und Affen. So wird
man, Liebste,  züchten Sklavenrassen,  Kreuzungen aus
Mensch und Tier. Was mittels Mendel´scher Regeln seit
Generationen  Eugeniker  vergeblich  versucht  lässt  sich
nun endlich erreichen, jede Impfung stellt hierzu, neu, die
Weichen.
      
Durch Züchtung von Regulator-Genen, durch einen on-
off-Modus, der durch Medikamente, der durch (5G-)Mi-
krowellen  u.a.m.  aktivierbar,  lassen  sich  Menschen-on-
demand, lassen sich Menschen schaffen, die, nach Belie-
ben, mehr Menschen, mehr Affen.

Durch immer neue „Impfungen“ wird das Immunsystem
derart geschwächt, dass nur weitere „Impfungen“, dass
erst  Medikamente  –  so  jedenfalls  behaupten  die  sich
„Wissenschaftler“  nennenden Laffen – einen vermeintli-
chen Schutz schaffen, so dass die Menschen über-, auf
dass sie weiterleben können, mögen sie auch, mehr und
mehr, gleichen patentierbaren Affen. 
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• Derart wird ein riesiger Pharma-Markt (mit gi-
gantischen Gewinn-Erwartungen) geschaffen.

• Derart – durch Lockdown und Shutdown unter
der Cover-Story eines Virus´ –  werden die al-
ten gesellschaftlichen und kulturellen Struktu-
ren einschließlich des gesamten Bildungs-Sys-
tems zerstört, werden neue „Werte“ und Nor-
men kreiert. Zu Nutzen und Frommen der herr-
schenden Oligarchen und Plutokraten.

• Derart wird eine totale Überwachung, wird eine
all-und-alles-umfassende Kontrolle  aller  Men-
schen  dieser  Welt  etabliert,  derart  wird  eine
Just-in-time-  und  Online-Sanktionierung  ab-
weichenden Verhaltens auf den Weg gebracht.
Global.

Dies alles ist nur möglich 

• durch das weit(est)gehende Versagen der Ärz-
te, insbesondere der ärztlichen Standesorgani-
sationen

• durch  das  Versagen  der  Juristen,  namentlich
der (meisten) Anwälte und Richter 
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• durch das Versagen der Journalisten (der Main-
stream-Medien)

• durch das Versagen der Polizei, die gegen das
eigene Volk vorgeht

• durch  das  Versagen  der  Kunstschaffenden  –
wo sind die Wecker und Wader, wo sind BAP
und Grönemeyer; wo ist Fendrich („I  am from
Austria“), wo sind all die anderen, die sich feige
wegducken.

Heutzutage dient „Corona“ vielen Menschen als Religion
einer  „Neuen Zeit“,  als  Weltanschauung,  die  allein  zur
Pseudo-Wissenschaft bereit. In post-faktisch neoliberaler
Zeit. 

Derart, wie die Macht der Kirche durch die Aufklärung ge-
brochen wurde, braucht es deshalb eine Aufklärung der
neuen Zeit: pseudo-„theokratischer“ Herrschaft ver-kehr-
ter „Wissenschaft“  sind wir überdrüssig,  sind längst wir
leid.

Zu solch Neuer Aufklärung versuche ich, meinen Beitrag
zu leisten. Gegen die „Theokratie“ von Post- und Trans-
humanismus,  von  Neoliberalismus  und  (New)  Big  Go-
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vernment  and  Governance.  Gegen  deren  Apostel,  die
eine  globalen  Unmenschlichkeit  verkünden,  indem  sie
proklamieren, In-Humanität kröne die „neue Menschheit“,
die – geschaffen von Maschinen: als Cyborgs und Hybri-
den, aus Menschen und Tieren – gesteuert wird von eini-
gen wenigen, zu deren Nutzen und Frommen.

Indes: Das ist nicht des Herrgotts Welt. Die uns, nach wie
vor,  gefällt,  Deshalb  werde ich  kämpfen,  um die  „alte“
Welt zu erhalten, um all diesen Irrungen trotz aller Wir-
rungen zu wehren. Zu Ehren aller Menschen dieser Welt.
Wie diese dem Schöpfer gefiel. Und immer noch gefällt.
Denn nicht die Schöpfung, vielmehr die Menschen sind
das Elend dieser, unsrer Welt.  
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Und
 vergesset

 nie:  Am perfidesten
 lügt   der   Staat,   wenn  er

 davon  kündet,  im  Namen  des  Volkes
zu  sprechen. Und  vergesst  auch  nicht, dass

 INDIVIDUUM UND STAAT WIE FEUER UND WASSER sind: 
die geistigen Flammen, die ersteres entzün-

det,  um eben diesen Staat zu verän-
dern, löschen dessen Feuerweh-

ren, damit alles so bleibe,
wie es ist.  Deshalb  gibt

  es  keine  wirkliche
 Freiheit, so lan-

ge es  einen
  Staat  
   gibt. 
  Und 

 deshalb 
etabliert er, der

Staat,  Denkverbote 
in den Köpfen (und den
Herzen)  seiner  Bürger, 
namentlich  durch  das

Bildungs-System 
                                                           des Staates:

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Heute 
können gar viele

  lesen  und schrei- 
ben.    Die    nennt 
man     dann      Ba-

  chelor.

                                                                   Auch
 Faustens Wagner 
 glänzte  nicht  ge-

                                                     rade  durch Intel-
                                                                  ligenz.

  Gefähr-
  lich  für  einen   Staat

   indes sind Bürger, die
    denken  oder  gar den-
    ken  und   fühlen   kön-

nen.

 Deshalb 
                                                  tut    er,   der    Staat,

alles,  um  eine  sol-
che Spezies zu ver-

hindern.
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Mithin;
Alleine Dummheit

 lässt zuhauf die Menschen
 glauben, das Leid auf Erden sei

 Gottes  Wille,  des  Schicksals  Lauf.
 Und Dummheit lässt sie nicht erkennen,

 dass  es  nur  wen´ger  Menschen Hand, die 
menschlich Elend schuf – nur zu eige-

nem Behuf, zu eignem Glück, zu
 eigner  Freud.  Und  all den

anderen  zum  Leid.

 Wir hätscheln
 unsre  Hunde.  Gar

 treu  ist  das  Getier. Was
 kümmern uns die Kinder. Wir,

 wir leben hier. Hier auf dieser Welt, 
wo nur eines zählt: Geld, Geld.

 Und  nochmals Geld.

 Der Menschen Herz,
so kalt wie Stein: Wer zahlt

 hat  Recht,  das  sei  der Welten 
Lauf. DER MENSCHEN HERZ, SO KALT – WIE

 EINST DAS HERZ AUS STEIN BEI WILHELM HAUFF. 
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Für  eine  zukünftige  demokratische  und  sozial
gerechte(re) Gesellschaft ist somit zu fordern:

• Abschaffung des Zinses-Zins-Geldsystems

• Abschaffung von Fiat Money

• Trennbanken-System resp.  vollständige  Abschaf-
fung  des  Finanz-Bankensystems  mit  Derivaten
und sonstigen Casino-Finanzprodukten

• Nicht die Einleger von Banken, also deren Kunden
(d.h. die Kontoinhaber als Gläubiger), sondern die
Eigner  der  Finanzinstitute  selbst  tragen  allfällige
Verluste, und zwar mit ihrem gesamten Vermögen:
Wer Schulden macht, verursacht, muss dafür auch
geradestehen (Bail out statt Bail in)

• Sog. systemrelevante Banken „in Schieflage“ wer-
den nicht mehr mit Steuergeldern (in unbegrenzter
Höhe) gestützt, sondern vom Staat übernommen
und weitergeführt oder abgewickelt (unter den un-
mittelbar zuvor benannten Kautelen)

• Kapitalsammelbecken  (beispielsweise  Banken,
große  Konzerne  oder  globale  Vermögensverwal-
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ter) werden durch gemeinnützige Genossenschaf-
ten mit Zweckbindung des Kapitals ersetzt 

• Abschaffung leistungsloser Einkommen über das
bedingungslose  Grundeinkommen  (s.  hierzu  im
folgenden) hinaus, insbesondere Abschaffung von
leistungslosem Einkommen aus Mieten, Pachten,
Zinsen,  Dividenden  u.ä.m.;  ggf.  ist  das  bedin-
gungslose Grundeinkommen durch ein  allfälliges
leistungsloses Einkommen zu ersetzen resp.  mit
diesem zu verrechnen. Mit anderen Worten: Wer
Einkommen  bezieht,  ohne dafür zu arbeiten, hat
in entsprechender Höhe keinen Anspruch auf das
Grundeinkommen

 
• Schwundgeldsystem á la Wörgl (Stichwort: Micha-

el Unterguggenberger) und ohne die Möglichkeit,
Geld aus der Real-Wirtschaft in ein Finanzbanken-
System zu verschieben

• Genügend  hohes,  wirklich  bedingungsloses
Grundeinkommen  (ohne  eine  Bindung  an  Wohl-
verhalten,  Impf-Willigkeit  und  dergleichen  mehr);
das  Grundeinkommen  muss  den  Menschen  ein
Leben mit Anstand und in Würde ermöglichen.
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Das universelle Grundeinkommen, das von Klaus
Schwab und Konsorten propagiert wird, soll zwar
global  gewährt,  aber  nicht bedingungslos zuge-
wendet werden, vielmehr an das „Wohlverhalten“
des jeweiligen Empfängers gebunden sein! 

Anmerkung:  Die  Produktivkräfte  sind  durch  die
technologische  Entfaltung  dermaßen  entwickelt,
dass  eine  Wochenarbeitszeit  von  fünf  bis  zehn
Stunden allen  Menschen auf  der  Welt  ein  men-
schenwürdiges  Leben  ermöglichen  würde;  das
Problem ist nicht die Erwirtschaftung, vielmehr die
Verteilung  der  (vorhandenen)  Ressourcen.  Zum
ersten Mal in der (uns bekannten) Menschheitsge-
schichte  wäre,  problemlos,  möglich,  dass  alle
Menschen der Welt in materiellem Wohlstand le-
ben!

• Kein digitales Zentralbankgeld,  weiterhin  Bargeld
als gesetzlich verbrieftes Zahlungsmittel (weil eine
ausschließlich  digitale  Währung eine  totale  Kon-
trolle – aller Menschen, weltweit und zu jeder Zeit
– ermöglichen würde)

• Verstaatlichung von Schlüssel-Industrien / system-
relevanten  Bereichen  (Gesundheitswesen/Ban-
ken/Energieversorgung/Montan-Industrie usw.)
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• Mischform aus planwirtschaftlichen und marktwirt-
schaftlichen Elementen

• Begrenzung  des  monatlichen  Einkommens  (aus
Arbeit  und Kapital)  auf  das 5-fache/10-fache (?)
des Durchschnittseinkommen (für alle Berufe und
sämtliche Einkommensarten)

• Begrenzung des Gesamtvermögens auf 10 Millio-
nen / 50 Millionen (?) Euro 

• Direkte Demokratie mit einem hohen Anteil an ple-
biszitären Elementen:

• Volksabstimmung  bei  allen  wichtigen  Gesetzen
(einfach umzusetzen über eine Handy-App)

• Räte-Demokratie  (direkt  gewählte  Volksvertreter,
deren Mandats-Zeit zeitlich grundsätzlich begrenzt
ist  und  denen  das  Mandat  jederzeit  durch  die
Mehrheit ihrer vormaligen Wähler wieder entzogen
werden kann)

• Abschaffung des Lobbyismus´; „einschlägige“ Zu-
wendungen an und Vorteile für Politiker (jedweder
Art, auch nach ihrem Ausscheiden aus der Politik)
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müssen als das sanktioniert werden, was sie sind:
schlichtweg und schlechterdings Bestechung und
Bestechlichkeit

• Kleine lokale und regionale statt großer über- und
transnationaler  Strukturen (wie  die  EU;  allenfalls
wirtschaftliche  Kooperation  der  Nationalstaaten
wie vormals in der EWG)

• Weitestgehend  lokale/regionale  (Selbst-)Versor-
gung mit Lebensmitteln („Wer das Öl kontrolliert,
der beherrscht die Staaten; wer die Nahrungsmit-
tel kontrolliert, der beherrscht die Völker; und wer
das Geld kontrolliert, der beherrscht die Welt!“)

• Gesundheitswesen:  Der  Patient  soll  aufgeklärt
werden und frei  darüber entscheiden, für welche
Behandlungs-Methode  er  sich  entschließt;  Über-
nahme der Kosten, unabhängig von der gewählten
Behandlungsform

• Umlage-Finanzierung,  keine  Privat-  und Kassen-
patienten

• Zerschlagung  der  Pharma-Konzerne  und  ihrer
Machtstrukturen
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• Zerschlagung  des  Digital-Finanziellen-Komplexes
(Änderung des Kartellrechts. Durchsetzung eines
neuen Kartellrechts) 

• Öffentlich-rechtliches Medien-System ohne Zensur
von Meinungen (sofern diese nicht andere diskre-
ditieren und/oder zu Gewalt aufrufen)

• Zerschlagung der Medien-Konzerne (mit Abfindun-
gen, die nicht über der Vermögens-Höchstgrenze
liegen)

• Erbschafts-Steuern (die sich nicht durch die Grün-
dung von Stiftungen und dergleichen mehr umge-
hen lassen), die dem Erbenden maximal ein Ver-
mögen hinterlassen, das mitsamt eigenem Vermö-
gen nicht die zulässige Vermögens-Höchstgrenze
übersteigt

• Kapitalflucht-Steuern  (solange  andere  Gesell-
schaft-Formen im Ausland überdauern)

• Förderung regionaler und lokaler Strukturen auf al-
len Ebenen von Wirtschaft und Gesellschaft
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• Soweit  möglich  Übertragung  der  Entscheidungs-
gewalt  über  regionale/lokale  Entscheidungen auf
eben diese regionale/lokale Ebene

• Ein freies Europa mit freien Nationalstaaten

• Erhaltung der jeweiligen kulturellen Identität

• Kein  Genderismus/Genderwahnsinn:  Die  Men-
schen sind Mann, Frau oder Kind, unabhängig von
ihren sexuellen  Neigungen und Präferenzen;  sie
sind indes nicht heute Nashorn und morgen Quiet-
sche-Ente (weil man ihnen dies – zwecks Verunsi-
cherung ihres Identitäts-Empfindens – so sugge-
riert)

• Keine hierarchisch-autoritären Strukturen in Schu-
len  und  Universitäten;  freies  Lernen  (Stichwort:
Prinzip Summerhill)

• Rückbesinnung  auf  ein  humboldsches  Bildungs-
Ideal, kein sinnloses Bulimie-Lernen (warum wohl
versagen die Ärzte in der Corona-Krise?)

• Freie  Entfaltung  der  Persönlichkeit,  unabhängig
von Geschlecht, Herkunft, Religion, Weltanschau-
ung  und  finanzielen  Verhältnissen  –  heute  sind
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nicht alle Menschen gleich (wie vom Grundgesetz
gefordert),  sondern,  aufgrund  ihrer  finanziellen
Möglichkeiten, (von Geburt an) in höchstem Maße
ungleich

• Förderung,  nicht  Unterdrückung all  der  Ressour-
cen,  die  in  jedem einzelnen Menschen angelegt
sind; (tatsächliche) Freiheit von Kunst und Wissen-
schaft

• Last but not least: Gerechte Bestrafung derer, die
am  gigantischsten  Betrug  und  Verbrechen  der
Menschheitsgeschichte,  gemeinhin  als  „Corona-
Pandemie“ bezeichnet, beteiligt sind/waren.

• Und als Aufgabe für künftige Generationen: Nicht
mehr der Holocaust, sondern die Corona-Pande-
mie soll den Menschen als warnendes Beispiel für
menschliche Verirrung dienen; die alten Forderun-
gen  der  französischen  Revolution  von  Freiheit,
Gleichheit  und  Brüderlichkeit  (resp.  „Schwester-
lichkeit“) müssen Inhalt, Grundlage, Ziel und Voll-
endung unserer Bildungsbestrebungen und unse-
res Gesellschaftsideals werden.

• Reduktion  staatlicher  Strukturen  und  Funktionen
soweit möglich
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• Anarchie,  also Freisein von Herrschafts-,  Macht-
und (fremden, nicht selbstbestimmten) Ordnungs-
strukturen (soweit konkret realisierbar) 

• Ideal  aus  Anarchie  und  Humanismus  (mit  dem
Menschen  im Mittelpunkt  des Denkens,  Fühlens
und Handelns)
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DICHOTOMIE.
ODER: ES BRODELT.

 AUF DER GANZEN WELT.
ODER ABER: KLAUS SCHWAB 

SEI´S  INS STAMMBUCH GESCHRIEBEN

Was Den Reichen Gegeben
Ward
 Den

 Armen
 Genommen

Was Die Einen Besitzen
 Ist
 Den

 Andern
 Zerronnen

Ex Nihilo Nihil Fit
Nichts

 Entsteht
 Von

 Ungefähr
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Der Eine Hat´s Im Beutel
 Der
 Des

 Anderen Ist
 Leer

Zwillinge Arme Und Reiche Sind
 Was

  Einer
 Verliert

 Nimmt
 Der

 Andre
 Geschwind

Ohne Bedenken
 Als

 Würd
Der 

Liebe
 Gott

 Höchst-
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Selbst 
Es

Schenken 

So Also Merke Auf
 Es

 Gibt
 Keine Reiche

 Ohne
 Arme

Und Reich Ward Niemand Ohne Schuld
 Da

 Reiche
 Indes

  Selten
  Arme

 Jedoch
 Zuhauf 

Werden
Arme
Reiche
Hängen 
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 Immer
 Wieder

 Das
 Ist
 Der

 Welten
 Lauf

Und Wenn Du Reicher
Angst Hast Um Dein Leben

 Dann
 Musst

 Du
 Auch
 Den

 Armen
 Geben

 Von
 Deinem

 Gut
 Von
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 Deinem
 Geld

Auch Wenn Dies Nimmer Dir Gefiel

Und Jetzt 
Und Auch In Zukunft 

Nicht Gefällt
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Gäbe es heute, 2020/2021/2022, keine PCR-Tests und
keine Maulkörbe, wüsste und bemerkte niemand, wirklich
niemand, dass es – angeblich – eine Corona-Pandemie
gibt.  Und  würden  die  Massen-Medien  nicht  unsägliche
Lügen über die angeblichen Folgen eines Virus´ verbrei-
ten, das, wie eh und je, fast ausschließlich Husten und
Schnupfen verursacht, gäbe es nicht die völlig abstrusen
Vorstellungen über ein Virus – ein Transposom, das für
den genetischen Austausch zwischen Mensch, humanem
Mikrobiom und der Umwelt sorgt und derart die menschli-
che (wohlgemerkt: Mikro-) Evolution (in toto zum Nutzen
der Menschen!) voran bringt –, gäbe es nicht diese gi-
gantische, global inszenierte Lüge zwecks Initialisierung
des  Great  Reset  und  zur  Implementierung  einer  New
World Order, dann würden die Menschen nicht mit Ent-
setzen die Anzahl falsch-positiv Getesteter zur Kenntnis
nehmen und glauben,  es handele es um infizierte,  um
kranke, gar um todkranke Menschen.

Mithin, Liebste: Wirklichkeit ist nicht an sich, für sich; sie
entsteht im Auge des Betrachters – wir schaffen unsere
je eigene, unsere höchst subjektive Realität. Wodurch wir
zum Schöpfer  unseres  Lebens  werden  (können).  Statt
fremd-bestimmt zu leben, statt, durch andere, gelebt zu
werden.  
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Deshalb: Jeder, der sich einen „Corona“-Abstrich machen
lässt, sollte sich darüber im Klaren sein, dass dieser nicht
zum  Nachweis  eines  Husten-  und  Schnupfen-Virus´
dient. Sondern (u.a.) dazu, seine DNA zu gewinnen, um
ihn tracken, will meinen: verfolgen zu können. Weltweit.
Als ein „Targeted Individual“. Von Milliarden weltweit. Die
Billy the Kid Gates impfen will. Schon geimpft hat. Durch
diese Impfungen genetisch verändern will. Bereits verän-
dert hat. Mit jeder Impfung – und es werden zahllose sein
– ein Stück mehr „transformieren“ wird. Im Sinne eines
transhumanistischen Konzepts,  das aus den Menschen
(langfristig) Hybriden macht, halb Mensch, halb Tier. Soll-
ten sie die Impfung(en) überleben. Denn die Reduktion
der Weltbevölkerung ist suprema lex der Gates und Kon-
sorten. 

Weshalb „interessierte Kreise“ – unter dem ebenso erlo-
genen  wie  von  langer  Hand  geplanten  Vorwand,  ein
„common-cold-virus“  sei  zur  tödliche  Seuche  mutiert  –
eine globale „Gesundheits-Diktatur“ und eine New World
Order errichten, damit sie die Menschen noch besser und
mehr als bisher knechten und in ihrem Bestand reduzie-
ren können. 

Und Äonen von (sog.) Intellektuellen, von Ärzten und Ju-
risten  spielen  mit.  Namentlich  aus  Dummheit  und/oder
Feigheit. Oft aus Gier nach Geld, Ansehen und ein biss-
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chen Macht.  Helfen dadurch denen,  die der Menschen
und der Menschheit Grab schaufeln. Auch das der vielen
Mitläufer und all der kleinen Helfer und Helfershelfer, die
letztendlich nicht verschont bleiben. Wenn sie ihre Schul-
digkeit getan, wenn sie zum Mohr geworden, der gehen
kann, wenn auch sein Grab gegraben. 

Somit: Weil  die – durch einige Verbrecher,  viele Helfer
und unzählige Mitläufer – verursachte globale Katastro-
phe, für die „interessierte Kreise“, will meinen: Profiteure,
Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem Virus die
Schuld zuweisen wollen, immer mehr ihren Lauf nimmt,
möchten wir – am Übergang des neoliberalen Zeitalters
in „World Government“ und „Global Governance“, jeden-
falls  bevor eine weltweit  um sich greifende Zensur alle
einschlägigen Bücher verbrennen resp., in neuer, digita-
ler Zeit, deren Dateien löschen wird –, willst Du, will ich,
der Herausgeber des Briefwechsels mit Dir, meiner vom
Deep State ermordeten Frau, wollen wir, sozusagen als
Vermächtnis, das, was wir „zu Papier gebracht“, zusam-
menfassen, um es der Nachwelt zu überliefern: auf dass
Historiker,  dermaleinst,  sich  ein  Bild  machen  können,
was ich, was wir gefühlt, was wir gedacht, was für uns
und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht, was wir
verkündet,  mutig,  unverhohlen,  bis  Gates  und  andere
Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, be-
vor sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass ein großer
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Teil der Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunder-
baren Welt verreckt.  

Deshalb schreiben wir – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit
all dem Geist, den der Herrgott uns gegeben –, auf dass
uns das Leben der „alten Zeit“ mitsamt all seiner Unzu-
länglichkeit auch fürderhin erhalten bleibt. 

Und wisset, all ihr Verbrecher, die allseits bekannt, auch
ihr schweigenden Pfaffen, ihr Jesuiten mit einem Papst,
den ihr – dem Heiligen zum Hohn, voll Verachtung für je-
den Freund von Mensch und Tier –,  den ihr  Schächer
Franziskus  genannt,  wisset  zu  eurer,  zu  eurer  histori-
schen Schand: Vor dem Herrgott beugen wir uns, aber
vor niemand auf der Welt. Nie und nimmer, wir, die Auf-
rechten, gleich, in welchem Land. Und bringe dies den
Tod. 

Damit leben die, die nach uns kommen, die nicht gebo-
ren zu eurem Behuf, zu eurem Nutzen und Frommen. Auf
dass werde ein Mensch, der  nicht  von euren,  sondern
von des Herrgotts Gnaden, ein Mensch, der göttlich wird
genannt: 

Homo homo est. Homo deus est. Homo tibi deus 
est. Homo deus, ecce, deus homo, homine! 
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KEINE ANTWORT

DORT, WO GESTERN 
 ZUKUNFT WAR UND HEUTE
 NUR NOCH HEUTE IST, WO 
MANN WIE FRAU ZUTIEFST 

VERMISST, WAS, IN DER TAT, 
GEWINN FÜR IHRE SEELE, IHREN 

GEIST, FÜR DAS, WAS MAN DEN MENSCH,
WARUM MAN MENSCHEN MENSCHEN HEISST,

DORT TÜRMEN SICH, NACHTSCHWARZ 
UND TRÄNENSCHWER, DER MENSCHEN 
SORGEN, ACH, WIE SEHR, WIE VOLLER

 INNBRUNST SEHN ICH MICH NACH 
MENSCHLICH LIEB, DIE WIE

 EIN DIEB HEIMLICH UND 
STILL VON DANNEN 

SCHLICH,  DIE 
 KEINEN PLATZ

 MEHR FAND
AUF DIESER WELT

IN DIESEM SORGENVOLLEN, 
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SCHMERZENSREICHEN LAND,
IN DEM NUR NOCH BELOGEN UND 

BETROGEN, IN DEM GEMORDET WIRD 
MIT LEICHTER HAND.

DIE PERSPEKTIVE?

DIE  ZU  FORMULIEREN  FÄLLT  DEM  DICHTER
SCHWER, PROSAISCH, NÜCHTERN ENDET  SOMIT
DAS GEDICHT, ES BLEIBT DIE FRAGE: WAS HAT,
HEUTZUTAGE,  NOCH  GEWICHT  VON  DEM,  WAS
MENSCHEN  EINSTMALS  WICHTIG  WAR,  WAS
BLEIBT IN ZEITEN VON GEFRAMTER ANGST, DER
MAN EINEN NEUEN NAMEN GAB, DIE SCHLICHT-
WEG  MAN  GENANNT:  C-O-R-O-N-A.  AUF  EWIG.
FORTWÄHREND. IMMERDAR UND IMMER DA: DIE
ANGST.  VOR  DEM   LEBEN.  DIE  WARD  DIE  VOR

C-O-R-O-N-A
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AN STELLE EINES 
NACHWORTS
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UND DU SAGST DU KANNST NICHTS TUN

Ein Wort
      Wo Schweigen

               Ein Wenig Licht
                            Wo Dunkelheit

                             Trost
                                   Wo Trauer

                                           Nur Ein 
Schritt

                                In Die 
Richtige Richtung

                                                          
             Und Du Sagst Du Kannst Nichts Tun  
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DIE BERGPREDIGT. ALS MÖGLICHE
ANTWORT AUF DIE EXISTENTIELLEN

FRAGEN UNSERES LEBENS

Aufgrund  all  dessen,  worüber  zu  berichten  des  Chronisten
Pflicht, habe ich mir angewöhnt, meinen Büchern eine, meine
Interpretation der Bergpredigt – so wie ich diese einst meiner
geliebten Frau widmete – hintanzustellen. Sozusagen als Kon-
trapunkt  zum  Un-Säglichen,  über  das  ich  berichte,  weil  es,
gleichwohl, gesagt werden muss. Gewissermaßen als Vision ei-
ner anderen, besseren Welt:

Liebe Maria!

„Aus allen Evangelien trat mir stets als etwas Besonderes die
Bergpredigt entgegen …  Nirgends gibt er [Christus – e. A.] so
viele sittliche, klare, verständliche, jedem gerade zum Herzen
redende Regeln … Wenn es überhaupt klare, bestimmte christ-
liche Gesetze gibt, so müssen sie hier ausgesprochen worden
sein“ (Leo Tolstoi, „Worin besteht mein Glaube?“):

„Als Jesus die vielen Menschen sah, stieg er auf einen Berg. Er
setzte sich, und seine Jünger traten zu ihm. Dann begann er zu
reden und lehrte sie.
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Er sagte:

Selig, die arm sind vor Gott; denn ihnen gehört das Himmel-
reich.
Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden.
Selig, die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land
erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.
Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden.
Selig, die ein reines Herz haben; denn sie werden Gott schauen.
Selig,  die Frieden stiften; denn sie werden Söhne Gottes ge-
nannt werden.
Selig, die um der Gerechtigkeit willen verfolgt werden; denn
ihnen gehört das Himmelreich …“ 
(Matthäus 5,1-12.)

Diese berühmten Worte aus der Bergpredigt – die Seligpreisun-
gen nach Matthäus 5,1-12 – haben die Jahrhunderte überdauert.
Warum?  

Weil sie die Grenzen unserer Erfahrung überschreiten. Weil sie
die Welt, die wir kennen, transzendieren, indem  sie die Dinge
in ihr Gegenteil verkehren. Weil sie eine Vision in Worte fas-
sen.  Die, dass Menschen sich erheben, wo immer und wann
immer ihnen Unterdrückung, Elend und Not begegnen – selig,
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die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit, denn sie wer-
den satt werden. 

Aber auch: Selig sind die Friedfertigen. Denn nur durch Ge-
waltlosigkeit – und durch Gewaltlosigkeit allein – lässt sich das
Perpetuum mobile  verlangsamen,  das  wir  den  Lauf  der  Ge-
schichte nennen und das durch Gewalt und Gegengewalt ange-
trieben wird.

So brauchen wir die „Vorstellung von einem Land, in dem es
leichter wäre, gut zu sein“ (Dorothee Sölle) – selig die Trauern-
den, denn sie werden getröstet werden: „Die Religionen haben
viele … Namen für Gott … Aber die biblische Tradition hat
den verschiedenen Namen Gottes einen hinzugefügt, der in die-
ser Strenge und Genauigkeit bei den anderen Religionen selten
erscheint. Das ist der Name Gerechtigkeit“ (Dieselbe: Moses,
Jesus und Marx – Utopisten auf der Suche nach Gerechtigkeit).

Oder mit den Worten Karl Barths: „Ein wirklicher Christ muss
Sozialist werden (wenn er mit der Reformation des Christen-
tums Ernst machen will). Ein wirklicher Sozialist muss Christ
sein (wenn ihm an der Reformation des Sozialismus gelegen
ist).“
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LEIDENSCHAFT GNOME UND 
 GIGANTEN SCHAFFT

Leidenschaft Ist Jene Kraft
Die Aus Dem Zwerg Den Riesen
Und Aus Giganten Gnome Schafft

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Indes: „Die Bergpredigt … ist kein Fiaker, den man beliebig
halten lassen kann, um nach Befinden ein- und auszusteigen.“
(Max Weber: Politik als Beruf. Duncker & Humblot, München/
Leipzig, 1919, S. 55.) Vielmehr reflektiert sie eine Geisteshal-
tung, die aus Leid geboren wurde und eben dieses Leid über-
winden will. Verkörpert sie eine Sehnsucht, die nicht zu stillen
ist. Schreit sie nach Hoffnung. Geradewegs. Trotz alledem und
alledem. 

Unrecht geschieht nicht durch göttliche Fügung, sondern durch
der Menschen, auch durch Christen Hand. Und die, die schei-
tern,  scheitern  selten  aus  eigener  Schuld,  vielmehr  und  viel
mehr an Armut und Not, an Lüge und Unterdrückung.

Deshalb brauchen wir  eine „Kultur  des freien Geistes“,  eine
Kultur  des  Denkens  und Fühlens,  die  Offensichtliches,  allzu
Offensichtliches  hinterfragt,  durchdenkt,  bezweifelt.  Die  das
vermeintlich Selbstverständliche als ganz und gar nicht selbst-
verständlich erfasst, begreift und anschaulich macht. 

Deshalb müssen wir Menschen als Individuen, nicht als Objek-
te behandeln, muss an die Stelle der Ich-Es- die Ich-Du-Bezie-
hung  treten.  Denn  die  Dinge  stehen  neben-,  die  Seelen  der
Menschen indes liegen ineinander – so Husserl.

Und Martin Buber (Urdistanz und Beziehung. Hamburg, 1960,
31f.) führt hierzu aus: „Es ist den Menschen not und ist ihnen
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gewährt, in echten Begegnungen einander in ihrem individua-
len Sein zu bestätigen; aber darüber hinaus ist ihnen not und
gewährt, die Wahrheit, die die Seele sich erringt, der verbrüder-
ten andern anders aufleuchten und ebenso bestätigt werden zu
sehn.“

Deshalb schließlich dürfen die je Herrschenden nicht weiterhin
die Macht  haben,  zu definieren,  was gesund, normal,  mithin
gesellschaftlich erwünscht und was krank ist, deshalb krank ist,
weil es eine störende, unerwünschte, bestehende Macht-, Herr-
schafts-  und  Lebensstrukturen  ebenso  hinterfragende  wie  in
Frage  stellende  Form  menschlichen  Denkens,  Fühlens  und
Handelns zum Ausdruck bringt. Selbst der Wahn hat einen Sinn
– den,  der als  Wahn-Sinn einen Teilbereich des Kontinuums
darstellt,  das wir menschliche Vernunft nennen. Wahnsinn ist
das  „Andere  der  Vernunft“  (Foucault),  das  in  neuzeitlich-
abendländischen,  aufgeklärt-rationalen  Gesellschaften  zuneh-
mend ausgegrenzt, komplexen Prozeduren rationaler Kontrolle
unterworfen und schließlich zum Schweigen gebracht wurde.

„Es ist hohe Zeit, nicht nur von den großen Kriegen zu spre-
chen, sondern auch von dem kleinen Krieg, der den Alltag ver-
wüstet und der keinen Waffenstillstand kennt: von dem Krieg
im Frieden, seinen Waffen, Folterinstrumenten und Verbrechen,
der uns langsam dazu bringt, Gewalt und Grausamkeit als Nor-
malzustand zu akzeptieren. Krankenhäuser, Gefängnisse, Irren-
häuser, Fabriken und Schulen sind die bevorzugten Orte, an de-
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nen dieser  Krieg  geführt  wird,  wo seine  lautlosen  Massaker
stattfinden, seine Strategien sich fortpflanzen – im Namen der
Ordnung. Das große Schlachtfeld ist der gesellschaftliche All-
tag.“  (Basaglia,  F.,  Basaglia-Ongaro,  F.:  Befriedungsverbre-
chen, Seite 54. In: Basaglia, F., Foucault, M., Laing, R. D. et
al.:  Befriedungsverbrechen: über die  Dienstbarkeit  von Intel-
lektuellen.  Europäische  Verlagsanstalt,  Frankfurt/Main,  1980,
11-61.)

Und nur in Liebe und im Geiste der Bergpredigt lässt sich die-
ser kleine Krieg, „der keinen Waffenstillstand kennt“ beilegen,
lässt sich das „Schlachtfeld des gesellschaftlichen Alltags“ neu
ordnen und sinnvoll, d.h. zum Wohl der Menschen, gestalten:
„In der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wer des ande-
ren ergreift, geht der weltliche Zwischenraum, durch den wir
mit anderen verbunden und zugleich von ihnen getrennt sind,
gleichsam in Flammen auf. Was die Liebenden von der Mitwelt
trennt, ist,  dass sie weltlos sind, dass die Welt zwischen den
Liebenden verbrannt ist“ (Hannah Arendt).

Denn das Böse, auch das alltäglich Böse ist ganz und gar nicht
banal.  Im Mensch-Sein ist  Gut-Sein und Böse-Sein möglich;
welcher Teil sich – mehr oder weniger –  entwickelt, hängt we-
sentlich von unseren Seins-Bedingungen ab. Diese sind Aus-
druck des je eigenen Lebens, in das wir geworfen werden und
dessen Umstände wir nicht allein bestimmen können. Deshalb
sind wir sowohl zum Guten wie zum Bösen, auch in seiner je-

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

weiligen Extremform, fähig und, entsprechende Umstände vor-
ausgesetzt, auch willens.

Diese Umstände, unter denen das je einzelne menschliche We-
sen sich mithin zum Guten oder zum Bösen entwickelt, bestim-
men indes wir, d.h. die jeweiligen Gemeinwesen, selbst, indem
wir die sozialen und dadurch auch die emotionalen und intel-
lektuellen Voraussetzungen und Fähigkeiten schaffen (natürlich
ist der andere bestimmende Faktor die genetische Determinie-
rung, also das, was uns vom Lieben Gott / vom Schicksal / vom
Welten-Schöpfungs-Plan,  nenn es,  wie Du willst  und kannst,
mitgegeben wurde),  indem wir  also (als  je  historisches  oder
zeitgeschichtliches  Gemeinwesen)  die  Bedingungen schaffen,
unter denen der Einzelne – in Folge dessen, was er erfahren, er-
lebt und erlitten und auf Grund dessen, was ihm sozusagen die
Natur als Rüstzeug mitgegeben hat – sich mit einer bestimmten
Wahrscheinlichkeit  in  die  eine  oder  andere  Richtung  entwi-
ckeln kann und entwickeln wird.

„Das  Böse“  ist  keine  ontologische  Wesenheit,  nicht  im
Mensch-Sein an und für sich begründet. Vielmehr entsteht es
auf der Basis dessen, was Menschen anderen Menschen antun;
das Böse des Einzelnen ist sozusagen das Spiegelbild des kol-
lektiven Bösen.

Dabei ist es so einfach: Gäbe es nicht arm und reich, gäbe es
nicht mächtig und ohnmächtig, gäbe es keine Herren und Die-
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ner, gäbe es keine Unterdrücker und keine Unterdrückten, wür-
den nicht die einen (Wenigen) Milliarden und aber Milliarden
weltweit an Kriegen verdienen (verdienen? – man beachte die
Doppelbödigkeit  des Begriffs)  und die anderen (vielen,  nach
Millionen Zählenden) für deren Profit verrecken (und geschähe
das Ganze nicht auch noch im Sinne einer „höheren“ Idee, ei-
ner  weltanschaulich  und/oder  religiös  verbrämten Ideologie),
würden Menschen mit anderen Menschen wie mit Menschen
umgehen, was auch Gegenstand und Ziel aller Weltreligionen
ist (und ich ergänze nach meiner Auseinandersetzung mit Lu-
ther: jedenfalls sein sollte), dann gäbe es nicht „das Böse“. We-
der  in  einem Adolf  Eichmann noch in  einem Martin  Luther
noch in Dir und mir. 

Es gäbe sicherlich die Potentialität des Bösen, die Möglichkeit,
dass es entsteht. Aber diese Potentialität fände keine Grundla-
ge, auf der sie wachsen und „gedeihen“ könnte. Diese Grundla-
ge des Bösen schaffen wir selbst.  Und dadurch erst schaffen
wir „das Böse“. Und deshalb sind wir für „das Böse“ verant-
wortlich. Allesamt. Und können uns nicht exkulpieren, indem
wir „das Böse“ bei Anderen und im Anders-Sein suchen. Denn
das Böse sind wir selbst. Und solange wir dies nicht erkennen,
insofern und insoweit wir dafür nicht die Verantwortung über-
nehmen, nützt es nicht, das Böse auf Andere zu projizieren. Es
wird  uns  einholen.  Überall.  Zu  jeder  Zeit.  Nicht  nur  durch
Eichmann  und den  Holocaust.  Auch im Musa  Dagh.  In  der
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Apartheid. In den sogenannten ethnischen „Säuberungen“.  In
allen Kriegen. Und auch im Alltag.

Deshalb ist  jeder  Einzelne verantwortlich für „das Böse“.  In
ihm und um ihn herum. Wir alle können vom Bösen befallen
werden. Wie von der Pest in Camus´ Roman, in dem die Seu-
che eben dieses Böse symbolisiert.  Und wir können wie Dr.
Rieux gegen die Pest kämpfen. Wie Sisyphos zwar. Aber ohne
mit Pater Paneloux diskutieren zu müssen. Denn die Pest, die
Seuche, das Böse ist keine Strafe Gottes. Vielmehr eine Strafe
der  Menschen.  Für  die  Menschen.  Für  das  Unrecht,  das  sie
über die Welt, über die Kreatur und über sich selbst gebracht
haben. 

Wenn wir im Geist der Bergpredigt:

„Selig die Trauernden; denn sie werden getröstet werden. Selig,
die keine Gewalt anwenden; denn sie werden das Land erben.
Selig, die hungern und dürsten nach der Gerechtigkeit; denn sie
werden satt werden.

Selig, die Barmherzigen; denn sie werden Erbarmen finden“

mit „dem Bösen“, d.h. mit uns und mit denen um uns, umge-
hen, ist die Theodizee von untergeordneter Bedeutung, müssen
wir nicht weiterhin angesichts des Elends in der Welt Gott (zu)
rechtfertigen (versuchen). 
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Dann  brauchen  wir  keine  „Privationstheorie“   und  müssen
nicht – wie Augustinus oder Thomas von Aquin – das Übel  in
der Welt  als den Mangel an Gutem (privatio boni)  erklären.
Dann müssen wir nicht Leibniz und „Die beste aller möglichen
Welten“ bemühen. Dann brauchen wir auch nicht die – durch-
aus berechtigte – Empörung von Bertrand Russell  („ … wie
könnten Menschen glauben, dass die Welt mit all ihren Fehlern
das Beste sei, das göttliche Macht und Allwissenheit in Jahr-
millionen erschaffen konnten“).  

Dann sind uns Bonhoeffers Worte: „Ich glaube, dass Gott aus
allem,  auch aus  dem Bösesten,  Gutes  entstehen  lassen  kann
und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum
Besten dienen lassen“ sehr viel näher. Weil es die Menschen
sind, die Gutes und Böses entstehen lassen. Und weil es keinen
Gott braucht zur Rechtfertigung des Bösen, das Menschen zu
verantworten haben. Insofern sind wir Menschen unser eigener
Gott, „Teil von jener Kraft, die stets das Böse will und stets das
Gute schafft“ – „homo tibi deus est“: Der Mensch, um Feuer-
bach zu bemühen, sei sich selbst ein Gott, sei und sei sich sein
eigener Gott. 
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Auf dass 

Blumen wachsen

 aus allen Waffen dieser 

Welt: Homo deus est,

  ecce, deus homo, 

homine!

Denen, die das Mensch-Sein verachten, 

weil sie ihr eignes Leben nicht mehr spüren,

denen, die so vielen nach dem Leben trachten,

indem sie, überall auf der Welt, gar mörderische Kriege

führen, denen, die – immer noch und immer wieder – mit

dem Säbel rasseln, denen, die niemals werden gescheit,

schon gar nicht aus so vieler, auch nicht aus so viel an

eigenem Leid,

denen, die von Frieden faseln,

doch bringen den Menschen 
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nur Not und Tod,

denen, die den Frieden

 nicht erkennen als der Menschen und 

der Menschheit höchstes Gut, denn dazu 

fehlen ihnen das Herz und auch der Mut, denen, 

bei welchen stets die Unvernunft 

  obsiegt, denen, die hassen hinter dem Feigen-

blatt dessen, was sie – anscheinend,    angeblich, ver-

meintlich, nur scheinbar oder tatsächlich gar – glauben,

unerheblich, an wen, an was,    woran, wozu, und die

im Nu tausend andre

 Gründe finden, um Menschen auf der 

ganzen Welt zu schinden, weil 

 dies, so ihre Lüge, im Interes-

se des Großen und Ganzen

 liegt,  all diesen, all jenen

 und all den andern

 sei gesagt:
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Ich möchte sehen, dass 

Blumen wachsen aus allen Ge-

wehren, aus allen Waffen allüberall 

auf der Welt, und ich hoffe, dass fürderhin

niemand mehr verzagt, weil er glaubt, Elend herrsche auf

der 

                                            Welt, weil´s dem Lieben 

        Gott gefällt.

Nein, sag ich dir, und nochmals nein. Und allen sei ge-

sagt,

dass all das Elend, das wir kennen, 

                                   das wir unser aller Leben nennen,

ward nicht geschaffen von Gottes, vielmehr von der Men-

schen Hand,

weil kaum ein Mensch, der fand 

                                                              seinen Gott, 
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sei´s in sich selbst, sei es im Himmel droben, 

sei´s in der  Kürze eines Augenblicks, 

sei´s in der Ewigkeit, in Äonen. 

Deshalb: Homo deus est,  

ecce, deus homo, homine!

Auf dass werde und entstehe 

ein Mensch, den göttlich man genannt.
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DER AUTOR. UND SEIN
WERK. ODER: „EINES MEN-
SCHEN ZEIT.“ ODER AUCH:

EIN BUCH IM BUCHE
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WAS ICH DENKE.
WAS ICH FÜHLE.

ODER:

BEVOR AUS MENSCHEN 
CYBORGS WURDEN
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WARUM ICH 
SCHREIBE

Mit Jedem Wort 
Mit Jedem Satz

Mit Jedem Punkt 
Und Jedem Strich 

Gehe Ich  
Erkenntnis Und Wahrheit

Ein Stück Entgegen

Bisweilen Ängstlich Zwar
Meist Aber Recht Verwegen
Und Selten
In Der Tat Verlegen

Um Ein Paar Worte

Nur

Und Doch Um Vieles Mehr
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Der Autor studierte in den 1970-er Jahren Medizin, Psycholo-
gie und Soziologie (sowie später Philosophie) und promovierte
in Medizin und in den Fachbereichen (Medizinische) Psycholo-
gie und (Medizinische) Soziologie. Jahrzehntelang war er – zu-
nächst in eigener Praxis, dann als Chefarzt und Ärztlicher Di-
rektor – im Medizinbetrieb tätig, schließlich Vorstandschef ei-
ner eigenen medizinischen Versorgungseinrichtung mit vielen
hundert Mitarbeitern. 

Gleichwohl plagte ihn, mehr und mehr, das Unbehagen an der
Schulmedizin, die, oft, meist gar, das Geldverdienen und nicht
den  Patienten  in  den  Fokus  ihres  Interesses  stellt.  Als  er
schließlich neue Methoden der Krebsbehandlung entwickelte,
mit denen er viele Patienten heilen, mit denen der Medizinisch-
Industrielle-Komplex indes  kein Geld verdienen konnte,  und
weil er sich, sprachgewaltig, zunehmend solcher Themen be-
mächtigte, die gemeinhin als obsolet gelten, wurde er zur „per-
sona non grata“ erklärt,  seine Ehefrau,  treue Wegbegleiterin,
bekannte Philosophin und promovierte Germanistin, Mitglied
der  Akademie  der  Wissenschaften,  wurde  schlichtweg  liqui-
diert. In Deutschland. Im Deutschland des 21. Jahrhunderts. Er
selbst  wurde  von den Hütern  der  Interessen  von Macht  und
Geld ins  Gefängnis geworfen;  mehrere Mordanschläge über-
lebte er nur knapp. 

Mittlerweile im Ruhestand hat er in den letzten sieben Jahren
nahezu einhundert  Bücher  (unterschiedlicher  Genres)  zu  den

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

verschiedensten  Themen und allein in  eineinhalb Jahren fast
40, in einem Jahr nahezu 30 Bücher geschrieben und publiziert,
immer und ausschließlich der „condicio humana humanitatis“
verpflichtet. Denn Mensch ist Mensch. So, seinerzeit, ein Mit-
gefangener.  Und  zum  Teufel  mit  denen,  die  uns  unseres
Mensch-Seins berauben wollen.

Welt und Menschen in all ihrer Komplexität zu verstehen und
mit dem Spektrum literarischer Mittel darzustellen ist dezidier-
tes Anliegen des Autors; im Laufe seines Schaffens entwickelte
er  eine  interdisziplinäre  Human-  und  Gesellschafts-Wissen-
schaft  als  eigene  literarisch-wissenschaftliche  Spezies.  Seine
Arbeit ist somit als philosophisch-literarischer Versuch zu be-
trachten, medizinische, psychologische, soziologische und his-
torische Fakten, die unser Leben bestimmen, zu erkennen und
zu benennen.  
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SCHWESTERN 
IN GEIST UND TAT

Hoffnung Ist Die Schwester Der Utopie

Was Wir Nicht Zu Denken Wagen
Können Wir Nicht Zu Verwirklichen Hoffen

VERMEINTLICHES 
PARADOXON

Wer Nichts Mehr Hat
Der Hat Immer Noch Die Hoffnung

Wer Keine Hoffnung Mehr Hat
Der Hat In Der Tat Nichts Mehr
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BROT UND 
HOFFNUNG

Auch Wenn Hoffnung Das Brot Der Armen Ist 
Ohne Brot Werden Nicht Nur Die Armen Verhungern

FALSCHE 
PROPHETEN

Die Größten Demagogen 
Waren Und Sind Die

Die Am Geschicktesten 
Die Hoffnung Schüren

Dass Der Menschen Sehnsüchte
Sich Erfüllen

Werden

Und Sei´s In Einem Anderen Leben
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Dies Gilt Nicht Erst Seit Q ANON

KEINE BILLIGE 
HOFFNUNG

Zwar Ist Hoffnung Wohlfeil
Aber Nur Große Hoffnung
Macht Auch Einen Großen Menschen

Insofern Ist Hoffnung
In Der Tat Wohlfeil Aber Auch Billig

Für Große Menschen

„DUM SPIRO SPERO“
VERANTWORTUNG

 FÜR DIE HOFFNUNG

Hoffnung Ist Nicht 
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An Sich
Für Sich

Einfach Da

Du Musst Sie Nähren
Wie Ein Kind

Ansonsten Stirbt Sie
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Nach ersten literarischen Veröffentlichungen bereits in seinen
Zwanziger-Jahren (die indes allesamt verloren sind, auch, weil
man seinerzeit einen entsprechender Eintrag in der Deutschen
Bibliothek verabsäumte) wurde der Autor durch seine ärztliche
Tätigkeit in Anspruch genommen; insbesondere entwickelte er
bahnbrechende neue Methoden zur Behandlung von Krebser-
krankungen  –  s.  hierzu  den  Tatsachen-  und  Enthüllungs-
roman „Dein Tod war nicht umsonst“ 442 443 (in memoriam Dr.
phil.  Irmgard  Maria  Huthmacher,  Philsophin,  Germanistin,
Theologin, Mitglied der Akademie der Wissenschaften. Zu früh
verstorben.  Worden.  Vor  ihrer  Zeit.  Will  meinen:  Ermordet.
Von den Herrschenden und ihren Bütteln):  

„Ihre Augen strahlten geradezu. Groß. Blau. Ihr Gesicht schien
milde zu lächeln. Wollte sie im Sterben denen vergeben, die ihr
so viel Leid angetan hatten? Mit offenen Augen lag sie auf dem
Sterbebett, in den gefalteten Händen einen grotesk anmutenden
Lorbeerkranz.  Aus  Plastik.  Der  lässt  sich  wiederverwenden.
Man muss sparen in den Palliativstationen und Hospizen, die
nur durch Spenden finanziell überleben. Unheilbar Kranke und
Sterbende sind nicht viel wert in unserer Gesellschaft … 

442 Huthmacher,  Richard A.:  Dein Tod war nicht  umsonst.  Norder-
stedt, 2014 (Paperback und E-Book)

443 Dein Tod war nicht umsonst. Leseprobe: https://books.google.de/
books?
id=BuxWBAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true   
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Reinhard betrachtete ihr Gesicht,  das nur noch aus Haut be-
stand, welche den knöchernen Schädel überspannte, und muss-
te unweigerlich an einen Schrumpfkopf denken. An den einge-
schrumpften Kopf eines getöteten Menschen. In der Tat: getötet
hatte man seine Frau. Ohne dass irgendjemand außer ihm auf-
geschrien hätte.

Ähnlich  bizarre  Gedanken  wie  der  Vergleich  mit  einem
Schrumpfkopf  kamen Reinhard  fortwährend  in  den Sinn.  Er
dachte  an  Hölderlin  und  dessen  über  alles  geliebte  Susette.
Welche er, Hölderlin, vom Totenbett gerissen, in seinen Armen
gehalten,  in  unsäglicher  Verzweiflung  umher  geschleppt,
durchs Totenzimmer geschleift hatte. Bis man ihn gewaltsam
entfernte. Im Nachhinein wusste Reinhard nicht mehr, ob auch
er  seine   Maria  in  schierer  Verzweiflung  aus  dem  Bett
gzerrtund in den Armen gewiegt hatte; jedenfalls konnte er sich
deutlich  an  ihren  ausgezehrten  Körper  erinnern,  an  ihre
Arme,die nur noch knöcherne Röhren, an ihre Rippen, die so
spitz waren, dass er sich daran geradezu hätte stechen können.“
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 Jeder stirbt für sich allein
   
    

                             Durch Deine Liebe neu beseelt
                             Fühl ich des eignen Wesens Weiten 
                             Durch Deine Liebe neu belebt
Werd  ich zu unbekannten Ufern schreiten Durch Deine Liebe 

neu erfüllt mit                      Hoffnung     Welcher Angst 

bereits die Flügel lähmte
                             Durch Deine Liebe
                             Meiner Seele bleiche Sonne
                             Ihr dürftig Labsal
                             Dennoch einzig ewig Wonne
                          (Pertristis Desiderans – der Protagonist, 

                                   sehr traurig, gleichwohl hoffnungsvoll und -froh)
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(Fiktive) Briefpartnerin des mehrteiligen Briefromans „Offen-
sichtliches,  Allzuoffensichtliches“,  einer  Essay-Sammlung
ebenso zu Themen der Zeit wie zum Mensch-Sein allgemein
444 445 446 447 448 449, ist die verstorbene – will meinen: ermordete –
Frau des Autors  (s. auch hierzu den Tatsachen- und Enthül-
lungsroman „Dein Tod war nicht umsonst“): 

444 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit. Teil 1, Norderstedt, 2014 (Paperback und
E-Book)

445 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  1.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=gWKlB-
QAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=ri%C2%ADchard+huthma-
cher+Offensichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Men-
schen+Zeit.+Teil+1&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwiJ0evJ15D-
kAhXKIVAKHVJhCK8Q6AEIKzAA 

446 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.
Zweier Menschen Zeit. Teil 2, Norderstedt, 2015 (Paperback und
E-Book)

447 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.   Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  2,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=EAsa-
CAAAQBAJ&pg=PP1&dq=ri%C2%ADchard+huthmacher+Offen-
sichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Menschen+Zeit.
+Teil+2&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwis9vGC2JDkAhVNIVAK-
HWNUCs4Q6AEIMDAB 

 
448 Huthmacher, Richard A. : Offensichtliches, Allzuoffensichtliches.

Zweier Menschen Zeit. Teil 3, Norderstedt, 2016 (Paperback und
E-Book)
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Der  Briefwechsel  spiegelt  eine  Zeitreise  durch  mehr  als  ein
halbes Jahrhundert  Geschichte wider, von der Nachkriegszeit
bis zur Gegenwart. Er reflektiert Ereignisse, welche die beiden
erlebt haben, und beschreibt Zusammenhänge, die für sie von
Belang  waren  –  auch  wenn  angeführte  Ereignisse,  benannte
Zusammenhänge und aufgedeckte Hintergründe möglicherwei-
se für andere Zeitzeugen bedeutungslos sind. 
 
Derart entsteht ein Genre, das sich zwischen Briefroman und
Tagebuch, zwischen analytischen Erörterungen und höchstper-
sönlichen  Gedanken  und  Gefühlen  bewegt.  Es  entsteht  ein
Zeitgemälde,  das  (allzu)  Offensichtliches  hinterfragt  und be-
zweifelt  und  dadurch  vermeintlich  Selbstverständliches  als
ganz und gar nicht selbstverständlich begreift und anschaulich
macht. 

Ein Zeitgemälde, das durchaus subjektiv ist, mithin bis zu ei-
nem gewissen Grad auch willkürlich. Ein Zeitgemälde indes,
das  nicht  zuvorderst  beschreibt,  was  geschah,  vielmehr  er-
forscht, warum nur das Unsägliche, das in der Tat geschah, lei-

449 Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.   Zweier  Menschen  Zeit.
Teil  3,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=oV0m-
CwAAQBAJ&pg=PA1&dq=ri%C2%ADchard+huthmacher+Offen-
sichtliches,+Allzuoffensichtliches.++Zweier+Menschen+Zeit.
+Teil+3&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjcqPem2JDkAhWQLlAK-
HYiAC7MQ6AEIKzAA 
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der Gottes(?), jedenfalls durch Menschen und von Menschen
Hand geschah.

SIMILIA SIMILIBUS 
NON CURANTUR

Wie Feuer Nicht Durch Feuer
So Lässt Sich Das Böse

Nicht Durch Das Böse Löschen
Entzündet Sich Vielmehr

Am Bösen Stets Aufs Neu
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Band 4 von „Offensichtliches, Allzuoffensichtliches“ beschäf-
tigt sich mit „Deutschland und die Anarchie“ (Teilbände 1 450

451 und 2  452 453): Ich, so schreibt der Autor,  habe „den Staat“
nur als gigantischen Unterdrückungs-Apparat kennengelernt.

Der  den  Interessen  einiger  weniger  dient,  die  seine
(Macht-)Strukturen bestimmen und von ihnen profitieren. Der
sich als Moloch geriert,  der jegliche Individualität frisst.  Mit
Haut und Haar. Der nur ein Ziel hat: die vollständige Unterwer-
fung des  Einzelnen  unter  die  Staats-Doktrin,  d.h.  unter  jene
Ideologie,  die,  aus  Herrschaftsinteresse,  gerade  angesagt  ist.

450 Huthmacher, Richard Alois:  Deutschland und die Anarchie: „An-
archie ist freiwillige Ordnung, keine erzwungene Unterordnung.“
Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Band 4, Teilband 1. Ebozon, Traunreut, 2020

451 Huthmacher,  Richard  Alois:  Deutschland  und  die  Anarchie  …,
Band  1,  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=5OHcD-
wAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summa-
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

452 Huthmacher, Richard Alois:  Deutschland und die Anarchie: „An-
archie ist freiwillige Ordnung, keine erzwungene Unterordnung.“
Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches.  Zweier  Menschen  Zeit.
Band 4, Teilband 2. Ebozon, Traunreut, 2020

453 Huthmacher,  Richard  Alois:  Deutschland  und  die  Anarchie  …,
Band 2, Leseprobe: https://www.amazon.de/Deutschland-die-An-
archie-Menschen-selbst-ebook/dp/B087G4G6BP/ref=sr_1_1?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+anarchie&qid=1588399015&s=books&sr=1-1 
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Und der nur eine Wahl lässt:  sich bedingungslos unterzuord-
nen. Oder aber zugrunde zu gehen.

Ich kenne nur den Staat, der dem Individuum keinerlei Raum
lässt, sich und seine Fähigkeiten, seine kognitiven und emotio-
nalen  Möglichkeiten,  seine  spirituellen  und  trans-zendenten
Potentialitäten zu entfalten. 

Denn er, der Staat, will nicht, dass man ihn trans-zendiert – von
einer Metaebene aus wäre er zu erkennen als das, was er tat-
sächlich  ist:  sowohl  ein  System ebenso  offensichtlicher  wie
brutaler  Gewalt  als  auch ein Konstrukt  (mehr oder  weniger)
subtiler Indoktrination; eine unheilige Allianz von Interessen,
die  nicht  dem  Wohl  der  Menschen,  sondern  dem  ihrer
(Be-)Herrscher dienen; ein Ungeheuer, das – im dialektischen
Spiel der Systeme, welches gleichwohl von denselben resp. den
immer gleichen Playern dominiert wird – wahlweise im Namen
der (sogenannten) Demokratie oder eines (angeblichen) sonsti-
gen Gemeinwohls, im Sinne irgendeiner Religion oder im In-
teresse  irgendwelcher  anderer  Werte-Chimäre  die  Menschen
klein, dumm, unmündig und ergeben hält.

Damit er, der Staat, denen, die hinter ihm stehen (heutzutage,
neudeutsch,  auch  Deep-State  genannt),  ermöglicht,  ihre  Ge-
schäfte  zu  betreiben,  ihren  Vergnügungen  nachzugehen,  sich
die Masse der Menschen als Arbeits-Vieh, bisweilen auch als
Lust-Objekte zu halten.
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KOKARDE BLAU-WEISS-ROT
ODER WIR WOLLEN DOCH

 DASSELBE

Was Will Die Anarchie

Kein Herr Soll Mehr Befehlen
Kein Knecht Ist Noch Zu Quälen
Nota Bene 
So Es Denn Noch Und Wieder Knechte Gibt 

Was Will Die Revolution

Dass Alle Sich Können Fressen Satt
Nota Bene
Gleich Ob In Jesus´
Oder Auch In Allahs Namen
Und Sich Nicht Mit Leerem Magen
Für Der Herren Wänste
Müssen Schlagen 

Was Wollen Friedfertige Christen
Wie Ebensolche Islamisten
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Dass Keiner Mehr Diene Als Soldat
Frieden Schlichtweg Wollen Wir
Nota Bene 
Und Wenn Es Denn Sein Muss
Die Kugel Für Den Offizier

Leben Wollen Wir
Wie Ein Mensch 
Nicht Wie Ein Tier

Was Wollen Anarchie Und Revolution
Was Wollen Die Fried-Liebenden 
Unter Den Christen
Und Die Fried-Fertigen 
Unter Den Islamisten

Keine Herrschaft
Und Möglichst Wenig Staat
Nota Bene 
Keine Macht Für Niemand
Nach Alter Anarchisten 
Und Autonomen Art
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Eigentum Für Alle
Doch In Keinem Falle
Den Einen Alles
Den Andern Nichts

Der Himmel Auf Erden
Der Soll Uns Werden
Und Das Kann Geschehen
Wenn Wir Alle – 
Die Anarchisten
Die Christen
Die Islamisten
Und All Die Andern 
Friedfertigen -Isten –  
In Treue Fest Zusammen-Stehen  
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Folgerichtig stand für viele Anarchisten am Anfang der Zorn.
Das Aufbegehren.  Die Rebellion.  Das Streben nach Freiheit.
Indes:  Freiheit  wovon? Und:  Freiheit  wozu? Mehr  noch:  Ist
Abwesenheit von Herrschaft schon („die“) Freiheit? Und wei-
terhin: Hass als Reaktion auf Unfreiheit, als Mittel und Zweck
zu deren Überwindung ist (nicht selten) destruktiv – wird Frei-
heit somit (oft, meist gar) aus Hass und Zerstörung geboren?
Mit anderen Worten: Theorie und Praxis der Anarchie suchen
eine Antwort auf die Frage, wie sich der destruktive Zorn des
Aufbegehrens  in  eine  konstruktive,  schöpferische  Form  von
Freiheit umsetzten lässt.  Die, letztere, bunt und widersprüch-
lich, bizarr und verführerisch die Menschen lockt – seit ihrer,
der Menschen, Vertreibung aus dem Paradies. Ist Anarchie mit-
hin nur ein Traum? Oder doch eine durchaus realisierbare Hoff-
nung? In diesem Spannungsfeld von Herrschaft und Unterdrü-
ckung einerseits sowie dem Streben nach Befreiung und Frei-
heit andererseits entstanden Vorstellung und Praxis der An-ar-
chie. 

Warum aber sind nicht alle Menschen – außer der Handvoll,
die sie, die Masse, beherrscht – Anarchisten? Warum streben
so wenige nach Freiheit? Sicherlich (auch) deshalb, weil ihnen
Visionen fehlen. Eine Vorstellung von dem, was könnte sein,
was möglich wär. Nicht weniger. Nicht mehr. 

Insofern  ist  der  Anarchismus  ein  fort-  und  immerwährendes
Experiment, ein „Basar der Vielfalt“, aus dem sich ein jeder, in-
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des nicht nach Belieben bedienen kann. Denn Anarchismus ist
ebenso vielfältig wie in keiner Weise willkürlich. Anarchismus
ist kein (definiertes und definitives) Ziel, sondern ein Zustand
sozialen Zusammenlebens,  den die,  welche sich gesellschaft-
lich organisieren, immer wieder wie immer wieder neu bestim-
men müssen; er ist nicht die marxsche Utopie einer klassenlo-
sen  Gesellschaft,  sondern  ein  ständiges  Suchen,  Versuchen,
Wagen und Ausprobieren.
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Meine Träume Könnt Ihr Mir Nie Nehmen
                                               
                                         Denn
   Ihnen Schulde Ich Mein Leben
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Aus dem (obersten) Ziel des Anarchismus, die Herrschaft des
Menschen über den Menschen zu beenden, aus dem sozial ge-
prägten  anarchistischen  Freiheitsgedanken  leitet  sich  die  un-
bedingte Forderung der Anarchisten ab, den Staat in seiner je-
weils herrschenden Form, dessen Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse abzuschaffen. Und Alternativen zur alten Staatlichkeit
zu entwickeln.

Somit sind „die Anarchisten“ (nicht nur eine überaus heteroge-
ne Bewegung, sondern auch und namentlich) nicht die gemein-
gefährlichen Attentäter,  Bombenleger,  Dynamitarden,  Kleine-
Kinder-Fresser,  als  die  „man“,  will  meinen:  als  welche  die
Herrschenden, diejenigen, die ihre Machtstrukturen durch jede
egalitäre Bewegung bedroht sehen, sie mit Vorliebe darstellen.
Anarchisten sind vor allem eins: Freiheitsliebende, die jegliche
Herrschaft des Menschen (oder eines Systems) über den Men-
schen ablehnen. Anarchisten sind und waren ein Kontrapart zu
all den Bewegungen, die Menschen unterdrücken oder – oft ge-
fährlicher noch, weil sehr viel schwerer zu erkennen – in eine
bestimmte Richtung zu „erziehen“, zu manipulieren versuchen.

Insofern ist Anarchie – eo ipso – an kein (gesellschaftliches,
politisches, religiöses, philosophisches) System gebunden; sie,
die Anarchie ist schlichtweg die Suche des Menschen nach sich
selbst: in seiner Un-bedingtheit, frei von allem und jedem, nur
begrenzt durch die Unverletzlichkeit anderer freier Menschen
und der Grenzen, die diese zum Schutz ihrer je eigenen Person
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setzen.  Insofern ist Anarchie der Todfeind jeder Ordnung, die
auf Herrschaft, Macht und Unterdrückung, auf oben und unten
beruht; sie ist letztlich eine Gesellschaft von Freien unter Frei-
en, sie ist die soziale und politische Manifestation von Huma-
nismus und Aufklärung. 

Mithin: Den aufrechten Gang müssen wir lernen: Ob wir ihn
letztlich als  Anarchisten,  Sozialisten,  Kommunisten oder De-
mokraten  gehen ist  oft  und vielerorts  beliebig  (will  meinen:
dem Belieben des je Einzelnen anheim gestellt). Denn die, wel-
che ihn, den aufrechten Gang üben, wollen nicht über andere
herrschen; sie wollen nur Mensch sein  unter Menschen.

Deshalb,  gar wohl bedacht und frank und frei: Ich will nicht
Herr sein, spricht der Anarchist, auch nicht Knecht, verabscheu
jeden,  der  über  Menschen  herrschen  möcht.  Kurzum,  da-
mit ihr´s alle wisst: Ich bin und bleibe Anarchist. So spricht er,
ob Demokrat er oder Kommunist, ob Sozialist, ob Christ.  
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Ich
 will nicht

 euer Hofnarr
 sein

 Als
 mich

 schaute
 die Verzweiflung

 dann aus jedem Winkel
 meiner Seele an, war ich, obwohl

 ich trug, wie all die andern auch, das
 Narrenkleid, weiterhin nicht mehr bereit, zu

 künden meinen  Herrn – die nicht  Gott  als Herrn
 mir aufgegeben,  die aufgezwungen mir das Leben –,
 wie wunderbar, wie lustig gar das Leben und ich der 

Herren Hofnarr sei, deshalb sei, ohnehin, alles andere
 dann  einerlei.  Nein.  Nein.  Und  nochmals   nein. So 

riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und sagte 
meinen  Oberen:  Es  kann nicht  sein, dass ich,

 während ich ganz heimlich wein, für euch,  
gleichwohl,  den Affen gebe, dabei

  nichts höre, auch  nichts se-
he und  nichts rede. 

Macht euren Affen selbst, macht ihn nur für euch allein.
Ich werd in Zukunft aufrecht gehen.  Nur so kann ich ich, 

kann Mensch ich sein. 
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Band  5  von  „Offensichtliches,  Allzuoffensichtliches“  (Die
Wiedervereinigung: Was hinter den Kulissen geschah  454 455)
hat die deutsche Wiedervereinigung zum Gegenstand, versucht
aufzuzeigen, welche Kräfte, tatsächlich, hinter den Kulissen je-
ner Veranstaltung wirkten, die gemeinhin als die friedliche Re-
volution von 1989 bezeichnet wird. Schabowskis Pressekonfe-
renz (mit der Verlesung seines berühmten Zettels) war nichts
anderes als eine wohl inszenierte Fake-Veranstaltung, ein Fal-
se-Flag-Unternehmen – mit der Absicht, genau die Ereignisse
(zuvörderst  den  „Fall  der  Mauer“)  zu  provozieren,  die  dann
auch tatsächlich eingetreten sind.

Wie sehr musste man/Frau schon an jenem historischen 9. No-
vember ´89  mit Dummheit geschlagen sein, um nicht – stante
pede – zu realisieren, dass es sich  bei Schabowskis Zettel und
Gestammel bezüglich der Mauer-Öffnung (die dann, in den fol-
genden Stunden, von den Westmedien,  allen voran ZDF und

454 Huthmacher, Richard A.: Die Wiedervereinigung: Was hinter den
Kulissen geschah. Offensichtliches, Allzuoffensichtliches. Zweier
Menschen Zeit. Band 5. Ebozon, Traunreut, 2020

455 Huthmacher, Richard A.: Die Wiedervereinigung …, Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=2f3fDwAAQBAJ&pg=PT308&lpg=PT308&dq=richard+huth-
macher+die+wiedervereinigung&source=bl&ots=RNq0w1T6t8&si
g=ACfU3U2hZgmYkeZlkG7fSBRSvJCa_VIJHg&hl=de&sa=X&ve
d=2ahUKEwia4ouIwpTpAhXN0KQKHTKBBcsQ6AEwAnoECBM-
QAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20die%20wieder-
vereinigung&f=true 
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ARD, herbeigeredet, heraufbeschworen und, in der Tat, reali-
siert wurde) um eine – mehr oder weniger – geschickte Insze-
nierung im Rahmen einer konzertierten Aktion handelte:

Schabowski  gehörte  zum  „Unterseeboot“;  dieses  „Untersee-
boot“ war ein konspirativer Zusammenschluss von solchen Po-
litikern der „zweiten Reihe“, die das rigide Unterdrückungssys-
tem der „alten Männer“ (wie Honecker und Mielke) nicht mehr
mittragen wollten und den Ideen eines Gorbatschow ungleich
offener gegenüberstanden als vorgenannte Altherren-Riege.

Inwiefern  und  inwieweit  Gorbatschow  seinerseits  „nur“  ein
Profiteur oder,  mehr und schlimmer,  ein „Doppelspieler“ auf
beiden Seiten der Systeme war (ähnlich Lenin oder Trotzki),
vermag  ich  (letztlich)  nicht  zu  beurteilen;  jedenfalls  hat  er,
Gorbatschow  –  ungeachtet  der  zweifelsohne  vorhandenen,
grundsätzlich existentiell bedrohlichen Probleme der UdSSR –
ganz erheblich zum Niedergang des Kommunismus´/Sozialis-
mus´ – weltweit und bekanntlich auch in der DDR – beigetra-
gen.

Und es  mutet  –  euphemistisch  formuliert  –  merkwürdig  an,
dass Walter  Momper,  damals Regierender Bürgermeister von
Berlin, bereits im Oktober 1989 eine Arbeitsgruppe im Schöne-
berger Rathaus einsetzte, die sich mit den Verkehrsproblemen
nach dem  Fall  der  Mauer  zu  beschäftigten  hatte,  und  dass
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Schabowski ihn, Momper bat, ihm, Schabowski, den entspre-
chenden „Masterplan“ schriftlich zukommen zu lassen.

Zutreffend schrieb die Frau des Verfassers in diesem Zusam-
menhang:  „Zusammenfassend,  Liebster,  bin  ich  davon  über-
zeugt, dass der Fall der Berliner Mauer Höhepunkt (einer) der
größten Farbenrevolution(-en) aller Zeiten war, einer Farbenre-
volution, die Mitspieler hatte vom US-Präsidenten über maß-
gebliche  bundesrepublikanische  Politiker  und  über  Kirchen-
kreise  –  zumindest  in  Ost-,  wahrscheinlich  auch  in  West-
deutschland (denn die Kirche im Osten war ohne die Geldgeber
im Westen kaum handlungsfähig) – bis hin zu jenen Zirkeln im
DDR-Machtapparat, die als „Unterseeboot“ – in der Tat: unter
der  Oberfläche,  für die  Masse unsichtbar  –  agierten und ein
System  zum  Einsturz  brachten,  das  jahrzehntelang  fast  ein
Drittel der gesamten Welt beherrscht hatte.“ 

Solch globale Täuschungs-Manöver – ob man sie nun als Far-
benrevolutionen oder als Was-auch-immer bezeichnet –, solch
inszenierte „Umstürze“, die der Masse suggerieren, dass sie das
verfügt, was mit ihr geschieht, solche gesellschaftliche und po-
litische Phantasmagorien gibt es, seitdem es die (organisierte)
Herrschaft  des  Menschen über  den Menschen gibt;  derartige
inszenierte Täuschungen haben auch ein kommunistisches Sys-
tem aus der Taufe gehoben, das in seiner Blütezeit mehr als ein
Fünftel des Erdballs beherrschte und ebenso schnell verblühte
und verschwand, wie es einst entstand.
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Insofern waren die aufbegehrenden Demonstranten 1989 – in
der  DDR wie in andern Ländern des Ostblocks  – nicht  nur,
wahrscheinlich nicht einmal in erster Linie Ursache und Grund
(wiewohl, jedenfalls partiell, Anlass) für friedliche (DDR) wie
weniger  friedliche  politisch-gesellschaftliche  Umwälzungen
(Rumänien);  sie,  die  Demonstranten,  waren  lediglich  Manö-
vriermasse zur Realisierung dessen, was die woll(t)en, welche
die Geschicke der Politik tatsächlich bestimmen.

Oder glaubt jemand allen Ernstes, dass diese, die Bestimmer,
auch nur einen Augenblick gezögert hätten, am 9. November
einige Maschinengewehr-Salven in die Menge zu feuern, ein
paar der Demonstranten platt walzen zu lassen, wenn solches
ihren Absichten und Zielen entsprochen hätte?

Insofern ist das Narrativ von der friedlichen Revolution in der
DDR nur die halbe Wahrheit; ergänzend zu nennen ist die sys-
tematische  Infiltration  des  Ostens  durch  westliche  Geheim-
dienste, namentlich die CIA, ist der Verrat Gorbatschows, der
– Verrat wie Gorbatschow – (auch) motiviert war durch höchst
banale  Bestechung  (Gorbatschows  derzeitiges  Vermögen  in
Höhe von [mindestens] einer Viertel-Milliarde Dollar ist nun
wahrlich kein Pappenstiel): Nie und nimmer wäre die Mauerer-
öffnung am 09. November unblutig verlaufen, wenn dies nicht
im Interesse derer gewesen wäre, die hinter den Kulissen die
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Abläufe bestimmten, vielleicht nur ermöglichten, auf alle Fälle
aber zuließen. 

Jedenfalls hat die Erkenntnis, dass die deutsche Wiedervereini-
gung zuvörderst nicht Ausdruck einer friedlichen „Revolution“
war, sondern von maßgeblichen Kräften im Westen wie im Os-
ten  „gefaked“  wurde,  dass  Kapitalismus  und  Kommunismus
nur These und Antithese im gigantischen Spiel derer waren, die
die Weltherrschaft anstreben, hat die Erkenntnis einer giganti-
schen  weltpolitischen  Inszenierung,  die  mit  der  Wirklichkeit
nur  den  Schein  gemeinsam hatte,  mein  Weltbild  ähnlich  er-
schüttert wie die angebliche Mondlandung, wie die Lügen über
Nine Eleven, will meinen über Osama bin Laden and his flying
terrorists, wie die Mär von der Flachen Erde und die von der
Evolution, wie das Märchen von der angeblichen Alleinschuld
Deutschlands an den beiden Weltkriegen; wäre auch der Holo-
caust in diesem Zusammenhang zu nennen, würde der Verfas-
ser dies als gesetzestreuer Bürger selbstverständlich unterlas-
sen. 
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VER-
WELKT 

DIE BLÜTEN-
TRÄUME DIE EINST

 DER KINDHEIT UND DER 
JUGEND BÄUME ALS 

BUNTE PRACHT 
GETRA-

GEN                                                          
Im

 Reich Der
 Phantasie Weit Weg

 Von Späteren Gewittertagen
 Als Meine Kinderträum Erschlagen

 Als Selten Noch Die Sonne Schien Und Längst
Verwelkt Die Blütenträume Die Einst Der Kindheit

 Und Der Jugend Bäume Als Bunte Pracht
 Getragen In Diesem Reich Der Kinder-

Phantasie Möchte Ich Noch Einmal
 Leben In Diesem Kindlich Leben
 Eben   In   Dem   Die   Stunde 

 Wird  Zum  Tag  Der Tag
  Gar Wird Zur Ewigkeit
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 In   Dieser   Ach
 So    Eignen

 Welt
 In

 Der Das
Kind   Ganz

 Unverzagt Und Von
 Des  Daseins  Last  Noch

 Nicht Geplagt Lebt Still Vergnügt
 Und Ohne Sorgen Und Ohne Gestern

Heute Morgen Ganz Einfach In Den Tag Hi-
Nein  –  Mein Gott Wie Könnt Das Herrlich Sein
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Auch in  „Aperçus,  Aphorismen,  Gedichte  – Gedanken,  die
sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind“ (Bän-
de 1-4)  456 457 458 459 460 461 462 463 hinterfragt der Verfasser das –
nur vermeintlich – „Offensichtliche, Allzuoffensichtliche“, das
die je Herrschenden uns einreden möchten, damit sie ihre ein-
träglichen Geschäfte betreiben können: 

So also:

456 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 1. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

457 Mein Sudelbuch.  Aperçus, Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 1.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=F5L0BwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher++mein+sudelbuch+teil+1+cover&source=bl&ots=8MqX4-
LI7vt&sig=ACfU3U06Ji8JoDzcc5dkvbmjyJnsTIR3NA&hl=de&sa=
X&ved=2ahUKEwja54_26PLgAhUKb1AKHWK6CkgQ6AEwD-
HoECAUQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20%20mein%20sudelbuch%20teil%201%20cover&f=true 

458 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 2. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

459 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 2.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Vi7eCQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher+
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                        Nine eleven

Nach 50 Jahren Kaltem Krieg, als man wusste,
wo Gut, wo Böse – welch ein Glücksfall, dieser
11. September:
Endlich wieder ein Feindbild, ein Neues „Reich
des Bösen“.

+mein+sudelbuch+teil+2+cover&source=bl&ots=D4m1JRC-
eY&sig=ACfU3U3vz37QZTwRctwOVcMg1SI0lQWW0A&hl=de&s
a=X&ved=2ahUKEwjstdCA8PLgAhVNy6QKHTBCCwEQ6AEwD-
HoECAUQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20%20mein%20sudelbuch%20teil%202%20cover&f=true 

      
460 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,

Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
weniger wahr sind. Teil 3. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

461 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 3.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=UMSuCQAAQ-
BAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthmacher++mein+sudel-
buch+teil+3+cover&source=bl&ots=AERuFN99ea&sig=AC-
fU3U0aHeQUfdrmvkyAauO80IRoLj-
haA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi99J_E8PLgAhVMDewK-
HUnyAeYQ6AEwC3oECAcQAQ#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20%20mein%20sudelbuch%20teil
%203%20cover&f=true  

462 Huthmacher, Richard A.: Mein Sudelbuch. Aperçus, Aphorismen,
Gedichte – Gedanken, die sich nur selten reimen. Indes nicht
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Als hätte man die Tragödie eigenhändig insze-
nieren müssen.
Wer  das  Gesicht  von  Georg  W.  Busch,  un-
mittelbar nach dem Anschlag, in der Schule, die
er gerade besuchte,  gesehen hat,  weiß,  wo die
Täter sitzen.

Und weiterhin:

                        So geht Demokratie

Die Stände heute werden nicht mehr durch Her-
kunft und Zugehörigkeit bestimmt, vielmehr, je-
denfalls viel mehr, durch Konten, Waren, Werte.
Nie jedoch durch wahre Werte.
Und während auf dem Deck des untergehenden
Schiffes, das Demokratie zu nennen man über-

weniger wahr sind. Teil 4. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-
Book)

463 Mein Sudelbuch. Aperçus,  Aphorismen, Gedichte – Gedanken,
die sich nur selten reimen. Indes nicht weniger wahr sind. Teil 4.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=U2wYCgAAQ-
BAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthmacher++mein+sudel-
buch+teil+4+cover&source=bl&ots=HwrSUuyI2P&sig=AC-
fU3U1CLbDGYiqluyCmROXJX8TDGgDHdw&hl=de&sa=X&ved=
2ahUKEwih5qGV8fLgAhXBDuwKHWefCo8Q6AEwCnoECAc-
QAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20%20mein
%20sudelbuch%20teil%204%20cover&f=true 
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einkam, noch gefeiert wird, herrscht im Bauch
desselben schon das blanke Entsetzen.

Und auch:

                       Im Namen des Volkes

Das Volk weiß nicht, welche Urteile in seinem Namen gespro-
chen werden.Deshalb sollte man Urteile im Namen der Repu-
blik Deutschland verkünden.Damit jeder weiß, wem diese Re-
publik gehört.

Gleichwohl:

                        „Die Könige der Welt sind alt.“
                        An Rilke

Die Könige der Welt sind alt, Glück und Erfolg nicht mehr mit
ihnen; kein Stein mehr auf dem andern bleibt, gescheh´, was
sie verdienen. Isis, Sinnbild für Geburt  und Tod, wird richten
Alter König´ Erben, wird richten, wer in Zukunft leben soll und
wer und was soll sterben.

Deshalb, mithin: 

                        Kann dies das Leben sein?
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Nein. Nein. Und nochmals Nein.
So riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und
sagte meinen Oberen:
Es kann nicht sein, dass Ich, während ich ganz
heimlich wein, für euch, gleichwohl, den Affen-
gebe,  dabei  nichts  höre,  auch nichts  sehe  und
nichts rede.
Macht  euren  Affen  selbst,  macht  ihn  nur  für
euch allein. 
Ich  werd  in  Zukunft  aufrecht  gehen.  Nur  so
kann ich ich, kann Mensch ich sein.
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Jeden
 Tag Erneuert

 Sich Mein Hoffen
 Bleibt Blühend Wie Der

 Blumen Blüte Offen Gleichwohl
 Geheimnis Kaum Zu Ergründen Wodurch

 Genährt Oft Beschädigt Tief Versehrt Tausendfach
Aufs Neu Belogen Immer Wieder Neu Betrogen

 Dennoch Teil Von Jener Kraft Die Allzu
 Oft Verzagt Indes Stets Und Neuer-

Lich Abermals Den Anfang
 Wagt Und Schafft

HOFFNUNG,
URSPRUNG JE-

NER KRAFT DIE IM-
MER WIEDER EINEN 

NEUEN ANFANG 
SCHAFFT 
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Die Gedichte von  „Homo homini  lupus.  Carmina Burana:
Über Menschen und das Leben. Über Sterben und den Tod“
(Der Tragödie 1. und der Tragödie 2. Teil) 464 465 466 467 dienen
dem Autor als „Trojanisches Pferd“: Sie sollen sich einschlei-
chen in das Innerste der Leser, in ihre Herzen und Seelen; sie
sollen diese berühren und bewegen. 

464 Richard A. Huthmacher: Homo homini lupus. Der Tragödie erster
Teil:  Carmina  Burana:  Über  Menschen  und  das  Leben.  Über
Sterben  und  den  Tod.  Norderstedt,  2015  (Paperback  und  E-
Book)

465 Homo homini lupus. Der Tragödie erster Teil, Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=UgWSCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Homo+homini+lupus.+Der+Tragödie+erster+Teil+co-
ver&source=bl&ots=Da4jgtoCI3&sig=ACfU3U2IpD4lXzwuXK6_9
N_WMbHCUzcQyg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj_w5PPoPX-
gAhXFJFAKHbmuDH4Q6AEwC3oECAQQAQ#v=onepage&q=Ri
chard%20A.%20Huthmacher%3A%20Homo%20homini%20lu-
pus.%20Der%20Tragödie%20erster%20Teil%20cover&f=true  

466 Richard A. Huthmacher: Homo homini lupus. Der Tragödie zwei-
ter Teil: Carmina Burana: Über Menschen und das Leben. Über
Sterben  und  den  Tod.  Norderstedt,  2015  (Paperback  und  E-
Book)

467 Homo  homini  lupus.  Der  Tragödie  zweiter  Teil,  Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=Nj9zCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Homo+homini+lupus.+Der+Tragödie+erster+Teil+co-
ver&source=bl&ots=8gdtbVVTav&sig=ACfU3U0s92mOUNsJG-
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Und sie  mögen  Carmina  Burana  sein,  die  Verse  Suchender,
nicht Wissender, die Reime derer, die durch das Leben streifen,
die  Chronisten  sind  –  ebenso  der  Erbärmlichkeit  der  Herr-
schenden wie der  Wunder  der Schöpfung, insbesondere aber
der  Wertschätzung des Menschen,  so wie er  ist,  wie er sollt
sein: Der Mensch – ein Traum, was könnte sein, was möglich
wär. Nur ein Vielleicht, nicht weniger, nicht mehr.

Der
Menschen

Herz, so kalt wie
Stein:  Wer  zahlt  hat

Recht, das sei der Welten Lauf.
Der Menschen Herz, so kalt –

wie  einst  das  Herz  aus
Stein bei Wilhelm

Hauff

cB7ZywdtQ2hDX6omQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwj_w5P-
PoPXgAhXFJFAKHbmuDH4Q6AEwDHoECAMQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%3A%20Homo%20homini
%20lupus.%20Der%20Tragödie%20erster%20Teil
%20cover&f=true 
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Warum Gedichte? 

Weil Lyrik ein hohes Maß an sprachlicher Verknappung und in-
haltlicher Pointierung, an semantischer Prägnanz und themati-
scher Fokussierung ermöglicht.

Auf Inhalte, die sich wie Perlen einer Kette durch das lyrische
Werk des Autors ziehen: Mensch und Leben, Sterben und Tod,
Gut und Böse, Recht und Gerechtigkeit, Staat und Gesellschaft,
Macht und Ohnmacht; nicht zuletzt Liebe, Sehnsucht, Leiden-
schaft. 

Warum also Gedichte?

Weil des Autors Lyrik diese Sujets menschlichen Seins meist
mit  gebotener  Ernsthaftigkeit  reflektiert,  bisweilen aber  auch
mit einem Augenzwinkern präsentiert:
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 DAS
 LOB DER
  FRAUEN

Soll
 Man Lobgesängen

 Trauen Die Da Loben Schöne Frauen
Frauen Die Der Dichter Die Der Sänger Niemals 

Sah Gleichwohl Lobpreist Als Schön Wie 
Einstmals Helena Die Wie Man

 Berichtet Die Schönste
 Ihrer Zeit Wohl

 War

Jedenfalls
 Ob Blond Ob Braun

 Schön Sind Alle Fraun (Notabene
 Nicht Nur In Kingston Town) Und So Jeden-

Falls Villon Am Schönsten Sind Die Mädchen Von 
Paris Die Krone Aller Fraun Ob Blond Nun Oder 

Braun Und Wie Eben Alle Fraun Nicht Nur
 Schön Anzuschaun Sondern Wild Auch

 Und Gleichermaßen Mild Manch-
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Mal Zwar Bitter Aber
 Immer Süss

Allein
Wer´s          Glaubt

Kann Nur Ein              Mann Sein 
Der Allein                         Und Träumt

Von Einer Frau                               Wie Sie Sollt Sein

EIN BISSCHEN KURZBEINIG DIE DAME 
MIT GROSSEN FÜSSEN ABER SCHÖN RUND
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Warum, mithin, Gedichte?

Weil der Autor durch seine Lyrik die bereits benannten Inhalte,
die von existentieller Bedeutung für das Leben der Menschen
sind, besonders pointiert erfassen kann: Gut und Böse, Recht
und Gerechtigkeit,  Sterben und Tod,  Liebe, Sehnsucht, Lei-
denschaft sind allesamt Sujets ebenso individueller menschli-
cher Existenz wie kollektiven Seins und gleichermaßen Aus-
druck einer  ontogenetischen Beziehung von „Sein  und Zeit“
wie der sozio-kulturellen Prägung des je Einzelnen.

Warum, somit, Gedichte? 

Weil deren sprachliche Minimierung ein hohes Maß an emotio-
naler  Verdichtung  möglich  macht;  dadurch  werden  Inhalte
nachvollziehbar, die auf bloßer Verstandes-Ebene oft kaum zu
erschließen  sind.  Vulgo:  Was  nützen  Erkenntnisse,  wenn sie
nicht unser Herz berühren? Wie könnten wir etwas verändern,
wenn wir nicht die Seele der Menschen erreichen? 

Deshalb dient dem Autor – der gleichermaßen als Wortklauber
wie als Seelen-Flüsterer fungiert – Lyrik quasi als Trojanisches
Pferd: Sie soll sich einschleichen in das Innerste der Leser, in
ihr Herz und ihr Gemüt, sollen diese berühren und bewegen.
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                          geliebt  zu                        Und   lieben,                    
     welch Glück          werden!           Götter,  welch   
„Und doch,                                                                         ein Glück!“

Du bist die                                   Sonne, die mich        
 wärmt an einem                    kalten Morgen und            
  gleichermaß vertreibt         all meines Lebens 
   Sorgen, du bist der kühle Abendwind nach
       einem heißen Sommertag, du bist die 
         milde Luft, die mühelos vermag, zu
              kühlen all die Wunden, die mir 
                  das Leben schlug, du bist
                        ein Stern mir in der 
                               Nacht und 
                                   gleich

               du leuchtest               am Tage,
       Blätter Pracht          mir              du bist 
des Herbstes                                        des Winters 

weiß Gemach, der                        stille Raum, den   
 lautlos weicher Schnee          geschaffen, du bist  
    mir Wirklichkeit und Traum,  du bist mir Tag, 
      du  bist  mir  Nacht,  durch  deine  Liebe, 
         deren Macht  bin ich zum Leben erst 
             erwacht. Deshalb lieb ich dich. 
                Weil ich nicht anders kann.  
                      Weil ich unter deines 
                            Zaubers Bann 

MEIN HERZ SCHLÄGT LINKS. RESP.,
NEUERDINGS, RECHTS.
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In  dem Drama  „Ohne  Worte.  Ein  Leben  in  Deutschland“
(Drama in 5 Akten. Revue, Collage, Kaleidoskop) 468 469 zeigt
der  Autor,  dass  die  Menschen –  nicht  nur  in  Deutschland –
meist nur Statisten ihres eigenen Lebens sind, stumme Zeugen
dessen, was andere für sie inszenieren. 

Gleichsam als Augur berichtet der Erzähler, als Haruspex, der
ebenso um Vergangenheit und menschliche Vergänglichkeitwie
um der Menschen Zukunft weiß. Jedenfalls zu wissen vorgibt:
„Wohlbekannt ist der alte Spruch Catos, er wundere sich, dass
ein  Haruspex  nicht  lache,  wenn  er  einen  anderen  Haruspex
sehe.“ Denn die Eingeweihten wissen sehr wohl, dass es Mum-
pitz ist, was sie, aus eigenen Herrschafts-Interessen, den Men-
schen als vermeintliche Wahrheit verkaufen.

468 Huthmacher, Richard A.: Ohne Worte. Ein Leben in Deutschland.
Drama in 5 Akten. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-Book)

469 Ohne Worte. Ein Leben in Deutschland. Drama in 5 Akten. Lese-
probe:  https://books.google.de/books?
id=vqylCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Ohne+Worte.
+Ein+Leben+in+Deutschland.+Drama+in+5+Akten+Huthmacher,
+Richard.++cover&source=bl&ots=PsipcuXJE9&sig=AC-
fU3U1Ph_4LzdHIq62P8B3yfrbQ6ElgcQ&hl=de&sa=X&ved=2ah
UKEwjQnLaVpfXgAhXJaVAKHdsBDMQQ6AEwAXoECAAQAQ#
v=onepage&q=Ohne%20Worte.%20Ein%20Leben%20in
%20Deutschland.%20Drama%20in%205%20Akten%20Huthma-
cher%2C%20Richard.%20%20cover&f=true 
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Heute heißen die Eingeweihten nicht mehr Haruspex, sondern,
beispielsweise,  Bilderberger.  Nichtsdestoweniger  bestimmen
sie den Lauf der Welt. Und das Leben der Menschen – stumm
sollen die sein, geduldig, leidensfähig und willenlos.

Das Drama möge, gleichwohl, zur Ermutigung dienen, auf dass
– in Verbindung plautusscher Asinaria und feuerbachscher An-
thropologie – in Zukunft gelten möge: Non lupus sit homo ho-
mini sed deus.

Mithin das Motto dieses Buches sei:

Der Mensch, ein Traum. Der möglich wär

Der Mensch, ein Traum, was könnte sein, was
möglich wär. Nur ein Vielleicht, nicht weniger,
nicht mehr:
Vielleicht liebend, vielleicht hassend, vielleicht
geizend, vielleicht prassend mit dem, was ihm
gegeben die Natur.
Vielleicht ein Gott, vielleicht der Teufel in Per-
son.
Vielleicht, vielleicht, wer weiß das schon.
Vielleicht der Schöpfung Ziel, vielleicht ihr Un-
tergang.  Vielleicht  ewig,  unvergänglich,  viel-
leicht nur kurze Laune der Natur.
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Vielleicht  des  Schöpfers  Spott,  vielleicht  der
Schöpfung Kron. 
Vielleicht, vielleicht, wer weiß das schon. 
Einerlei: Jeder Mensch, wie er auch sei, ist ein-
zigartig, wunderbar und unvergleichlich. 
Immerdar.
Ein Teil des Göttlichen, das ihn schuf, nicht zu
eigenem Behuf,  vielmehr zu zeigen, was denn
möglich sei:
Der Traum von einem Mensch, ein Traum, was
könnte sein, was möglich wär. 
Nur ein Vielleicht, nicht weniger, nicht mehr.
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WEH
 DEM DER

 NICHT IN KINDER-
ZEIT GEBOR-

GEN

 Weh 
Dem Der

 Nicht In Kinderzeit
 Geborgen Wie Könnt Ertragen

 All Die Sorgen Des Weitren Lebens
 Tage Und Deren Not Und Schmach Und All Des

 Lebens Ungemach Der Welcher Schon Als Kind Mit Bangem
Zagen Des Lebens Elend Musste Tragen Und Der 

Bereits  In  Frühen  Kindertagen  Mit  Sei-
nem Schicksal Musste Ringen Wie Also
 Könnt Dem  Mensch  Der  Schon Ein 
 Einsam Kind Gewesen Das Später 

Nie Von Seinem Frühen Leid
 Genesen Wie Könnte

 Einem Solchen
 Armen We-

sen
 Das Leben

 Später Bringen
 Ein Selbstbestimmtes

 Selbstbewusstes
 Sein Allein
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Gebt
Ihr Dem

 Kinde Gleicher-
Maßen Nähe Und 

 Weite Schreitet Ihr Immer
 Fest An Seiner Seite Lasset Ihr

 Nirgends Nie Und Nimmer Auch Nur
 Eines Zweifels Schimmer Dass Ihr Es

 Liebt Ohn Jeden Vorbehalt Seid Ihr In Eurem 
Herz Nicht Kalt Gegenüber Dem Was Euer Eigen

 Fleisch Und Blut Dann Wird Aus Eurem Kinde
 Werden Ein Mensch Der Eure Liebe

 Lohnt Mit Seinem Mut Aufrecht
 Zu Sein In Seinem Wesen

 An Dem Dann Auch
 Genesen Die

 Wunden
 Die
 Das

 Leben
 Später Schlägt

 So Dass Er Unverzagt
 Die Last Erträgt Die Man

 Schlichtweg Das Leben Nennt Und
 Dessen Freud Wie Leid Ein Jeder Kennt

 Des Not Indes So Manchen Beugt Weil Die
 Die Ihn Gezeugt Danach Zur Welt Gebracht

 Gleichwohl Zu Keiner Zeit Bedacht Dass
 Ihre Lieb Es Ist Die Dann Ihr Kind 

  Zu Einem Menschen Macht
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Zur Ermutigung dienen und zum gegenseitigen Verstehen an-
leiten, aber auch zum Widerstand aufrufen soll  das Hörspiel /
die  szenische  Lesung: „Nur  Worte.  Über  ein  Leben.  In
Deutschland“ 470 471: 

Immer nur das Gleiche.
Mit Mann und Frau

                        Zuerst ich sah bei Frauen nur das Milde, Sanfte,
                        Zarte, Weiche. 

                        Doch dann, gar manch Enttäuschung später und
                        Frau für Frau das gleiche, 
                        ich sah bei ihr den Teufel nur, nicht mehr das 
                        Sanfte und das Weiche.
 

470 Huthmacher, Richard A.: Nur Worte. Über ein Leben. In Deutsch-
land. Hörspiel. Norderstedt, 2015 (Paperback und E-Book) 

471 Nur Worte. Über ein Leben. In Deutschland.  Hörspiel. Lesepro-
be:  https://books.google.de/books?
id=DnSqCgAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.:+Nur+Worte.+Über+ein+Leben.+In+Deutschland.+co-
ver&source=bl&ots=uOzgNiqYe1&sig=ACfU3U14cUkzo6SiBu-
mE9C0Nplm0y1gDTQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiknP_tqPX-
gAhVEPVAKHdIsCDkQ6AEwCnoECAYQAQ#v=onepage&q=Hut
hmacher%2C%20Richard%20A.%3A%20Nur%20Worte.
%20Über%20ein%20Leben.%20In%20Deutschl20cover&f=true  
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Schließlich  habe  ich  erkannt,  dass  Fraun  wie
Männer beides sind: das Harte und das Weiche,
zwar Gottes, aber auch des Teufels Kind. 

                        Deshalb hart, bisweilen.

Manchmal, gelegentlich auch mild.
Nicht nur die einen.

Indes:  Vor Hass wie  Liebe blind,  Männer  wie
Frauen, allzu geschwind, oft sehen nur, was sie
gerade sehen wollen, sei es das Harte, sei es das
Sanfte und das Weiche.

Deshalb, leider Gottes gilt: Immer nur das glei-
che. Mit Mann und Frau.
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FRAU ODER HUND? 
NICHT GANZ ERNST

 GEMEINTER VORSCHLAG

Mann 
Bedenke Wohl

Und Überlege Dir Genau 

Willst Du 
Für Schwache Stunden 

Sag Es Unumwunden
Wirklich Eine Frau

 Nimm Doch Lieber 
 ´Nen Wau-Wau

   So Ein Hund 
Gehört Dir 

   Immer 

Bei ´Ner Frau 
Gelingt Dies 
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Nie 
Und Nimmer 

Denn Gehorsam 
Ist Den Frauen Fremd

  Und Ein Hund 
Der Ist Dir Treu 

Weißt Du Dies Genau
Auch Bei Einer Frau

  Außerdem 
So Ein Hund

  Der Weinet Nicht  
Fast Gar Niemals  

Auch Nur Eine Träne

Und Ein Hund 
 Hat Nie Migräne

  Gehst Du Mal Auf Reisen 
Gibst Du Den Wau-Wau  

Ohne Groß Radau   
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Einfach Nur In Pflege    

Versuch Dies Mal  
Mit Deiner Frau

    Deshalb 
Mann    

Bedenke Wohl  
Überlege Dir Genau

    Willst Du 
 Für Schwache Stunden   

Sag Es Unumwunden   
Wirklich Eine Frau

   Nimm Doch Lieber 
 ´Nen Wau-Wau

 Denn Die Fraun  
Sich Gerne Schmücken  

Gehen Oft Gar 
Wie Ein Pfau
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   Hund Indes 
 Die Gehen Nackend – 

Versuch Dies Mal  
Mit Einer Frau

         Und Macht 
Dein Hund –

        Niemals Nie 
Und Nimmer

                           Deine Liebe Frau – 
Dann Hin Und Wieder
Gar Einen Groß Radau     

Dann Fängt Er Eine
                   Dein Wau-Wau –

                           Mach Dies Mal 
Mit Deiner Frau

Drückt Deinen Hund
 Auf Der Straße

 Wieder Mal 
Die Hundeblase

 So Hebt Er Einfach 
Dann Sein Beinchen
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  Bei Hunden 
Nimmt Man´s
Nicht Genau – 

Versuch Dies Mal  
Mit Deiner Frau

 Die Gleichermaßen  
Drückt Die Blase  
Mitten Auf Der  

Viel Begangnen Straße

   Jedes Jahr  
Ein Hund Dir Schenkt 

Eine Ganze Schar
    Junger Wau-Wau

 An Der Zahl 
Bisweilen

 Sechs Oder Sieben

Versuch Dies Mal
    Bei Deiner Frau
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Ohne Sie Zu Lieben

    Wohlgemerkt
    Sechs Oder Sieben

    Nicht Mal
  Sondern Hunde

 An Der Zahl

      Deshalb Mann
 Bedenke Wohl 

Und Überlege Dir Genau

Willst Du 
Für Schwache Stunden

 Sag Es Unumwunden 
 Wirklich Eine Frau 

        Denn Diese 
Ist Alt Sie Dann 

Und Grau 
Kannst Nimmer 

Du Verkaufen
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      Diese Deine Frau

      Indes 
Sehr Wohl   

        Kannst Du Verkaufen   
Deinen Wau-Wau

        Sei Alt Er Auch  
Und Grau 

Genau Wie Deine Frau
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Gleichwohl, sieh nicht nur deine Frau, bedenke auch, genau:

                       „Was so ein Mann nicht alles, alles denken 
                        kann!“

Oder: Weil der Mensch nicht männlich oder 
weiblich ist

Du lieber Gott! „Was so ein Mann nicht alles,
alles denken kann!“
Du  lieber  Gott,  wie  eine  Frau,  wie  sehr,  wie
lang, so eine Frau gar lieben kann. 

Einen Mann.(Notabene:  Oder  eine  Frau.  Auch
das weiß ich genau.)

                        Deshalb: Was man männlich heißt und was man
                        weiblich nennt,  gleich,  ob´s  in Hosen oder Rö-
                        cken rennt, zusammen eine Einheit ist.
                        

Und wenn das eine fehlt, auch das andre man
vermisst.

Weil der Mensch nicht männlich oder weiblich
ist. Nein, beide Seiten braucht es – ist doch klar,
dass es so ist, so war, früher und heute, immer-
dar.
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Erst  dann,  wenn das,  was  männlich,  und das,
was weiblich  man genannt,  in  der  Tat  zusam-
menfand, kann entstehen, wird nicht vergehen,
was einen Menschen man genannt.
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sich finden ein versprechen für immer glück 
    mit den schatten des lebens wachsend 
            blasses abbild eines traums 
                und doch ein geschenk
                     (Felix Proventus – 
                          der Protagonist, 
                             glücklich in 
                               besseren
                                  Tagen)
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Mithin:

                       Für meine Frau

                       Lass mich, Tod, noch etwas leben, lass mich den
                       Menschen etwas geben von dem, was mich be-
                       rührt, bewegt.

                       Lass mich den Maden, die in Schlössern sitzen,
                       auch wenn sie niemand etwas nützen, noch lang  
                       so viel wie möglich schaden.

Lass mich ein paar Kranke heilen, die daran 
kranken, dass sie auf der Welt verweilen, die 
nicht die ihre ist, auch wenn der Herrgott alle  
gleich geschaffen und alles nicht allein für diese 
Affen.

Verzeiht,  ihr  Affen,  natürlich  mein  ich  all  die
Laffen, die herrschen, dumm und dreist und un-
verschämt und gleichermaßen unverbrämt.

Dann geh ich gern und geh zu meiner Frau.

Weil, du, Tod, sie mir genommen, sei dann du,
                        Tod, auch mir willkommen.
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KIND
 DER STERNE

 Von
  Einem Stern

 Gekommen   Auf
 Der Erde Eher Gestrandet

 Als  Gelandet  Obwohl  Phantast
Und Träumer  Mensch  Unter Menschen

 Ebenso In Der Verdammnis Wie Im Selbst Ge-
Wählten Exil Lebend  Erdacht Von Philosophen

Geschaffen  Von  Literaten  Fleisch  Ge-
Worden Durch Die Liebe Weilt Er
 Nun Unter Uns  Verborgen  Un-

Erkannt  Missachtet  Es 
Gibt Nur Eine Zukunft

 Für  Ihn  Zurück 
Zu Den Ster-

Nen
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In  seiner  mehrbändigen  Abhandlung  „Die  Schulmedizin  –
Segen oder Fluch?“ 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 setzt sich der
Autor  mit  den  „Errungenschaften“  der  „modernen“  Medizin
auseinander; mit „Errungenschaften“, die viele Menschen mit
Leiden und Leid, nicht wenige gar mit dem Tod bezahlen.

Deshalb,  weil  die  „moderne“  Schul-Medizin  die  psy-
chisch-seelische Dimension des Menschen kaum erfasst  und,
im Falle einer Erkrankung, völlig unzureichend berücksichtigt. 

472 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band  1  (Psychiatrie).  Norderstedt,  2016   (Paperback  und  E-
Book)  

473 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 1 (Psychiatrie). Le-
seprobe:  https://www.amazon.de/Die-Schulmedizin-Segen-Be-
trachtungen-Abtrünnigen/dp/3739285141 

474 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 2 (Pharma-Lobby und Medizinisch-Industrieller-Komplex).
Norderstedt, 2016  (Paperback und E-Book) 

475 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 2 (Pharma-Lobby
und  Medizinisch-Industrieller-Komplex).  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=D_iTCwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=richard+huthma-
cher+Richard+A.+Huthmacher:
+Die+Schulmedizin#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20Richard%20A.%20Huthmacher%3A%20Die%20Schulmedi-
zin&f=false  

476 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 3 (Impfungen und Impf-Wahnsinn). Norderstedt, 2016  (Pa-
perback und E-Book)  
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Da nicht sein kann, was nicht sein darf. Ansonsten, so die The-
se,  offensichtlich  würde,  dass  weltweit  Millionen und Aber-
Millionen von Menschen an ihrem Leben, an den Bedingungen
ihres (psycho-sozialen) Seins leiden – so sehr, dass die Einheit
von Körper, Geist und Seele mit Krankheit reagiert, dass Er-
krankung folglich die Verzweiflung einer zutiefst gepeinigten
Seele zum Ausdruck bringt. Notgedrungen. Zwangsläufig.

477 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 3 (Impfungen und
Impf-Wahnsinn).  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=5IDeDAAAQBAJ&pg=PT51&lpg=PT51&dq=ri#v=onepage&q&
f=false 

 
478 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?

Band 4 (Die AIDS-Lüge). Teilband 1. DeBehr, 2019  (Paperback
und E-Book) 

479 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 4 (Die AIDS-Lüge).
Teilband  1.  Leseprobe:  https://www.amazon.de/AIDS-alles-an-
ders-Schulmedizin-Teilband-ebook/dp/B07W3N76FM/
ref=sr_1_7?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huth-
macher&qid=1566280007&s=books&sr=1-7       

480 Richard A. Huthmacher: Die Schulmedizin – Segen oder Fluch?
Band 4 (Die AIDS-Lüge). Teilband 2. DeBehr, 2019  (Paperback
und E-Book) 

481 Die Schulmedizin – Segen oder Fluch? Band 4 (Die AIDS-Lüge).
Teilband  2.  Leseprobe:  URL:  https://www.hugendubel.de/de/
ebook/richard_a_huthmacher-aids_alles_schwindel_die_schul-
medizin_segen_oder_fluch_betrachtungen_eines_abtruennigen_
band_4_teilband_2-37976729-produkt-details.html?
searchId=1989649010 
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Zweifelsohne hat die moderne Medizin große Erfolge zu ver-
zeichnen. Gleichwohl gibt es eine Reihe von Krankheiten, bei
denen sie „versagt“. Denn allzu sehr ist sie dem descartschen
Rationalismus (cogito ergo sum – ich erkenne, also bin ich)
und dessen Geist-Materie-Dualismus, seinem materialistischen
Welt-  und  Menschenbild,  seiner  Reduktion  des  lebenden
menschlichen Organismus´ auf bloße Biologie und Mechanik
verhaftet.
 
Mit anderen Worten: Die moderne Medizin „versagt“ insofern
und insoweit,  als  sie  nicht  (bzw. nicht  hinreichend)  die  psy-
chisch-seelische Dimension des Menschen erfasst und – auch
hinsichtlich  therapeutischer  Konsequenzen  –  berücksichtigt.
Obwohl schon in der Antike  ψυχή (Psyche) Leben schlechthin
bedeutete.

Denn bei allen Krankheiten, auch bei solchen, deren Ursache
herrschender Meinung zufolge immer noch im Unklaren liegt
(beispielsweise  bei  den  sog.  bösartigen  [Krebs-]  oder  bei
psychiatrischen Erkrankungen), spielen psychische Dysbalance
und  gestörtes  Gleichgewicht  von  Körper,  Geist  und  Seele,
spielt der Einfluss traumatisierender soziofamiliärer Lebenbe-
dingungen, spielt insgesamt also die komplexe Verortung des
biopsychischen menschlichen Wesens in seinem familiären und
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sozialen Beziehungsgeflecht die entscheidende krankheitsver-
ursachende und -auslösende Rolle. 

Eine Medizin jedoch, die glaubt, sich auf (vermeintlich) rein
physische Krankheitsursachen „beschränken“ zu können, muss
scheitern.  Sowohl  hinsichtlich  ihres  Krankheitsverständnisses
als auch bezüglich therapeutischer Konsequenzen.
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Hinsichtlich  Band  4,  Teilbände  1  und  2  von  „Die  Schul-
medizin – Segen oder  Fluch?“: „Die  AIDS-Lüge“ gilt  wie
folgt anzumerken und zu ergänzen:

„AIDS“ ist keine Krankheit sui generis, sondern ein Sympto-
men-Komplex, der eine Vielzahl altbekannter Krankheiten wi-
derspiegelt, die man zu gegebener Zeit nicht mehr mit ihrem
usprünglichen Namen benannte, sondern zu einer neuen, eigen-
ständigen Krankheit ernannte – AIDS ist mithin nichts anderes
als alter Wein, der in neue Schläuche gefüllt wurde. Und wird.
Weiterhin. Namentlich aus Gründen des Profits. Aber auch aus
blankem Herrschafts-Interesse.

Festzuhalten gilt: Das HI-Virus verursacht weder AIDS noch
eine  Immunschwäche-Erkrankung;  es  bleibt  fraglich,  ob  es
überhaupt eine pathogene Wirkung hat (sofern es, beispielswei-
se als Pro- oder Endo-Virus, tatsächlich existieren sollte!).

Jedenfalls  konnte  HIV nie  nachgewiesen  werden:  Sämtliche
Testverfahren und Nachweis-Versuche gehen fehl, erklären un-
zählige  Gesunde  zu  (potentiell)  tödlich  Erkrankten.  Infolge
sog. Kreuz-Reaktionen werden selbst Schwangere (allein auf-
grund  ihrer  Schwangerschaft)  zu  angeblich  HIV-Infizierten.
Mit allen fatalen Folgen. Für Mutter und Kind.

Eine HIV-Infektion (sofern es eine solche realiter gibt) bleibt
für das je betroffene Individuum zudem ohne Nachwirkungen;
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einzig und allein die Behandlung vorgeblich HIV-Positiver mit
einschlägigen  Medikamenten  führt  zu  den  wohlbekannten
Symptomen angeblich „AIDS-Kranker“, oftmals zu deren Tod. 

Überdies ist „AIDS“ nicht ansteckend. 

Vorgenannte und ähnliche Ungeheuerlichkeiten, die uns als me-
dizinisches  Wissen  resp.  therapeutische  Notwendigkeit  ver-
kauft werden, sind nicht die Folge bedauerlicher Missverständ-
nisse, sondern ein Wissenschafts-, mehr noch: ein geselschafts-
politischer Skandal bis dato unbekannten Ausmaßes, eine Tra-
gödie, die ihresgleichen sucht! Und sie sind – letztlich – von
denen zu verantworten, die grundsätzlich nicht davor zurück-
schrecken, Menschen ins Elend zu treiben, in Kriege, Not und
Tod.  Als  ob  es  solchen  Individuen  auf  ein  paar  Millionen
„AIDS“-Tote mehr oder weniger ankäme!

Mithin ist festzuhalten: Die Fiktion von HIV und AIDS ist ein
gigantischer Betrug, der zur Verschleierung eines aberwitzigen
kriminellen  Aktes  dient,  einer  Straftat  derartiger  Dimension,
dass  diejenigen,  welche  ein  solches  Verbrechen  gegen  die
Menschlichkeit zu verantworten haben, aber auch die, welche
aus Profitgier und/oder sonstigem Eigennutz an einem derarti-
gen Verbrechen teilhaben, vor einen Internationalen Gerichts-
hof, vor ein Kriegsverbrecher-Tribunal gehören! Denn es han-
delt sich hier schlichtweg um Mord. Um systematischen Mord.
Um Massenmord. Um Völkermord. 
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Mittlerweile gibt es genügend Beweise, dass die (schätzungs-
weise 30 Millionen) „AIDS“-Toten (bisher) nicht Opfer von-
HIV, sondern Leid-Tragende einer monströsen Untat sind: Je-
der, der hiervor die Augen verschließt, macht sich mitschuldig
am Tod derer, die sich – aus Unkenntnis und/oder Angst – an-
gedeihen lassen, was „interessierte Kreise“ ihnen als „AIDS“-
„Therapie“ (im wahren und im figurativen Sinne des Wortes)
„verkaufen“.
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SO GEHT KAPITALISMUS

Der eine hat´s im Beutel,
der des anderen ist leer.

Und wenn sein letztes Geld gestohlen
der, den man ausgeraubt,

ganz unverhohlen, 
gilt nimmermehr 

als Mensch.

Denn Mensch 
ist nur,

 wer raubt und stiehlt,
denn Mensch 

ist nur, 
wer hat.

Das heißt Gerechtigkeit.  
Das ist die Moral.

Derer, denen gehört das Geld.

Denn nur, was einer hat,
nicht, was einer ist,

zählt auf dieser Welt.
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In  „Ein ´Höllen-Leben´: ritueller Missbrauch von Kindern“
(Band 1 und Band 2) 482 483 484 485 486 487 488 489 beschreibt der Au-
tor das Unsägliche, Unfassbare, kaum Vorstellbare, das „kran-
ke“ Menschen Tausenden und Abertausenden von Kindern an-
tun. 

Gleichwohl: Die Täter wissen, was sie tun. Auch wenn sie tun,
was sie tun müssen. Denn auch sie, die Täter, sind auf die eine

482 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern. Band 1. Landshut, 2016 (Paperback)

483 Ein „Höllen-Leben": ritueller Missbrauch von Kindern. Band 1. In-
haltsverzeichnis: https://d-nb.info/1103536419/04  

484 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern (Band 1): Satanisten, „Eliten“, vergewaltigen, foltern
und töten – mitten unter uns. Ebozon, Traunreut, 2020 

485 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“ …, Band 1, Lese-
probe: https://www.amazon.de/Ein-Höllen-Leben-Missbrauch-Sa-
tanisten-vergewaltigen-ebook/dp/B0844KYNTW/ref=sr_1_1?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+höllenleben&qid=1588400291&s=books&sr=1-1

486 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern. Band 2. Landshut, 2016 (Paperback)

487 Ein „Höllen-Leben": ritueller Missbrauch von Kindern. Band 2. In-
haltsverzeichnis: https://d-nb.info/1103536656/04  

488 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“: ritueller Missbrauch
von Kindern (Band 2): Satanisten, „Eliten“, vergewaltigen, foltern
und töten – mitten unter uns. Ebozon, Traunreut, 2020 

489 Huthmacher, Richard A.: Ein „Höllen-Leben“ …, Band 2, Lese-
probe: https://www.amazon.de/Ein-Höllen-Leben-Missbrauch-Sa-
tanisten-vergewaltigen-ebook/dp/B0844YMV5M/ref=sr_1_6?
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oder andere Weise Opfer – jede Gesellschaft hat die Monster,
die sie verdient.  
  
Viele Exkurse (über die Thematik rituellen Missbrauchs im en-
geren Sinne hinaus) waren somit von Nöten, um die komplexen
Zusammenhänge zwischen Opfern und Tätern, zwischen per-
sönlicher Verantwortung und deren (gesellschaftlicher wie indi-
vidueller)  Bedingtheit,  zwischen  Schein  (als  Ausdrucksform
des Seins) und Lebenswirklichkeit zu verstehen. 

Wobei verstehen, die Täter verstehen in keiner Weise bedeutet,
sie, auch nur im Geringsten, von ihrer Schuld freizusprechen.

Gleichwohl war (viele Jahre lang) kein Verlag in Deutschland
bereit, die beiden Bücher zu veröffentlichen:

„Und … [man] kommt zu dem Ergebnis: 
´Nur ein Traum war das Erlebnis. Weil´, so schließt …[man]
messerscharf, ´nicht sein kann, was nicht sein darf.´“

Ich bedanke mich beim Ebozon-Verlag, Traunreut, dass ich im
Jahre 2020 von beiden Bänden eine neue (erweiterte) Fassung
veröffentlichen konnte:

__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&dchild=1&keywords=richard+huthma-
cher+höllenleben&qid=1588400657&s=books&sr=1-6 
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„Homo sum, humani  nihil  a  me alienum puto – ich bin ein
Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“, so je-
denfalls dachte ich, bevor ich mit meinen Recherchen zum ritu-
ellen Missbrauch von Kindern begann. 

Nach Niederschrift der nun vorliegenden beiden Bücher zu die-
sem Thema und nach vielen Tränen, die ich bei meinen Nach-
forschungen vergossen habe, neige ich dazu, mit Vergil festzu-
stellen: „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt – wir
haben Tränen für das, was geschieht, und Menschenschicksale
berühren unser Herz.“

Denn allzu schrecklich, was sich ereignet, vor der Öffentlich-
keit weitgehend verborgen, allzu furchtbar, was Menschen an-
deren Menschen antun, allzu abgründig die gesellschaftlichen
Zusammenhänge, in denen unsere „Eliten“ vergewaltigen, fol-
tern und morden.

Dass mein Glaube an die Menschen zerstört war, wie solches
noch niemals erhört war, wie dies den Menschen gelang, ver-
kündet euch, jetzt, mein Gesang – so, frei nach Homer, das Fa-
zit, das zu ziehen mir schließlich übrig bleibt.
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MENSCH WERDEN

Aller Menschen Tränen Wein Ich
Spüre Aller Menschen Lieb Und Hass

Aller Menschen Träume Träum Ich
Voll Begehren Ohne Maß

Aller Menschen Sehnsucht Teil Ich
Aller Menschen Hoffen Eint Mich
Mit Dem Leben
Mit Des Lebens Streben
Mit Des Universums Sonn Und Monden
Mit Des Schöpfers Ach So Wundersamer Welt  

Aller Menschen Leid Empfind Ich
Spüre Ihre Einsamkeit
Mitten Unter Andern Menschen
Doch Allein In Meiner Zeit

Aller Menschen Glut Verbrennt Mich
Der Menschen Kälte Mich Verwirrt
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Glut Und Frost Mir Narben Brennen
Ach Wie Fühl Ich Mich Verirrt 

Mit Allen Menschen
Möcht Ich Denken Fühlen
Und Hoffe Dass Dereinst
Ich Sagen Kann

Seht
Unter All Den Vielen Menschen
Ward Einer Mensch
Nun Denn 
Wohl An
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In dem  zweibändigen Traktat  „Der Kleine Fuchs.  Und der
Alte Mann. Ein Märchen. Nicht nur für Erwachsene“ 490 491

492 493 unterhalten sich die beiden Protagonisten über existentiel-
le Fragen des Seins, über die in Gedanken gefasste Zeit, über
das Mensch-Sein in seiner sozialen Bedingtheit, über das, was
möglich wär. Nicht weniger, nicht mehr.

490 Richard A. Huthmacher: Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann,
Teil 1. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

491 Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann, Teil 1. Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=mbuwDAAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Der+Kleine+Fuchs+Und+der+Alte+Mann+cover&sour-
ce=bl&ots=lWjDDmxi_t&sig=ACfU3U2zH_JL9LxSi_PKosiccV-
FL7x3VmQ&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjHw7S-t_XgAhXIY1AK-
HSgHCUUQ6AEwAnoECAcQAQ#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Der%20Kleine%20Fuchs%20Und%20der
%20Alte%20Mann%20cover&f=true 

492 Richard A. Huthmacher: Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann,
Teil 2. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

493 Der Kleine Fuchs. Und der Alte Mann, Teil 2. Leseprobe: https://
books.google.de/books?
id=47uwDAAAQBAJ&pg=PT6&lpg=PT6&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Der+Kleine+Fuchs+Und+der+Alte+Mann+Teil+2&sour-
ce=bl&ots=3Ww2aulRBm&sig=ACfU3U28hShK3JkM9Z5QL3-
BRtcU3tecvnw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjY_LzOufXgA-
hUMZFAKHQSIB-EQ6AEwBHoECAUQAQ#v=onepage&q=Ri-
chard%20A.%20Huthmacher%20Der%20Kleine%20Fuchs
%20Und%20der%20Alte%20Mann%20Teil%202&f=false 
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Ihr Diskurs ist nicht philosophisch abstrakt, sondern literarisch
konkret. Vollzieht sich in Prosa und Hymnen, ebenso in sonsti-
gen Gedichten wie in vielerlei Geschichten. Wobei der Kleine
Fuchs zwar aus einer anderen Welt zu kommen scheint, seine
Aussagen  jedoch  ebenso  diesseitsbezogen  wie  men-
schenverbunden sind.

„Nun  fängst  Du  schon  wieder  an  zu  philosophieren,  Alter
Mann“, mahnte der Fuchs.

„Nichts anderes als ein philosophischer Diskurs ist unser ge-
samtes Gespräch“, entgegnete der Alte, „ein Diskurs über uns,
ein Diskurs über die Fragen des Seins.

Ein Diskurs, der mäandert zwischen dem ´Prinzip Hoffnung´
und der ´Philosophie des Absurden´, zwischen einer ´konkreter
Utopie´ der Zuversicht und dem Aberwitzigen, dem Befrem-
denden und Befremdlichen, dem abstrusen menschliche Elend,
welchem kein Sinn abzugewinnen, dem Leid in der Welt, das
weder zu verstehen noch zu erklären ist.“ 
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POLITISCH LIED
GAR GARSTIG LIED

Kunst 
Muss 
Hoffnungen Und Wünsche
Muss 
Sehn-Süchte Und Ängste 
Zum Ausdruck Bringen
Muss 
Mit Der Ketten-Säge 
Die Verzweiflung Des Geistes
Muss
Mit Dem Strich Des Pinsels
Die Narben Der Seele
Zeichnen

Wie Also Könnte 
Der Künstler Sein
Der Nie 
Zweifel Und Verzweiflung 
Gespürt Hat

Wie Sollte Kunst Entstehen

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Ohne Leid

Wie Viel Leid Indes 
Kann Der Künstler
Kann Der Mensch Schlechthin 
Ertragen

Oder Aber
Wie Viel Leid  
Kann Der Künstler
Kann Der Mensch 
Schlechthin Ertragen

Mithin Ist Zu Fragen
Sind Die Grenzen Meiner Sprache
Auch Die Grenzen Meiner Welt

Im Umkehrschluss –  
Wobei Der Schluss 
Wie Dessen Umkehr
Gleichermaß´ Als Frage Zählt – 

Sind Die Grenzen Meiner Welt
Auch Die Grenzen Meiner Sprache
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„Deshalb träume ich den Traum von einer etwas gerechteren,
ein  wenig  besseren  Welt.  Bekanntlich  indes  heißt  οὐτοπία
Nicht-Ort. Dennoch: Utopien haben immer auch eine Vorbild-
funktion, sie sind das Konglomerat unsere Hoffnungen, Wün-
sche  und  Sehnsüchte.  Solange  wir  noch  eine  Utopie  haben,
werden wir nicht an der Dystopie, d.h. an der Anti-Utopie, will
meinen an der Realität zerbrechen“, so der Kleine Fuchs zum
Alten Mann.

Der antwortet: „Ich glaube, Du willst mir sagen, dass wir alle
lediglich als Entwurf von uns selbst geboren werden. In unserer
´schönen, neuen Welt´, in der Gefühle, in der Hoffnungen und
Sehnsüchte, in der folglich auch Verzweiflung, Trauer und Wut
keinen Platz mehr haben. Denn sie werden, samt und sonders,
als störend empfunden und als hinderlich erachtet – für das rei-
bungslose  Funktionieren  einer  zunehmend  seelenlosen  Ge-
selchaft, die einzig und allein die emotionslose Maximierung
des Profits zu Gegenstand und Ziel hat.“

Mithin: „Das Böse“ gründet nicht im Mensch-Sein an und für
sich; es entsteht auf Grundlage dessen, was Menschen anderen
Menschen antun. Deshalb sind wir für „das Böse“ verantwort-
lich. Allesamt. Und können uns nicht exkulpieren, indem wir
„das Böse“ bei Anderen und im Anders-Sein suchen. Das Böse
sind wir selbst. Ebenso wie „das Gute“. Denn: Mögen die Din-
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ge nebeneinander stehen, so liegen die Seelen der Menschen
doch ineinander.
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 Proles
 Sum

Nie
 Hab Ich

 Geld In Der
 Tasche  Leb Von

 Der Hand In Den Mund
Ab Und Zu Greif Ich Zur Fla-

sche Sauf Mich Dann Kugel-Rund
Hab  Weder  Haus  Noch  Grund  Bin  Gleich

Millionen  Die Nach Wie Vor  Fronen  Bin Einer Von
Vielen  Die Dazu Dienen  Andrer Reichtum Zu Mehren

Nie Zu Begehren  Was Sie Geschaffen  Für 
Diese Laffen  Die Sie Benutzen  Dem Vieh 

Gleich  Im  Stall  Als  Human 
Resources – Der Blitz 

Treff Sie 
 All
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Gegenstand  der  Abhandlungen  über  „Mythos  und  Wirklich-
keit“ jener Personen, die als Nobelpreis-Träger – weitgehend
unrühmliche – Erwähnung finden (in „Nobelpreisträger – My-
thos und Wirklichkeit“,  bisher  erschienen  Band 1,  Band 2,
Band 3, Teilbände 1-4

494 495 496 

494 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  1  (Träger  des  Friedensnobelpreises).  Norderstedt,
2016 (Paperback und E-Book)

495 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 1 (Träger des
Friedensnobelpreises).  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=88dbDQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Nobelpreisträger#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Nobelpreisträger&f=false   

496 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 2 (Literaturnobelpreisträger).  Norderstedt,  2016 (Pa-
perback und E-Book)
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497 498 499 

500 501 502 

503 504 505 

und Band 4, Teilbände 1-6 [von 6] sowie das Kompendium zu
den Teilbänden 1-6

497 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 2 (Literaturno-
belpreisträger).  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=o6HGDQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Nobelpreisträger#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Nobelpreisträger&f=false 

498 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 3 (Medizin-Nobelpreisträger), Teilband 1 (Koch, Ehr-
lich, von Behring – als die Naturwissenschaft in die Medizin Ein-
zug hielt). Radeberg, DeBehr, 2019

499 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 1, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=ZMHTDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

500 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  3  (Medizin-Nobelpreisträger),  Teilband  2  (ALEXIS
CARREL: Eugeniker, Transhumanist, Faschist – in nobler Gesell-
schaft mit anderen „Nobilitäten“). Ort, Verlag, 2019

501 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 2, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
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506 507 508

509 510 511

512 513 514

id=VRXXDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true

502 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 3 (Medizin-Nobelpreisträger), Teilband 3 (Julius Wag-
ner Ritter von Jauregg – wie man Kriegs-„Neurotiker“ mit Elektro-
[Schock-]Therapie „heilt“. Oder: Verlust an „human resources“ ist
unvermeidlich). Radeberg, DeBehr, 2019

503 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 3, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=a5XYDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

504 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band  3  (Medizin-Nobelpreisträger),  Teilband  4  (WALTER
RUDOLF HESS UND EGAS MONIZ – auf dem Weg in die trans-
human posthumane Gesellschaft). Radeberg, DeBehr, 2019

505 Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit. Band 3 (Träger des
Medizinnobelpreises), Teilband 4, Leseprobe: https://books.goo-
gle.de/books?
id=fgLaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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515 516 517

518 519), 

ist  vornehmlich  die  Auseinandersetzung  mit  den  gesell-
schaftlichen Phänomenen, die aus Lügnern, Betrügern und Ver-
brechern hochgeehrte Laureaten machen.  

506 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 1:  DER NOBELPREIS FÜR WIRTSCHAFT: KEINE
AUSZEICHNUNG FÜR WISSENSCHAFTLICHE VERDIENSTE, SONDERN MIT-
TEL ZUR  DURCHSETZUNG  VON  INTERESSEN  UND  ZIELEN  DER  GELD-
UND HERRSCHAFTS-“ELITE“. Ebozon, Traunreut, 2020 

507 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 1 (DER NOBELPREIS FÜR WIRTSCHAFT …), Le-
seprobe:  https://books.google.de/books?
id=dCXnDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

508 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 2: MILTON FRIEDMAN UND DER NEOLIBERALIS-

MUS. Ebozon, Traunreut, 2020 
509 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 2 (MILTON FRIEDMAN …), Leseprobe:  https://
books.google.de/books?id=UI_qDwAAQBAJ&printsec=frontco-
ver&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f
=false

510 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 3: THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS – KA-
DERSCHMIEDE UND BRUTSTÄTTE: FÜR NOBELPREISTRÄGER. UND DEN
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Mithin stellt sich die Frage, ob es nicht förderlich ist, moralisch
verwerflich zu handeln. Jedenfalls dann, wenn man in dieser
Gesellschaft zu Anerkennung und Ehren (und ggf. zum Nobel-
preis) kommen will. 

Denn  die  Exponenten  eines  Gemeinwesens  spiegeln  dessen
Sein  und  Schein.  Und  diejenigen,  welche  die  Geschichte  –

NEOLIBERALISMUS. Ebozon, Traunreut, 2020 
511 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 3 (THE CHICAGO SCHOOL OF ECONOMICS …),
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=zcPsDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge
_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

512 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 4: NOBELPREISTRÄGER, DER NEOLIBERALIS-
MUS UND UNSERE „NEUE“ LEBENSWIRKLICHKEIT. IN ZEITEN VON CORO-
NA.  Ebozon, Traunreut, 2020

513 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Teilband 4 (NOBELPREISTRÄGER, DER NEOLIBERALIS-

MUS  ….),  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=wGPtD-
wAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summa-
ry_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

514 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 5:  DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES
GARY S.  BECKER.  ODER: DIE NEOLIBERALE ÖKONOMIE DES ALLTAGS.
Ebozon, Traunreut, 2020

515 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 5 (DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES

…), Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=vvHvDwAAQ-
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nicht nur deren (vermeintliche) Fakten, sondern auch die Wahr-
nehmung derselben – gestalten, brauchen Menschen, die „sozu-
sagen  ungeschehene  Wahrheiten“  schaffen.  Und  darüber  be-
richten.  Denn:  „Manche Dinge sind nicht  wahr.  Und andere
fanden nie statt.“

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false

516 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit.  Band 4, Teilband 6:  JOHN FORBES NASH JR.  –  “A BEAUTIFUL

MIND“ ODER MINDKONTROL? Ebozon, Traunreut, 2020
517 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-

keit. Band 4, Teilband 6 (JOHN FORBES NASH JR.  …), Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=lK_xDwAAQBAJ&printsec=frontcover&source=gbs_atb&re-
dir_esc=y#v=onepage&q&f=false

518 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Kompendium der Teilbände 1-6: NOBELPREISTRÄGER
DER WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT – WIE FRAMING UND WORDING GE-
SELLSCHAFT UND WIRKLICHKEIT SCHAFFT. Ebozon, Traunreut, 2020

519 Huthmacher, Richard A.: Nobelpreisträger – Mythos und Wirklich-
keit. Band 4, Kompendium der Teilbände 1-6 (NOBELPREISTRÄGER

DER  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT  …),  Leseprobe:  https://books.goo-
gle.de/books?id=oK_xDwAAQBAJ&pg=PT283&lpg=PT283&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.+NOBELPREISTR%C3%84GER+DER+WIRTSCHAFTSWISSEN-
SCHAFT+
%E2%80%93+WIE+FRAMING+UND+WORDING+GESELLSCHAFT+UND+WIR
KLICHKEIT+SCHAFFT.&source=bl&ots=08h9_g9FNg&sig=ACfU3U2ZgnV18bY-
w94N3VK4pZ09H-0rPzA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiz7tS52KzrAhVQKewKH-
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f9IBTkQ6AEwCXoECAkQAQ#v=onepage&q=Huthmacher%2C%20Richard
%20A.%20NOBELPREISTR%C3%84GER%20DER%20WIRTSCHAFTSWIS-
SENSCHAFT%20%E2%80%93%20WIE%20FRAMING%20UND%20WORDING
%20GESELLSCHAFT%20UND%20WIRKLICHKEIT%20SCHAFFT.&f=false 
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WOZU WISSENSCHAFT DIENT

(aus aktuellem Anlass einem Virologen mit erschwin-
deltem Doktortitel und einem Viehdoktor namens Wie-
ler „dediziert“; auf dass sich nachfolgende Generatio-
nen des folgenschwersten Wissenschafts-Betrugs der

Menschheitsgeschichte erinnern mögen)

Das Ist Das Lied
Das Ich Euch Sing
Weil Das Establishment 
Mich Hängen Will

Seid Still
Seid Still

Ihr Gelehrten
Ihr Professoren
Ihr Doktoren
Ihr Magister 
Und Ihr Bachelor Gar
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All Miteinander
Ach So Klug
Wie Einst Der Dumme Wagner War
 
Ihr Dient Euch An
Für Gut Und Geld
Gleich Welcher Mensch 
Dabei Zerbricht
Auch Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
Euch Erbarmt Dies
Nie Und Nimmer Nicht

Dem Volke 
Dumm Und Unbeschwert
Erzählt Ihr
Was Es Ohnehin 
Zu Wissen Wähnt

Seid Treue Diener Eurer Herrn
Die Bestimmen
Wie Der Welten Lauf
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Und Kriecht Zuhauf
Zu Kreuze Denen
Die Verdienen
Mit Dummheit Anderer
Ihr Geld

Auch Wenn Die Welt
Dadurch Zugrunde Geht
In Scherben Fällt

Und Mancher Mensch
Verliert Sein Leben
Weil Ihr Die Lüge Ihm Verkauft
Als Der Weisheit Letzten Schluss 

Weil Eben Sei
Was Denn Sein Muss 
Für Gut Und Geld

Gleich Welcher Mensch
Dabei Zerbricht
Auch Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
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Euch Ihr Büttel 
Erbarmt Dies Nicht

So Also Lebt
Mit All Den Lügen
Die Wissenschaft
Ihr Habt Genannt
Und Die Als Pfand
Euch Diente
Um Zu Erlangen
Was Euch
Seit Je Verband
Mit Euren Herrn

Gut Und Geld 
 
Und Wenn Die Welt
In Scherben Fällt
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Gleichwohl:  Ubi  pus,  ibi  evacua  –  warum  sollten  No-
bel-Preisträger besser sein als die Gesellschaft,  die sie reprä-
sentieren:  „Als  Ossietzky  [Friedens-Nobelpreisträger  1935]
schließlich  wehrlos  und  geschunden  im  KZ  saß,  verhöhnte
Hamsun [Literatur-Nobelpreisträger 1920] ihn als ´diesen Nar-
ren im Konzentrationslager´.“

Aberkannt wurde der Nobelpreis bisher keinem seiner Träger.
Auch nicht  Hamsun.  Denn dann,  wenn das  Establishment  –
durch  den Nobelpreis  –  diejenigen ehrt,  die  seine  Interessen
vertreten, wenn es, das Establishment, solcherart die in Wissen-
schaft und Politik erwünschte Richtung vorgibt, ist Irrtum, per
se, ausgeschlossen.

Denn das herrschende System irrt nicht. Ansonsten würde es
nicht herrschen. Sondern irren.

Notabene: Zweifelsohne gibt es eine Vielzahl integrer, höchst
ehrenwerter Männer und Frauen, die mit dem Nobelpreis auge-
zeichnet wurden. Cui honorem honorem – Ehre, wem Ehre ge-
bührt. Gleichwohl: Unter den Preisgekrönten finden sich viele,
die – auf die eine oder andere Art oder auch auf vielerlei Weise
und in mancherlei Hinsicht – Gauner und Verbrecher sind  bzw.
waren: 
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Den ersten Medizin-Nobelpreis überhaupt erhielt (1901)  Emil
von Behring – für die (angebliche) Immunisierung gegen Diph-
therie.  Tatsächlich  jedoch  bot  die  Impfung  keinerlei  Schutz,
vielmehr  starben unzählige  der  Geimpften.  An der  Impfung.
Oder wurden zu Krüppeln. Durch die Impfung. Mithin: Schon
der  erste  Medizin-Nobelpreis  war  eine  Mogel-Packung.  Nur
wenige Jahre nach Behring erhielt dessen Lehrer Robert Koch
(1905) die begehrte Auszeichnung – für seine Verdienste in der
Behandlung der Tuberkulose. Insbesondere tat sich Koch mit
dem Tuberkulin hervor: Die mit der „Koch´schen Lymphe“ be-
handelten  Patienten  starben  wie  die  Fliegen.  Nicht  minder
grausam waren seine gescheiterten Versuche, die Schlafkrank-
heit  auszurotten – selbst  KZs ließ er für seine menschlichen
Versuchskaninchen errichten (Band 3, Teilband 1).

Alexis Carrel, Medizin-Nobelpreisträger 1912 – der Pionier der
Organ-Transplantation, jahrzehntelang auf engste mit dem New
Yorker  Rockefeller Institute for Medical Research verbunden,
oft  wegen  seiner  frankenstein-esken  Organ-Verpflanzungen
schlichtweg als  Monster  bezeichnet  –  war  Eugeniker.  Trans-
Humanist. Einer der schlimmsten Sorte und übelsten Art. Der
einen Übermensch schaffen wollte (Band 3, Teilband 2). 

Patienten mit „affektiven Störungen“ behandelte Julius Wagner
Ritter  von Jauregg,  indem er sie  mit  Malaria  infizierte;  eine
therapeutische Wirkung darf bezweifelt werden, auch wenn die
Unglücklichen, die dann mit dem Tode rangen, zweifelsohne
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mehr mit ihrem Überleben als  mit  ihren „Depressionen“ be-
schäftigt waren: „Dass die … Ärzte ... um die Gefährlichkeit
dieser Therapie wussten und diese ..., trotzdem, ...gar gegen ...
Onanieren eingesetzt wurde, ist sicherlich als ein Verbrechen
gegen die Menschlichkeit einzustufen“ (Band 3, Teilband 3). 

Am Anfang heutzutage  allumfassender  MindKontrol  standen
u.a.  die  Hirnstimulations-Experimente  eines  Walter  Rudolf
Hess und die schauerlichen Hirnoperationen eines Egas Moniz,
die aus Menschen – sofern sie die Operation überhaupt über-
lebten – seelen- und willenlose Krüppel machten. Zum Dank
erhielten Hess und Moniz 1949 den Nobelpreis. Die Methoden
zur Unterdrückung von Menschen sind heutigentags ungleich
subtiler. Und effektiver: RFID-, Mikro- und Nanochips, Chem-
trails, Mikrowellen und HAARP, demnächst 5G u.v.a.m. stehen
mittlerweile zwecks MindKontrol zur Verfügung. Um so mehr
sollten wir uns auf deren Anfänge besinnen und gegenwärtige
Entwicklungen erkennen, um uns transhumanistischer Ideolo-
gien, um uns unserer eigenen Versklavung zu erwehren  (Band
3, Teilband 4).
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SEINS-VERSTÄNDNIS
NICHT NUR WORTSPIELEREI 

Ich Möchte Ich Sein
Damit Ich In Diesem Ich-Sein
Dich Sein 
Und Dich Dich Sein 
Lasse

Und Wir Im Wir-Sein
In Unserem Hier-Sein
Nicht Mehr 
Allein Sein 
Müssen

Vielmehr Zusammen 
Eins-Sein 
Können
Mit Dem 
Das Wir Nennen
Das Sein 
Und Das Seiende
Auf Dieser Welt 
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Für (viele)  Wirtschafts-“Wissenschaftler“  ist  es  geradezu pa-
thognomonisch, dass sie glauben, menschliches Sein mathema-
tisch-statistisch erfassen und beurteilen zu können. Mit oft kru-
den Methoden. Durch die derart entstehende wirtschaftswissen-
schaftliche Größe „Humankapital“ reduziert man das menschli-
che Individuum jedoch zum bloßen ökonomischen Faktor; sei-
ne Eigenschaften, Fähigkeiten und Ressourcen sind nur inso-
fern von Bedeutung, als sie sich zu je marktüblichen Konditio-
nen verwerten, d.h. insoweit von Belang, als sich durch sie Ge-
winne erzielen lassen – derart werden Menschen zu Produkti-
onsfaktoren.  Einzig  und  allein.  Namentlich  die  Chicagoer
Schule  (mit  weit  mehr  als  20  Wirtschafts-Nobelpreisträgern
und vornehmlich Milton Friedman, Friedrich von Hayek, Harry
Markowitz und Myron Scholes als deren Repräsentanten) schuf
und prägte solch neo-liberales Gedankengut; Habermas merkte
an: „Seit 1989/90 gibt es kein Ausbrechen mehr aus dem Uni-
versum des Kapitalismus ...“  (Band 4, Teilband 1) 
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DIE SEHNSUCHT 
BRENNT 

Fühlst Du
Wie Die Sehnsucht Brennt

Tief Im Herz
Ein Glühend Verlangen

Ein Ewiges Bangen
Ein Wohliges Beben

Und Zielloses Streben

Ein Brennender Schmerz

So Sehnt Sich Ewig
Der Menschen Herz
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Eine  entscheidende  Rolle  für  die  Entwicklung  des  globalen
neoliberalen Wirtschaftssystems spielte Milton Friedman; 1976
wurde ihm für seine Arbeiten zum Monetarismus der Nobel-
preis für Wirtschaftswissenschaften verliehen („Monetarismus“
bezeichnet  ein  wirtschaftstheoretisches  und  wirtschaftspoliti-
sches Konzept,  das – als Gegenentwurf zum nachfrageorien-
tierten Keynesianismus – in der Regulierung der Geldmenge
die  wichtigste  Stellschraube  zur  Steuerung  der  Wirtschaft
sieht). 

Wie nun kommt der Staat zu dem Geld, das er (über seine Ein-
nahmen durch Steuern und Abgaben hinaus) benötigt? Indem
er sich verschuldet.  Warum, indes,  verschulden sich Staaten,
obwohl sie (durch ihre Zentralbanken) so viel Geld schöpfen
könnten, wie sie wollen, für nötig resp. sinnvoll erachten? 

Aufgrund eines  gigantischen  Betrugs-Manövers:  Die  Staaten
müssen  –  monetaristischer  Theorie  zufolge  –  das  benötigte
Geld von (privaten) Geschäftsbanken leihen! Sic!

Hinzu kommt: Das Geld, das sog. Konsortialbanken dem Staat
zur Verfügung stellen, ist Fiat-Money, also aus dem Nichts ge-
schöpft.  Die Banken verdienen somit nicht „nur“ durch Zins
und Zinses-Zins, sondern auch und insbesondere dadurch, dass
sie dem Staat Giralgeld leihen. Will  meinen: Luftgeld.  Ohne
jede Substanz. Ohne irgendeine Werthaltigkeit. Geld, das zuvor
nicht  existierte  und  erst  durch  die  Kreditvergabe  geschaffen
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wurde. Aus Nichts. Durch einen reinen Buchungsvorgang. Vul-
go: Schlichtweg durch Betrug. 

Die ungeheure Verschuldung von Staaten und der früher oder
später – zwangsläufig – erfolgende Staatsbankrott  (mit meist
katastrophalen Folgen für die große Mehrheit der Bevölkerung)
beruhen  also,  einzig  und allein,  auf  der  völlig  überflüssigen
und ausschließlich  Banken und Bankaktionäre  bereichernden
Finanzierung  (eines  großen  Teils)  des  Staatshaushalts  durch
Privatbanken sowie auf dem Zinseszins-Effekt (mit konsekutiv
exponentiell wachsender Staats-Verschuldung)! 

Solche Art der Geldschöpfung – will meinen: klandestinen Be-
trugs – postulieren monetaristische Theorie und Ideologie, wie
sie  von  Milton  Friedman  resp.  seinen  Anhängern  propagiert
wurden  und  im  Neoliberalismus,  global,  realisiert  werden.
Weshalb diejenigen, die von derartigen Machenschaften profi-
tieren, nur allzu gerne ihren „Chefideologen“ (und viele seiner
Schüler, Chicago-Boys genannt) „nobilitier(t)en“ (Band 4, Teil-
band 2).  

Friedrich August von Hayek und Milton Friedman, die beiden
Granden des Neoliberalismus´ – der eine wie der andere aufs
engste mit den Strukturen von Herrschaft, Macht und Repressi-
on verbunden, mehr noch: in dieselben, zutiefst,  verstrickt –,
(be)gründeten auch die Mont-Pèlerin-Gesellschaft und die Chi-
cago School of Economics. Bisher erhielten allein acht Mitglie-
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der  der  genannten  Gesellschaft  und gar  neun  der  School  of
Economics  den  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften;
rechnet  man  alle  Professoren  zusammen,  die  an  letzterer
lehr(t)en und die vor, während oder nach dieser Tätigkeit mit
dem (Wirtschaftswissenschafts-)Nobelpreis ausgezeichnet wur-
den, kommt man auf die stattliche Zahl von 24 Preisträgern. In-
sofern ist  unbestreitbar,  wessen geistige Oberhoheit  im wirt-
schafts-“wissenschaftlichen“,  will  meinen:  wirtschafts-ideolo-
gischen Bereich herrscht und wer diese, die absolute Vormacht,
vertritt: Die „Chicago-Boys“! Mit Fug und Recht kann man die
Chicago School of Economics mithin als  die Kaderschmiede
des Neoliberalismus bezeichnen.

In den mehr oder weniger klugen Modellen benannter Nobel-
preisträger wird der Mensch in seinem Sein, in seinen Gedan-
ken, Werten und Gefühlen, in seinen Hoffnungen, Wünschen
und Sehnsüchten auf „Human Resources“ reduziert, auf „Hu-
mankapital“;  oft  beschreiben sie,  die  Wirtschafts-Nobelpreis-
träger, nur das, was andere – mit ein paar gesellschaftswissen-
schaftlichen Grundkenntnissen oder allein mit ihrem gesunden
Menschenverstand – auch sehen. Einfacher sehen. Klarer se-
hen. Oder aber ganz anders sehen. Weshalb es um eine Sicht-
weise geht. Um nicht mehr, nicht weniger. Indes nicht um Wis-
senschaft.  Allenfalls  um pseudowissenschaftliche  Schein-Be-
gründungen. 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

HERZENS-
WUNSCH

Ein Aug Zu Erkennen  
Der Anderen Leid

Ein Ohr Zu Verstehen 
Auch Anderer Freud

Ein Herz Das Empfindet 
Der Anderen Schmerz

Eine Seele Die Liebt
Auch Anderen Gibt
Von Dieser Lieb

Mut 
Eine Eigene Meinung Zu Haben

Kraft 
Zu Helfen Denen Die Darben
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Gedanken 
Die Schwimmen Gegen Den Strom

Und Sei Darob Beschieden Ihnen
Auf Ewig Spott Nur Und Hohn
 
Glauben
Der Hoffnung Gibt
Immerfort
 
Weisheit
Über Sich Selbst Zu Lachen

Klugheit
Nicht Sinnlos Streit Zu Entfachen 

Freude 
Am Leben
Und Zu Streben
Nach Erkenntnis 
Was Des Lebens Sinn
Und Was In Der Tat Wirklich´ Gewinn 
Für Deine Seele Deinen Geist
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Das Wünsch Ich Dir
Für All Dein Leben
Und All Den Andern
Die Auch Man Menschen Heißt
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Nicht selten benutzen sie, die Preisträger, hochkomplexe ma-
thematische Formeln. Indes: Die Mathematik erklärt nicht das
Leben: Leben wird durch Leben erklärt. Und diejenigen – ob
nun Nobelpreisträger oder auch nicht –, die uns das Leben mit
Formeln erläutern wollen, haben die Menschen und unsere (je-
weilige) Gesellschaft nicht verstanden. Oder sie handeln wider
besseres Wissen.  Aus Eigennutz,  im Auftrag,  im Sinne eines
Narrativs, einer Agenda. Der des Neoliberalismus´. Worüber –
Narrativ, Agenda, Framing und Wording – in Band 4, Teilband
3 von „Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit“ zu berich-
ten ist.

1986 wurde der Nobelpreis  für Wirtschafts-“Wissenschaften“
an James McGill Buchanan Jr. vergeben; Buchanan gilt als Pio-
nier der Neuen Politischen Ökonomie, also jener Disziplin, die
politische Strukturen und Entscheidungsprozesse mit Hilfe der
Wirtschaftswissenschaften zu erklären versucht und sich durch
die Bezeichnung „neu“ sprachlich-deklaratorisch von der klas-
sischen Politischen Ökonomie – der Volkswirtschaftslehre resp.
Nationalökonomie – abgrenzt. Buchanans erklärtes Ziel war es,
den  Wirtschaftswissenschaften  ihre  Bedeutung  als  politische
Wissenschaft  (Nationalökonomie)  wiederzugeben  und  –  an-
knüpfend an die Vertragslehre von Thomas Hobbes – den von
ihm vertretenen ökonomischen Liberalismus als politische Phi-
losophie zu begründen. 
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„Zusammen mit Gordon Tullock legte er 1962 mit ´The Calcu-
lus of Consent´ den Grundstein für die Public-Choice-Schule,
auch ökonomische Theorie der Politik genannt. Politiker sind
in diesen Modellen nur zweitrangig am Wohl der Wähler inter-
essiert ...“ 

Ahnlich August von Hayek und Milton Friedman hatte  auch
James M. Buchanan einen  kaum zu überschätzenden Einfluss
auf Implementierung und konkrete Umsetzung marktradikaler
neoliberaler Ideen; u.a. beriet auch er Chiles Diktator Pinochet.
Letztlich war Buchanan ein Bindeglied zwischen dem Neolibe-
ralismus als  ultimativer Form eines zügellosen Kapitalismus´
und einer noch rigoroseren Ideologie, die ein absolutes Primat
des Eigentums fordert, die eine uneingeschränkte Verfügungs-
gewalt der Herrschenden postuliert: über all das, was sie, letz-
tere, sich zusammengeraubt haben und worüber sie – nach Gut-
dünken,  ohne  irgendwelche  Einschränkungen  durch  gesell-
schaftliche Normen –  bestimmen wollen. 

Die Ereignisse im Zusammenhang mit der gezielten und welt-
weiten  Inszenierung  eines  Virus´,  das  vornehmlich  Husten,
Schnupfen und Heiserkeit hervorruft, den Menschen indes als
tödliche Seuche verkauft wird, die aktuellen globalen Verwer-
fungen unseres Wirtschafts- und Gesellschafts-Systems (die –
vorgeblich – die Folgen einer so genannten Pandemie, in Wirk-
lichkeit jedoch, längst überfällig, im Sinne neoliberaler Macht-
und Ressourcen[um]verteilung vonstatten gehen) sind von der-
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art gewaltiger Auswirkung auf unser aller Leben, dass es von-
nöten ist, (vorab kursorisch) dazu Stellung zu nehmen und den
Zusammenhang aufzuzeigen zwischen der neoliberalen Ideolo-
gie des Tarnen und Täuschens, des Lügens und Betrügens und
den aktuellen gesellschaftlichen Anstrengungen zur Implemen-
tierung einer Neuen Weltordnung, an der,  seit  je und in ent-
scheidendem Maße, auch Nobelpreisträger – nicht zuletzt sol-
che  der  Wirtschafts-“Wissenschaften“  –  mitwirken  (Band  4,
Teilband 4 von „Nobelpreisträger – Mythos und Wirklichkeit“:
NOBELPREISTRÄGER,   DER  NEOLIBERALISMUS  UND  UNSERE
„NEUE“ LEBENSWIRKLICHKEIT. IN ZEITEN VON CORONA).
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Zu Band 4, Teilband 5 von „Nobelpreisträger – Mythos und
Wirklichkeit“ (DER ÖKONOMISCHE IMPERIALISMUS DES GARY
S. BECKER. ODER: DIE NEOLIBERALE ÖKONOMIE DES ALLTAGS.
WIE  DER  NEOLIBERALISMUS UNSER ALLER LEBEN DURCH-
DRINGT) ist wie folgt auszuführen: 

Der Mikroökonom Gary S. Becker (Nobelpreisträger des Jah-
res 1992) versuchte den Brückenschlag zwischen Ökonomie,
Psychologie und Soziologie und gilt als einer der wichtigsten
Vertreter  der  „Rational-Choice-Theorie“;  das  neoklassische
Konzept der Wirtschafts-“Wissenschaften“ trieb er auf die Spit-
ze, indem er den ökonomischen Ansatz zur Erklärung individu-
ellen wie gesellschaftlichen Lebens und Zusammenlebens me-
thodisch  verabsolutierte  und  behauptete,  alle  menschlichen
Entscheidungen ließen sich nur ökonomisch, und zwar „über
eine Kosten-Nutzen-Funktion herleiten und erklären“. 

Becker,  der  Neoliberalismus  schlechthin  reduzieren  den
Mensch somit  auf einen homo oeconomicus; alles, was sich
marktliberalen  Mechanismen  nicht  unterordnet,  wird  elimi-
niert. Notfalls auch der sich widersetzende Mensch selbst. Und
die Hemmungen, die zu entsorgen, die sich neoliberalen Prinzi-
pien verweigern, sind gering, offene wie versteckte, verdeckte
und hybride  Arten  der  Kriegsführung sind  an  der  Tagesord-
nung. Um der neoliberalen Idee zum Erfolg zu verhelfen. Kos-
te es, was es wolle. 
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Dies sind die (gedanklichen, ideologischen) Zusammenhänge,
in  denen  sich  Marktliberale  wie  Gary  Becker  bewegen.  Die
dann, ultimativ, mit dem Nobelpreis geehrt werden. Wenn sie
entschieden genug, rücksichtslos genug, willfährig genug die
Masse der Menschen belügen und betrügen, sie in erwünscht
neoliberalem Sinne manipulieren. 

Derart  wurde „der Neoliberalismus“ – in den letzten achtzig
und  verstärkt  seit  den  1970-er  Jahren  –  implementiert.  Eta-
bliert. Nach und nach. Mehr und mehr. Auf den Weg gebracht,
tatkräftig unterstützt von Steigbügelhaltern der Macht wie Gary
Becker. Der einen, der „seinen“ ökonomischen Imperialismus –
verniedlichend  auch  als  Ökonomie  des  Alltags  bezeichnet  –
entwickelte:  Der Mensch wird zum Humankapital,  zu einem
Bilanzposten im globalen neoliberalen Monopoly; so hat „der
Neoliberalismus“ aus den Menschen gefügige Herdentiere ge-
macht,  zur Schlachtbank bereite Schafe,  die sich bereitwillig
hinter´s Licht führen lassen – wie derzeit im Zusammenhang
mit einer vorgeblichen Seuche. 

Die Ökonomisierung des Alltags, die Ökonomisierung unseres
Denkens  und  Fühlens,  die  Ökonomisierung  der  normativen
Wissenschaften ist allumfassend und ubiquitär geworden; weh-
ren wir uns deshalb. Mit all unseren Kräften. Wenn wir diesen
Kampf verlieren, werden wir auf unabsehbare Zeit die Sklaven
derer sein, die sich diesen „ökonomischen Imperialismus“ auf
ihre Fahnen geschrieben haben. Und eine Neue Weltordnung
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anstreben.  Resp.  bereits  dabei  sind,  diese umzusetzen.  Unter
dem  Deckmantel  einer  angeblichen  Seuche.  Hervorgerufen
durch ein Husten- und Schnupfenvirus:  O sancta simplicitas.
Sinistra!
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Zu Band 4, Teilband 6 von „Nobelpreisträger – Mythos und
Wirklichkeit“ (JOHN FORBES NASH JR. – “A BEAUTIFUL MIND“
ODER MINDKONTROL?) ist schließlich folgendermaßen festzu-
halten: 

1994 wurde  John Forbes  Nash Jr.  für  seine  „bahnbrechende
Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen Spiel-
theorie“  mit  dem  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet; vereinfacht lässt sich die Spieltheorie als eine
abstrakte Form strategischen Denkens darstellen, die  Abstra-
hierung funktioniere am besten im stark vereinfachten Rahmen
eines Spiels und helfe, die Dynamik strategischer Entscheidun-
gen (namentlich in Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen.
Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" des
Jahres  2020 (auch)  mit  solchen spiel-  und plantheoretischen
Methoden vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde! 

Jedenfalls:  „Menschliches Handeln wird von digitalen Syste-
men vermehrt spieltheoretisch modelliert … Das Problem sol-
cher Modelle liegt darin, dass sie produzieren können, was sie
beschreiben.“  Was dazu ausgenutzt wird,  das Ergebnis zu er-
zielen, das man erreichen will: Die Spieltheorie ist neoliberale
Zweck-Wissenschaft; „Gordon Tullock … verwendet das Wort
vom ´Imperialismus der Ökonomie´.“ 

Früh interessierten sich auch Geheimdienste für die Spieltheo-
rie; insofern sind die Verbindungen von Nash Jr. namentlich zu
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CIA und NSA sowie zur RAND-Corporation (Thinktank des
Militärisch-Industriellen  Komplexes)  von  Bedeutung.  In  der
breiten Öffentlichkeit wird jedoch ein Bild von Nash gezeich-
net,  das  durch  Filme  wie  „A Beautiful  Mind  –  Genie  und
Wahnsinn“ geprägt wurde und nichts von seinen Verstrickun-
gen  in  Geheimdienste  sowie  in  deren  MK-Ultra-Programme
enthüllt, vielmehr das Narrativ eines Wissenschaftlers erzählt,
der eine psychiatrische Erkrankung (Schizophrenie) durchlebt
und (mit Hilfe der liebevollen Unterstützung seiner Ehefrau)
im Lauf vieler  Jahre bewältigt.  Fakt indes ist,  dass Nash ab
1950 an der RAND-Corporation mit geheimen Forschungsar-
beiten betraut war und seit 1955 auch engen Kontakt zur NSA
hatte. 1959 schließlich erkrankte er (angeblich oder tatsächlich)
an Schizophrenie und wurde jahrzehntelang mit all den „Seg-
nungen“ therapiert, welche die Psychiatrie zu bieten hat; es gibt
gleichwohl Anhaltspunkte dafür, dass Nash – aufgrund benann-
ter Geheimdienstverstrickungen: Wer mit dem Teufel ins Bett
geht,  darf  sich nicht  wundern,  wenn er mit  Beelzebub wach
wird – Opfer von MK-Ultra-Experimenten wurde, die ihrerseits
die Symptome hervorriefen, die man im offiziellen Narrativ ei-
ner  Schizophrenie  zuschrieb.  „Wurde  …  Nash  [schließlich]
durch einen Autounfall ermordet? … Es ist [jedenfalls] anzu-
nehmen,  dass  die  Diagnose [Schizophrenie]  zur  Vertuschung
des Umstands diente, dass  [er] ein frühes Opfer des MKUltra-
Programms der CIA war …“ 
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Im Kompendium zu Band 4 (Teilbände 1-6) von „Nobelpreis-
träger – Mythos und Wirklichkeit“ hält der Autor hinsichtlich
Nobelpreisträgern für Wirtschaftswissenschaften (NOBELPREIS-
TRÄGER  DER  WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT  –  WIE  FRAMING
UND WORDING GESELLSCHAFT UND WIRKLICHKEIT SCHAFFT)
zusammenfassend fest:

Oft glauben Wirtschafts-“Wissenschaftler“, dass sie menschli-
ches Sein mathematisch-statistisch erfassen und beurteilen kön-
nen; sie schaffen „Humankapital“, indem sie das Individuum
auf einen ökonomischen Faktor reduzieren; menschliche Fähig-
keiten sind nur dann von Belang, wenn sich durch sie Gewinne
erzielen lassen. Es war namentlich die  Chicagoer Schule (mit
Milton Friedman und Friedrich von Hayek als deren wichtigste
Repräsentanten),  die  solch  neo-liberales  Gedankengut  schuf
und prägte.

Milton Friedman erhielt den Nobelpreis für seine Arbeiten zum
Monetarismus, also für die ideologische Begründung klandesti-
nen Betrugs:  Privat-Banken bereichern sich an der Finanzie-
rung des Staatshaushalts – durch Fake-Money, d.h. Schwindel-
Geld  ohne  inneren  Wert;  die  Verschuldung  von  Staaten  ist
überwiegend die Folge betrügerischer privater Gewinne. 

James McGill Buchanan gilt als Pionier der Neuen Politischen
Ökonomie, also jener Disziplin, die politische Strukturen und
Entscheidungsprozesse  mit  Hilfe  der  Wirtschaftswissenschaf-
ten zu erklären versucht.  Letztlich war Buchanan Bindeglied
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zwischen dem Neoliberalismus als ultimativer Form eines zü-
gellosen Kapitalismus´ und einer noch rigoroseren Ideologie,
die ein absolutes, rücksichtsloses Primat des Eigentums fordert.
 
Der  Mikroökonom  Gary  S.  Becker versuchte  den  Brücken-
schlag zwischen Ökonomie,  Psychologie und Soziologie und
gilt  als  einer  der  wichtigsten Vertreter  der  „Rational-Choice-
Theorie“;  er  trieb  das  neoklassische  Konzept  der
Wirtschafts-“Wissenschaften“  auf  die  Spitze,  indem  er  den
ökonomischen Ansatz zur Erklärung individuellen wie gesell-
schaftlichen  (Zusammen-)Lebens  methodisch  verabsolutierte
und behauptete,  alle menschlichen Entscheidungen ließen sich
nur ökonomisch herleiten und erklären.

John Forbes  Nash Jr.  schließlich wurde für  seine „bahnbre-
chende Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen
Spieltheorie“ mit dem Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaf-
ten  ausgezeichnet;  vereinfacht  lässt  sich  die  Spieltheorie  als
eine abstrakte Form strategischen Denkens darstellen, die hel-
fe,  die Dynamik strategischer Entscheidungen (namentlich in
Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen. 

Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" des
Jahres 2020 mit solchen spiel- und plantheoretischen Methoden
vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde! Jedenfalls gilt fest-
zuhalten: Deceptio dolusque suprema lex – Tarnen und Täu-
schen  sind  des  Neoliberalismus´  oberstes  Gesetz.  Und:  Der
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Neoliberalismus schuf die gesellschaftlichen wie individuellen
strukturellen Veränderungen, die Grundlage der Neuen Welt-
ordnung sind, die gerade entsteht. 
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MAN NENNT ES KRIEG

Stinkendes Fleisch, 

Maden und Fliegen, 

 die surren, die schwirren, die  krab-
beln und wimmeln, die sich wiegen

  in der Leichen süß-

   lichem Duft, der ge-

schwängert       die 

  schwüle               Luft.

     Getrocknetes 

    Blut,    wie   schwar-

  zer   Schimmel  auf 

  dem  Stummel,  der

            einst   ein  Arm,

    über  den nun fliegt  eine einzelne Hummel,
  gar   verirrt   über   dem   Etwas,   das  früher  
   seine   Liebste  gehalten,   das  gestreichelt 

 der    Kinder   Kopf,  
   und auf der  Mutter  
   Stirn  deren Falten.
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 Wo  einst  der

 Kopf   nur  noch  ein  gäh-

nendes  Loch,  verbrannte  Haut 

daneben,  die  Reste  eines  Gesichts 

wohl,  das  zuvor,  mitsamt  einem  Körper, 

durch  Schützengräben  kroch.  Der Kopf gebor-

sten und in des Schädels  Schale,  dunkel verbrannt,

ein waberndes Etwas, das vormals Gehirn genannt,  mit 

dem  des  Hirnes Träger dachte,  vielleicht gar große Dinge vollbrachte,

weshalb    man   befand,  er   sei   

was   Besondres  in   seiner Heimat, in seinem  Hei-

matland,  vielleicht   gar   auf  der   ganzen

 Welt.   Indes:  Dies  alles

 nimmer  zählt :

  Grünes  Gedärm,  braunes  Gekröse, 
   ein geplatzter Bauch und  –  mit Ver-
    laub  –  getrocknete Scheiße, das al-
   leine    blieb    von    dem,    was    man 

   zuvor   einen   Menschen    genannt:     Welch  
  ein    Pyrrhus-Sieg!     Denn    das     macht     aus  

   den    Menschen    euer    gottverdammter    Krieg.
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In „Trotz alledem. Gedichte – ein Florilegium“ 520 521 will der
Autor  Gedanken  und  Gefühle,  Hoffnungen  und  Wünsche,
Sehnsüchte und die so genannte Realität ver-dichten und den
Blick auf das Wesentliche, das Ungesagte, das Un-Sagbare fo-
kussieren, will mit dem Strich des Pinsels die Narben der Seele
und mit der Kettensäge die Verzweiflung des Geistes zum Aus-
druck bringen.

In der Tat: Gedichte verdichten: auch die sogenannte Realität,
die – vermeintlich uneingeschränkt gültig und umfassend ver-
bindlich – tatsächlich nur die subjektive Wahrnehmung allen-
falls  individueller  Wirklichkeiten  widerspiegelt  und  dadurch
höchst persönliche Realitäten konstituiert. 
 
Und Gedichte bewegen: das, was – tief verborgen – in uns ruht
und nach Ent-Äußerung drängt.  Aus dem Dunkel des Unter-
und Unbewussten in die Helle von Wissen und Bewusst-Sein.

520 Richard A. Huthmacher: Trotz alledem. Gedichte – ein Florilegi-
um. Norderstedt, 2016 (Paperback und E-Book)

521 Trotz  alledem.  Gedichte  –  ein  Florilegium.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?id=Av-
ADQAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Trotz+alledem.+Gedichte+
+cover&source=bl&ots=O2yM696U1D&sig=ACfU3U2SwIGgb-
Z07pS13A8YiJc6akNBgIg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwihp8Gu-
wPXgAhUBa1AKHQ3dBPQQ6AEwAXoECAQQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Trotz%20alledem.
%20Gedichte%20%20cover&f=true 
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Dies jedenfalls sollten Gedichte. Bewegen und bewirken. Kön-
nen: Faber non est suae quisque fortunae – Trotz alledem: ”A
Man’s a Man for A’ That.” Somit spiegeln Gedichte die Polari-
tät menschlichen Seins und Hoffens: 
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Am  Grab 

Als
 ich dann

 kam zu deinem
 Grab, fiel der Himmel,

bleiern schwer, auf mich herab.
Es glühte der Mond rot wie Blut, in ihren

 Strahlen gleißte der Sonnen Glut, wie Sturm brüllte 
die Sommerluft, wie Pech und Schwefel wähnte 

mich der Blumen Duft. Im Chaos tanzten die
 Gedanken, und mein Entsetzen ließ mich

wanken und taumeln wie ein Blatt im
 Wind,  das,  im Herbst,  ge-

 schwind, vom Baum he-
rab gen Boden

 sinkt.
 Ein

 stummer
 Schrei entrang

 sich meiner Brust, ver-
siegte Tränen flossen über mei-

ne Wangen – umsonst all mein zagend
 Bangen, mein Kampf, mein Hoffen. 

Und all meine Fragen – nach
 Recht und Gerechtigkeit,

 nach Gott und Gottes
 Wille – offen.

So   unend-
  lich offen.

  Ohne
 Antwort,  

 ohne Hoffen.
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 Hoff-
 nung. Trotz 
Hoffnungs-

  losig.
Keit
 Der

 Trauer
 Tränen längst

versiegt, stumme 
Schreie still geschrien, 

unumwunden Hoffnungs-
losigkeit empfunden, oftmals

an den Tod gedacht, in der Nacht
 und auch am Tage. (Aufgemerkt: 

Sollt ich zu Tode
 kommen, nicht Hand 

hab ich an mich gelegt, 
das Leben hat man mir 

genommen, ohne
 Zweifel, keine

 Frage.)
Gleichwohl

 brennend, der
 Kerze gleich, deren

 Docht an beiden Enden
 man entzündet, weil ich noch

 nicht genug gekündet von dem,
 was mich berührt, bewegt, von dem,

 was in die Wiege einst mir ward gelegt
 an Gaben, von dem, was dann errungen haben
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 meine Sorgfalt und mein Streben, beizutragen zu 
dem Wissen eben, das ich errungen und das
 verändern könnt die Welt in ihrem Lauf –

 ach, wären doch der Feinde nicht zu-
hauf, die, angesichts der eignen

 Pfründe   und   bedenkend
 tausend eigennützig and-

 re  Gründe,  niemals
 dulden werden, dass 

 sich,  hier auf
  Erden, etwas 

ändre an
 der Wel-
ten Lauf.

.So
sagt mir

der Verstand, dass 
keine Hoffnung sei.

Doch einerlei:  Nur mit 
 Hoffnung kann ich leben dieses

 eine Leben eben, das der Herrgott
  mir  gegeben,  das  der  Tod  mir  einst

  wird nehmen, das zu leben ich gezwungen,
 durch nichts und niemand abbedungen,

 und das, wie jedes andre Leben,
 einzigartig ist, insofern

  wunderbar.
Dies ist

mir Erkenntnis, gibt
mir Hoffnung. Jetzt und immerdar. 
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Heim-
lich, still  

und   
leise

Wie
mag die

  Liebe ge-
kommen

sein?

 Kam sie 
 zärtlich,

    heftig, lei-
    denschaft-
   lich, rein?

 Kam sie
   wie Mor-

genröte
  glühend,
  kam sie,

   mild,  im
 Abend-
 schein?

 Kam sie
 wie  ein
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  Schauer,
 wie ein
 Beben?

Oder
 kam sie 

   zart, zer-
    brechlich
     und über-

  irdisch 
 rein?

   Sie  kam
  am  Tag

     der wilden 
     Rosen, der
    Chrysan-
   themen,
  duftend
  schwer.
   Sie kam

    wie  eine
     Märchen-

    weise,  derartig
      heimlich,  still  und
      leise,  als  wär´s  ein
      Traum,  dass  ich  an
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       sie   gedacht   in  einer-
      langen   hellen   Nacht. 

       In einer langen hellen Nacht. 

(Der weniger geschulte Leser sei auf die Symbole hiesiger Car-
mina figurata [i.e.: Kalligrame] hingewiesen: die Urne [als Zei-
chen  des  Todes]  –  den  siebenarmigen resp.  siebenstufigen
Leuchter [Menora; Wurzel und Baum Jesse, der, aus dem Tod,
wieder in die Höhe wächst] – die brennende Kerze [als Symbol
von Licht, Hoffnung und Neubeginn].  Aperçu: Offensichtlich
ist die Kerze nicht tropffest.) 
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„Neoliberalismus – der Menschen ebenso heimliche wie glo-
bale  Versklavung.  Zur  Kritik  an  neoliberal-kapitalistischer
Ideologie und Praxis“ (bisher erschienen: Band 1 und Band 2) 522

523 524 525 zeigt, dass Umfang und Ausmaß des neoliberalen Herr-
schaftssystems und dessen konkrete Auswirkungen im Alltag
der Menschen, jedenfalls prima vista, häufig nur schwer einzu-
schätzen sind: Deceptio dolusque suprema lex – Tarnen und-
Täuschen  gehören  zu  den  Grundprinzipien  des  Neolibera-
lismus´.  

522 Huthmacher,  Richard  A.:  Die  wirtschaftsliberale  Variante  des
(Spät-)Kapitalismus.  (Neoliberalismus – der  Menschen ebenso
heimliche  wie  globale  Versklavung.  Zur  Kritik  an  neo-
liberal-kapitalistischer Ideologie und Praxis, Band 1.) edition win-
terwork, Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book)

523 Die wirtschaftsliberale Variante des (Spät-)Kapitalismus. (Neoli-
beralismus  …,  Band  1),  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=9WluDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Neoliberalismus#v=onepage&q=Richard%20A.
%20Huthmacher%20Neoliberalismus&f=false 

524 Huthmacher, Richard A.:  „Diese ...  Wundertüte an Konzepten“.
(Neoliberalismus – der Menschen ebenso heimliche wie globale
Versklavung.  Zur  Kritik  an  neoliberal-kapitalistischer  Ideologie
und Praxis, Band 2.) edition winterwork, Borsdorf, 2017 (Paper-
back und E-Book)

525 „Diese ... Wundertüte an Konzepten“. (Neoliberalismus …, Band
2),  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=-2luDwAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true 
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Systemerhaltende Macht ist in neoliberalen Systemen meist se-
duktiv organisiert: Sie verführt – dazu, sich einzufügen und un-
terzuordnen, ohne dass vorhandene repressive Strukturen über-
haupt bewusst wären oder würden. Neoliberale Macht manife-
tiert sich nicht mehr (nur) in Strafe und/oder deren Androhung;
der Einzelne macht sich vielmehr selbst zur Ware, die sich (und
ihren Waren-, systemimmanent somit ihren wahren Wert) selbst
kontrolliert und sich dadurch zum Objekt degradiert. 
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ALLES HAT SEINEN PREIS
DU KANNST WÄHLEN ZWISCHEN 

SKYLLA UND CHARYBDIS

Die Lüge Kostet Dein Ich

Die Wahrheit Kostet Dein Leben

Also Musst Du Mit Der Lüge Leben

Wenn Du Weiter-Leben Willst

Ohne Dich
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LÜGEN
 HABEN KURZE

 BEINE

 Angeblich
 Haben Lügen 
  Kurze Beine

 Doch
 Ohne Lügen

 Und Sei´S Nur Eine
 Eine Einzige Am Tag Die

 Vermag Zu Retten Einem Menschen
 Seinen Pelz Keiner Könnt Bestehen In Diesem Ach So

Verlogen  Leben  In  Dem  Eben  Alle  Sich  Und 
Andere Belügen Und Dadurch Betrügen

Um Ein Ehrlich Aufrecht Leben
 Insofern Mag Es Sein Dass 
Lügen Haben Kurze Beine 
Jedoch Ohne Lügen Große 
Wie Kleine Die Menschen 
Hätten  Keine  Beine  So 
Dass  Die Allermeisten 
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Meinen Es Sei Besser
Zu Haben Kurze Beine

                       Als Denn        Keine Auch 
             Wenn Sie Dann        Wie Man Des 

     Öftern Sehen Kann Wie Jeder Oft Schon Hat Ge-
sehen Als Krüppel Durch Das Leben Gehen                           
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Die ebenso sublime wie effiziente  Machtarchitektur,  die  den
Neoliberalismus kennzeichnet und erst durch die Optionen der
Mind Kontrol möglich wurde, entwickelte sich zum allumfas-
senden neo-liberalen Herrschaftsprinzip.

Summa summarum erweisen sich neoliberale Theorien als ganz
und gar  interessengesteuert  und werden nur  dann propagiert
und realisiert,  wenn sie den Belangen neoliberaler Profiteure
dienen.  Divide  et  impera:  Nach dieser  Maxime versucht  der
Neoliberalismus,  die  Gesellschaft  in  Gruppen  mit  antago-
nistischen Interessen zu spalten; der eigentliche,  substantielle
Konflikt  – der zwischen arm und reich – wird wohlweislich
nicht thematisiert: Wer arm und krank ist trägt selber schuld. 

So marschiert der neoliberale Mensch im Gleichschritt,  passt
sich an, ist jederzeit und überall einsetzbar – sorgten in der An-
tike  noch  Sklaventreiber  für  eine  maximale  Ausbeutung  der
Unfreien, versklaven sich die des neoliberalen Zeitalters selbst.

Und, mehr und schlimmer noch: Der Neoliberalismus mordet:
100.000 Menschen am Tag, fast 40.000.000 im Jahr sterben al-
lein an Hunger oder dessen (unmittelbaren) Folgen, von den
Toten neoliberaler Kriege ganz zu schweigen.

„Kollateralschäden“  sind  unvermeidlich:  „Der  deutsche  Fa-
schismus brauchte sechs Kriegsjahre,  um 56 Millionen Men-
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schen  umzubringen  –  die  neoliberale  Wirtschaftsordnung
schafft das locker in wenig mehr als einem Jahr.“

Der  Neoliberalismus  –  ein  System  organisierter  Verantwor-
tungslosigkeit. Das, allein aus Gründen des Profits, die Lebens-
grundlagen unserer Erde und die der Menschheit zerstört. Der-
art  wird der Neoliberalismus zu einer Art „Hausphilosophie“
für  die  Reichen und Mächtigen dieser  Welt,  ist  Ursache der
Krankheit, als deren Therapie sie, die neo-liberale Philosophie,
verkauft wird: “´There´s class warfare, all right´, Mr. Buffett
said, ´but it´s my class, the rich class, that´s making war, and
we´re winning.´“   
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Wie
                               Dem Auch

          Sei Und Einerlei

      Man Muss Die Feste
            Feiern Wie Die Feste Fallen 

Eben
 

                                         Sollen Doch Die Anderen
                                             Verzichten Bangen

    Oft Um Ihr Nacktes Leben

                                        Deshalb Einerlei Wie Dem 
                             Auch Sei

      HIGH
 SOCIETY – HEUT WIRD

          GEFEIERT

Tanten
                           Mit Brillanten

   Alte Säcke In Fräcken
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                      Saufen Champagner
                                                              Fressen Die

Schnecken
                      Grosses Tamtam Ja Wer Kann
                                                       Der Kann

Nutten Spotten:
Nur Ran Nur Ran Auf Ihr Kokotten

                                                  Wer Will, Der Kann
                                                

Heut Wird Gefeiert – 
       Auch Wenn Millionen Vor

          Hunger Verrecken Wird Uns 
                                     Nicht Schrecken Unser 
                                                                 Tatam

                  Wer Kann Der Kann
Nur Ran 

              Nur Ran

In 
          Der 

                                         Gosse
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                                                 Liegen Besoffen
 Die Penner Im Dreck

    Die Lichter Der Großstadt Funkeln
                                                                  Unverhohlen   
                       Im Dunkeln „Breit Und Ungeheuer Fett“

Hungerleider Kotzen Gekröse
                                                     Mit Großem Getöse

Nutten Frieren Gleich Hungrigen Tieren 
                            Auch Sie Möchten Endlich

                        Sich Amüsieren

Schon
                                  Lange Die

                         Revolution Ist Tot
                                     Auch Wenn All Überall 

 Grösser Und Grösser Die Not

                Doch Täuscht Euch Nicht 
              Ihr Alten Säcke

                                    Täuscht Euch Nicht
         Ihr Tanten Mit Euren Brillanten
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      Wie Der Hund
        Nach Seinem Herrchen Schnappt

                       Das Ihn Immer Und Immer Wieder
                  Tritt So Werden Auch Die Sich Erheben

                                    Denen Ihr Nichts Gegeben
      Ausser

                          Kummer Und Not

                                         Und Sie
 Schlagen Euch

                      Tot

Euch
                           Alten Säcke In

                                       Euren Fräcken Euch
                             Tanten Mit Euren

                        Brillanten

                                                  Ja
    Wer Kann Der

                              Kann Immer Nur
                           Ran Nur

                           Ran
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„Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den
Schädel ein“ 526 527 528 529 handelt vom Justizapparat und dessen
Willkür; einschlägige Dokumente belegen, dass Selbstherrlich-
keit jedoch nur eine Seite der janusköpfigen Medaille darstellt,
deren andere Seite die zielgerichtete Eliminierung anders Den-
kender und (vom oktroyierten Mainstream) abweichend Han-
delnder zeigt, die Unschädlich-Machung von Non-Konformis-

526 Richard A. Huthmacher: Und willst Du nicht mein Bruder sein, so
schlag  ich  Dir  den  Schädel  ein.  Band  1.  Edition  Winterwork,
Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book) 

527 Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schä-
del  ein.  Band  1.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Pl5qDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Und+willst+Du+nicht+mein+Bruder+sein,
+so+schlag+ich+Dir+den+Schädel+ein.
+Band+1+Cover&source=bl&ots=56YR7lZvPU&sig=AC-
fU3U2vO5j5TEA_VYvZ0gz2GleuLO7bMA&hl=de&sa=X&ved=2a
hUKEwilyZLYyvXgAhXDaVAKHRFUCHUQ6AEwAnoECAM-
QAQ#v=onepage&q=Richard%20A.%20Huthmacher%3A
%20Und%20willst%20Du%20nicht%20mein%20Bruder%20sein
%2C%20so%20schlag%20ich%20Dir%20den%20Schädel
%20ein.%20Band%201%20Cover&f=true 

528 Richard A. Huthmacher: Und willst Du nicht mein Bruder sein, so
schlag  ich  Dir  den  Schädel  ein.  Band  2.  Edition  Winterwork,
Borsdorf, 2017 (Paperback und E-Book) 

529 Und willst Du nicht mein Bruder sein, so schlag ich Dir den Schä-
del  ein.  Band  2.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=Ol5qDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher:+Und+willst+Du+nicht+mein+Bruder+sein,
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ten und Renegaten widerspiegelt und deren, letzterer,  soziale
Stigmatisierung, psychische Zerstörung und letztlich physische
Vernichtung (s. „Dein Tod war nicht umsonst“) abbildet.

Seit vielen Jahren wird der Autor verfolgt. Weil er mit nicht-
schulmedizinischen Methoden Krebskranke behandelt. Unheilt.
Weil er zeigt, dass mehr als genug Geld in unser Gesundheits-
system fließt, indes nicht die Kranken davon profitieren, viel-
mehr  die  Korporatokraten,  d.h.  der  Medizinisch-Industrielle
Komplex. 

Weil er darlegt, dass die Menschen in Zeiten atomaren Over-
kills nur eine Überlebens-Chance haben – die, miteinander zu
schalten statt gegeneinander zu walten.

Weil er nicht zu beugen ist. Durch den Einfluss von „Big Mo-
ney“. Vor dem selbst die Justiz Kniefälle macht. Denn mit Geld
verbundene und an dieses Geld gebundene Macht entscheidet
auch im Justizapparat  über  Karrieren.  Und macht  willfährig:

+so+schlag+ich+Dir+den+Schädel+ein.
+Band+2+Cover&source=bl&ots=Jx45K8wrBM&sig=AC-
fU3U3x4pLE4D8dW2VDn-
CfisdP19MSPA&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjEvKSDy_XgAhX-
HLVAKHcCLBSgQ6AEwAXoECAkQAQ#v=onepage&q=Richard
%20A.%20Huthmacher%3A%20Und%20willst%20Du%20nicht
%20mein%20Bruder%20sein%2C%20so%20schlag%20ich
%20Dir%20den%20Schädel%20ein.%20Band
%202%20Cover&f=true 
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Staatsanwälte sind ohnehin weisungsgebunden, und auch über
das Fort- und Weiterkommen von Richtern bestimmen der poli-
tische Apparat und die diesen beherrschenden Korporatokraten,
will meinen: die tatsächlich Mächtigen hinter den Kulissen je-
ner  Politikveranstaltung,  die  man  repräsentative  Demokratie
nennt. Zu denen – Politikspektakel wie sogenannte Demokratie
– Ministerpräsident Seehofer bekanntermaßen ausführte: „Die-
jenigen,  die  entscheiden,  sind nicht  gewählt,  und diejenigen,
die gewählt werden, haben nichts zu entscheiden.“

Insofern ist die Unabhängigkeit von Richtern eine Mär. Auch
wenn ihre Macht – gegenüber den Prozessparteien (im Zivil-)
und gegenüber  Angeklagten (im Strafprozess)  – schier  uner-
messlich und die Ausübung der Macht in solcher Grenzenlosig-
keit nicht selten willkürlich ist. 
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DAS
 GLAUBEN

 JEDENFALLS DIE
 TOREN

  Zu
  Leiden

 Nicht Zum
 Glücke Sei Der 

Mensch Geboren
Das Glauben Jeden-

Falls Die Toren
 Und

 Weil Der
 Toren Viele Sind

 Und Dummheit Macht 
Sich Breit Geschwind Und 

Dummheit Kommt Gar Weit Und
 Weit Herum Auf Dieser Welt So Jeden-

Falls Hat Sich Der Glaube Eingestellt Das
 Glück Sei Schon Verloren Das Leiden

 Unser Los Sobald Die Mutter Uns
 Geboren Sobald Wir Krochen

 Aus Der Mutter Schoß
Jedoch

 Alleine Dummheit
 Lässt Zuhauf Die Menschen

 Glauben Das Leid Auf Erden Sei Got-
Tes Wille Des Schicksals Lauf Und Dumm-

Heit Lässt Sie Nicht Erkennen Dass Es Nur Wen´ger 
Menschen Hand Die Menschlich Elend Schuf Nur 

Zu Eigenem Behuf Zu Eignem Glück Zu Eig-
Ner Freud Und All Den Anderen Zum Leid
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In  „Von der Mär, die Erde sei eine Kugel“ 530 531 und „Die
Mär von der Evolution“ 532 533 („Wie ´unsere Oberen´ uns be-
lügen und betrügen“, Band 1 und Band 2) versucht der Autor,
eine Vorstellung – die von der Erde als Scheibe und die von
Mensch und Natur als Produkt eines Schöpfungsaktes und Wel-
tenplans – ins kollektive Gedächtnis zurückzurufen, eine Vor-
stellung, die den Menschen über Jahrtausende selbstverständ-
lich war und derart präsent, dass sich die Annahme einer fla-

530 Richard A. Huthmacher: Von der Mär, die Erde sei eine Kugel.
Norderstedt, 2017 (Paperback und E-Book) 

531 Von  der  Mär,  die  Erde  sei  eine  Kugel.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=6etDDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.+Huth-
macher+Von+der+Mär,+die+Erde+sei+eine+Kugel+
+Cover&source=bl&ots=ZACt2zQUGw&sig=ACfU3U0u9O2MI-
z5OY7-W9k9u96jAAxUtUw&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwjL2pD-
wzPXgAhVEL1AKHb6zAWEQ6AEwCnoECAUQAQ#v=onepa-
ge&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Von%20der%20Mär
%2C%20die%20Erde%20sei%20eine%20Kugel
%20%20Cover&f=true 

532 Richard A. Huthmacher: Die Mär von der Evolution. Norderstedt,
2017 (Paperback und E-Book) 

533 Die Mär von der Evolution. Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=6I5DDwAAQBAJ&pg=PP1&lpg=PP1&dq=Richard+A.
+Huthmacher+Die+Mär+von+der+Evolution+
+Cover&source=bl&ots=y0d4WOhWtB&sig=ACfU3U0uMMb-
XUZKXQt5P-I9UG7Np-_2zRg&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE-
wic1O7VzfXgAhUOLVAKHXVKAkAQ6AEwCnoECAYQAQ#v=on
epage&q=Richard%20A.%20Huthmacher%20Die%20Mär
%20von%20der%20Evolution%20%20Cover&f=true 
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chen Erde selbst in der Flagge der Vereinten Nationen mani-
festiert. Noch heute.

Im Laufe der Jahrhunderte wurde die flache Erde dann rund;
aus  einem All entstanden unendlich viele Universen. Dadurch
verloren Erde und Menschheit immer mehr an Bedeutung, wa-
ren sie doch nur noch winzige Partikel eines unermesslichen
großen Ganzen.

Erkennen wir in der Kreatur jedoch Absicht und Willen eines
allumfassenden schöpferischen Plans, dann gehen wir mit uns
und den andern verantwortlicher um, als wenn wir uns hinein-
geworfen fühlen in eine zufällige und willkürliche Welt. Dann
sind wir empathisch mit all dem, was Teil dieser wunderbaren
Schöpfung.

Die Molekularbiologie belegt, dass neben Materie und Energie
als elementaren Bestandteilen des Lebens eine dritte Grundgrö-
ße,  die  Information,  als  unverzichtbares  Merkmal  des  Seins
und Movens des Lebens zu gelten hat. Die Evolutionstheorie
weiß keine Antwort auf die Frage, was zuerst war – materielle
biologische Struktur oder deren informationelle Grundlage. Die
Quantenphysik indes beweist, dass es der Geist ist, der die Ma-
terie formt: Das Bewusstsein bestimmt das Sein. Nicht umge-
kehrt.
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Schließlich sollte man nicht außer Acht lassen, dass Darwins
biologischer Determinismus zur Grundlage des Sozialdarwinis-
mus wurde; der Versuch, die Ideologie der Ungleichheit  und
Ungleichwertigkeit  als  (vermeintlichen)  biologischen  Ist-Zu-
stand  auf  einen  gesellschaftlich-moralischen  Sollzustand  zu
übertragen,  durchzieht  unser  gesamtes  neoliberal-kapitalisti-
sches Wirtschafts- und Sozialsystem. Aus einem – zudem un-
zutreffenden – Verständnis der Natur Wertvorstellungen für die
menschliche Gemeinschaft ab- und herzuleiten stellt jedoch ei-
nen moralischen Fehlschluss dar, einen Argumentationsfehler,
eine Ignoratio elenchi. Die „man“, nichtsdestotrotz und koste
es, was es wolle, aufrechtzuerhalten versucht. Weil „man“ so,
nur so – nachdem das Gottesgnadentum zur Rechtfertigung von
Herrschaft ausgespielt hat –, eine (Pseudo-)Legitimation für die
sozialen Ungerechtigkeiten auf dieser unserer Welt konstruie-
ren kann.

Letztlich deshalb, nur deshalb wird die Evolutionstheorie, wird
die Erde als winzige Kugel in einem unermesslichen All, wird
die Entstehung alles Seienden aus dem Nichts, wird ein Denk-
system verteidigt, das uns Menschen, die wunderbaren Eben-
bilder Gottes, auf ein bloßes Sandkorn im unermessliche Uni-
versum zu reduzieren und die innerhalb unserer menschlichen
Spezies bestehende soziale Ungerechtigkeit als vermeintliches
Spiegel-Bild der Natur zu legitimieren versucht.
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Insofern  sind  Darwinismus  und  Evolutionstheorie  mehr  als
(Wissenschafts- oder auch säkulare Glaubens-)Ideologien; sie
sind ein frontaler Angriff auf unser Verständnis vom Mensch-
sein. In weltanschaulicher, in religiöser, in moralischer und in
sozialer Hinsicht. 

Selbstverständlich ist die Evolutions-Theorie nicht nur, nicht in
erster Linie (Natur-)Wissenschaft. Offensichtlich ist sie ein ge-
sellschaftlich-politisches Paradigma, das diejenigen, die davon
profitieren, mit aller Macht zu verteidigen versuchen.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

WAS
 GEDANKEN 
 BEWIRKEN
KÖNNTEN

Neue
 Gedanken

 Sind Wie Spuren
 In Frischem Schnee

Sie Kommen Daher Wie Ein Scheues Reh
Sie Sehen Nur Zagend Dich An Und Schon Wird Dir 
Bang Wohl Wissend Was Ihre Kraft Mühelos Schafft

Was Zuvor Wichtig Erschien Ist Plötzlich Nichtig
 Und Leer

Und Manche Der Neuen Gedanken Lassen
 Deines Seins Gewissheit Wanken Und

 Schwanken Wie Ein Torkelndes
 Blatt An Herbstlichem

 Baum

  Indes
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 Meist Nur
  Bleibt Es Ein Traum

 Dass Deine Gedanken
 Auch Die Der Anderen Werden

Und So Bleibt Hier Auf Erden Fast
 Alles So Wie Immer Es War

Zudem Auch Neue
 Gedanken Sind

 Rar
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Zum „Gefängnis-Tagebuch: J´accuse – ich klage an“ (Bände
1 bis 6) 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 ist kursorisch wie
folgt festzuhalten:

Selten sitzen Literaten im Gefängnis. Und Gefängnisinsassen
sind selten Literaten. Weshalb wir nur wenig darüber wissen,
was Häftlinge in Gefangenschaft erleben und wie sie das Erleb-
te physisch und psychisch verarbeiten. 

534 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 1: Sehnsucht. Nach einer verlorenen Zeit. Satzwei-
ss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

535 Sehnsucht.  Nach  einer  verlorenen  Zeit.  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=ljqlDwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_s
ummary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true 

536 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 2: Wer nie gelogen und nie betrogen ... Satzweiss,
Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

537 Wer nie gelogen und nie betrogen … Leseprobe: https://www.a-
mazon.de/WER-NIE-GELOGEN-BETROGEN-GEFÄNGNIS-TA-
GEBUCH-ebook/dp/B07VQVXWZ8/ref=sr_1_27?
__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huthmacher&qid=1
566286596&s=books&sr=1-27 

538 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 3: Weil im Schmerz der andern das eigne Leid man
fand. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

539 Weil im Schmerz der andern das eigne Leid man fand. Lesepro-
be:  https://books.google.de/books?id=fO-
mDwAAQBAJ&pg=PT12&lpg=PT12&dq=richard+huthmacher+W
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Ausnahmen bestätigen die Regel: So schildert Dostojewski sei-
ne Erfahrungen in einem sibirischen Gefangenenlager in den
Aufzeichnungen aus einem Totenhaus;  er beschreibt die Grau-
samkeiten des Lagers und die Schikanen des Wachpersonals –
auch die der Gefangenen untereinander –, er thematisiert  die
allgegenwärtige hierarchische Gliederung, die keinerlei Aufbe-
gehren duldet: von keinem, nichts und niemand. 

eil+im+Schmerz+der+andern+das+eigne+Leid+man+fand.&sour-
ce=bl&ots=F46NoNFmxC&sig=ACfU3U3JVfA4ftVnI4CzkAEGW-
N40cWpe2Q&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwiYrJj_-JDkAhV-
PLFAKHTpdAaAQ6AEwAHoECAgQAQ#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20Weil%20im%20Schmerz%20der%20andern
%20das%20eigne%20Leid%20man%20fand.&f=true 

540 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 4: Ich will nicht euer Hofnarr sein. Satzweiss, Saar-
brücken, 2019 (E-Book)  

541 Ich will nicht euer Hofnarr sein. Leseprobe: https://books.google.-
de/books?id=fu-mDwAAQBAJ&pg=PT3&dq=richard+huthma-
cher+ich+will+nicht+euer+hofnarr+sein&hl=de&sa=X&ved=0ahU
KEwjNs9LC-
ZDkAhX9wcQBHUVRCIIQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20ich%20will%20nicht%20euer%20hofnarr
%20sein&f=true 

542 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 5: Apokryphe Haftgründe. Satzweiss, Saarbrücken,
2019 (E-Book)  

543 Apokryphe  Haftgründe.  Leseprobe:  https://books.google.de/
books?id=gO-
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Rosa Luxemburg bringt in Briefe aus dem Gefängnis ihre gera-
dezu übermächtigen Sehnsucht  nach Freiheit  zum Ausdruck:
„… [M]ein Herz krampfte sich zusammen vor Schmerz, daß
ich nicht ... fort von hier kann, oh, nur fort von hier!“

Und wie von einer Fata Morgana phantasiert Hans Fallada (in:
Wer  einmal  aus  dem Blechnapf  frißt)  von  dieser  verlorenen
Freiheit:  „Da  gehe  ich  also  die  Straße  lang  und  da  ist  eine
Kneipe und ich mache einfach die Tür auf und sage: Ober, ein
Glas Bier ...“

mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=richard+huthmacher+ap
okryphe+haftgründe&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjh5ODx-ZDkA-
hUGdJoKHcbGAQMQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard
%20huthmacher%20apokryphe%20haftgründe&f=true  

544 Huthmacher, Richard A.: Gefängnistagebuch: J´accuse – ich kla-
ge an. Band 6: Skylla? Oder Charybdis? Man muss das Leben
eben nehmen, wie das Leben eben ist. Satzweiss, Saarbrücken,
2019 (E-Book) 

545 Skylla? Oder Charybdis? Man muss das Leben eben nehmen,
wie  das  Leben  eben  ist.  Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=hO-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=richard+huthmacher+sky
lla+oder&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjtlqKv-pDkAhXk-
kYsKHYvFBeMQ6wEIKjAA#v=onepage&q=richard%20huthma-
cher%20skylla%20oder&f=true 
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In der Erzählung  Hundeblume  verarbeitet  Wolfgang Borchert
seine Gefängnis-Erfahrungen: Häftling Nr. 432 (meine eigene
Häftlingsnummer  war,  nur  am Rande vermerkt,  G1 15)  ent-
deckt diese beim täglichen Hofgang; sie wird, nach und nach,
zum Objekt seiner Hoffnungen und Wünsche, seiner Sehnsüch-
te und Projektionen. Als er sie endlich pflücken kann, erfüllt
ihn ihr Anblick mit Zärtlichkeit und Güte; nächtens träumt er
davon, wie er selbst zu Erde und wie aus dieser Erde eine neue
Blume werde.
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SEHNSUCHT
OHNE HEIMAT
OHNE ZEIT 

Unerfülltes Sehnen
Tief Im Herzen Möcht´ Ich´s Wähnen

Ohne Heimat
Ohne Zeit

Gleichermaßen Brücke
Zu Zukunft
Und Vergangenheit
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Im  Archipel  Gulag beschreibt  Alexander  Solschenizyn  den
Auf- und Ausbau der sowjetrussischen Gefangenenlager, deren
Aufgabe und Funktion; in dem mehrteiligen Opus werden auch
die  seelischen  Befindlichkeiten  der  Gefangenen  geschildert.
Solidarität unter- und miteinander ist die Ausnahme, nicht die
Regel: Selbst hier verfehlt das uralte Herrschaftsprinzip: divide
et impera seine Wirkung nicht.    

Gleichwohl schreibt Václav Havel: „Mir ist eine weitere seltsa-
me Sache klar geworden: Diese Welt hier hat mehr Wahrheit
als die Welt draußen. Dinge und Menschen zeigen sich ... in ih-
rer wahren Gestalt. Lüge und Heuchelei verschwinden.“
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MIEZEL UND MOLLY – 
EIN WENIG AN BARM-

HERZIGKEIT 

Wie  Buschs Miezel  Seine Schlaue Katze  Und
Der  Molly  Buschens  Hund  Wie Die  Kessel-

Flicker Stritten Derart Wild Und Kunter-
Bunt  Immer Noch Die Menschen

Streiten Ach Und Sehet Nur
Wie  Bei  Miezel  Und  Bei

Molly Auch Bei Ihnen
Von   Der   Liebe

Nirgends Nur
Die Kleinste

 Spur
   Während 

 Die  Die  Einen
 Wütend  Molly  Geben –

In Dem Tragikomisch Stück
 Das  Gesellschaft  Und  Soziales Le-

ben Man Zu Nennen Übereingekommen –
Sich  Gebärden Völlig Außer Sich Die Die Jeweils 

Buschens Miezel  Spielt  Längst Auf Einen Baum Ent-
wich   Und Wenn Dann Der Herren Knechte  –  So Wie
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 Einst Der Förster Miezel – Die Erschießen
 Die  Zu  Überleben  Mausend  Rauben
 Und Dann Flüchten Und Mitnichten

 An Die Kleinen  Miezels Denken
 Die Gar Jämmerlich Miauen
 Weil Sie Nun Allein Doch

 Noch So Klein So Sei
 Auch Du Wie Da-

Mals  Molly
Buschens

 Hund
 Und

 Nimm
Die Kleinen

 Miezels  Zu  Den
 Deinen  Auch  Wenn  Sie

  Katzen  Sind  Nicht  Hund  Deshalb
Oh Mensch Sei Doch Gescheit Auf Dass 

Nicht Nur Bei Busch  In Seiner Tiergeschichte  
Und  In  Sonstigem  Gedichte   Nein  Auch In Dei-
nem Eignen Und Der Andern Menschen Leben Sich  

Dann  Finde  Ein  Wenig  An  Barmherzigkeit
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Wie auch immer die Sicht des je einzelnen Häftlings: Gefäng-
nisse gehören (ähnlich  Kasernen und Arbeitslagern)   zu den
„totalen Institutionen“; ihnen gemein sind bestimmte Merkma-
le und Eigenschaften wie beispielsweise

• physische Abgrenzung von der Außenwelt (z.B. durch
Mauern, Stacheldraht, heutzutage durch hochkomplexe
Sperr- und Überwachungsanlagen)

• generelle  Einschränkung  des  Kontaktes  „nach  drau-
ßen“, bisweilen völliges Kontaktverbot 

• Ent-Personalisierung  der  Gefangenen;  hierzu  gehören
namentlich Eingriffe in die Intimsphäre, beispielsweise
das  Austasten  von  Körperhöhlen  (äußeren  wie  inne-
ren!).

Durch derartige Maßnahmen findet soziales Leben (fast) aus-
schließlich innerhalb der (Institutions-) Mauern statt;  das ge-
samte Leben des Gegangenen wird reglementiert, und jegliche
Handlungs-Autonomie geht verloren, ebenso die bisherige so-
ziale Identität.

Das Selbstwertgefühl des Häftlings wird mit Füßen getreten.
Und er verlernt – in einem Prozess, der  als Diskulturation be-
zeichnet wird – übliche Verhaltens- und Reaktionsmuster, was
nach  Entlassung  zu  Versagensängsten  bis  hin  zu  Panik-
zuständen führen kann.
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Solcherart  werden  totale  Institutionen  zu  „Treibhäuser[n],  in
denen unsere Gesellschaft versucht, den Charakter von Men-
schen zu verändern. Jede dieser Anstalten ist ein ... Experiment,
welches beweist, was [man] mit dem Ich des Menschen … an-
stellen kann.“ 

Seit den 1980-er Jahren hat sich in den Vereinigten Staaten –
ganz im neoliberalen Sinne der  Übertragung zuvor  staatsho-
heitlicher Aufgaben auf den privaten Sektor – eine höchst pro-
fitable  Gefängnis-Industrie  entwickelt;  Gefängnis-Unterneh-
men erschließen zunehmend internationale Märkte, auch solche
in Deutschland. 

Elend und Ende des Wohlfahrtsstaats sind mit der hyperinflati-
onsartig steigenden Zahl von Gefängnisinsassen eng verknüpft;
alleinerziehende arme Mütter z. B. werden in neoliberaler Dik-
tion nicht mehr als bedürftig bezeichnet, sondern als deviant,
mithin als (potentiell) kriminell rubriziert, „als eine Problem-
gruppe, deren Integrität … suspekt ist und deren … Arbeitsver-
meidungsverhalten dringend der Korrektur durch Ausschluss,
Zwang und moralischen Druck bedarf.“ 

So wuchs der Strafvollzugssektor – ganz im Sinne neoliberaler
Privatisierungs- (und Wachstums-) Ideologie – zum drittgröß-
ten(!)  Arbeitgeber der USA; längst wird im Land, wo Milch
und Honig fließt, für das Knastwesen ein Vielfaches des Geldes
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ausgegeben,  das  für  alleinerziehende  Mütter  zur  Verfügung
steht.

Das Gefängnis neoliberaler Prägung wird zu einer Art neues
Ghetto,  dient  nicht  zuletzt  der  Abschöpfung der  Arbeitskraft
der  Gefangenen:  Zu  Minimalkosten  lassen  Großkonzerne  in
Haftanstalten produzieren; die Häftlinge erhalten allenfalls ei-
nen geringen,  manchmal gar  keinen Lohn.  Nebenkosten  wie
Sozialabgaben (zur Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversi-
cherung) entfallen; stattdessen kommen die Arbeitgeber in den
Genuss  von  Steuervorteilen:  für  die  Beschäftigung  von  Ge-
fängnisinsassen, die sie zuvor, nach allen Regeln der „Kunst“,
ausgebeutet haben!

„Rund  66.000  Menschen  sitzen  in  deutschen  Gefängnissen
[davon, schätzungsweise, mehr als 10.000 politische Gefange-
ne, die, selbst-verständlich, nicht so genannt werden!], 41.000
von ihnen arbeiten dort. ´Das ist de facto ein Großkonzern´ …“

Derart ist Gefängnisarbeit „für Unternehmen der freien Wirt-
schaft eine attraktive Alternative zur Verlagerung der Produkti-
on in Billiglohnländer“.

Weil der Neoliberalismus nur in dem Maße seine Wirkung ent-
falten kann, in dem es ihm gelingt, die Menschen sowohl ihren
eigenen Interessen als auch ihren sozialen Zugehörigkeiten zu
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entfremden,  benötigt  er  einschlägige  Disziplinierungsinstru-
mente (wie beispielswei-se Gefängnisse), um die Folgen dieser
Entfremdung unter  Kontrolle zu halten:  Der Neoliberalismus
schafft sein (soziales und psychisches) Elend selbst, um an des-
sen Beseitigung dann möglichst viel zu verdienen.

Demzufolge  ist  die  Situation  des  je  einzelnen  Häftlings  im-
mer(!) im Kontext der  gesamten gesellschaftlichen und politi-
schen Situation, in der (auch) er lebt – und leidet –, zu sehen.
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Alpe nur? Oder 
  doch mein Leben?

Die Stunden 
fliehen, 
die Wolken
ziehen, 
am Himmel, 
sturmzerzaust, 
von fern 
erklingt 
der Glocke Schlag, 
der Regen 
peitscht,
gar dumpf und schwer, 
durch 
rabenschwarze Nacht; 
schier schauervoll 
des Mondes Licht 
bisweilen 
durch die Wolken 
bricht.
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Verschwommen 
Geister 
kehren 
wieder,

sie singen 
grausig-schöne

Lieder, 
dumpf hallt 
die Nacht; 

schwarze Gestalten 
 raunen, 

während Trompeten 
posaunen,

der Verzweiflung 
Fratzen  
pratzen 

unvermittelt 
mich

 mit ihren 
Tatzen, 

irrlichtern umher, 
bleich und fahl, 

mit dämonischer Macht.

Um mich herum
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 ein Sausen 
und Brausen,  

ein Schäumen 
und Bäumen, 

Blitze zucken 
durch die Nacht.

Welke Blätter 
von toten Bäumen fallen

dumpf hallt 
des Donners Schlag.

Durch den ich aus dem Traum erwacht. 
Welch grauenvolle Nacht.

War es ein Alp nur? 
Ist es mein Leben?

Wer vermag
 Antwort 

 mir zu geben.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Summa summarum gilt festzuhalten, dass „Schreiben im Ge-
fängnis ... eine Reaktion auf die Machtstrukturen innerhalb der
totalen Institution Gefängnis darstellt. Bei der Analyse von Ge-
fängnisliteratur ist, wie die Bezeichnung der Gattung … schon
vorgibt, die Institution also stets mitzudenken … 

Gefängnisliteratur konstituiert sich durch die Doppelrolle des
Autors  als  Schreibsubjekt  und als  Objekt  der  Bestrafungsin-
stanz  und -methoden.  Als  methodische  Notwendigkeit  ergibt
sich daraus die Untersuchung der Beziehung zwischen den Me-
chanismen des Gefängnisses und subjektiven sprachlichen Ve-
arbeitungsweisen der Situation, zwischen Straffunktionen und
literarischer Produktivität.“

Soziologen-Sprache und gleichermaßen schlechtes Deutsch, in-
haltlich jedoch zutreffend. Wiewohl eine Binsenweisheit:
 
Wir können (als Subjekt) nur das beschreiben, was uns als Ob-
jekt (hier: der totalen Institution „Gefängnis“) widerfahren ist.
Ansonsten wir wie ein Blinder von der Farbe reden würden.
 
Insofern muss ich – teils ernst gemeint, teils sarkastisch formu-
liert – meinem Herrgott danken, dass er mir die Erfahrung „Ge-
fängnis“ nicht erspart hat. 

Jedenfalls: Ich halte es für unverzichtbar, durch  Gefängnislite-
ratur  (wie  mein  nun  vorliegendes  Gefängnis-Tagebuch)  den
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„Normalbürgern“ – die noch nicht im Gefängnis saßen, wie-
wohl in den USA bereits jeder dritte(!) Einwohner vorbestraft
ist! – einen Eindruck zu vermitteln: von dem, was hinter Ge-
fängnismauern passiert. 

Und auch von den Gründen, die zu einer Inhaftierung führen
(können),  Gründe,  die  mit  geltendem Recht  in  vielen  Fällen
nicht vereinbar sind: „In meinem Gerichtssaal“, so vor vielen
Jahren ein Richter  mir  gegenüber  in einem Zivilprozess,  „in
meinem Gerichtssaal bestimme ich, was Recht und Gesetz ist.“

Ich hoffe, dass meine Aufzeichnungen über 21 Tage im Bauch
des  Ungeheuers  dessen  tatsächliche  Macht  (durch  explizite
Ausübung konkreter Gewalt und durch die implizite Angst der
Menschen vor eben dieser) verdeutlichen, aber auch erkennen
lassen, dass wir die Gesellschaft, sprich: deren Menschen än-
dern müssen – die Täter wie die Opfer, diejenigen, die Gewalt
ausüben und die,  welche solche erleiden,  unabhängig davon,
obdies unter dem Schutz von Gesetzen oder gegen solche ge-
schieht. 

Mit  anderen Worten:  Es sind die Menschen, die sich ändern
müssen. Ansonsten sich die Gefängnisse – grosso modo – nie-
mals ändern werden.

Denn Gefängnisse reflektierten nichts anderes als die soziale
Situation unserer  Gesellschaft; sie spiegeln – in extremer Form
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– die Verhältnisse von Macht und Ohnmacht, von Herrschaft
und Unterwerfung, von Aufbegehren und Resignation.

Haftanstalten als Mikrokosmos stehen exemplarisch für unse-
ren jeweiligen sozialen Makrokosmos – wie sollten hier, in den
Anstalten, Gewalt, Täter und Opfer fehlen in einer Welt, die-
einzig und allein auf eben dieser Gewalt, auf der Ausbeutung
der Opfer durch die Täter beruht?

Und so frage ich: Wer ist Täter? Wer ist Opfer?
 
Der Schwarzfahrer, der monatelang einsitzen muss? Oder der
Waffenhändler, der seinen auf der Not und dem Tod von Men-
schen gründenden Reichtum geniest und die politisch Verant-
wortlichen mit Brosamen nährt?

Der Arzt, der seine Patienten mit Chemotherapie vergiftet und
gut davon lebt, oder der, dem man seit Jahren seine Approbati-
on entziehen will, weil er heilt? Indem er Menschen hilft, wie-
der Mensch zu werden.

Wer also ist Täter, wer ist Opfer?

Die Zahl der Beispiele für die Pervertierung des Täter-Opfer-
Staus´ ist schier endlos – je größer das Verbrechen, desto gerin-
ger die Wahrscheinlichkeit, zur Verantwortung gezogen zu wer-
den.  Oder  glaubt  jemand  ernsthaft,  die  Clintons,  die  Bushs,

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Obama und Konsorten würden je vor einem irdischen Richter
landen  (Trump hin,  Trump her)?  Bleibt  nur  zu  hoffen,  dass
nicht auch der himmlische Richter dermaleinst die Falschen zur
Verantwortung zieht. 
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ARMENBEGRÄBNIS ODER
 WIE VIEL WERT IST DER 

MENSCH

Das Also Ist Von Dir Geblieben
Der Du Gelebt Geliebt Gehofft Gebangt
Weil Alle Die Einst Waren Deine Lieben 
Sind Gestorben Haben Sich Von Dir Gewandt
Gibt Es Nun Hienieden Niemand
Der Noch Den Weg Zu Deinem Grabe Fand 

Sozial-Bestattung Heißt 
Wie Man Dich Nun Verscharrt
Damit Du Voll Des Dankes Weißt 
Welch Staatlich Wohlfahrt Deiner
Noch Nach Dem Tode Harrt

Früher Ward In Gelieh´nem Sarg
Im Papp-Karton Begraben 
Heut Welch Ein Fortschritt
Sollst Du ´Ne  Richtge Urne Haben
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Der Totengräber Trägt Sie
Unwillig Schlecht Bezahlt
Schnell Die Urne Senkt Sich 
Ins Kleine Urnengrab

Das War´s
Nichts Von Dir Geblieben
Ein Bisschen Asche Nur
Der Rest Von Dem
Was Einst Der Liebe Gott Dir Gab

Dein Leben
Deine Hoffnung
Deinen Mut
 
Welch Gewaltig Gut
Von Dem Nichts Blieb
Nur Dies Erbärmlich Kleine Grab
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Die achtbändige Lutherographie  „Martin Luther – ein treuer
Diener seiner Herren: „Ebenso wie Erasmus habe ich auch
Müntzer getötet; sein Tod liegt auf meinem Hals“

546 547 548 549

550 551 552 553

546 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren. Band 1: „So lasset uns … den Staub von den Schuhen
schütteln und sagen: Wir sind unschuldig an eurem Blut.“ Satz-
weiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book)  

547 „So lasset uns … den Staub von den Schuhen schütteln und sa-
gen:  Wir  sind  unschuldig  an  eurem  Blut.“  Leseprobe:  https://
books.google.de/books?
id=2rCkDwAAQBAJ&pg=PT8&lpg=PT8&dq=So+lasset+uns+…
+den+Staub+von+den+Schuhen+schütteln+und+sagen:
+Wir+sind+unschuldig+an+eurem+Blut.“&source=bl&ots=8fh_nx-
T4A8&sig=ACfU3U1jahqTlCFD8QyOIqTbo_S_Llu9AA&hl=de&s
a=X&ved=2ahUKEwj9jd2n-5DkAhVObVAKHUFpB1oQ6AEwA-
HoECAgQAQ#v=onepage&q=So%20lasset%20uns%20…
%20den%20Staub%20von%20den%20Schuhen%20schütteln
%20und%20sagen%3A%20Wir%20sind%20unschuldig%20an
%20eurem%20Blut.“&f=true 

548 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band 2: „Luther: polizeilich attestierter Volksverhetzer.“
Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

549 „Luther:  polizeilich  attestierter  Volksverhetzer.“  Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=2LCkDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=„Luther:+polizei-
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554 555 556 557

558 559 560 561 

beschäftigt sich namentlich mit Luther als dem Ideologen kon-
kreter  Herrschaftsinteressen:  derjenigen  der  Fürsten  des
Reichs. In ihrer Auseinandersetzung mit Kaiser und Papst, aber
auch mit  den  aufstrebenden Städten  und deren  Bürgern,  mit

lich+attestierter+Volksverhetzer.“&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE-
wjEv5rp-
5DkAhWt6KYKHa8XD20Q6wEIKjAA#v=onepage&q=„Luther
%3A%20polizeilich%20attestierter%20Volksverhetzer.“&f=true 

550 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band 3:  Hexen,  Hebammen,  Weise Frauen – Luthers
Feindbild  kennt  keine Grenzen. Satzweiss,  Saarbrücken, 2019
(E-Book)  

551 Hexen, Hebammen, Weise Frauen – Luthers Feindbild kennt kei-
ne  Grenzen.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=3LCkDwAAQBAJ&pg=PT16&dq=Hexen,+Hebammen,+Wei-
se+Frauen&hl=de&sa=X&ved=0ahUKEwjywZuh_ZDkAhXEfFAK-
HYzpCz8Q6AEIQDAE#v=onepage&q=Hexen%2C%20Hebam-
men%2C%20Weise%20Frauen&f=true 

552 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren. Band 4: Luther, (Früh-)Kapitalismus und protestantische
Arbeitsethik. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

553 Luther, (Früh-)Kapitalismus und protestantische Arbeitsethik. Le-
seprobe:  https://books.google.de/books?id=hu-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Luther,+(Früh-)Kapitalis-
mus+und+protestantische+Arbeitsethik.&hl=de&sa=X&ved=0ah
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dem darnieder gehenden Rittertum, mit aufbegehrenden Bau-
ern, Handwerkern und anderen Gruppen mehr, die Marx später
in ihrer Gesamtheit als Proletariat bezeichnete und die der Neo-
liberalismus heutzutage Prekariat nennen würde. 

In  diesem Kontext  walzte  Luther  –  unter  Berufung  auf  die
„Heilige Schrift“ –  rigoros nieder, was ihm im Wege stand:

UKEwjqteiB_pDkAhWzxcQBHQ0HCTkQ6AEIKzAA#v=onepa-
ge&q=Luther%2C%20(Früh-)Kapitalismus%20und%20protestan-
tische%20Arbeitsethik.&f=true 

554 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband 1: In den (evangelischen) Kirchen  wehte  das Haken-
kreuz. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book)    

555 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 1:
In den (evangelischen) Kirchen  wehte  das Hakenkreuz. Lese-
probe:  https://books.google.de/books?id=gu-
mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=In+den+(evangelischen)
+Kirchen++wehte++das+Hakenkreuz.&hl=de&sa=X&ved=0ahU-
KEwiivtOz_pDkAhUHwsQBHQKmCesQ6wEIKjAA#v=onepage&
q=In%20den%20(evangelischen)%20Kirchen%20%20wehte
%20%20das%20Hakenkreuz.&f=true 

556 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband 2: Luther, Adolf Hitler und die Juden. Satzweiss, Saar-
brücken, 2019 (E-Book) 

557 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 2:
Luther, Adolf Hitler und die Juden. Leseprobe: https://books.goo-
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„In der Tat glaube ich, dem Herrn den Gehorsam zu schulden,
gegen die Philosophie zu wüten und zur Heiligen Schrift zu be-
kehren.“ In diesem Sinne schuf Luther das Fundament einer
neuen  Glaubensrichtung.  Und  lehrte  die  Menschen  vor-
nehmlich eins: die Angst.

Die Vernunft indes galt nicht viel bei Luther – die eigentliche
Wahrheit bleibe ihr verschlossen; Vernunft könne nicht zur Er-

gle.de/books?id=iO-mDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Lu-
ther,+Adolf+Hitler+und+die+Juden&hl=de&sa=X&ved=0ahUKE-
wj_rsrq_pDkAhXvw8QBHSdlDdwQ6wEIKjAA#v=onepage&q=Lu-
ther%2C%20Adolf%20Hitler%20und%20die%20Juden&f=true 

558 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  5  (Luther,  Judenhass  und  Nationalsozialismus),
Teilband  3:  Similia  similibus.  Oder:  ein  Treppenwitz  der  Ge-
schichte.  Was  Luther  säte,  müssen  die  Palästinenser  ernten.
Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

559 Band 5 (Luther, Judenhass und Nationalsozialismus), Teilband 3:
Similia similibus. Oder: ein Treppenwitz der Geschichte. Was Lu-
ther säte, müssen die Palästinenser ernten. Leseprobe: https://
www.amazon.de/MARTIN-LUTHER-TREPPENWITZ-GE-
SCHICHTE-PALÄSTINENSER-ebook/dp/B07VXX5PX6/
ref=sr_1_5?__mk_de_DE=ÅMÅŽÕÑ&keywords=richard+huth-
macher+luther&qid=1566288628&s=books&sr=1-5 

560 Richard A. Huthmacher: Martin Luther – ein treuer Diener seiner
Herren.  Band  6:  Zusammenfassung:  Luther:  Schlichtweg  ein
schlechter Mensch. Satzweiss, Saarbrücken, 2019 (E-Book) 

561 Band 6: Zusammenfassung: Luther: Schlichtweg ein schlechter 
Mensch. Leseprobe: https://books.google.de/books?id=iu-mD-
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kenntnis  Gottes  gelangen,  als  Erkenntnisprinzip  (principium
cognoscendi) sei sie ebenso blind (caeca) wie verblendet (ex-
caecata). 

Ebenso wie die Vernunft verteufelt Luther die Philosophie; Phi-
losophen könnten nie zur Wahrheit gelangen. Und die „Klassi-
ker“ der antiken Philosophie – namentlich Aristoteles – finden
in  Luther  einen  hasserfüllten  Gegner:  „Die  Philosophie  des
Aristoteles kriecht im Bodensatz der körperlichen und sinnli-
chen Dinge …“ Auch die Scholastiker zogen den Zorn Luthers
auf sich: Thomas von Aquin hatte, die Willensfreiheit betref-
fend (und den nachträglichen Unmut Luthers auf sich lenkend),
erklärt:  „Totius  libertatis  radix  est  in  ratione  constituta“:
Grundlage aller Freiheit ist die Vernunft. 

Luther  wütete,  die  Scholastiker  sähen  nicht  die  Sünde  und
übersähen, dass die Vernunft „plena ignorationis Dei et aversio-
nis a voluntate Dei“, also voller Unkenntnis Gottes und voll der
Abneigung  gegen  den  Willen  Gottes  sei.  Das  scholastische
Axiom,  man könne ohne Aristoteles  nicht  Theologe  werden,
konterte er mit den Worten: „Error est, dicere: sine Aristotele
non fit theologus; immo theologus non fit, nisi id fiat sine Aris-

wAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Luther:
+Schlichtweg+ein+schlechter+Mensch.&hl=de&sa=X&ved=0ahU
KEwjau42ogJHkAhVJKlAKHYCDD68Q6wEIKjAA#v=onepage&q
=Luther%3A%20Schlichtweg%20ein%20schlechter
%20Mensch.&f=true 
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totele“: Es ist ein Irrtum, zu behaupten, ohne Aristoteles werde
keiner Theologe; in der Tat, Theologe wird man nicht, wenn es
denn nicht ohne Aristoteles geschieht.

Die  Vernunft,  so  Luther,  könne  den  Widerspruch  zwischen
menschlicher und göttlicher Absicht weder verstehen noch er-
tragen, pervertiere ggf. den göttliche Willen zu eigenem Nutzen
und Frommen; wer menschlicher Vernunft folge, stürze in leere
und sündige Gedanken, halte die Vernunft gar für die Wahrheit.
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DIE HOFFNUNG 
STIRBT ZULETZT 

Was Wäre 
Wenn Es Keine Kriege Mehr Gäbe
Was Wäre 
Wenn Alle Menschen Tatsächlich Gleich Wären
Ungeachtet Ihrer Herkunft Und Ihres Glaubens

Was Wäre 
Wenn Es Nicht Mehr Hunger Und Not Gäbe
Was Wäre 
Wenn Gottes Kreaturen In Eintracht Zusammenleben 
Könnten
Und Würden
 
Lebten Wir Dann Im Paradies

Wer Weiß

Es Bleibt Utopie

Aber Die Hoffnung Stirbt Bekanntlich Zuletzt
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Letztlich lehrte Luther nichts anderes als einen kruden Irratio-
nalismus: Offensichtlich hasste und entwertete er die menschli-
che Vernunft, stand damit im Widerspruch zum Gedankengut
von Renaissance und Humanismus, war mehr dem „finsteren“
Mittelalter als der Wertschätzung des Menschen in der (begin-
nenden) Neuzeit verhaftet.

Derart spielte Luthers  Unfreiheit eines Christenmenschen den
Fürsten seiner Zeit, spielte auch seinem Schutzherrn Friedrich
„dem  Weisen“,  spielte  all  denen,  die  das  Volk,  die  Bauern
(nicht  nur  in  den  blutigen  Kriegen  gegen  dieselben)  unter-
drückten, in die Karten; folgerichtig stellten die Herrschenden
ihn, Luther, unter ihren Schutz, weil sie erkannten, dass er „ihr“
Mann und nicht der des Volkes war.

Realiter  bestand die  Freiheit  eines  Christenmenschen gemäß
lutherischer Ordnungsvorstellung im absoluten Gehorsam ge-
genüber  der  Obrigkeit,  wie  irrational  oder  verwerflich  diese
auch  handelte.  Mithin:  Luther  war  ein  demagogisch  agi-
tierender Anti-Philosoph. Par excellence. Er war „ein Unglück
von einem Mönch“, wie Nietzsche ihn nannte.
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MEINE GEDANKEN SIND FREI
TROTZ ALLEDEM – 

“A MAN´S A MAN FOR A´ THAT”

Meine
Gedanken
Sind
Frei

Und
 Ziehen

 Wie
 Vögel
 Am

 Himmel
 Vorbei

Manchmal
 Strahlen

 Sie

Hell
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 Oft 
Verglühen

 Sie

 Schnell

Und
                    Stieben

 Wie
                                  Funken

                             Dabei

Meine
  Gedanken
Sind
  Frei

Oft
 Weiß

 Ich
 Nicht

 Ob
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 Sie
 Nur

 Traum 
 

Ob
Sie 

 Raunen
 Durch
 Zeit
 Und
 Raum

Oder
Ob
Sie
Werden
Zur
Tat

Und
 Meiner

 Gedanken
 Saat
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 Bestimmt
 Ein

 Wenig
 Der

 Welten
 Lauf

Meine
   Gedanken
      Sind
 Frei

                                  Schwingen
                             Sie
                                       Und
                                 Auf           Nieder
 

 Mit
 Glänzendem

 Gefieder
 Berühren

 Sie
 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

                  Und
      Wieder
                        Wieder

Meine
 Seele
 Einem

 Wunder-
Samen 
 Vogel
 Gleich

 
Und
Ich
Erkenne
Tag
Für
Tag

 Was
 Mensch-

Licher 
 Geist
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 Vermag
 
Meine
Gedanken
Sind
Frei

 Und
 Einerlei

 Ob
 Euer
 Maßlos
 Unrecht

 Sie
 Will
 Ver-

 Schließen 
 Oder
 Er-

 Schießen 
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 Gedanken
 Reißen

 Die
 Schranken

 Entzwei“

UND DESHALB IHR ALLE 
ALL ÜBERALL SOLLT IHR WISSEN

MEINE GEDANKEN SIND FREI
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Sicherlich sind Luthers Haltung zu den Juden und sein Urteil
über dieselben im Kontext seiner Zeit und der des (zu Ende ge-
henden) Mittelalters zu sehen; gleichwohl tat der „Reformator“
sich auch hier durch besonderen Eifer hervor sowie durch sei-
nen Hass auf jeden, der sich seinen Vorstellungen widersetzte.
Nach und nach steigerte sich sein Hass gegen die Juden ins
schier Unermessliche – Luther war nicht nur Antijudaist, son-
dern schlichtweg und schlechterdings auch Antisemit. Einer der
übelsten  Sorte.  Nicht  von  ungefähr  beriefen  sich  die  Natio-
nalsozialisten auf ihn.

„Luther rechtfertigt in seiner Schrift ´Ob Kriegsleute auch im
seligen Stande sein können´  (1526)  auch die  Beteiligung an
Kriegen: wenn die Obrigkeit Krieg befiehlt,  müsse gehorcht,
gekämpft, gebrannt und getötet werden … Geschätzt 100.000
Bauern wurden nach seinem Aufruf auf teilweise bestialische
Weise hingerichtet. Dazu bekannte er sich in einer abstoßenden
Mischung aus Stolz, Heuchelei und Blasphemie in einer seiner
Tischreden: ´Ich habe im Aufruhr alle Bauern erschlagen; all
ihr Blut ist auf meinem Hals. Aber ich schiebe es auf unseren
Herrgott; der hat mir befohlen, solches zu reden.´“

Welch  schändliches  Spiel  er  trieb,  war  Luther  durchaus  be-
wusst:  „Ich möchte mich fast  rühmen, dass seit  der Zeit  der
Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit noch nie so
deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie durch mich.
Sogar meine Feinde müssen das zugeben. Und dafür habe ich
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doch als Lohn den ehrlichen Dank verdient, dass meine Lehre
aufrührerisch und als gegen die Obrigkeit gerichtet gescholten
und verdächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

Was Luther über die einfachen Leute, also über die Masse des
Volkes,  nicht  nur  über  die  (aufständischen)  Bauern  dachte,
kommt ebenfalls in seiner Schrift:  Ob Kriegsleute in seligem
Stande sein können zum Ausdruck: „Man darf dem Pöbel nicht
zu viel pfeifen, er wird sonst gern toll. Es ist billiger, ihm zehn
Ellen abzubrechen, als ihm in einem solchen Falle eine Hand-
breit, ja, die Breite eines Fingers einzuräumen. Und es ist bes-
ser, wenn ihm die Tyrannen hundertmal unrecht tun, als dass
sie dem Tyrannen einmal unrecht tun.“ 

Mithin drängt sich der  Verdacht auf, dass weltliche Macht –
und deren Neuordnung zugunsten der Fürsten – durch Luthers
religiös verbrämte Herrschafts-Ideologie gegenüber der kirch-
lichen  Autorität  neu  etabliert  und  dass  dadurch  erstere,  die
weltliche Macht, von letzterer, der kirchlichen Autorität, befreit
werden  sollte.  Zweifelsohne  wurde  derart  die  Stellung  (des
Reiches  und)  der  Fürsten  gegenüber  dem  Kaiser  gestärkt;
Friedrich der Weise, Kurfürst von Sachsen, wusste sehr wohl,
was er an „seinem“ Luther hatte. 

Resümierend könnte man durchaus behaupten, Luther sei die
Geister, die er rief, nicht mehr losgeworden: Das Aufbegehren
gegen die (etablierte römisch-katholische) Amtskirche und die
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theologische Unterfütterung der Umwälzungsprozesse, die man
eher als Revolution denn als Reformation bezeichnen müsste,
will meinen: die Zerschlagung alter und die Implementierung
neuer  kirchlicher  wie  weltlicher  Strukturen  und  Autoritäten,
diese grundlegend radikale Umgestaltung der gesamten abend-
ländischen Gesellschaft  an der  Schwelle  vom Mittelalter  zur
Neuzeit  war von so gewaltiger Dimension,  dass es geradezu
grotesk erscheint, Luther – und Luther allein – als spiritus rec-
tor des Geschehens zu bezeichnen: Er, Luther, war allenfalls
das  Sprachrohr,  das  Aushängeschild,  vielleicht  auch nur  Po-
panz der Interessen, die andere, ungleich Mächtigere hinter der
Fassade vertraten, die man heute Reformation nennt!

Jedenfalls gilt  festzuhalten: An der Schwelle vom Mittelalter
zur Neuzeit traten an die Stelle der alten Machthaber nach und
nach neue. Wie in den feudalen Strukturen und Systemen zuvor
ging es auch nun nicht um einzelne Personen, diese fungieren
nur als Funktionsträger; es war vielmehr ein Wettbewerb der
Systeme, der zu Luthers Zeit entfacht wurde, in dem das einfa-
che Volk allenfalls die Statisten und Luther den Propagandisten
der (noch) herrschenden alten (feudalen) Schicht gab: Mag sei-
ne anfängliche Empörung gegen Klerus und Papst, gegen all
die Missstände der Kirche, gegen das in mehr als tausend Jahre
verkrustete System noch weit(est)gehend authentisch gewesen
sein, so verstand es Luther alsbald, sich (mit Hilfe seiner zwi-
schenzeitlich  gewonnenen  Popularität  und  Autorität)  zum
Sprachrohr  der  (innerhalb  der  feudalen  Strukturen)  aufstre-
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benden Schicht der Landesherren (in deren Kampf gegen Kai-
ser  und  Papst)  zu  machen;  das  cuius  regio  eius  religio  des
Augsburger Religionsfriedens von 1555 emanzipierte die Fürs-
ten des Reiches, machte sie auch zu Kirchenoberen. Mit allen
sich daraus ergebenden Pfründen.

Akteure des „Gesellschaftsspiels“, das man heute Reformation
nennt,  waren  Adel  und  Klerus,  waren  Landes-  und  Feudal-
herren, waren Papst und Kaiser, waren die (freien) Städte und
deren Bürger, waren Kirche und Großkapital (man denke an die
Medici und an die Fugger, Welser und Rehlinger: „Marktwirt-
schaft,  Kapitalismus,  Globalisierung,  alles,  was  sich  heute
durchgesetzt  hat,  entstand in  ersten Ansätzen im Europa des
Mittelalters.  Handelsdynastien  wie  die  Fugger  waren  euro-
paweit  aktiv  –  auch  mit  Bestechungsgeldern  für  Kaiser  und
Fürsten“), Akteure dieses Spiels um Herrschaft und Macht, um
Pfründe und Lehen, um Reichtum und Armut, um all die Ver-
satzstücke des langsam aufblühenden Kapitalismus´ und seiner
Globalisierung,  d.h.  der  Wirtschaftsform,  die  im  Neo-
liberalismus der Jetzt-Zeit ihren (vorläufigen?) Höhepunkt ge-
funden hat, Akteure dieses „Gesellschaftsspiels“, das im Laufe
der Jahrhunderte Millionen und Abermillionen von Menschen-
leben gekostet hat und bei dem die Frontlinien immer wieder
verschoben und neu festgelegt, bei dem Bündnisse geschlossen
und gebrochen wurden, bei dem das Großkapital – zu Luthers
Zeiten beispielsweise die Fugger, im ersten Weltkrieg exempli
gratia die Krupps – beide Seiten des Konflikts bedienten, Ak-
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teure  dieses  weltweiten  wie  fort-  und  anscheinend  immer-
währenden „Spektakulums“ waren, seinerzeit, auch die Bauern.
Und  andere  unterdrückte  Schichen.  Und  Luther.  Der  –  vor-
dergründig – gegen diese Unterdrückung Stellung bezog.  Der
realiter  jedoch die  Interessen der  Fürsten  vertrat.  Gegen das
päpstliche  Finanzgebaren.  Gegen  den  Ablasshandel,  welcher
die Kassen der Kirche füllte und den Bau des Petersdoms  fi-
nanzierte. Gegen die Bauern und andere Underdogs mehr, die
sich, irrtümlicherweise, auf ihn beriefen.

Es ist gleichwohl das Verdienst Luthers, dass durch seine theo-
logische  Grundsatzkritik  das  allgemeine  Unbehagen  an  der
Kirche und deren  Missständen systematisch strukturiert, for-
muliert  und propagiert  wurde.  Dennoch kamen Luthers (vor-
dergründig) theologische Überlegungen und Ausführungen nur
deshalb zum Tragen, weil sich gesellschaftliche, politische und
auch  wirtschaftliche  Interessen  sowohl  der  herrschenden
Schicht als auch des „gemeinen Volkes“ mit der neuen evange-
lischen  Lehre  und  deren  Ablehnung  des  Papsttums  und  des
weltlichen Herrschaftsanspruchs  der  Kirche  deckten;  deshalb
nahmen breite Bevölkerungsschichten auch (wiewohl zu Un-
recht) an, Luther vertrete ihre Interessen.
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„DAS ÜBELSTE 
DER ÜBEL“

Verlängert Hoffnung Nur Die Pein
Oder Aber
Macht Sie Erst Möglich 
Jede Qual zu Tragen

Und Auch
Wie Viel Leid 
Braucht Der Mensch
Um Mensch Zu Werden

Und 
Wie Viel Leid
Kann Der Mensch Ertragen

Und Noch Mensch Bleiben

Fragen Über Fragen
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Insofern gilt es, wohl zu überlegen, inwiefern und inwieweit
die Reformation von Anfang an als „Regimechange“ (Verschie-
bung der [Vor-]Herrschaft von Papst und Kaiser zu den deut-
schen  Fürsten)  geplant  war,  als  ein  Machtwechsel  unter  der
ideologischen Verbrämung religiöser Veränderung und Erneue-
rung. Den Herrschenden, wage ich zu behaupten, dürfte es egal
gewesen sein, ob sie als Protestanten oder Katholiken in ihren
(Duodez-)Fürstentümern  nach  Belieben  schalten  und  walten
konnten. 

Jedenfalls stellten sich die Reichsfürsten – früher oder später –
an die Spitze der reformatorischen Bewegung, wurden dadurch
zu  mächtigen  Gegenspielern  nicht  nur  des  Papstes,  sondern
auch des Kaisers. Deren Macht – die des ersteren wie die des
letzteren – schwand fortan rapide: nicht zuletzt als Folge von
Reformation und Neuordnung der – seinerzeit aufs engste mit-
einander verbundenen – kirchlichen und weltlichen Machtver-
hältnisse und Herrschaftsstrukturen. 

Mithin:  Durch die Reformation wollten die Reichsfürsten – je-
denfalls die, welche nicht zudem (Erz-)Bischöfe und dadurch
ohnehin schon religiöses Oberhaupt waren – auch die kirchli-
che Oberhoheit erringen sowie eine weitgehende Emanzipation
mit Kaiser und König erreichen. Die Freien resp. Reichs-Städte
verfolgten  ihrerseits  das  Ziel,  die  Einflussmöglichkeiten  des
Kaisers/Königs zu verringern und die Begehrlichkeiten der zu-
nehmend erstarkenden Landesfürsten abzuwehren. Und Kaiser
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und Kirche resp. der Papst wollten, das alles beim Alten und
die Macht weiterhin bei ihnen blieb. 

„Jede soziale Schicht brachte ihre eigene Reformation hervor.
Der hohe Adel schloss sich samt … Untertanen Martin Luther
an, das Bürgertum in den Städten vorrangig Zwingli und Cal-
vin, die humanistischen Bildungsbürger Philipp Melanchthon,
Bergknappen  und  Bauern  Thomas  Müntzer,  die  einfachen
Handwerker Balthasar Hubmaier und den Täufern, die Ritter,
also der niedere Adel, Franz von Sickingen. Es entstand sogar,
immer noch wenig bekannt, eine Reformation der Frauen …
Martin Luther, der Vorkämpfer, ist einer der Großen, gewiss –
und dennoch nicht ´der´ Reformator, sondern einer von zahlrei-
chen Reformatoren,  ebenso wie es viele  Reformationen oder
reformatorische Strömungen gab und nicht die eine Reformati-
on. In Wellen breitete sie sich aus, zuerst die Rebellion unter
Luther, die soziale Revolution von Müntzer bis Münster [Täu-
ferreich  von  Münster],  dann  die  städtische  Reformation  bei
Zwingli und die Restauration unter den Fürsten bei Melanch-
thon, schließlich die Reglementierung des bürgerlichen Lebens
bei Calvin. Die weltweite Ausbreitung gelang dann durch die
Mission und durch die Verfolgten, die die neue Lehre in andere
Länder trugen.“ 

Insofern war die  Reformation nichts anderes als  ein giganti-
scher Kampf der Systeme an der Schwelle zu einer neuen Zeit,
als Auseinandersetzung um Macht und Herrschaft, verbrämt als
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religiöser Richtungsstreit. Und so wandelte sich die „Revoluti-
on“ nach Niederschlagung des Bauernaufstandes mit tatkräfti-
ger Hilfe Luthers immer mehr zu einer „Fürsten-Reformation“,
zu einer „Reformation von oben“, will meinen zum Aufbau ei-
ner protestantischen Kirche im Schulterschluss mit (und in Ab-
hängigkeit  von)  Territorial-Fürsten  und  den  Obrigkeiten  der
Städte. Der Bauernkrieg von 1525 war zwar die größte Mas-
senerhebung von Bauern, die je in deutschen Landen resp. in
deutschsprachigen  Ländern  stattfand:  „Damals  scheiterte  der
Bauernkrieg, die radikalste Tatsache der deutschen Geschichte,
[jedoch]  an  der  Theologie“,  so Karl  Marx.  Fürwahr.  An der
Theologie. Eher noch an theologisch verbrämter Ideologie. Na-
mentlich der von Luther.
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Kriege. Überall auf 
dieser unsrer Welt

Krieg allenthalben Kummer bringt, auch 

Rauben, Morden, Schänden, Quälen. 

In Schutt und Asche alles sinkt, 

Elend wird allerorten zum Gefährten. 

Grausamkeit ist Krieges Merkmal, 

Eine andere Manier der Krieg nicht kennt. 

Überall, wo Menschen Kriege führen, wo alleine 

Bombardieren, Füsilieren, Massakrieren die

Elemente von menschlich Mit-Einander sind,

Regieret Wirrnis, die man Chaos nennt, 

Allüberall auf dieser Welt. Deshalb:

Lasst uns fürderhin in Frieden leben,

Lasst uns gleichwohl nicht vergeben denen, die 

Auf 
Dieser 
Unsrer
Welt durch schiere Macht nur Krieg gebracht.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

In summa sind der Papst, „der Jud“ und „der Tuerck“ die drei
großen Feindbilder  Luthers.  Indes:  Es  gibt  ein  weiteres,  das
von der Lutherographie jedoch nicht oder kaum benannt wird –
der „gemeine Mann“, der gegen die Obrigkeit aufbegehrt und
den es in seine Schranken zu weisen gilt: „Wie eine bösartige
Geschwulst wucherte die Inquisiton über Jahrhunderte in der
Gesellschaft des Abendlandes. Nicht allein die katholische Kir-
che war schließlich infiziert. Die Reformer, allen voran Martin
Luther und Calvin, gebärdeten sich vermeintlichen Ketzern und
Hexen gegenüber zum Teil schlimmer als die päpstlichen In-
quisitoren. Nicht immer gingen Feuer und Folter von Rom aus
… Die Reformatoren, allen voran Martin Luther, waren in die-
sem Punkt keinen Deut besser als die papsttreuen Katholiken.“ 

Zu hexen sei nicht nur ein strafbares Vergehen, vielmehr die
Abkehr von Gott, sei deshalb durch die (weltliche) Obrigkeit,
sprich: durch staatliche Gewalt zu bestrafen. Mit dem Schwert.
Ohne Gnade.  Rücksichtslos.  Indes:  Die  Konfessionalisierung
im 16.  Jhd.,  d.h.  die  Aufspaltung  in  katholische,  lutherische
und reformierte Kirchentümer, in korrespondierende Einfluss-
bereiche und dementsprechende staatliche Herrschaftsgebilde,
diese Konfessionalisierung mitsamt ihren Auswüchsen (wie der
Verfolgung von sog. Hexen, d.h. namentlich von Hebammen
und „weisen Frauen“) war –  realiter – ein großer sozial- und
herrschaftspolitischer (Neu-)Entwurf, welcher der sozialen Dis-
ziplinierung derjenigen (Interessengruppen und Bevölkerungs-
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teile) bedurfte, die aufbegehrten. Die Abtrünnige, Ketzer, He-
xen,  Buhlschaften  des  Teufels,  Satansbrut  und  dergleichen
mehr genannt und – als solche, (im wahrsten Sinne des Wortes)
ohne Rücksicht auf Verluste (viele Menschen starben, weil sie
auf die Hilfe heilkundiger Frauen fortan verzichten mussten!) –
verfolgt wurden. 

Somit bleibt es meines Erachtens fraglich, ob Luthers Hexen-
wahn einer allgemeinen resp. seiner höchst eigenen Paranoia
entsprang oder doch mehr und eher Ausdruck eben dieser sozi-
alen Disziplinierung war (mit Luther sowohl als Täter, weil er
den Wahn schürte, wie auch als Opfer seiner eigenen Inszenie-
rung),  einer  Disziplinierung jedenfalls,  die  alle  – namentlich
Frauen  und  insbesondere  solche  wie  Hebammen  und  Hei-
lerinnen – verfolgte, die nicht gesellschaftlich kompatibel wa-
ren. So also fand (schon damals) eine Ideologisierung der Mas-
sen statt, und erwünschter Wahn wurde zum gewollten System,
das  eine  große  Eigendynamik  entwickelte,  sodass  die  Täter
ihrem eigenen Tun anheim und dem selbst produzierten Irrsinn
zum Opfer fielen.

Die Theologie Luthers hatte die Funktion und Bedeutung, die
heute die sog. Human-Wissenschaften (wie Medizin, Psycho-
lgie  und Soziologie)  einnehmen:  Sie,  erstere,  die  Theologie,
wie letztere,  die  Human- und Sozial-Wissenschaften,  verbrä-
men und liefern die geistige Grundlage für realpolitische Herr-
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schafts-Systeme.  Und der Liebe Gott  fungiert  ggf.  als  Platz-
halter und Lückenbüßer.

Zu Luthers Zeit konkurrierten die sich entwickelnden Territori-
alstaaten (vom Rittergut bis zum Fürstenreich) mit der weltli-
chen und kirchlichen Zentralgewalt, sprich: mit Papst und Kai-
ser; sowohl die Herrschaftsgewalt als solche als auch die aus
dieser resultierenden Pfründe standen zur Disposition. Aus die-
sen sozialen Kämpfen zu Ende des Mittelalters und zu Beginn
der Neuzeit entwickelte sich nach und nach das kapitalistische
System, das wir heute kennen; zunächst gab es noch viele Ele-
mente des Feudalismus´ und absoluter Willkürgewalt („L'état
c'est  moi“,  so  bekanntlich  der  Sonnenkönig,  Ludwig  XIV.),
dann  folgten  die  sog.  bürgerlichen  Revolutionen  (bei-
spielsweise die französische von 1789 oder auch die amerikani-
sche von 1776) eben jener Bürger, die durch zunehmende Ka-
pitalakkumulation reich und mächtig geworden waren: Sie sind
als  Emanzipationsbewegung  gegenüber  den  noch  do-
minierenden feudalen Strukturen und Funktionsträgern, sprich
gegenüber Adel und Klerus zu betrachten. Schließlich entstan-
daus dem bürgerlich-kapitalistischen System das der Kartelle
und Konzerne im Neoliberalismus heutzutage.

Deshalb stellt sich die Frage: Wer gab hinter den Kulissen von
Sein und Schein tatsächlich den Ton an? Sicherlich weder Lu-
ther noch Müntzer. Die Fürsten? Der Kaiser? (Immer noch und
weiterhin) der Papst? Oder doch die Fugger, Welser und Co.,
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die Herrscher des Geldes, die (fast) alle kaufen (können). Auch
die Fürsten, die Kaiser, die Päpste. Einen Luther zumal. Einen
Müntzer mitnichten.
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DIE ANTWORT 
BLEIB ICH SCHULDIG

Was Dürfen Wir Hoffen
Eine Der Großen Kantschen Fragen
Wer Könnte Sie Je Beantworten

EIN SCHMALER 
STEG

Hoffnung Ist Der Schmale Steg
Über Die Furten Und Untiefen

Wie Über Die Abgründe Des Lebens
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LICHT IM 
DUNKELN

Hoffnung Ist Das Licht
Das Durch Unsere Sehnsucht Brennt
Und Durch Unser Mensch-Sein Leuchtet

Oft Brennt
Selten Leuchtet

DIE SCHLIMMSTE 
ALLER HÖLLEN

Die Hölle 
Das Ist Die Welt

Die Hölle 
Das Sind Die Menschen
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Die Schlimmste Hölle Aber Ist
Ohne Hoffnung Zu Leben
Leben Zu Müssen 

DER HOFFNUNG 
STERNE

Stärker Als Meine Verzweiflung 
Ist Nur Meine Hoffnung

Sie Die Hoffnung 
Ist Das Abbild Der Sterne

Die Sich Noch Im Dunkelsten Brunnen
Dem Der Verzweiflung

Spiegeln

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

„Hitler berief sich wie die evangelische Nazikirche der Deut-
schen Christen auf Luther ... Julius Streicher, Gründer des Na-
zi-Hetzblattes Der Stürmer, meinte gar in den Nürnberger Pro-
zessen, dass Luther ´heute sicher an meiner Stelle auf der An-
klagebank säße´. Vielleicht hätte er da … zu Recht gesessen al-
seiner  der  geistigen  Brandstifter,  die  die  deutsch-protestanti-
sche Geschichte antisemitisch fundierten.“

In der Tat: „Der Reformator war nicht nur Antijudaist, sondern
Antisemit. So wurde er auch in der NS-Zeit rezipiert … Martin
Luthers späte ´Judenschriften´ sind heute nicht mehr so unbe-
kannt, wie sie lange Zeit waren – und das Entsetzen über den
scharf antijüdischen Ton des Reformators ist allenthalbengroß.“

Und: Die Bedeutung Luthers als ideologischer  Protagonist in
dem seit Jahrhunderten vorprogrammierten „ultimativen“ Kon-
flikt „der Deutschen“ mit „den Juden“ ist ebenso eindeutig wie
unbestreitbar: „Der Philosoph Karl Jaspers schrieb schon 1958,
als  ...  die  protestantischen  Fakultäten  [noch]  peinlich  darauf
bedacht waren, dass nichts von Luthers Schandschrift bekannt
wurde,  auf  die  sich … Julius  Streicher  vor  dem Nürnberger
Kriegsverbrechertribunal ausdrücklich berufen hatte: ´Was Hit-
ler getan, hat Luther geraten, mit Ausnahme der direkten Tö-
tung durch Gaskammern.´ Und in einem anderen Werk schrieb
Jaspers 1962: ´Luthers Ratschläge gegen die Juden hat Hitler
genau ausgeführt.´“
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Bezeichnenderweise  wurden  Alfred  Rosenbergs  Der  Mythus
des 20. Jahrhunderts und dessen Verunglimpfungen alles „Un-
deutschen“  und  Artfremden“  mit  großer  Zustimmung  in  der
völkisch-protestantischen  Szene  aufgenommen:  marxistischer
wie katholischer Internationalismus seien die beiden Facetten
desselben jüdischen Geistes(!) und die Reformation werde in
einer  erneuerten  protestantisch-deutschen  Nationalreligion
vollendet – Martin Luther hätte wahrlich seine Freude gehabt.
„Luthers Großtat war ... die Germanisierung des Christentums.
Das  erwachende  Deutschtum aber  hat  nach  Luther  noch  zu
Goethe, Kant, Schopenhauer Nietzsche ... geführt,  heute geht
es  in  gewaltigen  Schritten  seinem vollen  Erblühen entgegen
…“ 

Dieser Mythus wie Mythos war sowohl den Deutschen Chris-
ten  als  auch  den  Nationalsozialisten  Programm und  Verpfli-
tung; er ist die Lüge, aus dem das hinlänglich bekannte Unge-
heuer kroch.

Festzuhalten gilt:  Es handelt sich beim Judenhass Martin Lu-
thers nicht „nur“ um „eine dunkle Seite“ des Reformators oder
auch der Reformation in toto, vielmehr sind Antijudaismus und
Antisemitismus  konstituierend  für  Luthers  Welt-  und  Men-
schenbild  und Grundlage  der  Judenverfolgung und -vernich-
tung im Nationalsozialismus. Hitler wurde durch den Einfluss
Luthers zum Antisemiten. „… [E]inige Theologen nennen Lu-
ther später stolz den ... ´ersten Nationalsozialisten´. Der Refor-
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mator aus Wittenberg hat entscheidenden Anteil an der Vorge-
schichte des Holocaust in Deutschland.“ 

Es ist ein Treppenwitz der Geschichte, dass ausgerechnet Mar-
tin Luther – Unterstaatssekretär im Auswärtigen Amt desschen-
Reiches – von 1940-43 als Leiter der Abteilung D für die Zu-
sammenarbeit  mit  dem  Reichssicherheitshauptamt  sowie  für
das Ressort D III und somit für „Judenfrage“ und „Rassenpoli-
tik“ verantwortlich war; derart schloss sich ein Bogen über ein
halbes Jahrtausend hinweg: Lutherscher Geist durchwehte ein
halbes Millenium, bis er im Deutschland der Nationalsozialis-
ten einen Sturm entfachte, der alles hinwegfegte, was ihm in
die Quere kam.  
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GLAUBENSBEKENNTNIS: 
CREDO IN UNUM DEUM

Credo in unum deum

Ich glaube an den einen Gott,

der nicht von dieser Welt, weshalb nicht zum 
Gott des Kapitals er ward bestellt,
nicht zum Gotte derer, die da herrschen, dumm und dreist
und unverschämt und gleichermaßen unverbrämt, 
auch nicht zum Gotte derer, die rauben und morden, 
in großen und kleinen, oft im Krieg und in der 
Herrschenden und ihrer Staaten Horden,
der nicht zum Gott des Reichtums und der Reichen ward,
und nicht zum Gott der Unvernunft und Lügen,
dem nimmer ward beschieden, hier auf Erden 
zum Gott der Unterdrückung durch Menschenhand 
zu werden.

patrem omnipotentem,

Ich glaube an den allmächtiger Vater,
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factorem caeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium.

der, gleichwohl, oft gefehlt in seiner Macht,
bei allem, was er je vollbracht,
weshalb nimmer kann werden, 
da er gar vieles geschaffen unbedacht,
der Himmel schon auf Erden.

Et in unum Dominum Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum

Und ich glaube an Jesus Christus, unseren Herrn, 
gleichermaßen Gottes wie der Menschen Sohn, 
Fleisch geworden aus des Vaters Geist,
 

et ex Patre natum ante omnia saecula. 

geboren vor aller Menschen Zeit, wie
allenthalben,  jedenfalls, es heißt.

Deum de Deo, lumen de lumine, 
Deum verum de Deo vero,

Geist vom Geiste gebar Vernunft Erkenntnis,
was göttlich man genannt und, in der Tat, als 
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Gottes Werk der Mensch empfand.

genitum, non factum,

So also ward er Gottes Sohn, 
ward indes nicht geschaffen,

consubstantialem Patri,

war vielmehr eins mit dem Vater, 
geboren aus dessen Geist
– auf der Erde indes göttlich Geist 
seit dem Paradies verwaist.

per quem omnia facta sunt.

Und Himmel und Erde, der Mensch und jeglich
Kreatur entstand durch göttliches Prinzip, 
alles, was geschaffen, ward durch Gott, 
durch Gottes Lieb und Gottes Hand. 

Qui propter nos homines 
et propter nostram salutem

descendit de caelis.

Und er stieg vom Himmel herab, kam
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unter uns: wegen uns, zu unserm Wohl,

Et incarnatus est de Spiritu Sancto
 ex Maria Virgine, et homo factus est.

wurde Mensch aus Marias, der Jungfrau Schoß, wurde 
zu ihrem Sohn.  Wiewohl sie nicht habe empfangen von 
einem Manne, vielmehr vom Heiligen Geist. So dass man
anzumerken geneigt: Wer weiß, wer weiß.

Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato;

passus et sepultus est

Selbst gekreuzigt wurde er für uns; er starb und 
wurde begraben: zu jener Zeit, als Pontius Pilatus 
den römischen Interessen diente, die nicht waren 
die des Volkes, jener, die darben. 

et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas,
et ascendit in caelum,

sedet ad dexteram Patris.

Er ist auferstanden am dritten Tage,
manche sagen, er ward in folgenden Jahren
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an manchem Ort gesehen, andere indes meinen,
er sei in den Himmel aufgefahren nach 40 Tagen,  
nie sei anderes geschehen, dem Vater sitze er
dort zur Rechten.

Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

In Macht und Herrlichkeit wird er wiederkommen, 
um zu richten, die Lebenden wie die Toten,
et dies irae dies illa solvet saeclum in favilla,
und seines Reiches wird kein Ende sein.

Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:

 qui ex Patre Filioque procedit.

Und  ich  glaube an den Heiligen Geist, an die Vernunft, 
entstanden durch die Macht des Vaters, geläutert durch 
das Leid des Sohnes, gereift durch Mitgefühl für jeglich  
Kreatur: auf dass Menschlichkeit obsiege, trotz aller 
Kriege, trotz Hass und Neid, trotz Not und Tod, trotz
aller Menschen Leid.

Qui cum Patre et Filio
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simul adoratur et conglorificatur,
qui locutus est per prophetas.

Drum lasst uns ehren Verstand, Vernunft und Menschlichkeit,
gleich des Vaters Macht und eingedenk des Sohnes Leid, 
diese, jene und selbiges verkündet durch Propheten, 
vielerorts, durch jeden je zu seiner Zeit.
 

Et unam, sanctam catholicam 
 et apostolicam Ecclesiam. 

Ich glaube an ein alle Menschen verbindendes göttliches
Prinzip, wie dieses von vielen Kirchenlehrern verkündet 
ward. Es sei uns heilig, auch wenn, freilich, die einen 
sprechen von Gottes Ordnung, die anderen von der auf  
dieser Welt. Die nicht geschaffen ward von des Herr-
gotts, vielmehr von der Menschen Hand: so, wie deren  
Herrschern es jeweils gefiel. Und weiterhin gefällt.

Confiteor unum baptisma
 in remissionem peccatorum.

Getauft und geläutert wird  der Herr uns vergeben unsere Sünden, unser 
maßlos Schuld.
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 Et expecto resurrectionem mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen 

Und wir dürfen hoffen auf die Auferstehung der Toten. Und ein Leben in einer 
andren, besseren Welt. Die auch Gott gefällt.

So sei es. In Gottes Namen. Amen.
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In „Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine Anthologie“ 562 563

stellt der Autor, erneut, die Frage nach der conditio humana,
nach den Bedingungen und dem Sinn unseres Seins. Und sucht
nach Antworten.  

Warum aber gerade in Gedichten? Weil Lyrik ein hohes Maß an
sprachlicher Verknappung und inhaltlicher Pointierung, an se-
mantischer  Prägnanz  und  thematischer  Fokussierung  ermög-
licht.

Auf Inhalte, die sich wie Perlen einer Kette durch das Leben
der Menschen ziehen: Sterben und Tod, Gut und Böse, Recht
und  Gerechtigkeit,  Staat  und  Gesellschaft,  Macht  und  Ohn-
macht; nicht zuletzt Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft. 

Allesamt  Sujets  ebenso  individueller  menschlicher  Existenz
wie kollektiven Seins, gleichermaßen Ausdruck einer ontoge-

562 Huthmacher, Richard A.: Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine
Anthologie. Satzweiss, Saarbrücken, 2019

563 Gedanken, Aphorismen, Gedichte. Eine Anthologie. Leseprobe:
https://books.google.de/books?
id=WButDwAAQBAJ&pg=PT1&lpg=PT1&dq=richard+huthma-
cher+gedanken+aphorismen+gedichte&source=bl&ots=9VnbO-
cYpw4&sig=ACfU3U2cQbv9ab7Ug_VDU_o2t2ZUuIFvKg&hl=de
&sa=X&ved=2ahUKEwjGg5v-uMHkAhUFaFAKHZqqCqwQ6AE-
wDHoECAkQAQ#v=onepage&q=richard%20huthmacher%20ge-
danken%20aphorismen%20gedichte&f=true
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netischer Beziehung von „Sein und Zeit“ wie der sozio-kultu-
rellen Prägung des je Einzelnen.

Warum also Gedichte? Weil deren sprachliche Minimierung ein
hohes Maß an emotionaler Verdichtung möglich macht – da-
durch werden Inhalte nachvollziehbar, die auf bloßer Verstan-
des-Ebene oft kaum zu erschließen sind.

Vulgo: Was nützen Erkenntnisse, wenn sie nicht unser Herz be-
rührten? Wie könnten wir etwas verändern, wenn wir nicht die
Seele der Menschen erreichen? 
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ZAUBERWELT
 DER LEIDENSCHAFT

 Der
 Welt Ent-

rückt Durch
 Das Was Gleicher-

Maßen Freud Wie Leiden
 Schafft Selbstvergessen Immer

 Wieder  Neu  Entzückt  Zauberwerk
 Und Zauberwelt In Tausend Farben Glühend

 Schrill Und Sonnenblumengelb Lachend Tanzend
Schwebend Nach Erfüllung Lechzend Und Vor Sehn-
Sucht  Bebend  Sonnumflort  Und  Tränennass  Voller 

Anspruch Ohne Maß Knospen Treibend Hoff-
nung Säend Starke Triebe Gleichermaßen
 Lieb Wie Eigenliebe Raserei Gar Bar Der

 Vernunft Vieler Phantasien Tochter
 Mutter Aller Kraft – Das Ist 

In Ihrer Zauberwelt, Des 
Menschen Leiden-

schaft
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So also sind Aphorismen und Gedichte die Synthese menschli-
cher Erfahrungen, Gedanken und Gefühle; sie sind der letzter
Ring einer langen Kette; sie sind Ganzes aus kleinsten Teilen;
mehr noch: sie sind das Amen eines Lebens: Nicht die ganze
Wahrheit, indes mehr als die Wirklichkeit. Komprimierte Ein-
sichten, eher erahnt als gedacht. Worte, in  Sinn getaucht. Pars
pro toto. Gleichwohl Eventualitäten, Zufälligkeiten. Suchend,
vielleicht auch findend. Gedanken auf dem Weg nach Zuhause.
Fragmente, die sich als Ganzes gerieren. Im Zweifel nur eine
Idee: Zum Menschsein und dazu, was den Menschen ausmacht.
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DIE
DEUTSCHE

TODESFUGE      

Ich 
denk  
an die 
Rheinwiesen-
Lager, Kamerad, in  
deren unmittelbarer  
Nähe ich aufgewachsen
bin, Kamerad, wo Deutsche, 
nicht nur kriegsgefangene Soldaten, 
auch junge Burschen, noch halbe Kinder,
gleichermaßen Frauen und alte Männer, ver-
reckt sind, Kamerad, zu Tausenden, Kamerad, zu  
Zehntausenden, Kamerad, zu Hundert-
tausenden,  Kamerad, von mehr als 
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einer Million spricht 
man, Kamerad.

In   
nur  

einigen, in 
 einigen wenigen  

Monaten, Kamerad,
von April bis September,

Kamerad, 1945, als der Krieg
  schon zu Ende war, Kamerad, in

  Lagern, die unsere Befreier errichtet 
 hatten, Kamerad, wo es nicht einmal Zelte  

gab, Kamerad, geschweige denn feste Unter-
künfte, Kamerad, wo die Gefangenen sich wie Schwei-

ne im Schlamm suhlten, Kamerad, weil sie keinerlei
Schutz hatten, Kamerad, gegen Kälte und Hitze, ge-

gen Schnee und Regen, auch nicht gegen die som-
merglühende Sonne, Kamerad, wo sie sich in den
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  Boden eingruben, Kamerad, mit bloßen Händen,
  Kamerad, wie Tiere in ihren Bau, Kamerad, wo

   Bulldozer der Befreier sie überrollten, Kame-
rad, und sie in ihren Löchern platt walzten,

Kamerad, platt, wie eine Flunder, 
Kamerad.

Wo  
sie aufs 
freie Feld schis-
sen. Kamerad, oder 
entkräftet in ihre Hosen,
Kamerad, es sein denn, sie
hatten das Pech oder auch Glück, 
Kamerad, auf einem Donnerbalken ihr  
Geschäft verrichten zu können, Kamerad,
und dabei in die Grube aus Scheiße und Pisse
zu fallen, Kamerad, aus der sie sich nicht  
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mehr befreien konnten, Kamerad, oft-
mals wohl auch nicht mehr befrei-
en wollten, Kamerad, weil der 
Tod ihnen Erlösung schien,  
Kamerad.

Ich  
denk an

  die Rheinwie-
sen-Lager, Kamerad, wo  
der Tod kein Meister aus

   Deutschland war, Kame-
rad, sondern der

  aus Amerika.

Ich  
denk  
an die  
Rheinwiesen-
Lager, Kamerad,
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wo die Gefangenen  
in der Hölle hausten,
Kamerad, wo sie tagelang  
nichts zu fressen hatten, Kame-
rad, auch nichts zu trinken, Kamerad,
wo sie vor Durst wahnsinnig wurden,
Kamerad, es sei denn, Kamerad,
sie soffen Wasser aus den un-
zähligen Pfützen, Kamerad, 
und verreckten anschlie-
ßend an Seuchen, 
Kamerad.

Ich  
erzähl

von den  
Rheinwiesen-

Lagern, Kamerad,
wo Alte und Junge,   

Kamerad, Frauen und  
Kinder, Kamerad, hinter  

Stacheldraht durch die Rhein-
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Auen krochen, Kamerad, und ihnen 
 die Bäuche aufquollen, Kamerad, als  

Folge des Hungers, Kamerad, wo ihnen
  das Gedärm aus dem After quoll, Kamerad,
weil sie sich zu Tode schissen, Kamerad, da  

Typhus und Paratyphus, auch Cholera und Ruhr  
grassierten, Kamerad, und keiner der Bewacher

  ihnen einen Schluck sauberes Wasser zu trinken 
 gab, Kamerad, oder etwas zu fressen, Kamerad,

obwohl die Lage überquollen,  Kamerad,  an

 Nahrungsmitteln, Kamerad, auch an Zel-
ten, Decken, Mänteln, Kamerad, und an 

 sonstiger Kleidung, die Schutz vor  
den Unbilden des Wetters  

geboten hätte, 
Kamerad.

Und so,
Kamerad,
stiegen in den  
Rheinwiesenlagern 
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die Lebenden über die 

      Toten, krochen  die,
die verreckten, über jene,  die krepierten.

 Vae victis,  
Kamerad.

Von  
mehr  
als hun-
derttausend  
Gefangen, Kamerad,
die im Mai, Kamerad,
im Lager Bretzenheim ein-
gesperrt waren, Kamerad, lebten 
noch weniger als Zwanzigtausend,
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Kamerad, als das Lager, Kamerad,
das Feld des Jammers, wie 
man es später nannte,
Kamerad, bald wieder
aufgelöst wurde.

Nachdem
  man all die

    Leichen, Kamerad,
denen man, wenn es

  sich um Soldaten handelte,
die Erkennungsmarken abge-

nommen hatte, Kamerad, damit
  sie im Nachhinein niemand iden-

tifizieren konnte, Kamerad,  
nachdem man all die

Leichen, Kamerad,
entsorgt hatte.
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Viele,
Kamerad,
hatte man an
Ort und Stelle verbud-
delt, Kamerad, die meisten
indes, Kamerad, in belgische
Wälder verbracht und in der
Nordsee verklappt. 

     Wie Müll,
Kamerad.

Menschlichen  
Müll, Kamerad.

Den Müll des 
 deutschen Vol-
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kes,  Kamerad.

So war´s 
Kamerad.

  In der Tat,
 Kamerad.

 Auf Ehre und 
Gewissen, 
 Kamerad.

Viele  
Züge waren 
damals unterwegs,
Kamerad, viele Züge mit
vielen Leichen, Kamerad, die  
Züge des Massenmords an den 
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Deutschen, Kamerad, die Züge des
deutschen Holocaust, Kamerad,
weil man finem germaniae,
das Ende Deutschlands
wollte, Kamerad.

Nicht 
einmal 

 Bomben  
brauchten 

 die Befreier,
Kamerad, um ihr  

Werk des Grauens zu  
vollenden, Kamerad: Die Ent-

sorgung  menschlichen  Mülls,
Kamerad, deutschen Mülls, Ka-

merad, des Mülls, Kamerad, für den
 man alle Deutsche hielt, Kame-

rad, war viel billiger zu 
 erreichen, Kamerad. 
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Das  
nenn ich  
eine Endlösung,
Kamerad. Die am  
deutschen Volk,
Kamerad.

Das  
nenn ich  

kostenbewus-
stes Töten, Kamerad.

Denn 
wisse, Kamerad, 
unsere Befreier, Ka-
merad, mussten sparen,  
Kamerad, müssen weiterhin 
sparen, Kamerad, weil sie in den
folgenden Jahren und Jahrzehnten,  
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bis heute, Kamerad, noch so viele  
Menschen zu töten hatten, 
Kamerad.

Und     haben,  
Kamerad.  Zu 
töten.  Haben. 
Kamerad.

Ohne Giftgas, 
Kamerad.

Manchmal auch 
mit Gas, Kamerad.

Welt-
weit, Kamerad.
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Nicht  nur  seinerzeit  
in Vietnam, Kamerad.
Sondern auch  heute, 
beispielsweise in  Sy-
rien, Kamerad.

Woher
ich das alles  
weiß, Kamerad?

Von 
 meinen  

Eltern, Ka-
merad, von vielen 

 Freunden  und  Be-
kannten, Kamerad.

Von 
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den Men- 
schen, Kame-
rad, die das Elend 
nicht mehr ertragen konnten,
Kamerad, die den Gefangenen Was-
ser und Brot brachten, Kamerad,
und deshalb von unseren Be-
freiern beschossen wurden,
Kamerad, nicht selten er-
schossen wurden,
Kamerad.

Dann, 
Kamerad,

wenn die Gar-
ben aus den Maschi-

nenpistolen der Sieger,
der Wahrer und Hüter von   

Freiheit und Demokratie sie,  
die, die sich Menschlich-

keit, Anstand und Wür-
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de bewahrt hatten, 
nicht verfehlten,  

Kamerad.

Was oft der Fall 
war,   Kamerad.

Dass die Kugeln
  trafen, Kamerad.

Vornehmlich Frauen  
und Kinder, Kamerad.

Wie jene  
Agnes Spira aus

  Dietersheim am Rhein, 
Kamerad, meiner Mutter gut  

bekannt, Kamerad, die, lediglich
  pars pro toto benannt, am letzten
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  Tag des Monats Juli im Jahre 45 fand 
 allzu früh den Tod. Erschossen von  

unseren Befreiern, Kamerad, von  
wem genau, Kamerad, ist wohl

 keinem bekannt, jedenfalls 
wurde nie jemand mit  

Namen genannt.

Warum, Kamerad?  

 
Weil    sie   den
Verhungernden 
zu essen bringen wollte, 
Kamerad, und  den  Ver-
durstenden  zu  trinken,   
Kamerad.
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Ehre    ihrem 
Angedenken,

Kamerad.

Und  
verflucht,
Kamerad,  seien 
all die, Kamerad, die  
Verantwortung tragen, Kam-
erad, für das Grauen, das sie über 
das Deutsche Volk gebracht, sei es in 
           Dresden oder Hamburg, sei´s bei Tag oder
Nacht, dass sie ihrer 
            Bomben Last in deutsche 
 
Städte verbracht. 

Und auf immer und ewig  sei  
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auch gedacht des Elends in den Lagern, 
auf all den Wiesen längs des Rheins,  
jener Hölle, geschaffen aus gar so 
vieler Deutscher Kummer,  
Verzweiflung, Elend  
und Tod.

Woher ich  
   das weiß,
Kamerad?

Von den
Überlebenden  
des Armageddons, 
Kamerad, die mir be-
richteten von ihrer 
Not, Kamerad.

Warum ich dir das alles erzähle,
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Kamerad?

Weil es sich so ereignet hat,
Kamerad.

Auch wenn es totgeschwiegen wurde,
Kamerad.

Und weiterhin totgeschwiegen wird,
Kamerad.

Weil ich ein Mensch bin,
Kamerad.

Der mit anderen Menschen fühlt,
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Kamerad. Und leidet, Kamerad.

Und  
wenn Du,

Kamerad, nicht  
auch fühltest diesen  

Schmerz, Kamerad, dann  
wärst Du nicht mehr

mein Kamerad,  
Kamerad.
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In der Tat – Gedichte ver-dichten: Freude und Schmerz, Hoff-
nung und Leid, Wünsche und Sehnsüchte, all die Gefühle, die
aus dem Menschen erst den Menschen machen.

Mehr noch: Gedichte bilden die Wirklichkeit nicht nur ab, son-
dern stellen – bisweilen, oft gar – die (vermeintliche) Wahrheit
erst her:
 
Ist es, nur pars pro toto, die der Celan´schen Todesfuge – wobei
die Wahrheit offensichtlicher oder auch nur vermeintlicher Fak-
ten anzuzweifeln in diesem Zusammenhang, zudem, verboten
ist,  weshalb ich für den Zensor erkläre: Ich leugne oder ver-
harmlose den Holocaust nicht, denn ich will mich keines Ge-
danken-Verbrechens schuldig machen – oder  ist  es  die  einer
Deutschen Todesfuge, beispielsweise die der Rheinwiesen-La-
ger? 

Gibt  es nur eine Wahrheit  oder mehrere Wirklichkeiten oder
der Wahrheiten und Wirklichkeiten gar viele? Und wer stellt sie
her und wer stellt sie dar, die Wirklichkeit und die Wahrheit?

Leben wir also in der Wirklichkeit oder nur in einer Matrix,
will meinen: in einer der Imaginationen ersterer, die uns von
den je Herrschenden zu ihrem eigenen Nutzen und Frommen
vorgegeben werden? 
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Viele Fragen. Und die Antwort geben die, welche die Macht
haben, Antworten zu geben. Und damit unsere – vermeintliche
oder tatsächliche – Geschichte zu schreiben.
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 Hoffnung – 
Funkelnd wie 

die Sterne

 Jeden
 Tag erneuert

 sich mein Hoffen,
 bleibt blühend wie der

 Blumen Blüte offen, gleichwohl
 Geheimnis, kaum zu ergründen, wodurch

 genährt, oft beschädigt, tief versehrt, tausendfach 
aufs neu belogen, immer wieder neu betrogen,

 dennoch Teil von jener Kraft, die allzu
 oft verzagt, indes, stets und neuer-

lich, abermals den An-
fang wagt. Und

 schafft.
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Zu  „PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THEMEN. IN
EINER  „NEUEN“  ZEIT.  DER  VON  CORONA.  ZUM
MENSCH-SEIN. DAZU, WAS DEN MENSCHEN IN DER
GESELLSCHAFT AUSMACHT“ 564 565 ist wie folgt anzumer-
ken und zusammenzufassen:

Gedichte? In Zeiten von Corona? In „Zeiten, wo ein Gespräch
über Bäume fast ein Verbrechen ist, weil es ein Schweigen über
so viele Untaten einschließt“? Im post-faktischen Zeitalter, in
dem ein „Staatsvirologe“ nicht einmal eine Doktorarbeit nach-
weisen kann: Ja, wo ist sie denn, wo ist sie nur geblieben? Ist
sie bloß „verschwunden“? Oder ward sie nie geschrieben? Im
post-faktischen Zeitalter, in dem die Kälber die – welche sie,
die Kälber, belügen und betrügen, schlichtweg ihre Schlächter
– gar noch wählen. Freiwillig, selber. In Zeiten, in denen gar
viele dieser Kälber inbrünstig schrei´n nach (all den) Drosten,
(all den) Wieler, nach Tedros Adhanom, dem WHO-Kulissen-
Schieber,  nach  Bill  und  Melinda.  Höchst  selbst,  gar  selber.

564 Huthmacher, Richard A.: PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THE-
MEN. IN EINER „NEUEN“ ZEIT. DER VON CORONA. Ebozon, Traun-
reut, 2020

565 Huthmacher, Richard A.: PROSA UND GEDICHTE. ZU ALTEN THE-
MEN. IN EINER „NEUEN“ ZEIT … Leseprobe: https://books.google.de/
books?id=95TwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Huthmacher,+Ri-
chard+A.+Prosa+und+Gedichte&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi-
uoN3M2azrAhWwsKQKHV4yAAIQ6AEwAHoECAQQAg#v=onepage&q
=Huthmacher%2C%20Richard%20A.%20Prosa%20und
%20Gedichte&f=false 
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Nach deren Impfung schrei´n, die Kälber. Auf dass sie – die
Menschen,  nicht  (die)  Drosten und nicht  (die)  Wieler  –,  ge-
impft, getrackt, alsbald zum Nutzen ihrer Herren verreckt. 

In der Tat: Gedichte! Gerade in solchen Zeiten. Gedichte des
Widerstands,  des  Aufbegehrens.  Des  Suchens.  Und  Findens.
Einer  „neuen“  Menschlichkeit.  In  dieser  neuen  alten  Zeit.
Dazu, fürwahr, ist mehr als Zeit. In solchen Zeiten, in Zeiten
wie diesen. In der die Wahrheit zu einer Hure geworden ist. Die
sich verkauft für wenig Geld. Gerade so, wie es ihren Freiern,
den „Herren“ dieser Welt gefällt. Will meinen: den Psycho- und
Soziopathen, den Geisteskranken, diesem Geschmeiß, das eine
neue,  ihre neue  Weltordnung  errichten  und  Milliarden  von
Menschen dabei vernichten will.  Wie dieses auf den Georgia
Guidestones steht geschrieben.

Deshalb: O Herr hilf,  die Not ist groß! Und: Menschen aller
Religionen  und  jedweder  Herkunft  vereinigt  euch.  Zur
Menschheits-Familie. Kämpft gegen die Gates und Konsorten.
Sollen die selber einander morden. Aber uns in Ruhe lassen.
Sollen sie selbst gegenseitig sich hassen. Wir wollen lieben un-
sere  Schwestern  und Brüder,  ob  Christen,  Muslime,  Hindus,
Buddhisten. Für alle die ist Platz auf Erden. In Gottes, in Bud-
dhas und in Allahs Namen. Sic und Amen!
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Und bedenket wohl: Man stirbt nicht, weil man krank ist. Man
stirbt am Leben. Und an den Menschen. Denn die sind unsere
Krankheit zum Tode.
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SCHLAFLIED
(NICHT NUR IN ZEITEN

 VON CORONA)

Schlaf
Kindchen
Schlaf

Sei
Blöde
Wie
Ein

Schaf

Sei
Dumm
Wie
Eine
Kuh

Nur
So

Wirst
Du
Des
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 Lebens
 Leid

 Ertragen

Und
 All
 Die

 Fragen
Die
Dir 
 Das

 Leben
 Stellt

Und
 Doch
 Nie
Eine 

 Antwort
 Hält
 Parat
 Auf

 Alles
 Was
  Dich
  Plagt
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  Dein
 Ganzes 
  Leben
 Lang 

Ach
Kind 
 Mir
 Wird
So 

 Bang

 Wenn
 Ich
 Ans

  Leben
  Denke

 Das
 Gott
 Dir

 Schenkte

Ist́ s 
 Segen
 Nun
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 Oder
 Fluch

 Als
 Gäbs 
 Nicht 
 Schon
Genug 
Der 

 Menschen
 

 Auf
 Dieser
 Unsrer 
 Welt

 Die
Uns

 Allen
Gar 
So

 Wenig
  Schenkt

An
Liebe
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Schlaf
 Kindchen
 Schlaf

 Dumm 
Sei 
Wie
 Ein

 Schaf

Sei
 Blöd
 Wie
 Eine 
 Kuh

Nur
 So

 Wirst 
 Du

 Dein
 Leben

Ein
Leben 
Lang 
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 Ertragen

Und 
Nicht 

 Verzagen

An
 Eben

 Diesem
 Leben

 Bitte
 Bitte
Sei 

 Nicht
 Klug

 Der
 Klugen
 Gibt́ s 
Genug

 Kluge
 Müssen 

 Verderben
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 Vor
 Ihrer
 Zeit
Sie 

  Werden
 Müssen  
  Sterben

Schlaf
 Kindchen
 Schlaf

Bleib
Bitte 
Bleib
Dein

 Ganzes
 Leben
 Lang
 So

 Blöde 
Wie
 Ein

 Schaf

Und
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Lass
Dich

Impfen
Lass
Dich

Chippen
Gleich

Ob
Du
Nun

Schaf
Mensch
Oder
Kuh
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Im Zusammenhang mit:  Was bleibt vom Mensch im Posthu-
manismus? (Band 1 566 567 und Band 2 568 569 der mehrbängigen
Buchreihe:  Überwachung  und  Mindkontrol,  Eugenik  und
Transhumanismus sowie die digitale Transformation unserer
Gesellschaft) gilt wie folgt festzuhalten:

Schon 2012 lag der Bundesregierung das Drehbuch zur derzeit
stattfindenden (Corona-)PLANdemie  vor;  eine  solche  „Pesti-

566 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 1 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol, Eu-
genik und Transhumanismus sowie die digitale Transformation
unserer Gesellschaft“). Ebozon, Traunreut, 2020

567 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 1 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol …).
Leseprobe:  https://books.google.de/books?
id=oUf9DwAAQBAJ&pg=PT445&lpg=PT445&dq=richard+huth-
macher+Was+bleibt+vom+Mensch+im+Posthumanismus?
+band+1&source=bl&ots=KWLcxj-p6j&sig=ACfU3U3B-
knqwOSPbLsMZLEZp4DG9rxqSng&hl=de&sa=X&ved=2ahUKE-
wiJ37r70-fwAhV1hv0HHQ4fAm0Q6AEwCHoECAQQAw#v=one-
page&q&f=true

568 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 2 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol, Eu-
genik und Transhumanismus sowie die digitale Transformation
unserer Gesellschaft“). Ebozon, Traunreut, 2020

569 Richard A. Huthmacher: Was bleibt vom Mensch im Posthuma-
nismus? Band 2 (der Reihe „Überwachung und Mindkontrol …).
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=1ij-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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lenz“ (nach all den getürkten „Seuchen“ zuvor) erahnend hatte
ich zu diesem Zeitpunkt  bereits  ein Medikament zum Patent
angemeldet, das eine FAKEdemie durch Unterbrechung der In-
fektionsketten verunmöglicht hätte – das, was aus dem Plan der
herrschenden „Eliten“ und aus meiner Patentanmeldung wurde,
müssen Millionen, müssen Milliarden von Menschen nun welt-
weit ertragen: Geradezu pathognomisch herrscht in unseren Ta-
gen  eine  Pseudowissenschafts-Gläubigkeit,  sozusagen  als
Glaubensbekenntnis einer „neuen Zeit“. Der  von Corona. In
der – nach Goebbels – gilt: „Wenn man eine große Lüge erzählt
und sie oft genug … [erwähnt], werden die Leute sie am Ende
glauben.“ Und ihre Folgen – mehr volens als nolens – ertragen.

Von solch „neuen“ Lehren in einer vorgeblich „neuen Zeit“, die
mit Überwachung und Mindkontrol,  mit  Eugenik und Trans-
Humanismus, die mit der totalen digitalen Transformation un-
serer  Gesellschaft  aufs  engste  verbunden,  die  gleichsam der
Prototyp einer hybriden Kriegsführung und eine Kriegserklä-
rung an und gegen die gesamte Menschheit sind, handelt vor-
liegendes Buch (Band 1 resp. Band 2). Und vorliegende Reihe.
Die  –  folgerichtig,  ultimativ  –  die  Frage  stellen:  Was  bleibt
vom Mensch  im  Trans-Humanismus,  in  einer  post-humanen
Zeit?
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Wider die Vernunf

Nicht aufgeben,
sondern, wider alle Vernunf,

dem Wunder
die Hand aufalten.

Wie einem zutraulichen 
Vogel, Schicksal genannt,

der spürt
ob du bereit bist.

Dich dem scheinbar
und vermeintlich
Unvermeidlichen
zu widersetzen.
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Fast  alle  Trans-/Post-Humanisten verfolgen ein  elitär-techno-
kratisches Konzept, das nicht nur den bedingungslosen techno-
logischen  Fortschritt,  mithin  eine  globale  Technokratie,  son-
dern  auch  die  Unterordnung  gesellschaftlicher  Entwicklung
und individuellen Seins unter das Prinzip neoliberaler Profit-
maximierung postuliert. 

Dadurch, dass Transhumanisten „Bewusstsein“ (was auch im-
mer  sie  darunter  verstehen mögen)  in  Künstliche  Intelligenz
(KI)  und diese,  konsekutiv,  sequentiell,  von einer  KI  in  die
nächste verlagern resp. eine globale KI schaffen (wollen), in
die  sämtliche  individuelle  Bewusstseins-Zustände  eingehen,
soll  eine  „Unsterblichkeit“  des  je  Einzelnen  (jedenfalls  eine
solche seines angeblichen Bewusstseins, wenn auch nicht sei-
nes  bewussten  Seins)  geschaffen  werden  –  die  Superintelli-
genz, eine Kreation unabhängig von der jeweiligen Kreatur, die
dadurch entstehen könnte, erscheint ebenso irreal wie beängsti-
gend; es bleibt die Frage: Was ist Hybris von Psycho- und So-
ziopathen, was machbar, was (im Sinne vernünftig bedachten
Fortschritts) gar zu raten? 

Jedenfalls:  Transhumanisten  beschäftigten  sich  mit  Eugenik
und deren Grenzgebieten, sie beschäftigen sich mit regenerati-
ver  Medizin  und  dem  Züchten  menschlicher  „Bestandteile“
(von Haut über Gliedmaßen bis zu menschlichen Organen), sie
beschäftigen sich mit der Transplantation sämtlicher Körpertei-
le  (und mit  ernsthaften  Überlegungen  sowie  Vorbereitungen,
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menschliche Gehirne zu transplantieren); sie beschäftigen sich
mit allen nur denkbaren (weiteren) Eingriffen ins menschliche
Erbgut (mit dem Ziel, „trans“-humane Menschen zu züchten),
sie beschäftigen sich mit dem Einbau künstlicher Sinnesorgane
zum Zwecke der Verbindung von Mensch und Maschine, also
mit der Schaffung von Cyborgs; sie beschäftigen sich mit der
digitalen Speicherung menschlichen Bewusstseins in Compu-
tern und mit der Her- und Bereitstellung von Gehirn-Bewusst-
sein-Computer-Schnittstellen  (Brain-Computer-Interfaces),  sie
beschäftigen sich (somit auch) mit der Entwicklung von „Su-
per-Intelligenz“; sie beschäftigen sich, nicht zuletzt, mit Nano-
technologie  und  nanotechnologischen  Biotechnologien,  mit
Kybernetik, mit Kryonik u.v.a.m. 

Trans-Humanisten  träumen  davon,  ihre  sinnliche  Wahrneh-
mung zu trans-zendieren (mit Hilfe entsprechender technischer
Hilfsmittel);  sie  träumen  davon,  un-mittelbar  (ohne  Tastatur,
Spracheingabe und dergleichen) mit Computern zu kommuni-
zieren,  um sich  neue  Kommunikations-  und Handlungsmög-
lichkeiten zu erschließen. Mittels Computertechnik, aber auch
mit Hilfe von Nanotechnologie und Genetic Engineering sowie
durch  das  Hochladen  je  eigenen  Bewusstseins  in  Einheiten
Künstlicher Intelligenz wollen Transhumanisten sich neu bil-
den und formen; in Folge wäre es erforderlich, die Rechte und
Normen einer solch transhuman transformierten posthumanen
Gesellschaft und der in ihr lebenden Trans- und Posthumanen
neu zu benennen und neu zu benamen. 
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  EIN MENSCH
  DER      LEBT 
  UND  STREBT

Wer  Nie  Gelitten 
                          Wer    Nie  Gestritten

 Wer      Nie     Gekämpft
   Wer    Nie        Gefehlt

                          Wer    Nie        Geweint
                           Und    Nie       Gelacht

    Wer  Nie Gezweifelt 
  Wer      Immer 
  Wohl Bedacht 

   Justament 
                                     Das Was 

Verlangt                  Von Ihm 
              Gemacht Ist                  Das Ein Mensch
         Ein Mensch                                      Der Hofft
  Und Strebt                                                  Und Lebt

  
 (Jedenfalls Einer Ohne Seele Wiewohl Mit Herz Und

Beinen  Mithin  Vielleicht  Ein  Cyborg  Seht)
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Und weiterhin: Seit 1996 als erstes Säugetier das Schaf Dolly
geklont wurde, ist grundsätzlich das Klonen jedes Säugetiers,
also auch von Menschen, möglich: „Selbstverständlich ging es
in allen Dolly-Debatten nicht um geklonte Schafe, sondern um
die Möglichkeit der künstlichen Reproduktion von Menschen.“
 
Quintessenz all dessen: Wissenschaftlich-technische Entwick-
lung löst per se weder soziale noch individuelle Probleme, viel-
mehr verhindert der technokratische Ansatz der Trans-/Posthu-
manisten die Sicht auf gesellschaftliche Zusammenhänge und
Widersprüche, auf den globalen neoliberalen Kontext als Ursa-
che  für  Armut  und Not,  für  Ausbeutung und Krieg;  deshalb
sind Trans- und Posthumanismus als Gesellschaftstheorie un-
tauglich, weil in ihrem Menschenbild reduktionistisch, in ihrem
wissenschaftsphilosophischen  Konzept  technizistisch  und  da-
durch, in toto, zur  Schaffung einer – tatsächlich – humanen
Gesellschaft im Interesse der überwiegend Mehrheit der Men-
schen  ungeeignet:  Der  Transhumanismus  verheißt  den  Men-
schen das (z. B. Grenzenlosigkeit, Unsterblichkeit), was ihnen,
in concreto, ihre Würde, ihr individuelles Mensch-Sein nimmt
– nicht zuletzt durch die in-humanen Manipulationen, welche
die  Menschen zum Erreichen solch trans-  und post-humaner
Ziele über sich ergehen lassen und die sie anderen aufzwingen
müssen.

Und unweigerlich drängt sich, mit allem Nachdruck, eine wei-
tere Frage auf: Wo bleibt der Mensch mit dem, was ihn, den
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Menschen,  aus-  und,  überhaupt,  zum Menschen  macht?  Wo
bleibt der Mensch mit seinen Hoffnungen und Wünschen, mit
seiner Trauer und Freude, mit seinen je eigenen Wertvorstellun-
gen,  mit  solch  höchst  individuellen Konglomeraten,  die  sich
nicht in eine Cloud hochladen, die sich nicht trans- und unifor-
mieren lassen? Wollen wir also eine Existenz um der Existenz
willen? Wollen wir eine Existenz jenseits jeglicher Individuali-
tät (ertragen)? 

Jedenfalls:  Spätestens  dann,  wenn transhuman(istisch)e  Ziele
und eine posthumane Gesellschaft (letztere als Folge ersterer)
als weltanschaulich-philosophischer Imperativ formuliert wer-
den – mit  Zielen, die vermeintlich ehren, die, indes, nur vor-
geblich hehre –, erscheint es geboten, solch Bestrebungen Ein-
halt zu gebieten; sinnvoller wäre es sicherlich (gewesen), be-
reits den Anfängen zu wehren.  

An  einen  Bekannten,  einen  emeritierten  Theologieprofessor
schrieb ich in diesem Zusammenhang: Lieber …, mittlerweile
müsste dem letzten auch nur halbwegs intelligenten Menschen
klar (geworden) sein, dass die „Corona-Krise“ ein Fake, eine
PLANdemie ist; erfreulicherweise hat sich Dein guter Bekann-
ter, Ludwig Kardinal Müller, eindeutig in diesem Sinne geäu-
ßert (und viel Protest dafür geerntet). 

Ich selbst habe allein in den letzten achtzehn Monaten sieben-
unddreißig Bücher veröffentlicht, die sich allesamt, unmissver-
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ständlich und auf verschiedene literarische Art mit der Unter-
drückung, die den Menschen – weltweit,  mehr und mehr – wi-
derfährt,  auseinandersetzen;  von  Dir  habe  ich  diesbezüglich
nichts gelesen und nichts gehört. 

Unwissenheit, „Desinteresse“, Selbstgefälligkeit? Oder einfach
nur Feigheit? Im Konsens mit der katholischen wie evangeli-
schen  Kirche.  Vor  achtzig  Jahren.  Und  heutigentags.  Liebe
Grüße ... 
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ECCE HOMO

Empfangen
 Und Geboren Genähret

 Und Erzogen Aufbegehrend
 Widerstrebend Sich Bald Beugend

Dann Begehrend Eitel Tand Den Er Fand
 Und Der So Man Ihn Belehrend Das 

 Wichtigste Im Leben Sei Alles
 Andere Indes Sei 

Einerlei
 Vielleicht 

Geachtet Gar Geehrt
 Glaubt Und Zweifelt Er Der

 Mensch  Noch  Eine  Weile  Dann
 Aber Lehrt Er Das Was Ihm Selbst Einst

 Beigebracht Nun Seinen Kindern Unbedacht
 Zerstört Mit Waffen Was Zuvor Er Selbst

 Geschaffen In All Den Kriegen In 
 Die Er Zieht Meist Deshalb 

Weil Man´S Ihm 
Befiehlt
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Dann
 Lebt Er Seinen

 Alltag Jahr Für Jahr
Das  Sei  Des  Lebens  Zyklus

 Fortwährend Ewig Nach Ehernem Gesetz 
Und Immerdar So Lehren Ihn Die Laffen Die 

Herrschen Dumm Und Dreist Und Unverschämt
 Und Gleichermassen Unverbrämt

 Das Also Soll Das Leben Sein
Derartig Fremdbestimmt

So Unbedeutend So
 Erbärmlich

 So Klein 
Ach
So

Unend-
Lich Klein

 Nein, Sag Ich 
Dir Und Nochmals Nein

Ecce Homine Werde Menetekel 
Gleich  Dem  Feuer Glühe  Und  Verzehre Dich 

Denn Flamme Sollst Du  Werden  Nur So Kannst
Mensch Du Sein Ohne Zweifel Sicherlich
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Doch  Das  Bestimmest  Du  Nur Du Und Du Allein
Denn Für Dein Leben Bist Nur Du Verantwortlich

Deshalb Entscheide Dich Willst Mensch Du 
Werden Oder Weiterhin  Marionette Sein
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Zu Gedanken und Gedichte – aus der alten und der „neuen“
Zeit (Band 1 und Band 2) 570 571 572 573 ist anzumerken:

„Dichter“ fassen die Conditio humana, fassen somit menschli-
ches Sein und dessen Bedingungen in Verse. Seit jeher. Heutzu-
tage, „in Zeiten von Corona“, wie vormals und ehedem. Warum
jedoch Verse, Aphorismen, Gedichte? 

Weil Lyrik (ebenso wie „lyrische Prosa“) ein hohes Maß an
sprachlicher Verknappung und inhaltlicher Pointierung, an se-
mantischer Prägnanz und thematischer Fokussierung ermög-
licht. Auf Inhalte, die sich – seit der Menschen und der Gesell-
schaft Anbeginn – wie Perlen einer Kette durch das Leben zie-
hen, ebenso in der alten wie in der „neuen“ Zeit, der von „Co-
rona“: Sterben und Tod, Gut und Böse, Recht und Gerechtig-

570 Huthmacher, Richard A.: Gedanken und Gedichte – aus der alten
und der „neuen“ Zeit. Band 1. Ebozon, Traunreut, 2020

571 Huthmacher,  Richard A.:  Gedanken und Gedichte …, Band 1.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=22b-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

572 Huthmacher, Richard A.: Gedanken und Gedichte – aus der alten
und der „neuen“ Zeit. Band 2. Ebozon, Traunreut, 2020

573 Huthmacher,  Richard A.:  Gedanken und Gedichte …, Band 2.
Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=52b-
DwAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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keit,  Staat und Gesellschaft,  Macht und Ohnmacht,  nicht zu-
letzt Liebe, Sehnsucht, Leidenschaft. Allesamt Sujets ebenso in-
dividueller menschlicher Existenz  wie kollektiven Seins,  glei-
chermaßen  Ausdruck  einer  ontogenetischer  Beziehung  von
„Sein und Zeit“ wie der sozio-kulturellen Prägung des je Ein-
zelnen. 
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Gedanken
Meist Taumeln Wanken
Und Schwanken Wie

Blätter Im
Wind

Bisweilen
Jedoch  Gleich

Einem Falken Wie
Dieser Geschwind Sie

Jagen Durch Raum Und Zeit
Als Seien Sie Gedacht Als Wären

Sie Gemacht Für Eines Menschen Zeit
Mehr Noch Für Des Universums Endlos Ewigkeit

Sie Schwimmen Stolz Wie Schwäne Langsam
Wie Schwer Beladne Kähne Auf Träger

Lebensflut Nur Selten Stossen Sie
 Wie Kormorane Tief In Der

 Menschen  Herzen
Und Verbrennen 
In Derer Her-

Zen Glut
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Warum also Gedichte? Statt und neben bloßer Prosa? Weil bei-
de Formen ihre Berechtigung haben, Sinn machen sowie ihren
Zweck erfüllen und die sprachliche Minimierung durch Verse,
zudem, ein hohes Maß an emotionaler Verdichtung ermöglicht
– dadurch werden Inhalte nachvollziehbar, die auf reiner Ver-
standes-Ebene oft kaum zu erschließen, nicht zuletzt deshalb
kaum noch zu fassen sind, weil wir „in Zeiten von Corona“ le-
ben, zu Zeiten kaum vorstellbarer, sogenannter post-faktischer
Irrationalität, zu Zeiten des größten Fake[s] der Menschheitsge-
schichte, zu Zeiten einer globalen Machtübernahme durch den
Deep State,  zu  Zeiten,  in  denen  –  in  unheiliger  Allianz  des
westlichen Neoliberalismus´ mit dem chinesischen Zwitter aus
pseudo-kommunistischer Staatsdiktatur und Marktradikalismus
– weltweit die Macht durch jene Verbrecher ergriffen wird, die
an der Spitze der globalen Machtpyramide stehen. 

Mit  atemberaubender  Geschwindigkeit.  Ergriffen wird.  Total.
Wie 1933. Durch Hitler. Und seine angloamerikanische Helfer.
Indes global ergriffen wird. Nicht mehr in Form eines nationa-
len  Massen-,  sondern  durch  einen  transnationalen  Eliten-Fa-
schismus. 

Und (fast) alle schauen zu. Tatenlos. Feige. Wenn sie nicht zu
denen  gehören,  die  zugunsten  ihres  vermeintlichen  persönli-
chen Vorteils gar tatkräftig mitmischen. Aus himmelschreien-
der  Dummheit.  Mitwirken.  Will  meinen:  ihr  eigenes  Grab
schaufeln. Denn es ist mehr als fraglich, ob sie zu den 500 Mil-
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lionen  gehören,  welche  –  wie  die  Georgia  Guidestones  seit
Jahrzehnten dumm-dreist künden – über-leben sollen. Besten-,
will meinen: schlimmstenfalls über-, nicht weiterleben werden:

 .O HERR HILF, DIE NOT IST GROSS – ل أَْكبَر

Und: Menschen aller Religionen, vereinigt euch. Zur Mensch-
heits-Familie. Kämpft gegen die Gates und Konsorten. Sollen
die selbst, gegenseitig, sich morden. Aber uns in Ruhe lassen.
Sollen sie einander hassen. Wir indes wollen lieben unsere Brü-
der, ob Christen, Muslime, Hindus, Buddisten. In Gottes Na-
men: Sic sit et est et Amen.
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CORONA – EIN HYBRIDER KRIEG
DES FASCHISMUS´. MIT ALTEN

ZIELEN. VON NEUER ART

EIN KRIEG DER TRANSNATIONALEN „ELITEN“.
DER NEOLIBERALEN GLOBALISTEN. DER SATA-
NISTEN UND NEUEN FASCHISTEN. DER ILLU-

MINATEN. VIELFÄLTIGSTER ARTEN.

GEGEN DIE MENSCHHEIT. GEGEN DIE MENSCH-
LICHKEIT. GEGEN JEDEN MENSCHEN, ALLÜBER-

ALL AUF DIESER WELT.

DIE, LETZTERE, DER MENSCHHEITS-FAMILIE,
DIE ALLEINE UNS, DIE ALLEIN DEN MENSCHEN
GEHÖRT. ALLEN  MENSCHEN AUF DER WELT. 

AUCH WENN DIE BRUT AUS FREIMAURERN UND
EINÄUGIGEN LUZIFEREN, AUS VORGEBLICH LU-
CEM-FERENTEN GEGENTEILIGES BEHAUPTET,

GÄNZLICH ANDERES VERMELDT.
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DIESE MISCHPOKE, DEREN ZIEL ES IST, MIL-
LIARDEN VON  MENSCHEN ZU VERNICHTEN.

 DERART, WIE SIE, DIE MEPHISTOPHELEN, DIE
TRANS-UND POSTHUMANISTEN, AUF DEN

GEORGIA GUIDE-STONES SEIT JAHRZEHNTEN
VON IHREN PLÄNEN, GANZ OFFEN, BERICH-

TEN.

 EINSTMALS SCHON FAUST BEKANNTE WIE
HEUTE BOB DYLAN GESTEHT, DASS SIE, PAR-
TES PRO TOTO TOTISQUE, IHRE SEELE DEM

TEUFEL VERSCHRIEBEN - MENSCHEN, ÜBERALL
AUF DER WELT, WO NUR IST DIE VERNUNFT,

AUCH DIE EURE, GEBLIEBEN? 

DIE GOTT EUCH GAB, NICHT ZU EIGENEM BE-
HUF, DIE ER VIELMEHR SCHUF, AUF DASS IHR
ERKENNT, WIE DIE HERRSCHAFT DES GRAU-
ENS, WIE DIE DIKTATUR DES TEUFELS ENT-
STEHT. VOR EUREN AUGEN. UNVERHOHLEN. 
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NACHDEM SIE EUCH EUREN VERSTAND GE-
STOHLEN. NACHDEM SIE EUCH MIT BLINDHEIT
UND FEIGHEIT GESCHLAGEN. IN EINEM AUS-
MASS, WIE SOLCHES, HIENIEDEN, NOCH NIE

GESCHAH. 

DAMIT IHR DIE DIABOLISCH STRUKTUR, DEREN
GEFAHR NICHT EINMAL SEHT. UND ERST

RECHT NICHT VERSTEHT.

NOCH IST ZEIT, DEN ZIELEN DER SATANIS-
TEN, DEN KEINESWEGS HEHREN ZU WEHREN.
INDES: DIE ZEIT, DIE BLEIBT IST RAR. FÜR-

WAHR.

O HERR, HILF, DIE NOT IST GROSS. UND: AL-
LAHU AKBAR. AUF DASS WIR DIE ZUM TEUFEL
JAGEN, DIE MIT DEMSELBEN IM BUNDE. SEIT
ÄONEN. NICHT ERST IN HEUTIGER SCHWERER

STUNDE.
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Die vielbändige Reihe  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
steht ganz und gar unter dem Eindruck von „Corona“; deshalb
wiederholen sich bestimmte Aussagen und Formulierungen, die
den größten Betrug der Menschheitsgeschichte betreffen,  im-
mer wieder; dies indes ist kein sprachliches Unvermögen, viel-
mehr derart gewollt: Auf dass sich dem geneigten Leser einprä-
ge, dass der größte Völker- und Massenmord der Geschichte
geplant ist und derzeit mit den ersten „Impfungen“ von Alten,
Kranken und Schwachen beginnt (die nach den als Impfungen
getarnten genetischen Experimenten wie Eintags-Fliegen ster-
ben, in Berliner Alten- und Pflegeheimen beispielsweise etwa
25 Prozent der Bewohner, wiewohl die Mainstream Lügen- und
Lückenmedien dies tunlichst verschweigen).

“´There´s class warfare, all right´, Mr. Buffett said, ´but it´s my
class, the rich class, that´s making war, and we´re winning.´“  

Jedenfalls:  Benutzten  Hitlers  Nationalsozialisten  noch  Gift-
spritzen, so bedienen sich die supra- und transnationalen globa-
len Faschisten in heutiger Zeit eines – Impfung genannten – ge-
netischen Human-Experiments: für ihren Krieg gegen den Rest
der Menschheit. 
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DER SCHLÄFER 

Ein Soldat, noch nicht von Erde bedeckt,  
schläft mit offenem Mund, vor des 

Himmels Blau mit verzerrten
 Gliedern hingestreckt. 
  Schläft nun in Ewig-

 keit, kurz war 
sein Leben,

vorbei die Zeit, 
in der er träumte 

einen gar irren Traum 
von einem besseren Le-

ben, wollte gar Eden schaun.

Einen Fuß im Gras, den andern im
 weißen Lililienfeld, lächelt er 

leise, auf kleiner Kinder 
Weise, schläft er im 

 milden Abend-
sonnen-
 Schein.

Viele 
andrer Müt-
ter Söhne lie-

gen auf dem blut-
getränkten Feld, jeder für

 sich, doch im Tode nicht mehr mit 
sich allein in einer andren bessren Welt.
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Zu: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN LIEBENDEN
VERBRANNT IST“.  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
BAND 1 574 575 ist in diesem Kontext mithin anzumerken wie
folgt:

„In der Leidenschaft, mit der die Liebe nur das Wer des ande-
ren ergreift, geht der weltliche Zwischenraum, durch den wir
mit anderen verbunden und zugleich von ihnen getrennt sind,
gleichsam in Flammen auf. Was die Liebenden von der Mitwelt
trennt, ist,  dass sie weltlos sind, dass die Welt zwischen den
Liebenden verbrannt ist.“

574 Huthmacher, Richard A: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN
LIEBENDEN VERBRANNT IST“. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 1. Ebozon, Traunreut, 2020

575 Huthmacher, Richard A: „… DASS DIE WELT ZWISCHEN DEN
LIEBENDEN … 

       Leseprobe:                      https://books.google.de/books?id=McE-
DEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 
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LIEBE

Wie Mag Die Liebe Gekommen Sein
Kam Sie Zärtlich Heftig Leidenschaftlich Rein

Kam Sie Wie Morgenröte Glühend 
Kam Sie Mild Im Abendschein 

Kam Sie Wie Ein Schauer
Wie Ein Beben

Oder Kam Sie Zart Zerbrechlich 
Und Überirdisch Rein

Sie Kam Am Tag Der Wilden Rosen
Der Chrysanthemen Duftend Schwer

Sie Kam Wie Eine Märchenweise 
Derartig Heimlich Still Und Leise

Als Wär´s Ein Traum
Dass Ich An Sie Gedacht

In Einer Langen Hellen Nacht
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Nachdem ich in den letzten sechs Jahren achtzig Bücher ge-
schrieben habe (allein in den letzten achtzehn Monaten – gera-
dezu mit dem Mute der Verzweiflung, das heraufziehende In-
ferno erahnend – fast vierzig) und weil, in der Tat, die durch
wenige Verbrecher, viele Helfer und unzählige Mitläufer her-
beigeführte globale Katastrophe, für die interessierte Kreise ei-
nem Virus  die  Schuld zuweisen (wollen),  immer mehr ihren
Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine weltweit um sich greifen-
de Zensur meine Bücher nicht verbrennen, indes, in neuer digi-
taler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, sozusagen als
(vielleicht  endgültiges,  bestenfalls  vorläufiges)  Vermächtnis,
das, was ich „aufs Papier gebracht“, hier zusammenfassen, um
es der Nachwelt  zu überliefern:  auf dass  Historiker,  dermal-
einst, sich ein Bild machen können, was ich gefühlt, was ich
gedacht, was für mich und viele andere in alter Zeit noch Sinn
gemacht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und ande-
re Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor
sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass mehr als die Hälfte
aller Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren  Welt
verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glaubten, Gott zu spielen. Die uns
zu ihren Sklaven machten. Deren Verblendung Hybriden schuf.
Aus Mensch und Tier.  Zu eigenem Behuf.  Zur Befriedigung
ihres  diabolischen Wahns,  sie  könnten  Lucem-Ferenten  sein,
auch wenn sie nur Luzifere waren, auch wenn ihre satanische
Macht der Menschheit nur Not und Elend gebracht. 
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Durch einen ZAUBERWALD schreite ich 
                             Und die Bäume neigen sich
                                                              Aus Ehrfurcht 
                                                              Vor dem Wunder der Liebe
                                                                                     Wohl wissend dass
                                                                                           Es Kostbareres 
                                                                                                              Nicht gibt

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der alten Zeit – trotz all seiner Unzulänglichkeit – wei-
terhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben, falls die-
ses Vermächtnis nur Zwischenbilanz,  nur vorläufig Ergebnis,
weil wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die So-
ros, die Buffet und Bezos, einen Larry Fink und nicht zuletzt
deren erbärmliche Adlaten – wie Drosten und Wieler, wie Mer-
kel und Spahn – zum Teufel jagen. Bevor die Menschheit erlitt
unumkehrbaren Schaden.  
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 Di-
 choto-

mie. Oder: Was
 wäre  Ich  ohne  Dich

 Ich 
bin Ich

 Ich bin nicht
  Du  aber  ohne
Dich bin Ich nicht

Ich denn nur Im Du er-
kenn Ich Mich erkenn Ich Dich

 als  Teil  von  meinem  eigenen  Ich
Wir

sind Wir
Wir sind nicht 

Ihr aber ohne Euch 
Wir sind nicht Wir Denn nur 

im Euch erkennen Wir auch Uns 
als  Teil  von  Euch  im  Jetzt  und  Hier

So 
mensch-

lich´ Dichotomie
nicht  nur  hegelsche

  Dialektik sondern – deus ex ho-
mine – auch feuerbachsche Philosophie
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Den Inhalt von „…  GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-
WALT“: „DIE HÖCHSTE FORM  DER ORDNUNG.“ EIN
LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 2 habe ich folgenderma-
ßen zusammengefasst 576 577:

„Ich bin der Pfeil, der von der Sonne springt, 
Und durch die Nacht der Zeiten schwirrend singt – 

Muth hier, dort Trost, und Allen Heilung bringt: 
Heil, wenn ihm Heilung ohne Tod gelingt!“ 

Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige
Mitläufer –  verursachte globale Katastrophe, für die „interes-
sierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und
feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen (wollen), im-
mer mehr ihren Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine weltweit
um sich greifende Zensur meine Bücher nicht verbrennen, in-
des, in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will
576 Huthmacher, Richard A.:  „… GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-

WALT“:  „DIE  HÖCHSTE  FORM  DER  ORDNUNG.“  EIN  LESEBUCH
AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FA-
ZIT? BAND 2. Ebozon, Traunreut, 2020

577 Huthmacher, Richard A.:  „… GESETZ UND FREIHEIT OHNE GE-
WALT“ …

       Leseprobe:                      https://books.google.de/books?id=GhU-
JEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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ich, sozusagen als (vielleicht endgültiges, bestenfalls vorläufi-
ges) Vermächtnis, das, was ich „zu Papier gebracht“, hier zu-
sammenfassen,  um es  der  Nachwelt  zu überliefern:  auf  dass
Historiker, dermaleinst, sich ein Bild machen können, was ich
gefühlt, was ich gedacht, was für mich und viele andere in alter
Zeit noch Sinn gemacht, was ich verkündet, unverhohlen, bis
Gates und andere Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns ge-
stohlen, bevor sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass mehr
als die Hälfte aller Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wun-
derbaren  Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glaubten, Gott zu spielen. Die uns
zu ihren Sklaven machten. Deren Verblendung Hybriden schuf.
Aus Mensch und Tier.  Zu eigenem Behuf.  Zur Befriedigung
ihres  diabolischen Wahns,  sie  könnten  Lucem-Ferenten  sein,
Träger  des  Lichts,  obgleich  sie  nur  Luzifere  waren,  Satans
Brut,  obschon  ihre mephistophelische Macht  der  Menschheit
nur Not und Elend gebracht. 

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – trotz  aller Unzulänglichkeit – auch
fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben, falls
dieses Vermächtnis nur Zwischenbilanz, nur vorläufig Ergeb-
nis, weil wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die
Soros, die Buffet und Bezos, einen Larry Fink und nicht zuletzt
deren  Adlaten  –  wie  Drosten  und  Wieler,  wie  Merkel  und
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Spahn – zum Teufel jagen. Bevor die Menschheit erlitt einen
unwiderruflichen Schaden. 
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„SO LASSET UNS ... DEN STAUB VON DEN SCHUHEN
SCHÜTTELN  UND  SAGEN:  WIR  SIND  UNSCHULDIG
AN EUREM BLUT.“ EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?
BAND 3 578 579 nimmt Bezug auf die Zeitenwende der sog. Re-
formation vor einem halben Jahrtausend und stellt Bezüge her
zwischen  diesem historischen  Ereignis  und  unserer  heutigen
Zeit:

Das  Aufbegehren  gegen  die  (etablierte  römisch-katholische)
Amtskirche  und  die  theologische  Unterfütterung  der  Um-
wälzungsprozesse, die man eher als Revolution denn als Re-
formation bezeichnen muss, will meinen: die Zerschlagung al-
ter und die Implementierung neuer kirchlicher wie weltlicher
Strukturen und Autoritäten, diese grundlegende, radikale Um-
gestaltung der gesamten abendländischen Gesellschaft an der
Schwelle vom Mittelalter zur Neuzeit  war von so gewaltiger
Dimension, dass es geradezu grotesk erscheint, Luther – und
Luther  allein  –  als  spiritus  rector  des  Geschehens  zu  be-

578 Huthmacher,  Richard A.:  „SO LASSET UNS ...  DEN STAUB VON
DEN SCHUHEN SCHÜTTELN UND SAGEN: WIR SIND UNSCHULDIG
AN  EUREM  BLUT.“  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 3. Ebozon, Traun-
reut, 2020

579 Huthmacher, Richard A.: „SO LASSET UNS ... DEN STAUB …
       Leseprobe:                          https://books.google.de/books?id=fio-

LEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_sum-
mary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
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zeichnen: Er, Luther, war allenfalls das Sprachrohr, das Aus-
hängeschild, war lediglich Popanz der Interessen, die andere,
ungleich Mächtigere hinter den Fassaden vertraten und die Re-
formation zu nennen man später übereingekommen! 

Heutzutage  muss  man  Marionetten  wie  Drosten  und Wieler,
wie Merkel und Spahn als maßgebliche Erfüllungsgehilfen be-
zeichnen, als Verräter am Volk, als Verbrecher an der Mensch-
heit. Auch wenn sie nicht den Nachruhm eines Luther ernten
werden. Auch wenn die Reformation nunmehr „Great Reset“
genannt und unter der Cover-Story einer angeblichen Pandemie
implementiert wird, einer PLAN- und FAKEdemie, für die ein
Husten- und Schnupfen-Virus verantwortlich sein soll, mit dem
die Menschen seit tausenden und abertausenden von Jahren zu-
sammenleben und das nur in selten Fällen Krankheitssympto-
me – harmlose zumal – hervorruft.

Jedenfalls: Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und
unzählige Mitläufer –  verursachte globale Katastrophe, für die
„interessierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslum-
pen und feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen wol-
len, immer mehr ihren Lauf nimmt, möchte ich – bevor eine
weltweit  um sich  greifende Zensur  meine  Bücher  nicht  ver-
brennen, indes, in neuer digitaler Zeit, deren Dateien löschen
wird –, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich „zu
Papier gebracht“, hier zusammenfassen, um es der Nachwelt zu
überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein Bild ma-
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chen können, was ich gefühlt, was ich gedacht, was für mich
und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich ver-
kündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbrecher die Frei-
heit,  unsre Würde uns gestohlen,  bevor  sie uns verfolgt,  ge-
impft, getrackt, so dass ein großer Teil der Menschen auf dieser
unsrer, auf unsrer wunderbaren  Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns, sie könnten Lucem-Ferenten sein, Träger
des Lichts, obgleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon
ihre  mephistophelische  Macht  der  Menschheit  nur  Not  und
Elend bringt. 

Deshalb schreib ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ auch fürderhin erhalten bleibt.  Werde
weiterhin schreiben, werde auch fürderhin kämpfen, auf dass
wir die Rothschild und Rockefeller, die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Dros-
ten und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Da-
mit die Menschheit nicht erleide einen unwiderruflichen Scha-
den.
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WIE DES MEERES 
RAUSCHEN

Auch Wenn Sich Hoffnung Auf Hoffnung
Wie Wog Auf Woge Bricht
Sehnsüchtig Wie Das Meer In Seinem Rauschen
Erschöpft Sich In Des Lebens Brandung 
Meine Hoffnung Dennoch Nicht

Denn In Seinem Bangen Sehnen
Mein Herz Hofft Weiter
Voller Inbrunst Tag Für Tag

Das Ist Wie Des Meeres Rhythmus 
Meines Herzens Und Des Lebens
EwigTakt Und Endlos Schlag
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Dem werten Leser (nochmals) zur Kenntnis: Ich ergehe mich
nicht in Wiederholungen, weil mir nichts Neues einfällt. Viel-
mehr benenne ich, wieder und wieder, die „Essentials“, die für
unser aller Leben, die für unser Überleben, die für das Überle-
ben der Menschheit – jedenfalls in der Form, wie wir sie, die
Menschheit, bisher kannten – erforderlich sind. Auf dass sich
der Ernst der Lage auch dem letzten Denk-Faulen erschließe! 

Ich Will Sein
Nicht Haben

Damit Nicht Andre
Für Mich Darben

Damit Ich Habe
Was Ich Bin

Und Nicht Kommt Mir 
In Den Sinn
Dass Ich 

Was Ich Habe Bin 
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Hinsichtlich  EX NIHILO  NIHIL FIT  –  DIE LÜGE VON
DER EVOLUTION, DIE MÄR, DIE ERDE SEI EINE KU-
GEL.  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 4 580 581

gilt festzuhalten: 

Der  Briefwechsel  des  Herausgebers  von  „EIN  LESEBUCH
AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON
DAS FAZIT?“,  der  einschlägige Briefwechsel  – will  meinen:
die Korrespondenz zwischen mir, dem Autor und Herausgeber
der nunmehr vorliegenden Buchreihe, und meiner Frau – will
vor Augen führen, wie die Menschen, überall auf der Welt, in-
doktriniert werden. Er will vor Augen führen, wie umfassend
die Menschen indoktriniert werden. Er will vor Augen führen,
dass diese Indoktrination die Menschen hindert, die Realität zu
erkennen. Er will schließlich vor Augen führen, dass hinter der
gigantischen Gehirnwäsche – der wir von der Wiege bis zur
Bahre ausgesetzt sind, der wir systematisch unterzogen werden
– ein ebenso gigantischer Plan steht: 

580 Huthmacher,  Richard A:  EX NIHILO NIHIL FIT –  DIE LÜGE VON
DER EVOLUTION, DIE MÄR, DIE ERDE SEI EINE KUGEL. EIN LESE-
BUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS
FAZIT? BAND 4. Ebozon, Traunreut, 2020

581 Huthmacher, Richard A::EX NIHILO NIHIL FIT …
       Leseprobe:   https://books.google.de/books?id=AmIOEAAAQBAJ&print-

sec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepa-
ge&q&f=false

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Wir, die Menschen dieser Welt, sollen das – all das und nur das
– als vermeintliche Wirklichkeit wahrnehmen und als angebli-
che Wahrheit realisieren, was uns unsere Oberen – aus eigenen
Macht-Interessen – als Potemkinsche Dörfer und allgegenwär-
tige Truman-Show ad oculos demonstrant. Mit anderen Worten:
Die kolossalen Lügen der je Herrschenden zu entlarven ist zen-
trales  Element  der  viele  tausend  Seiten  umfassenden  Korre-
spondenz, des Briefwechsels des Herausgebers mit seiner Frau.
Zwei dieser kolossalen Lügen sind die Mär von der Evolution
sowie die Legende, die Erde sei eine Kugel. Diese beiden Lü-
gen sind Sujet des 4. Bandes präsenter Reihe.

Zudem (auf  dass  sich  der  Sachverhalt  einpräge):  Weil  die  –
durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige Mitläufer –
verursachte globale Katastrophe, für die „interessierte Kreise“,
will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager
einem Virus die Schuld zuweisen wollen,  immer mehr ihren
Lauf nimmt, möchte ich –  bevor eine weltweit um sich grei-
fende Zensur meine Bücher verbrennen resp., in neuer, digita-
ler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, der Herausge-
ber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State ermordeten
Frau, will ich,  sozusagen als Vermächtnis, das, was ich,  was
wir „zu Papier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nach-
welt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein
Bild machen können, was ich,  was wir gefühlt,  was wir ge-
dacht, was für uns und viele andere in alter Zeit noch Sinn ge-
macht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere
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Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor sie
uns  verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so  dass  ein  großer  Teil  der
Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt ver-
reckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns, sie könnten Lucem-Ferenten sein, Träger
des Lichts, obgleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon
ihre  mephistophelische  Macht  der  Menschheit  nur  Not  und
Elend bringt. 

Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – mitsamt all seiner Unzulänglichkeit –
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Rothschild und Ro-
ckefeller, die Gates und die Soros, die Buffet und Bezos, nicht
zuletzt deren Adlaten – wie Drosten und Wieler, wie Merkel
und Spahn – zum Teufel jagen. Damit die Menschheit nicht er-
leide einen irreparablen Schaden.  
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MODERNE HOF-
NARREN 

Früher Durft Am Hof 
Der Narr Die Wahrheit Künden
Und Der Narren Herrn
Hörten Jedenfalls Doch Meistens 
Ihrer Narren Wahrheit Gern

Heute Steht Es 
Mit Der Wahrheit Anders Nicht

Fürwahr

Denn Wer Die Wahrheit Sagt
Damals Wie Heute
Der Ist Und Bleibt Ein Narr

Nur Dass Der Narren Freiheit
Heute Nicht Mehr Gilt

Was Seinerzeit Die Herrn Ergötzte
Das Macht Sie Heute Nur Noch Wild

So Dass Der Narren Kopf
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Heutzutage Viel Lockrer Sitzt 
Als Seinerzeit Bei Hofe

So Ändern Sich Die Zeiten

Doch Wer Die Wahrheit Sagt
Der Ist Und Bleibt Der Doofe
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In „NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER SICH FÜR
FREI HÄLT, OHNE ES ZU SEIN.“ EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER SCHON
DAS FAZIT?  BAND 5 582 583 kommt zum Ausdruck:

„Systemerhaltende Macht  ist  in  neoliberalen Systemen meist
seduktiv organisiert: Sie verführt – dazu, sich einzufügen und
unterzuordnen,  ohne  dass  vorhandene  repressive  Strukturen
überhaupt bewusst wären oder würden. Neoliberale Macht ma-
nifestiert sich nicht mehr (nur) in Strafe und/oder deren Andro-
hung; der Einzelne macht sich vielmehr selbst  zur Ware, die
sich (und ihren Waren-, systemimmanent somit ihren wahren
Wert) selbst kontrolliert und sich dadurch zum Objekt degra-
diert. 

Diese ebenso sublime wie effiziente Machtarchitektur, die den
Neoliberalismus kennzeichnet und erst durch die Optionen der
MindKontrol möglich wurde, entwickelte sich zum allumfas-
senden  neo-liberalen  Herrschaftsprinzip.  Summa  summarum
erweisen sich neoliberale Theorien als ganz und gar interessen-

582 Huthmacher, Richard A.:  NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER
SICH FÜR FREI HÄLT, OHNE ES ZU SEIN.“ EIN LESEBUCH AUS DER
ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT?  BAND
5. Ebozon, Traunreut, 2021

583 Huthmacher, Richard A.:  NIEMAND IST MEHR SKLAVE, ALS DER
SICH …

       Leseprobe:           https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08T-
C1S263/ref=series_dp_rw_ca_5
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gesteuert und werden nur dann propagiert und realisiert, wenn
sie den Belangen neoliberaler Profiteure dienen. Divide et im-
pera: Nach dieser Maxime versucht der Neoliberalismus, die
Gesellschaft  in  Gruppen  mit  antagonistischen  Interessen  zu
spalten; der eigentliche, substantielle Konflikt – der zwischen
arm und reich – wird wohlweislich nicht thematisiert: Wer arm
und krank ist trägt selber schuld. 

So marschiert der neoliberale Mensch im Gleichschritt,  passt
sich an, ist jederzeit und überall einsetzbar – sorgten in der An-
tike  noch  Sklaventreiber  für  eine  maximale  Ausbeutung  der
Unfreien, versklaven sich die des neoliberalen Zeitalters selbst.
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AUS DER WAHRHEIT IST
EINE HURE GEWORDEN

Einst War Die Wahrheit 
Wie Ein Scheues Reh
Kam Keusch Und Züchtig 
Kam Unberührt
Kam Einher 
Wie Eine Jungfrau Zart

Doch Dann
Oft Allmählich
Manchmal Plötzlich
Schlug Die Wahrheit
Aus Der Art

Sie Ließ Sich Kaufen
Sie Log Und Betrog 

Und Aus Der Wahrheit
Wie Eine Jungfrau Zart 
Ward Eine Hure
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Eine Dirne
Von Ganz Eigner Art 

Zwar War Ihr Anspruch Hehr 
Sie Sei Verbindlich 
Für Alle Menschen Auf Der Welt

Indes
Für Geld Sie Ließ Sich Kaufen
Und Trug Für Eben Dieses Geld
Ihre Haut Zu Markte 
Wie Alle Huren Dieser Welt 

Und Deshalb Sind 
Der Wahrheiten So Viele
Wie Menschen Auf Der Welt

Denn Jeder Dieser Menschen
Kann Seine Wahrheit Kaufen 

Alleine Für Ein Bisschen Geld 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Zudem, erneut und wiederum: Weil die – durch einige Verbre-
cher, viele Helfer und unzählige Mitläufer – verursachte globa-
le Katastrophe, für die „interessierte Kreise“, will meinen: Pro-
fiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem Virus die
Schuld zuweisen wollen, immer mehr ihren Lauf nimmt, möch-
te ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters in das einer
„Global Governance“, jedenfalls  bevor eine weltweit um sich
greifende Zensur meine Bücher verbrennen resp., in neuer, di-
gitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich, der Heraus-
geber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State ermorde-
ten Frau, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich, was
wir „zu Papier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nach-
welt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein
Bild machen können, was ich,  was wir gefühlt,  was wir ge-
dacht, was für uns und viele andere in alter Zeit noch Sinn ge-
macht, was ich verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere
Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns gestohlen, bevor sie
uns  verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so  dass  ein  großer  Teil  der
Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt ver-
reckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie  könnten sein Träger  des Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
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Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben der „alten Zeit“ – mitsamt all seiner Unzulänglichkeit –
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Drosten
und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Damit
die Menschheit nicht erleide einen irreparablen Schaden. 
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HOFFNUNG – FUNKELND 
WIE DIE STERNE

   
Der Baum Bin Ich
Der Vogel Das Bist Du

Ich Bin Das Gedenken
Du Das Sind Die Sterne 
Funkelnd In Der Ferne
Weitab Und Doch So Nah

So Nah
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Band  6  von  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? gliedert
sich in 

• Teilband  1:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI 
und 

• Teilband  2:  NON  LUPUS  SIT  HOMO  HOMINI  SED
DEUS  (DER  MENSCH  SEI  DEM  MENSCHEN  NICHT
FEIND,  VIELMEHR  EIN  GÖTTLICHES  VOR-  UND
EBENBILD):  

Teilband 1 584 585 führt aus: 

Gedichte ver-dichten: Gedanken und Gefühle, Hoffnungen und
Wünsche,  Sehnsüchte und die sogenannte Realität,  die – nur
vermeintlich  uneingeschränkt  gültig  und umfassend  verbind-
lich – tatsächlich die subjektive Wahrnehmung allenfalls indi-

584 Huthmacher,  Richard  A.:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHEN-
BILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 6, TEILBAND 1. Ebozon,
Traunreut, 2021

585 Huthmacher,  Richard  A.:  GEDICHTE:  DIES  EUCH  MEIN  VER-
MÄCHTNIS SEI …

       Leseprobe:        https://books.google.de/books?id=WJcZEAAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

vidueller Wirklichkeiten widerspiegelt und dadurch höchst per-
sönliche „Wahrheiten“ reflektiert.      

Gedichte  fokussieren:  auf  das  Wesentliche,  das  Un-Gesagte,
das Un-Sagbare. Gedichte bewegen: das, was – tief verborgen
– in uns ruht und nach Ent-äußerung drängt. Aus dem Dunkel
des Unter- und Unbewussten in die Helle von Wissen und Be-
wusst-Sein. 
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Warum nur, warum?
(Für Eleonore)

Zwei
Bäume sich

 neigen in nächtlichem 
Schweigen, in eisiger Ruh, wie

herbstlicher Sturm sie 
gebeuget, einer

dem anderen
zu.

Starr
ihre Äste,
und in luftiger
Höh, über frostigem
Schnee schreit ein Kauz – 
ach, so weh, wie den beiden
zumut,  wohl  wissend,  dass  sie
einander nicht finden, nicht 
in  des  Winters  Nächten,
nicht in des Sommers 
Sonnen Glut.   
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Somit bringen Gedichte auch die Verzweiflung des Geistes und
den Kummer der Seele zum Ausdruck. Und deren Überwin-
dung. Durch Mit-Menschlichkeit und Liebe. Jedenfalls dienen
Gedichte gar oft als „Trojanisches Pferd“: Sie sollen sich ein-
schleichen in das Innerste der Leser, in ihre Herzen und Seelen;
sie sollen diese berühren und bewegen. Und sie mögen Carmi-
na Burana sein, die Verse Suchender, nicht Wissender, die Rei-
me derer, die durch das Leben streifen, die Chronisten sind –
ebenso der Erbärmlichkeit der Herrschenden wie der Wunder
der Schöpfung, insbesondere aber der Wertschätzung des Men-
schen, so wie er ist, wie er sollt sein: Der Mensch – ein Traum,
was könnte sein,  was möglich wär.  Nur ein Vielleicht,  nicht
weniger, nicht mehr.
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Fühl 
alle Lust, 

fühl allen Schmerz, 
fühl, wie beide treffen dich

mitten in dein menschlich Herz, 
fühl die Sehnsucht, fühl die Pein, 

als du, vor Begehren  dich  verzehrend, 
glaubtest,  ohne  deine  Lieb  zu  sein  sei  gar 

schlimmer als der Tod, fühl, wie groß dann deine 
Not,  als  dich  die   Vernunft   ermannt,  weil   jeder 
sagt´,  im  ganzen  Land,  zum  Scheitern  sei  diese 
deine  Lieb  verbannt,   spüre,  wie   du,  mehr  und         
 mehr ver-rückt, dich dem Wahn, dem Irr-Sinn dann
 genähert, der, mit  all  seiner Macht, aus dir dann
    einen Mensch  gemacht: Nie mehr wirst du sein, 

   der du gewesen, und nie du warst, der du 
konntest sein. Denn allein die 

 Lieb  mit  tausend  Augen 
 sieht,  gleichermaß´  mit
 tausend   Herzen  fühlt 
  und – was immer ward 
  dir          auserkoren  –  

des   Lebens   Sinn   versiegt,  
wenn du deines Lebens Liebe nicht

 gefunden, wenn diese Lieb dir geht verloren

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Dem werten Leser zur Erinnerung: Weil die – durch einige Ver-
brecher,  viele  Helfer  und  unzählige  Mitläufer  –  verursachte
globale Katastrophe,  für  die  „interessierte  Kreise“, will  mei-
nen: Profiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem
Virus  die  Schuld  zuweisen  wollen,  immer  mehr  ihren  Lauf
nimmt, möchte ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters
in das einer „Global Governance“, jedenfalls  bevor eine welt-
weit um sich greifende Zensur meine Bücher verbrennen resp.,
in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien löschen wird –, will ich,
der Herausgeber des Briefwechsels mit meiner vom Deep State
ermordeten Frau, will ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was
ich,  was  wir  „zu  Papier  gebracht“,  zusammenfassen  –  auch
Aperçus  und  Aphorismen,  sonstige  Gedanken,  nicht  zuletzt
Gedichte –, um es der Nachwelt zu überliefern: auf dass Histo-
riker, dermaleinst, sich ein Bild machen können, was ich, was
wir gefühlt, was wir gedacht, was für uns und viele andere in
alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich verkündet, unverhohlen,
bis Gates und andere Verbrecher die Freiheit, unsre Würde uns
gestohlen, bevor sie uns verfolgt, geimpft, getrackt, so dass ein
großer Teil der Menschen auf dieser unsrer, auf unsrer wunder-
baren Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie  könnten sein Träger  des  Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
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tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, damit das Leben
der „alten Zeit“ mitsamt all seiner Unzulänglichkeit auch für-
derhin erhalten bleibt. Werde weiterhin schreiben, werd unbe-
irrt kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros, die Buffet
und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen und Na-
men tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie einen dementen
Biden, den ruchlosen Söder,  ein  Kaschperl  wie Drosten und
den  Viehdoktor  Wieler  –,  damit  wir  Angela,  die  illuminate
Merkel und einen Lügner wie den Krankheits-Minister Spahn,
auf dass wir alle Schädlinge des Volkes zum Teufel jagen. Da-
mit die Menschheit als Ganzes nicht erleide einen irreparablen
Schaden. Damit als Folge von Humanexperimenten, von Imp-
fungen  und  sonstigen  Manipulationen  durch  Trans-Humane
nicht das Ende der Menschheit nahe. Zumal es gar bereits be-
ängstigend nah.
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 Sanctus, Benedictus Homo
   Homo Deus Sabaoth Domi-

nus non Agnus Dei est

 Sanctus, benedictus Homo.
Dominus    Homo    Sabaoth.
Pleni    sunt    coeli    et    terra 

Gloria tua.

 Benedictus qui venit 
In    nomine   Domini.
Osanna   in   excelsis 

Homini.

Agnus Dei, qui  tollis et 
 Tollit    peccata    mundi, 
 Miserere nobis et dona

   Nobis  nostram  pacem.

    Sic in aeterno.  Et Amen.   
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Heilig sei der Mensch. Als Gottes 
Ebenbild. Und in Gottes Namen.

Amen

Heilig sei 
der Mensch, 

gepriesen sei er,
der Herr über alle 
Kreatur, die zeugt 

nicht nur von 
seiner,  des 
Menschen, 

Einzigartigkeit,
die gleichermaßen

 kündet von ihres Schöp-
fers Herrlichkeit,  der schuf, 

nicht zu eigenem Behuf ,
sämtlich Natur

des Himmels 
und der 

Erde.
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Auf 
dass auf 

dieser werde
ein Mensch, in all 

seiner Not und 
Herrlichkeit.

Gelobt 
sei deshalb

der da kommt 
im Namen des Herrn,

Ehre und Ruhm sei 
seinem, sei eines 

Menschen 
Namen.

Lamm 
Gottes, der

 du trägst die 
Sünden der Welt,

erbarme dich unser, 
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gib uns einen,  gib uns
 deinen, gib uns ei-

nen solchen 
Frieden.

So 
sei´s.

Den Men-
schien  beschieden.

Hienieden

In unsres 
Gottes, in des 

Menschen
Namen.

In alle 
Ewigkeit.

Amen.
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Teilband 2: NON LUPUS SIT HOMO HOMINI SED DEUS
586 587 führt vor Augen, dass die Menschen meist nur Statisten
ihres eigenen Lebens sind, stumme Zeugen dessen, was andere
für sie inszenieren. Darüber berichten der Herausgeber und sei-
ne Frau, sozusagen als Auguren, als Haruspex, der ebenso um
Vergangenheit  und  menschliche  Vergänglichkeit  wie  um der
Menschen Zukunft weiß. 

Wobei  es  meist  Mumpitz  ist,  was  den  Menschen  als  ver-
meintliche Wahrheit,  als  angebliche Wirklichkeit  und als  ge-
sellschaftliche Möglichkeit verkauft wird. Nicht nur in Zeiten
von Corona. Denn nur wenige bestimmen, ausschließlich in ei-
genem Interesse, den Lauf der Welt. Hinter den Kulissen von
Sein  und Schein.  Bestimmen das  Leben  der  Menschen.  Die
stumm sein sollen, willenlos. 

Das Drama möge, nichtsdestotrotz, auch zur Ermutigung die-
nen, auf dass – in Verbindung plautusscher Asinaria und feuer-
bachscher Anthropologie – in Zukunft gelten möge: Non lupus
sit homo homini sed deus. 
586 Huthmacher,  Richard  A.:  NON  LUPUS  SIT  HOMO  HOMINI  SED

DEUS.  EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 6, TEILBAND 2. Ebozon, Traun-
reut, 2021 

587 Huthmacher, Richard A.: NON LUPUS SIT HOMO HOMINI …
       Leseprobe:           https://books.google.de/books?id=PtIfEAAAQ-

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=false
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Die Liebe kann alles. 
Nur nicht entsagen

Wie ein Blitz die Nacht erhellt,
wie der Sonne Licht 
durch die Wolken bricht,
derart unvermittelt 
tritt die Liebe 
in dein Leben,
das, noch eben,
ohne Hoffnung schien:

Zwei Seelen nun, doch ein Gedanke,
zwei Herzen, doch der gleiche Schlag.

Nie fordert sie, die Liebe: 
Sie gibt. 
Und liebt. 
Sie zürnt und bangt,
sie zagt und wankt.
Sie leidet und wagt,
sie weint und lacht,
sie trägt, 
wenn es denn sein muss,
auch alle Schande dieser Erd´.
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Denn sie, die Liebe,  
kann alles ertragen – 
nur nicht entsagen.
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Und des Dramas Gedichte sollen berühren und bewegen, sollen
mit der Kettensäge die Verzweiflung des Geistes und mit dem
Strich des Pinsels die Narben der Seele zum Ausdruck bringen.
Denn:  „Die  echten  ...  [Dichter]  sind  Gewissensbisse  der
Menschheit.“ Namentlich in Zeiten, in denen – frei nach Brecht
– über Bäume zu reden zum Verbrechen wird, weil es bedeutet,
über so viele Untaten zu schweigen: 

Weil die – durch einige Verbrecher, viele Helfer und unzählige
Mitläufer – verursachte globale Katastrophe, für die „interes-
sierte Kreise“, will meinen: Profiteure, Gesinnungslumpen und
feige Ja-Sager einem Virus die Schuld zuweisen wollen, immer
mehr ihren Lauf nimmt, möchte der Autor – am Übergang des
neoliberalen Zeitalters in das einer „Global Governance“, je-
denfalls  bevor eine weltweit  um sich greifende Zensur seine
Bücher verbrennen resp., in neuer, digitaler Zeit, deren Dateien
löschen wird –,  will  der  Herausgeber  des  Briefwechsels  mit
seiner vom Deep State ermordeten Frau das, was er „zu Papier
gebracht“, sozusagen als Vermächtnis zusammenfassen, um es
der Nachwelt zu überliefern: auf dass Historiker, dermaleinst,
sich ein Bild machen können, was er gefühlt, was wir gedacht,
was für ihn und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht,
was er verkündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbre-
cher  die  Freiheit,  unsre Würde uns  gestohlen,  bevor  sie  uns
verfolgt,  geimpft,  getrackt,  so dass ein großer Teil  der Men-
schen auf dieser unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt verreckt.
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Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Wollen. Deren Verblendung Hybriden
schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres diaboli-
schen Wahns, sie könnten sein Träger des Lichts, obgleich sie
nur Luzifere sind, Satans-Brut, obschon ihre mephistophelische
Macht  der  Menschheit  nur  Not  und  Elend  bringt.  Deshalb
schreibt der Autor, deshalb kämpft er – er, der leidet, sehr, am
kollektiven Wahn, den „neue Normalität“ zu nennen, damit die
Menschen die Wirklichkeit verkennen die Herrschenden über-
ein gekommen –, deshalb also streitet er mit allem Mut, mit al-
ler Kraft, mit all dem Geist, den der Herrgott ihm gegeben, da-
mit das Leben der „alten Zeit“ mitsamt all seiner Unzulänglich-
keit erhalten bleibt. Wird er weiterhin schreiben und streiten,
wird er unbeirrt kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie einen de-
menten Biden, den ruchlosen Söder, ein Kaschperl wie Drosten
und den Viehdoktor Wieler –, auf dass wir Angela, die illumi-
nate Merkel und einen Lügner wie den Pharma-Lobbyisten und
Krankheits-Minister Jens Spahn, auf dass wir alle Schädlinge
des Volkes zum Teufel jagen. Weil gar – als Folge derer Ma-
chenschaften, weil infolge von Impfungen und sonstigen Hu-
manexperimenten  –  das  Ende  der  Menschheit  beängstigend
nah. Fürwahr!
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Operation  „Gomorrha“ .  Oder:
λόκαυστοςὉ   (holocaustos) – vollständig

verbrannt:  eine Schande 
 für die, die man Befreier genannt

Höre,  mein   Freund, 
was  ich  dir  zu  sagen, 
bevor  die  letzten,  die 
das  Unsägliche  ertra-
gen,   begraben,   höre, 
wie  wir  belogen  und 
betrogen  von  denen 

„da droben“, die  Deutsch-
lands   Ende  wollen,  weil 
ihnen  dies  nützt, weil es 

zu  ihrem  Frommen, 
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höre  mein  Freund, wie
man ein Volk  begraben 
unter  Propaganda  und
Lügen,  höre  vom   Leid,

das   Millionen  von  Deutschen,
vornehmlich  Frauen  und  Kin-

   der,  Alte  und  Krüppel erlitten,
das sie mussten  tragen,

     höre  von   dem ,  was 
man  Bombenterror  ge-
nannt,   in  dem   die  Zu-
kunft    eines    Landes 
verbrannt, 

höre, mein  Freund, von  denen, 
  die  –  so  man  sagt –  überlebt 

und die den Rest ihres Lebens
stumm  geschrien, die  nicht 

mehr weinen konnten,   
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weil ihnen jede
 Träne  versiegt, 

             zu  groß  der  Schrecken, 
welchen  der  Bomben-Krieg  ge-
bracht,  oft  bei Tag,  meist in  der 
Nacht,

 höre, mein Freund, was 
sie dennoch erzählen, auch 
wenn  ihre  Worte unsäglich 
 uns  wähnen,  höre, wie  sie

berichten,  wie   Hamburg  gebrannt,  bei 
dem ,  was    Terror-Bombardement   ge-
nannt, dessen  Ziel es  sei – so  Churchill, 
der  Bastard, befand –, so  viele  Männer,
Frauen  und  Kinder  wie  möglich  zu   töten
                                            in  deutschem  Feindesland, 

höre, mein  Freund, wie die 
Menschen    brannten,    im 
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  Phosphor, im   Feuersturm, ,

und  wie  man  anschließend   schwarze
Klumpen  fand, verkohltes   Fleisch, die  
Reste  von  dem,, was  zuvor  MENSCH
ward  genannt, höre  mein  Freund, 
wie  Alte  und  Kranke, wie  Frauen 
und  Kinder  in  den  Kellern 
geschrien, bevor  sie  von 
einer  Bombe 
getroffen 

oder  durch  die  Hitze erstickt, 
nicht  selten  aus  Angst  zuvor 
schon  verrückt, höre, wie  be-

reits   die   Kinder  im  Leib  ihrer
 
Mütter e rkannt,  wie  sehr die, 
welche – damals  wie  heute – 
von   Menschlichkeit   künden, 
die,  welche  angeblich  befrei-
ten  das  Land,  das   deutsche
Volk  hassten, verleumden  es 
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mussten,  um  die  eigene 
Schand  zu ertragen,  
wenn  sie je nach
eigener Schuld  
sollten 
fragen, 

höre,  mein  Freund,  höre  von  jenen 
Tagen   im   Sommer  des  Jahres  43, 

als  im  Crescendo  des  Grauens 
Zehntausende – manche  meinen,

 es  seien  mehr  als  Hunderttausend
 gewesen,  die  derart  an  angloame-
rikanischem  Wesen  genesen  –,  als

 im   Inferno  der  Bomben  in Hamburg
 unzählige  Menschen  verbrannt,  zerstückelt, 
 zerfetzt,  zerrissen  –  wohlgemerkt:  ohne  ir-

gend  ein  schlechtes  Gewissen  derer,  die 
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solches  verbrochen,  welch  ein
Verhängnis, dass sie je aus der 
Mutter Leib gekrochen –, 

höre, mein
 Freund 

höre  von  denen,
die   im   geschmolzenen  Asphalt steckten,
bevor  sie,  schlimmer  als  ein  Tier,  verre-
ckten,  in  einer Feuersäule gefangen, die  
meilenweitin  den  Himmel ragte – sicherlich
 mehr als fünf  Kilometer,  so  jedenfalls  sagte  
jeder, der  sie  gesehen  –  höre,  mein  Freund,

 von   den  Hamburger  Straßen,  die, 
 übersät von  zerfetzten  Leichen, in
 jenen  Tagen  Myriaden   von   Flie-
 gen  ein  Eldorado  boten,  bevor  all 
  die   Toten   verfaulten,   verwesten, 
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in  riesigen Gruben  wurden  verscharrt,
und   verstehe,   mein   Freund,   dass   der

    Bomben-Krieg  der  Alliierten,  unserer  Be-
freier  und   Brüder,   der  Wahrer  und   Hüter  von

  Freiheit und  Demokratie,  nichts  anderes als  ein  Abschlachten, ein
Massakrieren,  kurzum,,  schlichtweg,  geplanter  Völkermord  war. 

Und  so  spielten Churchill und  Roosevelt immer süßer den Tod: Der
war der Meister, indes  nicht  einer aus  Deutschland, sondern  der aus
Anglo-Amerika. 

Bei  meiner Ehre,  mein  
Freund,  

fürwahr, Margarethe,
bei deinem, goldenen

Haar.

ERGÄNZUNG , AUS  GEGEBENEM  ANLASS :  HEUT  KOMMT  DER  TOD
LEICHT, KOMMT  MODERN ,  KOMMT  GERADEZU  ELEGANT  EINHER.. IN
FORM  EINER  SPRITZE,  DIE  IMPFUNG  GENANNT.  UND  WIRD  TÖTEN
MEHR , ALS  BOMBEN  JE  VERMOCHT, GLEICH , IN  WELCHEM  LAND . 
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Band  7  von  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:
ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? trägt Tiel
und Untertitel:  „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS.“ „CO-
RONA“  –  DER  GRÖSSTE  BETRUG  DER  MENSCH-
HEITSGESCHICHTE 588 589.

Band 7 ist das (vorläufige) Opus Magnum des Autors, sowohl
Umfang als auch Inhalt betreffend, und stellt klar und unmiss-
verständlich fest:

Durch SARS-CoV-2,  an „Corona“  oder  Covid-19 stirbt  man
(oder Frau) nicht; man stirbt, weil man alt, krank und/oder im-
mun-geschwächt ist. Mithin: Wenn – mit Hilfe des ganz und
gar untauglichen (Drosten-)PCR-Tests, der eine Krankheit be-
weisen  soll,  obwohl  er  nicht  einmal  das  einschlägige  Virus
nachweisen kann –,  selbst  wenn bei  einem Verstorbenen als
„Corona-Virus“,  als  SARS-CoV-2  bezeichnete  Nukleinsäure-
Schnipsel gefunden werden, ist der Betreffende nicht an Covid-

588 Huthmacher, Richard A: „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS.“ „CORO-
NA“ – DER GRÖSSTE BETRUG DER MENSCHHEITSGESCHICHTE.
EIN  LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER
SCHON DAS FAZIT? BAND 7 (SUPPLEMENT). Ebozon, Traunreut,
2021

589 Huthmacher, Richard A:  „DIE MÖRDER SIND UNTER UNS. “ „CO-
RONA“ – DER GRÖSSTE BETRUG DER MENSCHHEITSGESCHICH-
TE.  Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=nGo1EAAAQ-
BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true
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19, ist er allenfalls mit, indes nicht an „Corona“ gestorben. Wie
jeder Mensch mit Billionen(!) von Mikroben stirbt. Die Teil des
humanen Mikrobioms und für menschliches Leben unerlässlich
sind. 

Da „interessierte  Kreise“  jedoch – unter  dem erlogenen und
von langer Hand geplanten Vorwand, ein „common-cold-virus“
sei zur tödliche Seuche mutiert – eine globale „Gesundheits-
Diktatur“ und eine New World Order errichten wollen, damit
sie  die Menschen noch besser und mehr als  bisher knechten
und in ihrem Bestand (um geplante 9/10!) reduzieren können,
werden letztere, die Menschen, weltweit, belogen, dass sich die
Balken biegen: durch gekaufte „Wissenschaftler“, durch gefak-
te „Wissenschaft“. Durch die Massenmedien. Durch Politiker
und deren Handlanger. Werden die Menschen gequält und be-
trogen. In einem post-faktischen Zeitalter, in das der Neolibera-
lismus sie – gezielt, mit Bedacht, zwecks Verdummung – ge-
führt hat. 

Und Äonen von (sog.) Intellektuellen, von Ärzten und Juristen
spielen  (als  gate-keeper  und  Entscheidungsträger)  mit.  Na-
mentlich aus Dummheit und/oder Feigheit. Oft auch aus Gier
nach Geld, Ansehen und ein bisschen Macht. Helfen dadurch
denen, die der Menschen Grab schaufeln. Auch das der vielen
Mitläufer  und  all  der  kleinen  Helfer  und  Helfershelfer,  die
letztendlich  nicht  verschont  bleiben.  Werden.  Wenn  sie  ihre

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Schuldigkeit getan, wenn sie zum Mohr geworden, der gehen
kann, wenn auch sein Grab gegraben. 

Nicht  zuletzt  durch  ein  globales  genetisches  Human-Experi-
ment, euphemistisch Impfung genannt. Das resp. die – in der
Tat,  im Gegensatz zu „Corona“! – die Menschen töten wird,
das und die man zu eben diesem Zweck erfand. Als Kriegswaf-
fe. Gegen das eigenen Volk. Gegen alle Völker der Erde. Des-
halb, ihr Menschen, all überall auf der Welt, wacht endlich auf,
der  3.  Weltkrieg  hat  längst  begonnen:  gegen alle  Menschen,
gleich in welchem Land. O sancta simplicitas – sive bona seu
sinistra! 
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Was Liebe vermag

Wenn der Menschen Not,
wenn alles Elend dieser Welt

sich entladen würde
in einem einzigen Schrei – 
die Erde würde bersten, 
der Himmel riss entzwei.

Wenn alle Liebe auf der Welt
all überall 

zusammenfließen würde
zu einem einzgen Licht,

wie würde die Erde leuchten
und auch das Weltenall.
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Mithin – aliquid semper haeret: Weil die – durch einige Verbre-
cher, viele Helfer und unzählige Mitläufer –  verursachte globa-
le Katastrophe, für die „interessierte Kreise“, will meinen: Pro-
fiteure, Gesinnungslumpen und feige Ja-Sager einem Virus die
Schuld zuweisen wollen, immer mehr ihren Lauf nimmt, möch-
te ich – am Übergang des neoliberalen Zeitalters in das einer
„World Government“- resp. „Global Governance“-Herrschafts-
form, jedenfalls bevor eine weltweit um sich greifende Zensur
meine Bücher verbrennen resp., in neuer, digitaler Zeit, deren
Dateien löschen wird –, will ich, der Herausgeber des Brief-
wechsels  mit  meiner  vom Deep State  ermordeten  Frau,  will
ich, sozusagen als Vermächtnis, das, was ich, was wir „zu Pa-
pier gebracht“, zusammenfassen, um es der Nachwelt zu über-
liefern: auf dass Historiker, dermaleinst, sich ein Bild machen
können, was ich, was wir gefühlt, was wir gedacht, was für uns
und viele andere in alter Zeit noch Sinn gemacht, was ich ver-
kündet, unverhohlen, bis Gates und andere Verbrecher die Frei-
heit,  unsre Würde uns gestohlen,  bevor  sie uns verfolgt,  ge-
impft, getrackt, so dass ein großer Teil der Menschen auf dieser
unsrer, auf unsrer wunderbaren Welt verreckt. 

Durch den Wahn derer, die glauben, Gott zu spielen. Die uns zu
ihren Sklaven machen. Jedenfalls wollen. Deren Verblendung
Hybriden schafft. Aus Mensch und Tier. Zur Befriedigung ihres
diabolischen Wahns,  sie  könnten sein Träger  des  Lichts,  ob-
gleich sie nur Luzifere sind, Satans Brut, obschon ihre mephis-
tophelische Macht der Menschheit nur Not und Elend bringt.
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Deshalb schreibe ich – mit allem Mut, mit aller Kraft, mit all
dem Geist, den der Herrgott mir gegeben –, auf dass uns das
Leben  der  „alten  Zeit“  mitsamt  all  seiner  Unzulänglichkeit
auch fürderhin erhalten bleibt. Und werde weiterhin schreiben,
auch fürderhin kämpfen, auf dass wir die Gates und die Soros,
die Buffet und Bezos, selbst die, die ein rotes Schild in Wappen
und Namen tragen, nicht zuletzt deren Adlaten – wie Drosten
und Wieler, wie Merkel und Spahn – zum Teufel jagen. Damit
die Menschheit nicht erleide einen irreparablen Schaden. 

Und wisset, all ihr Verbrecher wie genannt, auch ihr schwei-
genden Pfaffen, wisset, auch letztere, zu eurer, zu eurer histori-
schen Schand: Vor dem Herrgott beugen wir uns, aber vor nie-
mand  auf  der  Welt.  Nie  und  nimmer,  wir,  die  Aufrechten,
gleich, in welchem Land.

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

ρμαγεδών:Ἁ  
Finis mundi

Wer 
nicht den

 Zusammenhang
 sieht zwischen dem,

 was wir denken, und dem,
 was wir fühlen, zwischen dem, 

wer wir sind, und  den  Bedingungen,
 unter denen wir leben, manchmal gar lie-

ben, wer immer noch an ein richtiges Leben
 im falschen glaubt, wer die offene Diktatur all 

überall auf der Welt nicht erkennt und die verbo-
tene Parkbank für „Corona-Leugner“ nicht für eine 

Parkbank für heutige Juden hält, wer (mehr als) zwei
Menschen, die zusammen stehen, denunziert, wer, wie

die Kirche, in Gehorsam voraus eilend, duldet, dass man
Sterbenden  den  letzten Trost  verwehrt (der in allen Dik-
taturen  der  Welt erlaubt!), wer  solch „Schutzhaft“, früher

CORONA? O SANCTA SIMPLICITAS! SINISTRA!

schlichtweg KZ genannt, für Demokratie, für Freiheit hält
und „Corona-Leugner“ zum  Staatsfeind  erklärt, wer das
globale  Milgram-Experiment  im Namen angeblicher  In-
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fektabwehr auch noch vernünftig nennt und nicht den to-
talen Krieg – nicht gegen Kommunisten und Juden, son-
dern gegen die gesamte  Menschheit – erkennt,  wer die
Macht der vielen Schwachköpfe unterschätzt,  die einer
Meinung sind, der möge mich, heute noch, zeihen, weil
ich von staatlich verordnetem Denken abweiche; wenn

seiner  Herren  Knechte  ihren  Auftrag  erfüllen, 
wird, gleichwohl, alsbald, wehen der Hauch 

des Vergessens auch über seiner und
 so vieler anderer Leiche.

Notabene  und  nota  bene:  Am  Beispiel  der  gefakten
Corona-“Seuche“ lässt  sich erkennen, wie Framing Wirklich-
keit schafft. Mit Hilfe vermeintlicher Wissenschaft. Mit Hilfe
von Nobelpreisträgern und Konsorten. Mit Hilfe von Fake-Sci-
ence. Mit Hilfe post-faktischer Behauptungen. Mit Hilfe von
Lachnummern wie Christian Drosten, der dem Hauptmann von
Köpenick alle Ehre macht, sofern man über seinen erschwin-
delten Doktortitel und seine erschlichene Professur noch lachen
kann, über seinen kriminellen Test, der so viel Unheil über die
Menschheit  gebracht,  immer  noch  lacht.  Mit  Hilfe  all  der
Schießbuden-Figuren, deren Aufgabe es ist, ein Narrativ zu er-
zählen. Damit die Masse glaubt zu wähnen, was Wirklichkeit.
Ist. Sei. Einerlei. Denn das Wähnen ist nur Sehnen. Nach dem,
was uns versprochen, was nie gehalten, was immer gebrochen:
Deceptio  suprema  lex.  So  der  Protagonisten  von  Neolibe-
ralismus und Big Governance, so der Verfechter des neuen Fa-
schismus´ Gesetz!
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Zu „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBÄNDE I und II: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1 und Teil
2“ 

590 591 

590 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND I: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1.  Ebozon, Traunreut,
2021 

591 Huthmacher, Richard A.: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 1 ... 
       Leseprobe:
 https://books.google.de/books?

id=2_w3EAAAQBAJ&pg=PT514&lpg=PT514&dq=google+books
+richard+huthmachere+%E2%80%9E%C2%B4AIDS
%C2%B4+UND+%C2%B4CORONA
%C2%B4:+ZWEI+SEITEN+DERSELBEN+MEDAILLE+VON+LU
G+UND+TRUG.&source=bl&ots=lOSN-7uc03&sig=AC-
fU3U262pqFbziS6l5YAZezXp2XoqtsNA&hl=de&sa=X&ved=2ah
UKEwiWvYeP_-
vxAhWNzIUKHZtoBh0Q6AEwBHoECAUQAw#v=onepage&q=go
ogle%20books%20richard%20huthmachere%20%E2%80%9E
%C2%B4AIDS%C2%B4%20UND%20%C2%B4CORONA
%C2%B4%3A%20ZWEI%20SEITEN%20DERSELBEN%20ME-
DAILLE%20VON%20LUG%20UND%20TRUG.&f=true

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

592 593 

ist wie folgt anzumerken:

Wir leben nicht (mehr) „en los tiempos del cólera“, sondern zu
Zeiten von Corona, zu Zeiten des größten Fakes der Mensch-
heitsgeschichte, zu Zeiten der globalen Machtübernahme durch
den Deep State, zu Zeiten, in denen – in unheiliger Allianz des
westlichen Neoliberalismus´ mit dem chinesischen Zwitter aus
pseudo-kommunistischer Staatsdiktatur und Marktradikalismus
– weltweit die Macht durch jene Verbrecher ergriffen wird (die
Konnotation mit Hitlers Machtergreifung ist nicht zufällig, son-
dern beabsichtigt), die an der Spitze der globalen Machtpyra-
mide stehen. Mit atemberaubender Geschwindigkeit. Ergriffen
wird. Total. Wie 1933. Durch Hitler. Und seine angloamerika-
nische Helfer. 

Und (fast) alle schauen zu. Tatenlos. Wie bereits bei der Insze-
nierung von AIDS. Wenn sie nicht zu denen gehören, die zu-

592 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND II: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 2.  Ebozon, Traunreut,
2021 

593 Huthmacher, Richard A.: DIE AIDS-LÜGE, TEIL 2 ... 
       Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=VcM4EAAAQ-

BAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_ge_summary_r&c
ad=0#v=onepage&q&f=true
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gunsten  ihres  vermeintlichen  persönlichen  Vorteils  tatkräftig
mitwirken. Oder auch aus himmelschreiender Dummheit. Mit-
wirken. Will meinen: ihr eigenes Grab schaufeln. Währenddes-
sen die Herren unserer neoliberalen Welt am Übergang zu Big
Government  die  Menschen,  ihre  Untertaten,  euphemistisch
auch  Bürger  genannt,  weltweit  einsperren.  Und  töten  Unter
dem Vorwand einer – frei erfundenen – Seuche. Töten durch
die gesellschaftliche „Kollateralschäden“ der erfundenen Pesti-
lenz  resp.  durch  kriminelle  Humanexperimente,  die  „Thera-
pie“, im Falle von Corona auch Impfung genannt werden.  

Aktuell töten sie, die Buffet und Bezos, die Gates und die Sor-
ros, in „causa Corona“. Zuvor, in den letzten 4 Dekaden, wur-
den Millionen und Abermillionen von Menschen bereits in Sa-
chen AIDS getötet; zurückhaltende Schätzungen gehen von bis
zu 50 Millionen Opfern, will meinen: von zu Tode Behandelten
aus!

Und sie – die Herrschenden und ihre Stiefel-Lecker – haben
leichtes Spiel. Denn – wie schon Brecht wusste – wählen die
dümmsten Kälber bekanntlich ihre Schlächter selber. 

In  ihrer  bodenlosen,  abgrundtiefen Dummheit  halten sie,  die
Kälber (bisweilen gar die Schlächter selber), einen Schnupfen
für eine tödliche Krankheit. Und AIDS für eine todbringende
Seuche, für eine neue Geißel der Menschheit.
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Tolerieren das (De-facto-)Kriegsrecht, das man über sie – die
Kälber, nicht über deren Schlächter selber – verhängt. 

Warten sehnsüchtig darauf, dass man sie gegen eine Fiktion –
die einer potentiell tödlichen Corona-Infektion – impft. 

Werden  durch  eine  derartige  Impfung  schwerste  Schäden
davontragen. Und auch durch die Medikamente, die man ihnen
zur Verfügung stellen, wahrscheinlich auch zwangsweise ver-
abreichen wird – dann, erst dann, wenn ihre Angst, wenn ihre
Not am größten. 

Nicht von ungefähr rechnet der De-facto-Chef der WHO, Bill
Gates,  in  seinen einschlägigen  Planspielen  mit  65  Millionen
Toten  (wie  auch  auf  den  Georgia  Guide  Stones  nicht  ohne
Grund von 7 Milliarden zu eliminierenden Menschen zu lesen
ist!).

Nicht von ungefähr lassen sie sich – sie, die Kälber, indes nur
sie allein, sie selber – bei solch kriminellen Impfaktionen ganz
nebenbei noch chippen. Damit sie umso besser zu überwachen
sind. 

Nicht  ohne  Grund  verlieren  sie,  die  Kälber,  durch  den  von
ihren  Schlächtern  selber  provozierten  Crash  –  den  größten
Wirtschafts-Crash seit hundert Jahren, möglicherweise seit An-
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beginn des Geldsystems – ihr Hab und Gut. Das bisschen Gut,
das sie noch haben. Auch wenn sie nie kaum mehr hatten.

Im Nachhinein wird man behaupten, „das Virus“ sei an allem
schuld gewesen.

Davon,  dass ein zutiefst  marodes  Wirtschaftssystem zwangs-
läufig implodieren musste, könne nicht die Rede sein.

In den Geschichtsbüchern wird man lesen,  dass  all  dies  nur
zum Wohl der Menschen geschah. Damit sie überleben konn-
ten. Trotz der weltweiten Ausbreitung eines Schnupfens, Pan-
demie genannt. Trotz des missglückten Viren-Experiments vor
vierzig Jahren, das AIDS geheißen.
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Mensch werden

Könnt ich mit faustschem Streben  
ergründen die Rätsel dieser Welt,

doch hätte die Liebe nicht,
umsonst   wär   all   mein  Ringen,
des Lebens Sinn ich hätt´ verfehlt.

Würd ich reden mit Engelszungen, 
doch hätte die Liebe nicht,

könnt   ich   gar   vieles  erreichen,
blieb  dennoch   ein  Gnom,   mehr 

noch: ein armer Wicht.

 Könnt   ich   erringen  Gut  und  Geld,
auch   Macht   und   Herrschaft   und

 was sonst noch zählt auf dieser Welt,
 doch hätte die Liebe nicht,

 vergebens   wär  mein  Ringen,   dies 
alles wär ohne  Gewicht.  

Denn  einzig  und  allein  die   Liebe  
 ist´s, die dem   Mensch   Mensch zu

   werden verspricht.
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Und zu bedenken gilt auch: Es scheint mehr als fraglich, ob pa-
thogene Viren überhaupt existieren: 

Einschlägige  Krankheitsbilder,  die  angeblich  die  Folge  einer
Infektion  durch  vermeintlich  krank  machenden  Viren  sind,
bringen, realiter, nichts anderes zum Ausdruck als ein gravie-
rendes  Ungleichgewicht  zwischen  den  Daseins-Bedingungen
des je Betroffenen und den kompensatorischen Möglichkeiten
seines Genoms, seiner Epigenetik und – auch – seines humanen
Mikrobioms; dann, immer dann, wenn Elend und Not des Men-
schen (physisch, psychisch, sozial und sicherlich auch spirituell
im Sinne von Sinnfindung und Sinngebung) größer sind als sei-
ne (von Gott, der Schöpfung, von wem auch immer im Rahmen
eines gigantischen Plans, den wir fälschlicherweise Evolution
nennen,  vorgegebenen)  Kompensations-Möglichkeiten,  wird
er, der Mensch, erkranken. Zwangsläufig. 

Insofern ist Krankheit der Beweis dafür, dass der je Betroffene
„außer Ordnung“ geraten ist. In solch hoch-komplexen Dimen-
sionen sind Krankheit wie Gesundheit zu verstehen und zu ver-
orten:  Ein mono-kausales,  kartesianischen  Erklärungsmodell
(hier Ursache, dort Wirkung) geht am tatsächlichen Sachverhalt
vorbei. 

Indes:  Es bedient  die Interessen der Medizin-Lobby und  der
Ärzte, die, mit Verlaub, zu blöd sind zu denken, aber nicht blöd
genug, um nicht ans Geld-Verdienen zu denken und sich auf
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dasselbe zu verstehen. Aufs Verdienen an und mit der Dumm-
heit und/oder der Unwissenheit der Massen. 

Die, letztere, ihre Ignoranz, auch ihre Gutgläubigkeit, nicht zu-
letzt ihre Feigheit – gegen vorgegebene, oktroyierte Denk- und
Verhaltens-Strukturen  aufzubegehren  –  teuer  bezahlen.  Nicht
selten mit ihrem Leben. Wie all jene, die einer vermeintlichen
„AIDS“-Erkrankung zum Opfer gefallen sind. Wie diejenigen,
die heutigentags den „Impfungen“ gegen „Corona“ zum Opfer
fallen.  Die,  allesamt  und  in  der  Tat,  Opfer  sind.  Weil  sie
schlechterdings getötet wurden. Weiterhin getötet werden. Er-
mordet  wurden.  Ermordet  werden.  Heimtückisch.  Ohne dass
die Mörder sich verantworten müssen. Jedenfalls nicht vor ei-
nem irdischen Gericht. Jedenfalls bisher. 
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Hinsichtlich „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSEL-
BEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS
FAZIT? BAND 8,  TEILBAND 3 (VON EUGENIKERN, RASSE-
HYGIENIKERN UND TRANSHUMANISTEN)  594 595 gilt festzu-
halten:

Der Moloch Neoliberalismus frisst justament seine Kinder, sei-
ne eigenen Ausgeburten, all die Menschen, die er, der Moloch,
intellektuell und psychisch, geistig und seelisch über mehr als
ein halbes Jahrhundert  vereinnahmt hat,  um sie nunmehr als
willen- und seelenlose Krüppel, die seiner ultimativen Macht-

594 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND  8,  TEILBAND  3:  VON  EUGENIKERN,  RASSEHYGIENIKERN
UND  TRANSHUMANISTEN  (DIE  CORONA-LÜGE,  TEIL  1).  Ebozon,
Traunreut, 2021 
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ergreifung nichts mehr entgegenzusetzen haben, wieder auszu-
speien und einem sich aus dem Neoliberalismus entwickelnden
faschistisch-feudalistischen  System  zum  Fraß  vorzuwerfen:
Die Spatzen pfeifen von den Dächern, dass die „Corona-Krise“
nur  Vorwand und Deckmantel,  lediglich  die  Cover-Story ist,
um  das  marode  neoliberal-kapitalistische  Wirtschafts-System
gegen die Wand zu fahren, um die länger als ein halbes Jahr-
hundert weltweit gehirngewaschenen und emotional verarmten
Menschen in die Sklaverei zu zwingen. 

Durch Impfungen,  mit  Hilfe  derer  die  verschwindend kleine
Zahl der Herrschenden – der Oligarchen und Plutokraten im
Westen ebenso wie im Osten, in Russland und China – und die
gar  nicht  so  kleine  Zahl  ihrer  Helfer  und  Helfershelfer  den
Menschen in allen  Ländern dieser  Erde Nanochips  verabrei-
chen will. 

Durch die – die Chips – sie dann die totale Überwachung der
und die  vollständige Kontrolle  über  die  Menschheit  ausüben
wollen. Können. Weltweit. 

Durch die – Überwachung, Kontrolle und gezielte Eingriffe –
sie jeden Menschen auf der Welt problemlos abschalten kön-
nen. Ausknipsen wie einen Lichtschalter. Sozial, indem sie ihn
(nach Abschaffung des  Bargelds)  vom digitalen  Geldverkehr
abkoppeln. Physisch, indem sie seinen plötzlichen Herztod pro-
vozieren. Wenn er, beispielsweise, gegen sein Sklaventum auf-
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begehrt. Heutzutage technisch – mittels Chip und Mikrowellen
– ein Kinderspiel. 

Warum also werden so viele Abstriche im Zusammenhang mit
Corona gemacht? Um die DNA möglichst aller Menschen welt-
weit zu erhalten! Um diese Menschen dann tracken zu können.
Mit großer Wahrscheinlichkeit auch, um Nanochips durch die
Abstriche weit oben in der Nasenhöhle – in der Nähe des N.
Olfactorius (Riech- und Hirnnerv) – zu platzieren. Weil derart
die Barriere der Blut-Hirn-Schranke leicht überwunden wird –
jeder, der sich einen Abstrich machen lässt, sollte sich im Kla-
ren sein,  dass dieser nicht zum Nachweis eines Husten- und
Schnupfen-Virus´ dient. Sondern dazu, seine DNA zu gewin-
nen, um ihn tracken, will meinen: verfolgen zu können. Welt-
weit. Als ein „Targeted Individual“. Von Milliarden weltweit.

Die Billy the Kid Gates impfen will. Durch diese Impfungen
genetisch verändern will. Im Sinne eines transhumanistischen
Konzepts, das aus den Menschen (langfristig) Hybriden macht,
halb Mensch, halb Tier. Wenn sie die Impfung(en) überleben.
Denn die Reduktion der Weltbevölkerung ist suprema lex der
Gates und Konsorten.
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Zu „´AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 4 (MASKENBALL. ALLÜBERALL)  596 597

ist anzumerken, festzuhalten und zu wiederholen (als Wieder-
kehr des Ähnlichen, allenfalls des Gleichen, nie aber des Sel-
ben):

1994 wurde  John Forbes  Nash Jr.  für  seine  „bahnbrechende
Analyse eines Gleichgewichts in der nicht-kooperativen Spiel-
theorie“  mit  dem  Nobelpreis  für  Wirtschaftswissenschaften
ausgezeichnet; vereinfacht lässt sich die Spieltheorie als eine
abstrakte  Form strategischen Denkens darstellen,  die  Abstra-
hierung funktioniere am besten im stark vereinfachten Rahmen
eines Spiels und helfe, die Dynamik strategischer Entscheidun-
gen (namentlich in Wirtschaft und Politik) besser zu verstehen. 
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Erhebt sich die Frage, ob die gefakte Corona-“Pandemie" der
Jahre 2020 fortfolgende (auch) mit solchen spiel- und plantheo-
retischen Methoden vorbereitet, inszeniert und realisiert wurde!
Jedenfalls:  „Menschliches Handeln wird von digitalen Syste-
men vermehrt spieltheoretisch modelliert … Das Problem sol-
cher Modelle liegt darin, dass sie produzieren können, was sie
beschreiben.“  Was dazu ausgenutzt wird,  das Ergebnis zu er-
zielen, das man erreichen will:
 
In der Tat: Die „bahnbrechend neue Theorie“ eines Bill Gates
und  seiner  Helfer  und  Helfershelfer,  dass  eine  Impfung  die
Menschen  gegen  das  Corona-/SARS-CoV2-Virus  „schützen“
werde, „erfordert ..., daß man sich über ... mögliche Einwände
einfach hinwegsetzt und ihre genauere Untersuchung einer spä-
teren Zeit überläßt. Nur so können Fortschritte erzielt werden.“

Und bestehe der  „Fortschritt“  darin,  dass  die  Geimpften  ge-
chipt,  genetisch manipuliert  und in sonstiger doloser Absicht
vielfach geschädigt, schlimmstenfalls gar getötet werden – bei
einer (angeblichen) Überbevölkerung der Erde, die sich nach
Aussage des genialen Studienabbrechers und späteren Herren
der (Computer-)Viren Gates allein durch Impfungen um 10 bis
15 Prozent, also um eine Milliarde (!) reduzieren ließe (woge-
gen  die  50  Millionen  Toten  des  2.  Weltkriegs  geradezu  als
„Peanuts“ zu bezeichnen wären).
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Jedenfalls empfände ich es als geradezu grotesk, den Moloch
Neoliberalismus zu beschreiben, ohne – erneut, wenn es denn
sein muss: wieder und wieder – aufzuzeigen, dass dieser, letz-
terer, justament seine Kinder, seine eigenen Ausgeburten frisst:
all  die  Menschen,  die  er,  der  Moloch,  intellektuell  und psy-
chisch, geistig und seelisch über mehr als ein halbes Jahrhun-
dert  vereinnahmt hat:  um sie  nun als  willen-  und seelenlose
Krüppel wieder auszuspeien, als Krüppel, die seiner ultimati-
ven Machtergreifung nichts mehr entgegenzusetzen haben,.

Und ich, der Herausgeber des Briefwechsels mit meiner ermor-
deten Frau, schrieb in Teilband 4 (Maskenball. Allüberall) ei-
nen Offenen Brief:
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EIN  OFFENER  BRIEF.  AN  AMAZON.  UND  JEFF  BE-
ZOS. AUS GEGEBENEM ANLASS

Lieber/liebe/liebes Amazon*In,
werter Jeff Bezos,

ich  möchte  mich  (bewusst  beginne  ich  mein  Schreiben  mit
„ich“, weil dies ad oculos demonstrat – weniger gebildete Zeit-
genossen  mögen  die  Übersetzung  googeln,  immerhin  haben
Sie, laut  Wikipedia,  einen Bachelor-Abschluss,  was mich an
Faustens Wagner erinnert: Respekt! –, weil diese Formulierung
vor Augen führt, dass ich selbst-bewusst, weil meiner selbst be-
wusst bin, auch und gerade in Zeiten des digital-finanziellen
Komplexes  von  Amazon  und  Co.),  werter  Jeff  Bezos,  ich
möchte mich herzlich bedanken,  mehr noch:  Es ist  mir  eine
Ehre, dass Sie –  hat wahrlich lange genug gedauert! – meine
Bücher  nicht  mehr  vertreiben,  dass  ihre  Zensur  endlich  zu-
schlägt. Wie bei Prof. Sucharit Bhakdi und anderen ehrenwer-
ten Menschen. 

Denn schon seit längerem frage ich mich, was ich wohl falsch
mache, dass Sie so lange meine Bücher, jedenfalls einen gro-
ßen Teil derselben – immerhin habe ich in definierten Zeiträu-
men mehr Bücher geschrieben und publiziert als jeder andere
Mensch auf der Welt, mehr noch: als je ein Mensch in der Ge-
schichte der Menschheit –, dass Sie derart lang meine Bücher
beworben und verkauft haben. 
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Auch wenn Vespasian schon wusste: Pecunia non olet (Sueton:
De vita  caesarum; divinus Vespasianus: „Reprehendenti filio
tito, quod etiam urinae vectigal commentus esset, pecuniam ex
prima pensione admovit ad nares, sciscitans num odore offen-
deretur; et illo negante: atqui, inquit, e lotio est“ – sollten Ihre
Lateinkenntnisse nicht ausreichen, werter Herr Bezos, bin ich
gerne bereit, Ihnen Nachhilfe zu erteilen.)

Wie merkte Brecht „An die  Nachgeborenen“ so trefflich an:
„Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten … Der Lachende hat die
furchtbare Nachricht nur noch nicht empfangen. Was sind das
für Zeiten, wo ein Gespräch über Bäume fast ein Verbrechen
ist. Weil es ein Schweigen über so viele Untaten einschließt!“ 

Und ich möchte Brecht antworten: Deshalb schreibe ich – mit
allem Mut, mit aller Kraft, mit all dem Geist, den der Herrgott
mir gegeben –, auf dass uns das Leben der „alten Zeit“ mitsamt
all seiner Unzulänglichkeit auch fürderhin erhalten bleibt. Und
werde weiterhin schreiben, auch fürderhin kämpfen, auf dass
wir die Gates und die Soros, die Buffet und Bezos, selbst die,
die ein rotes Schild in Wappen und Namen tragen, nicht zuletzt
deren  Adlaten  –  wie  Drosten  und  Wieler,  wie  Merkel  und
Spahn – zum Teufel jagen. Damit die Menschheit nicht erleide
einen irreparablen Schaden. 
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Und wisset,  all  ihr  Verbrecher,  die  allseits  bekannt,  auch ihr
schweigenden Pfaffen, ihr Jesuiten mit einem Papst, den ihr –
dem Heiligen zum Hohn, voll Verachtung für jeden Freund von
Mensch und Tier –, den ihr Schächer Franziskus genannt, wis-
set zu eurer, zu eurer historischen Schand: Vor dem Herrgott
beugen wir uns, aber vor niemand auf der Welt. Nie und nim-
mer, wir, die Aufrechten, gleich, in welchem Land. Und bringe
dies den Tod. 

Damit  leben  werden,  damit  leben  können  die,  die  nach  uns
kommen, die nicht geboren zu eurem Behuf, zu eurem Nutzen
und Frommen. Auf dass werde ein Mensch, der nicht von eu-
ren, sondern von des Herrgotts Gnaden, ein Mensch, der gött-
lich wird genannt: 

Deus ex deo, homo ex homine, deus homo homo deus est: Ecce
homo, homine!

Ich erlaube mir, einige Passagen aus einem Artikel der „nach-
denkseiten“ zu zitieren (Schwarzer Freitag für den klassischen
Einzelhandel,  https://www.nachdenkseiten.de/wp-print.php?
p=67672); lassen sie mich doch bitte wissen, ob sie die Darstel-
lung für zutreffend halten: 

„Pünktlich vor Weihnachten war gerade mal wieder ´Black Fri-
day´ ..., der vor allem beim Onlineriesen Amazon die Kassen
mächtig klingeln lässt. Und davon profitiert vor allem Amazon-
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Boss Jeff Bezos, denn die heute weltweit rund 650.000 Mitar-
beiter werden ganz sicher keinen Extra-Bonus erhalten, obwohl
sie am ´Black Friday´ 2019 alleine in Deutschland fast 10 Mil-
lionen Päckchen packen mussten.  Der große Shopping-Event
dürfte … die Marktmacht von Amazon weiter verstärken, die
im Onlinehandel  auch in  Deutschland inzwischen bei  einem
Marktanteil von rund 50 Prozent liegt – Tendenz rasant stei-
gend … 

Heute steckt Alexa ja noch eher in den Kinderschuhen. Sie hält
die Klappe, antwortet nur, wenn sie gefragt wird, und zeichnet
nicht selten ganze Gespräche ihrer Besitzer auf, natürlich nur
aus Versehen – falsches Codewort verstanden und so. In naher
Zukunft aber sieht das völlig anders aus. Kommt der Screen-
New-Deal erst einmal richtig in Schwung, läuft auch Alexa zur
Höchstform auf.  Dann analysiert  Alexa  zum Beispiel  unsere
Google-Suchverläufe und erkennt, dass wir uns vielleicht gera-
de für ein neues E-Bike interessieren. Alexa scannt nun gleich-
zeitig den Markt, checkt die besten Angebote, überprüft deinen
Kontostand, nimmt eventuell Kontakt mit der Amazon-Kredit-
abteilung auf und meldet sich dann mit den Worten: ´Hallo, ich
habe festgestellt, dass du dich für ein E-Bike interessierst. Ich
habe schon mal das beste Angebot in deiner Preiskategorie er-
mittelt.  Weil es auf deinem Konto aber gerade ziemlich mau
aussieht, könntest du das Bike trotzdem problemlos über einen
Amazon-Flex-Kredit finanzieren. Das habe ich mit der Kredit-
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abteilung  schon  geklärt.  Dann  musst  du  nicht  warten  und
kannst das schöne Wetter gleich ausnutzen.´ 

Ganz ähnlich funktioniert auch die digitale Telemedizin in ein
paar Jahren. Über unsere smarten Uhren, Fitness-Tracker und
sonstige  Wearables  ist  Alexa  samt  Gesichtserkennung  und
Stimmanalyse schon ganz gut über unsere allgemeine Physis
und unsere tagesaktuellen Befindlichkeiten informiert. Alle Da-
ten, die sie in Echtzeit sammelt, hat sie auch schon für unsere
Akten bei der Amazon Health Insurance weitergeleitet. 

Und wenn es Eric Schmidt schafft, in ein paar Jahren auch un-
sere Toiletten mit smarter Technik auszustatten, wird es für alle
Kokser, Kiffer oder Pillenfreunde richtig eng. Der Morgenurin
lügt bekanntlich nicht[,] und Alexa hat unseren aktuellen Pipi-
status  schon analysiert  und einen Plan  entwickelt,  wenn wir
frisch  geduscht  am Frühstückstisch  erscheinen ...:  ´Hör mal,
um deine Fitnesswerte ist es derzeit nicht gut bestellt. Du soll-
test  deinen  Alkoholkonsum  dringend  reduzieren.  Auch  dein
Body-Maß-Index läuft ... aus dem Ruder. Wenn du so weiter-
machst,  wirst  du bei der nächsten Überprüfung deiner Kran-
kenversicherung in  eine  höhere  und deutlich  teurere  Risiko-
klasse eingestuft.  Soll  ich dir das passende Fitnessprogramm
für deinen Hometrainer buchen? Da gibt es gerade eine klasse
Schnäppchen.´ 
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Kommt Alexa nach ihrer Erstanamnese zu einem ernsteren Be-
fund, stellt sie eine Verbindung zu unserer digitalen Hausarzt-
praxis  her,  in  der  vielleicht  zunächst  noch  eine  kompetente
Ärztin oder ein Arzt sitzen, die aber nach den Plänen von Eric
Schmidt möglichst schnell auch durch eine KI ersetzt werden.
Die eventuell nötige Medizin ordert  Alexa dann auch gleich.
Wo? Natürlich bei Amazon.“

Mithin: Machen wir Schluss mit Alexa.  Machen wir Schluss
mit  Amazon.  Machen wir  Schluss  mit  all  denen,  die  unsere
Köpfe indoktrinieren, unsere Herzen usurpieren und unser Le-
ben determinieren. Wollen. Wohlgemerkt: Nichts währt ewig.
Weder das Römische Reich noch das sog. Tausendjährige, das
gerade einmal 12 Jahre dauerte, auch nicht das Imperium von
Amazon. Das von Google ebenso wenig. Genauso wenig das
von Mikrosoft und Bill Gates. Und das ähnlicher Philanthro-
pen. Sind auch Sie ein Menschenfreund, werter Jeff Bezos? 

Mit freundlichem Gruß, 

ihr – ganz und gar nicht –  ergebener 

Richard A. Huthmacher

(„qui  pro veritate  militat  in  mundo“ und hofft,  dass  Sie  ihn
nicht aufspießen lassen, derart, wie einst Graf Ernst von Mans-
feld Thomas Mün[t]zer vom Leben zum Tode beförderte. Viel-
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leicht kommt Ihnen ja Bill Gates zu Hilfe; der würde das Pro-
blem eleganter, zeitgemäßer lösen: mit einer so genannten Imp-
fung. Gegen „Corona“)
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DER, DER LIEBT,
 DER MORDET NICHT

Wir sterben nicht nur einen Tod, 
wir sterben alle Tage. 

Wir sterben niemals ohne Not, 
das jedenfalls steht, 
völlig, außer Frage.

Wir sterben, weil uns keiner liebt, 
wir sterben, weil wer uns liebt 

uns nicht versteht 
und nicht vergibt.

 So morden wir,
 wir morden alle Tage.

Denn der, der liebt,
 der mordet nicht.

Und der, der mordet,
 kann Liebe nicht ertragen.
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Zu „AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 5 (WANN, ENDLICH, WACHEN DIE MEN-
SCHEN AUF?) merkt der Autor an 598 599:

Schon lange versuchen „interessierte Kreise“, Mischwesen aus
Mensch und Tier zu schaffen; vor kurzem ging in diesem Zu-
sammenhang  eine  Meldung  von außerordentlicher  Tragweite
um  die  Welt:  „Japan  erlaubt  Zucht  und  Geburt  von
Chimären ...“ „Schon 1984 gelang es ..., eine Chimäre aus Zie-
ge und Schaf zu ...zeugen. Einige Organe dieser ´Schiege´ wa-
ren Schaf[-] ..., andere Ziegenorgane …“ Und in China wurden
bereits Mischwesen aus Mensch und Affe hergestellt; Forscher

598 Huthmacher,  Richard  A.:  „AIDS“  UND  „CORONA“:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG.  EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 5: WANN, ENDLICH, WACHEN DIE MENSCHEN
AUF? (DIE CORONA-LÜGE, TEIL 3). Ebozon, Traunreut, 2021 
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aus Kalifornien und Wissenschaftler der Katholischen(!) Uni-
versität Murcia (UCAM) seien an den Experimenten, bei denen
menschliche Stammzellen in Affenembryonen injiziert wurden
und die „sehr vielversprechend“ verlaufen seien, beteiligt ge-
wesen. 

Der Nutzen solcher Hybride wäre für unsere „Oberen“, in der
Tat,  beträchtlich,  denn  diese,  die  Hybriden,  (leider  Gottes)
nicht die „Oberen“, ließen sich multifunktional verwenden: als
Arbeitstiere,  als  Killer-Soldaten,  als  Organspender,  für vieles
anderes mehr. 

Deshalb sind sie, unsere „Oberen“ gerne bereit,  ethische Be-
denken hintanzustellen, auch wenn durch solch Hybridisierung
die Grenzen zwischen Mensch und Tier bis zur Undefinierbar-
keit verwischt würden: Ist ein Halb-Mensch-Halb-Tier-Wesen
erwünscht, das gerade noch klug genug ist für niedere Arbei-
ten?  Oder  soll  es  lieber  eine  Viertel-Mensch-Dreiviertel-
(Raub-)Tier-Chimäre sein,  besonders  gut  für  den Einsatz  bei
kriegerische Auseinandersetzungen geeignet? Oder doch eher
eine Dreiviertel-Mensch-Viertel-Tier-Mischung, die als Organ-
spender  taugen  würde?  Könnten  solche  Mischwesen  denken
(wie Menschen)? Hätten sie ein (Selbst-)Bewusstsein? Fragen
über Fragen. Auf die wir keine Antwort wissen. Obwohl der
Geist wohl schon entwichen. Aus Pandoras Büchse.
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Und zu den „Gerüchten“, dass gegen „Corona“-Geimpfte ma-
gnetisch seien, gilt in diesem Kontext festzuhalten: In Corona-
Impfstoffen  sind  Graphen-Nanotubuli  enthalten;  Graphit  hat
zweifelsohne (dia-)magnetische Eigenschaften; mithin entsteht
durch Graphenrückstände (namentlich an der Impfeinstichstel-
le)  eine magnetische Wirkung. In einem elektromagnetischen
Feld, zuvörderst dem des 5-G-Netzes, lassen sich durch Imp-
fungen eingebrachte und an Nervenzellen (Synapsen) angela-
gerte  CNTs  (Carbon  nanotubes)  in  Resonanzschwingungen
versetzen. Dadurch wird die Hirnwellen-Aktivität (von Schläf-
rigkeit bis zum Zustand höchster Wachheit),  werden Denkfä-
higkeit, Denkgeschwindigkeit und Denkleistung, werden emo-
tionale Befindlichkeiten und Gemütszustände maßgeblich be-
einflusst, wodurch eine weitere, höchst effektive Methode der
MindKontrol  breitester  Bevölkerungsschichten  geschaffen
wurde. Nebst all den Möglichkeiten, die bereits Chip- und Na-
nochip basiert bestehen. Mithin: Es dürfte eine Halb-Mensch-
Halb-Affe-Kreatur sein, die Gates und Konsorten als transhu-
manistische „Standard-Version“ vorschwebt und an der sie und
ihre zahllosen Helfer und Helfershelfer,  bisweilen auch Wis-
senschaftler genannt, mit diabolischer Kraft arbeiten.
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Weil´s der Schöpfung 
so gefällt. Oder: Was 

uns vom Cyborg
unterscheidet 

  So viel Wehmut.
 So viel Sehn-
 sucht. Dann 
  die  Liebe.

Und der Liebe Zuversicht tilgte meiner
 Sehnsucht Wehmut, verdrängte mein kum-
 mervolles  Wähnen  in  meinem – ach so – 
  menschlich   Sehnen,  nahm   meine  Trau-

     er,  stillte mein  Verlan-
    gen,   und    wo   zuvor 
     nur    zagend    Bangen 
    das   Leben   selbst   – 

      statt einer bloßen Sehn-
      sucht nach dem  Leben 
      mitsamt  deren  sinnlos´ 
      Streben  –  nunmehr  zu

   mir sprach:

 Das Leben ist
 voll der prallen Fülle.

 Ohne Lieb´          jedoch ist
alles nur inhalts-          leere Hülle.

Deshalb kannst du            wirklich leben
 nur in Liebe zu den                  Deinen, in Liebe
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zu allen Menschen auf der Welt.   Weil ´s der Schöp- 
 fung so, doch anders nicht gefällt. In Gottes Namen.

  Amen. Mithin: Nicht Cyborgs wollen wir werden, 
  Menschen wollen wir sein. Hier, auf Erden.
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Einst schrieb mir meine Frau einen Brief (Republikflucht – ein
Staat sperrt sein Volk) ein, in dem zu lesen war: Der Straftatbe-
stand  des  „ungesetzlichen  Grenzübertritts“,  vulgo  Republik-
flucht genannt, verstieß eindeutig gegen die Menschenrechte,
namentlich gegen Artikel 12 bis 15 der „Allgemeinen Erklä-
rung der Menschenrechte“ der Vereinten Nationen, auch gegen
den  „Internationalen  Pakt  über  bürgerliche  und  politische
Rechte“,  dem  die  DDR  beigetreten  war,  und  gegen  die
„Schlussakte  von  Helsinki“,  welche  die  DDR  unterzeichnet
hatte.

Und in der ergänzenden Fußnote fügte ich an: Wie es gegen die
allgemeine Erklärung der Menschenrechte und gegen die allge-
meinen bürgerlichen und politischen Rechte verstößt – würde
ich meiner geliebten Frau antworten, wenn … –, wie es gegen
eben diese und eine Vielzahl anderer Rechte verstößt, dass die
Oberen  ihre  Untertanen,  weltweit,  unter  dem Vorwand eines
Husten- und Schnupfen-Virus´, Corona genannt, einsperren –
in ihren Ländern, in ihren Städten, in ihren Häusern und Woh-
nungen – , dass sie, diese kleine Clique von Oligarchen und
eine Vielzahl von willigen Helfern, den Menschen, global, ihre
Existenzgrundlage entziehen, indem sie ihnen Arbeit und Brot
nehmen – Lockdown und Shutdown genannt  –,  dass  sie  die
Menschen vergewaltigen, indem sie ihnen eine Holzstab in die
Nase schieben – um sie, die ahnungslosen Opfer, mit Chips,
mit Darpa-Gel,  mit Carbon-Nano-Tubuli u.ä.m. zu tracken und
zu  vergiften  –,  dass  sie,  unsere  „Oberen“  und  ihre  Adlaten,
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durch – euphemistisch Impfung genannte – genetische Human-
Experimente bereits Hunderttausende getötet haben und Millio-
nen und Abermillionen durch weitere Impfungen, insbesondere
aber durch deren Spätfolgen und Langzeitwirkungen töten wer-
den, dass sie, schlußendlich, die ganze Welt in ein Chaos nie
dagewesenen  Ausmaßes  stürzten  (wollen),  um  –  ordo  a(b)
chao(s) – auf den Trümmern, auf dem Leid und Elend der Men-
schen ihre neue Sklaven-Ordnung zu errichten.  

Mit  Menschen,  die  sie,  die  neuen  alten  Herren  dieser  Welt,
nach und nach und mehr und mehr, zu transhumanen Hybriden,
halb Mensch, halb Tier, formen, nach ihren diabolischen Nor-
men: Was im riesigen Staatsgefängnis der DDR anfing, was in
mehr  als  30  Jahren  Neoliberalismus  seine  Grundlagen  fand,
soll  nunmehr,  in  einem  gigantischen,  globalen  Sklavenstaat
vollendet  werden.  Nach  den  satanischen  Vorstellungen  der
Gates und Konsorten. 

Darüber will ich dem Leser, will für die Nachwelt ich berich-
ten.  Mit  einfachen  Worten,  mit  meist  schlichten,  bisweilen,
gleichwohl, auch mit förmlichen, will meinen: in Gedichten. 

Mitnichten zu eigenem Behuf,  viel  mehr den Menschen, die
Gott, die nicht Gates, die keiner der Transhumanisten schuf, zu
der  Erkenntnis,  dass  Menschen einzig und allein von Gottes
Gnaden. 
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Auf dass sie, die Menschen, nicht verzagen.   

Auf dass werde ein Mensch, der göttlich wird genannt, weil er
ward durch Gott, weil er nach dessen Ebenbild entstand: 

HOMO EX DEO, HOMO EX HOMINE, EX SATANAS NOMINE
BILL ET MELINDA NEC UMQUAM: DEUS HOMO HOMO DEUS
EST - ECCE HOMO, HOMINE!     

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Dies irae
 Dies  illa

 Wenn
 Von Allen
 Menschen

 Auf Der Welt
 Dermaleinst Die
 Maske Fällt Dann
 Seh Ich Angst Und 

  Kummer  Und  Auch
   Schmach Dass Sie Ge-
  tragen All Die Tag Die

   Das Leben Ihnen Aufgege-
   ben So Klaglos All Ihr Un-
   Gemach Wie Gespenster Die 

   Kaum Geboren Schon Verloren 
    Nur Harren Dass Der Tod Erlö-

     sung Gibt In Diesem Schlecht Ge-
      spielten Stück Das Man Das Leben Nennt
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 Und Wenn 
Die Ganze Welt 
Dann Brennt Und 

 Dies Irae Dies Illa Sol-
 vet Saeclum  In Favilla 

 Dann Hoff Ich Dass Der
 Herrgott  Ihnen  Gnade

 Schenkt In Jenem Trauer-
 Spiel Das Man Genannt Der

Welten Lauf Gnade Gnade Gnad
Zuhauf
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Für Das
 Was Sie Verbro-

chen Kaum Aus Dem
 Mutterleib Gekrochen Aus 

 Dummheit Feigheit Hass Und 
 Neid  Was Sie Getan Für Gut 

  Und Geld Auf Dieser So Erbärmlich 
  Welt
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Zu „AIDS´ UND ´CORONA´: ZWEI SEITEN DERSELBEN ME-
DAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS DER AL-
TEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 6 (VERITAS LIBERABIT NOS?) 600 601 gilt
anzumerken:

Einst schrieb Luther: „Ich möchte mich fast rühmen, dass seit
der Zeit der Apostel das weltliche Schwert und die Obrigkeit
noch nie so deutlich beschrieben und gerühmt worden ist wie
durch mich. Sogar meine Feinde müssen das zugeben. Und da-
für habe ich doch als Lohn den ehrlichen Dank verdient, dass
meine Lehre aufrührerisch und als gegen die Obrigkeit gerich-
tet gescholten und verdächtigt wird. Dafür sei Gott gelobt!“

600 Huthmacher,  Richard  A.:  AIDS´  UND  ´CORONA´:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 6: VERITAS LIBERABIT NOS?  (Die Corona-Lüge,

Teil 4). Ebozon, Traunreut, 2021
601 Huthmacher, Richard A.:  VERITAS LIBERABIT NOS? Die Corona-Lü-

ge, Teil 4) …
      Leseprobe:  https://books.google.de/books?id=eW8_EAAAQ-

BAJ&pg=PT499&lpg=PT499&dq=richard+huthmacher+aids+und
+corona+teilband+6+veritas+liberabit+vos&source=bl&ots=Gn9B
Yc6cYG&sig=ACfU3U0xXLrPStwaJ3Yue06kLDz6YWOsKQ&hl=
de&sa=X&ved=2ahUKEwiGju_ew9XyAhXtgf0HH-
Z9rDt4Q6AF6BAgGEAM#v=onepage&q=richard%20huthmacher
%20aids%20und%20corona%20teilband%206%20veritas%20li-
berabit%20vos&f=true
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In  meinen  Büchern  über  den  Neoliberalismus  als  ultimative
Form des Kapitalismus´ (der, letzterer, zu Zeiten Luthers sei-
nen Anfang nahm) spreche ich meinerseits von „Deceptio do-
lusque suprema lex“: Tarnen und Täuschen gehören zum (nein,
mehr noch, sind das) Geschäft.

Diesem „Geschäft“ versuche ich mich zu widersetzten. Indem
ich Aufklärung betreibe. Beispielsweise in meinem ca. zwan-
zigtausend-seitigen Briefwechsel mit meiner – durch den Deep
State ermordeten – Frau. Wobei es unerheblich ist,  ob dieser
Briefwechsel  so  oder  auch anders  stattgefunden hat,  ob  und
ggf. inwieweit er nur als Fiktion figuriert.

Keine Fiktion, zweifelsohne Faktum ist, dass die Menschen seit
eh  und je  belogen  und betrogen  werden,  ebenso  von  einem
Martin Luther seinerzeit wie von Kreaturen wie Drosten und
Wieler, wie Merkel und Spahn, wie Tedros Adhanom und Bill
„The Kid“ Gates  nebst deren Hintermännern und Auftragge-
bern heutigentags. 

Wenn die Menschen erkennen, dass sich das Sein hinter dem
Schein  verbirgt,  die  Wirklichkeit  hinter  der  vermeintlichen
Wahrheit  und ein  Leben,  welches  das  Attribut  „menschlich“
verdient, hinter den Schimären, die uns als erstrebenswert ver-
kauft werden, dann, so glaube und hoffe ich, haben wir, dann
haben meine ermordete Frau und ich nicht umsonst geschrie-
ben. 
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Somit bleibt eine letzte Hoffnung, die totale physische, psychi-
sche und mentale Versklavung, welche die Neue Weltordnung
anstrebt, doch noch abzuwenden: 

Dum spiro spero.
 Dum   spero   amo.

 Dum amo vivo“ (Cicero):
Solange ich atme, hoffe ich.
Solang ich hoffe, liebe ich. 

Solange ich noch lieben kann, 
lebe ich. Noch.

Mithin (und nochmals):
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Ich
 will nicht

 euer Hofnarr
 sein

 Als
 mich

 schaute
 die Verzweiflung

 dann aus jedem Winkel
 meiner Seele an, war ich, obwohl

 ich trug, wie all die andern auch, das
 Narrenkleid, weiterhin nicht mehr bereit, zu

 künden meinen  Herrn – die nicht  Gott  als Herrn
 mir aufgegeben,  die aufgezwungen mir das Leben –,
 wie wunderbar, wie lustig gar das Leben und ich der 

Herren Hofnarr sei, deshalb sei, ohnehin, alles andere
 dann  einerlei.  Nein.  Nein.  Und  nochmals nein. So 

riss ich mir vom Leib das Narrenkleid und sagte 
meinen  Oberen:  Es  kann nicht  sein, dass ich,

 während ich ganz heimlich wein, für euch,  
gleichwohl,  den Affen gebe, dabei

  nichts höre, auch  nichts se-
he und  nichts rede. 

Macht euren Affen selbst, macht ihn nur für euch allein.
Ich werd in Zukunft aufrecht gehen.  Nur so kann ich ich, 

kann Mensch ich sein. 

Darob sollten, müssen wir
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MENSCH WERDEN

Aller Menschen Tränen Wein 
Ich Spüre Aller Menschen Lieb Und Hass

Aller Menschen Träume Träum Ich
Voll Begehren Ohne Maß

Aller Menschen Sehnsucht Teil Ich
Aller Menschen Hoffen Eint Mich

Mit Dem Leben
Mit Des Lebens Streben

Mit Des Universums Sonn Und Monden
Mit Des Schöpfers Ach So Wundersamer Welt  

Aller Menschen Leid Empfind Ich
Spüre Ihre Einsamkeit
Mitten Unter Andern Menschen
Doch Allein In Meiner Zeit

Aller Menschen Glut Verbrennt Mich
Der Menschen Kälte Mich Verwirrt
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Glut Und Frost Mir Narben Brennen
Ach Wie Fühl Ich Mich Verirrt 

Mit Allen Menschen
Möcht Ich Denken Fühlen
Und Hoffe Dass Dereinst

Ich Sagen Kann

Seht
Unter All Den Vielen Menschen
Ward Einer Mensch
Nun Denn 
Wohl An

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Bezüglich  „AIDS´  UND ´CORONA´:  ZWEI SEITEN DERSEL-
BEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS
FAZIT? BAND 8, TEILBAND 7 („WER ... SICH VON EINEM EU-
GENIKER ... IMPFEN LÄSST, DEM IST NICHT MEHR ZU HEL-
FEN“) 602 603 ist wie folgt anzumerken:

Im Straßenbild waren römische Sklaven, jedenfalls prima vista,
nicht ohne weiteres zu erkennen; es wird kolportiert, die Herr-
schenden fürchteten, ihre Leibeigenen könnten realisieren, wie
viele  sie  sind,  und  kämen  möglicherweise  auf  die  Idee,  die
Sklavenhalter  hinwegzufegen  wie  der  Herbst  die  Blätter  im
Wind. 

Viele Vergleiche drängen sich auf mit den Zeiten von „Corona“
und des Great Reset – mehr und mehr werden die Menschen

602 Huthmacher,  Richard  A.:  AIDS´  UND  ´CORONA´:  ZWEI  SEITEN
DERSELBEN MEDAILLE VON LUG UND TRUG. EIN LESEBUCH AUS
DER ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ ODER  SCHON DAS  FAZIT?
BAND 8, TEILBAND 7: „WER ...  SICH VON EINEM EUGENIKER ...
IMPFEN LÄSST, DEM IST NICHT MEHR ZU HELFEN“ (Die Corona-Lüge,

Teil 5). Ebozon, Traunreut, 2021
603 Huthmacher, Richard A.: „WER ... SICH VON EINEM EUGENIKER ...

IMPFEN LÄSST, DEM IST NICHT MEHR ZU HELFEN“  (Die Corona-Lü-

ge, Teil 5) …
      Leseprobe:
   https://books.google.de/books?

id=CINDEAAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=de&source=gbs_g
e_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=true
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auch heutigentags  zu  bloßen Objekten  degradiert,  mit  denen
die Herrschenden nach Belieben verfahren,  die  sie  genetisch
manipulieren, die sie in dieser genetischen Veränderung paten-
tieren, die sie dann ganz und gar als ihr Eigentum betrachten
können. Über deren Leben sie ad libitum verfügen: Wer erhält
Placebo-Impfungen, wer „die volle Dröhnung“, wer bestimmt,
dass und in welchem Ausmaß Alte, Kranke und „Behinderte“
(als nutzlose Esser, quasi als „Volksschädlinge) aussortiert und
eliminiert werden? 

Laut Dr.  Mike Yeadon,  ehemaliger Vice-President und Chief
Science Officer von Pfizer, zwischenzeitlich zum Whistleblow-
er und Corona-Maßnahmen-Kritiker konvertiert, wurden, welt-
weit, 2019 große Mengen von Medikamenten zwecks Sterbe-
hilfe gehortet und 2020, im Zusammenhang mit der angebli-
chen Corona-Pandemie, verbraucht; wie wird die Geschichts-
schreibung – sofern sie einmal nicht die der Herrschenden sein
sollte – dies alles nennen: „Euthanasie“ 2020? 

Meines Wissens bin ich, der Autor und Herausgeber dieses und
so  vieler  anderer  Bücher,  der  einzige  (deutschsprachige)
Schriftsteller, der gleichermaßen als Chronist der aktuellen glo-
balen  Ereignisse  wie  als  Analyst  einschlägiger  Hintergründe
und Zusammenhänge fungiert; ich wünsche mir, dass in nicht
allzu ferner Zukunft ein Historiker meine Aufzeichnungen aus
dem „Bauch des Ungeheuers“ zu Rate ziehen und das wahre
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Bild  des  größten  Verbrechens  der  Menschheitsgeschichte  ex
post nachzeichnen wird. 

Wobei ich, trotz und allem, hoffe und – bis zum letzten Atem-
zug – dafür kämpfe, dass mich das Schicksal wie weiland Jona-
than  aus  dem Bauch  des  Monsters  speien,  dass  ich  zu  den
Überlebenden der „corona-transition“ gehören werde und dazu
beitragen kann, eine bessere, gerechtere Ordnung zu schaffen:
We build better.

Jedenfalls: Der Briefwechsel mit meiner Frau soll vor Augen
führen, wie die Menschen indoktriniert werden. Er soll vor Au-
gen führen soll, wie umfassend sie indoktriniert werden. Er soll
vor Augen führen, dass diese Indoktrination die Menschen hin-
dert, das, was sie im täglichen Leben wahrnehmen, als Realität
zu erkennen. Er soll schließlich vor Augen führen, dass hinter
der gigantischen Gehirnwäsche – der wir von der Wiege bis zur
Bahre ausgesetzt sind, der wir, systematisch, unterzogen wer-
den – ein ebenso gigantischer Plan steht: Wir, die Menschen
dieser Welt, sollen das – all das und nur das – als vermeintliche
Wirklichkeit  wahrnehmen und als  angebliche Wahrheit  reali-
sieren, was uns unsere Oberen – aus eigenen Macht-Interessen
– als  Potemkinsche  Dörfer  und als  allgegenwärtige  Truman-
Show vor Augen führen.

Gäbe es heute, 2020, keine PCR-Tests und keine Maulkörbe,
wüsste und bemerkte niemand, wirklich niemand, dass es – an-
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geblich – eine Corona-Pandemie gibt. Und würden die Massen-
Medien nicht unsägliche Lügen über die angeblichen Folgen
eines Virus´ verbreiten, das, wie eh und je, fast ausschließlich
Husten und Schnupfen verursacht, gäbe es nicht die völlig ab-
strusen Vorstellungen über ein Virus – ein Transposom, das für
den genetischen Austausch zwischen Mensch,  humanem Mi-
krobiom  und  der  Umwelt  sorgt  und  derart  die  menschliche
(wohlgemerkt:  Mikro-)  Evolution  (in  toto  zum  Nutzen  der
Menschen!)  voran  bringt  –,  gäbe  es  nicht  diese  gigantische,
global inszenierte Lüge zwecks Initialisierung des Great Reset
und zur Implementierung einer New World Order, dann würden
die  Menschen  nicht  mit  Entsetzen  die  Anzahl  falsch-positiv
Getesteter zur Kenntnis nehmen und glauben, es handele es um
infizierte, um kranke, gar um todkranke Menschen.

Mithin: Wirklichkeit ist nicht an sich, für sich; sie entsteht im
Auge des Betrachters – wir schaffen unsere je eigene, unsere
höchst subjektive Realität. Wodurch wir zum Schöpfer unseres
Lebens werden (können). Statt fremd-bestimmt zu leben, statt,
durch andere, gelebt zu werden.  

Homo homo est. Homo deus est.  Homo tibi deus est.  Homo
deus, ecce, deus homo, homine! 
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STIMMEN FLÜSTERN: 
ES IST AN DER ZEIT

Über-
all auf der

 Welt, jedenfalls
dort, wo, ach, so viele  

Grabkreuze stehen, dort, wo die
Lüfte sanft über den Klatschmohn wehen,

der  aus  den  Gebeinen  der Toten  sprießt, dort, 
wo der Wind über die Gräber streicht und wilde 

Blumen wiegen sich leicht über dem, was
 man einst einen Menschen  genannt,

einen Soldaten, gefallen für seine
 Heimat, fürs Vaterland 

–  notabene: meist
 indes für die 

Profite 
 derer, 

 die herrschen, 
dumm und dreist und

 unverschämt und gleichermaßen 
unverbrämt – , dort, wo all dies Elend begra-

ben liegt, wo Menschen, einst von ihrer Mutter ge-
wiegt, einen Flecken fanden, wo man ihrer gedenkt, da 
flüstern  Stimmen:   Menschen,  seid  endlich  gescheit: 
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     Es  ist  an  der  Zeit.
     Es  ist  an  der  Zeit,
      dass ihr nicht weiter-
      hin  in Kriege zieht – 

   ihr, die ihr von  euren  Oberen  immer wieder  neu  
   belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um  das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
        gebar:  Es  ist  an  der 
        Zeit,   denn   die  Zeit, 
        die   euch   noch  zum 
        Überleben   bleibt,   ist 
        mehr als rar. Fürwahr!
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     Hast 
    du je einen

     anderen Menschen
     geliebt? In Zeiten, in denen

   es Vertrauen nicht gibt, in denen
   Menschen selbst im Sterben allein, auch

 wenn du dich fragst: Muss das Leben wirklich 
so sein?  Gingst  gläubig  du,  gingst  du  gern in den
Tod?  Oder spürtest  auch du  die  Not, die  alle Men-
schen empfinden,  wenn  sie  vor dem  Schicksal, vor 
Gott,  dem  Herrn müssen begründen,  warum sie ge  

 lebt?  Spürtest  auch du die  Pein,  nur ein  Werkzeug   
derer,  die über dich herrschen, zu  sein?  Hast  auch  

 du  nach  deinen Liebsten  geschrien,  als  deine Glie-   
    der zerfetzt, als dein
    Leben       schwand, 
   auch    wenn    man 
   dich    später  einen 
   Helden     genannt?

Dort,  wo all dies Elend begraben liegt,  wo Men-
schen, einst von ihrer Mutter gewiegt, einen Fle-
cken  fanden,  wo  man  ihrer  gedenkt,  da  flüs-

 tern Stimmen:   Menschen, seid endlich gescheit. 
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     Es  ist  an  der  Zeit.
     Es  ist  an  der  Zeit,
      dass ihr nicht weiter-
      hin  in Kriege zieht – 

   ihr, die ihr  von  euren  Oberen  immer wieder neu  
   belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um  das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
         gebar:  Es  ist   an  der 
         Zeit,   denn   die    Zeit, 
         die  euch   noch    zum 
         Überleben    bleibt,  ist 
         mehr als  rar. Fürwahr!

 Und fallt ihr  wieder auf der  Herrschenden Lügen   
 herein, wird nach dem  nächsten Krieg, wird nach  
  der Apokalypse Sieg keiner mehr sein,  um  euch,   
 die euren  und all die anderen zu begraben.  Und      
  die Stimmen,  die dann flüstern,  werden euch sa-  
  gen:  Ach,  ihr Menschen,  vorbei  nun  eure  Zeit.  
  Deshalb,  ich  bitt´  euch,  seid   endlich  gescheit:
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    Es  ist  an  der  Zeit,
     dass ihr nicht weiter-
      hin  in  Kriege zieht – 

  ihr, die ihr von  euren  Oberen  immer wieder neu  
  belogen,  die ihr stets  aufs neu betrogen um das   
   einzigartig  Leben, das euch ward von Gott gege-
   ben, das nur nehmen darf der  Herrgott selbst mit  
   eigner Hand  –, dass ihr also fürderhin nicht mehr 

        in  blutge  Kriege zieht   
        gegen die, die wie eu-
        re eignen Brüder, weil 
        eine  Mutter  auch  sie 
         gebar: Es  ist  an  der 
         Zeit,  denn   die  Zeit, 
         die  euch  noch  zum 
         Überleben  bleibt, ist 
          mehr  als  rar.  In Zei-
         ten  von  Corona.  In 
         der  Tat.    Fürwahr!“
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Zu „DIE VERBRECHEN DER MEDIZIN.  NICHT ERST SEIT
„CORONA“.  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?  BAND  9,  TEIL-
BAND 1:  WIR BESITZEN  NUR UNSEREN  SCHATTEN,  UND
WENN WIR STERBEN, HABEN WIR NUR UNSEREN STAUB
ZU VERERBEN“ 604 605 ist wie folgt festzuhalten und auszufüh-
ren:

604 Huthmacher, Richard A:  DIE VERBRECHEN DER MEDIZIN. NICHT
ERST SEIT „CORONA“. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 9,  TEILBAND 1:
WIR BESITZEN NUR UNSEREN SCHATTEN, UND WENN WIR STER-
BEN, HABEN WIR NUR UNSEREN STAUB ZU VERERBEN. Ebozon,
Traunreut, 2021

605 Huthmacher, Richard A: DIE VERBRECHEN DER MEDIZIN. NICHT
ERST SEIT „CORONA“ … WIR BESITZEN NUR UNSEREN SCHAT-
TEN,  UND  WENN  WIR  STERBEN,  HABEN  WIR  NUR  UNSEREN
STAUB ZU VERERBEN ...

      Leseprobe: 
 https://books.google.de/books?

id=7ZdGEAAAQBAJ&pg=PT1014&lpg=PT1014&dq=google+boo
ks+WIR+BESITZEN+NUR+UNSEREN+SCHATTEN,
+UND+WENN+WIR+STERBEN,+HABEN+WIR+NUR+UNSE-
REN+STAUB+ZU+VERERBEN&source=bl&ots=ujB3SMTv0N&si
g=ACfU3U0fm7esSK8G45LYWQ9KS8ZtV1hyuQ&hl=de&sa=X&
ved=2ahUKEwjB06ColvTzAhWHh_0HHW-rDA8Q6AF6BAgXE-
AM#v=onepage&q=google%20books%20WIR%20BESITZEN
%20NUR%20UNSEREN%20SCHATTEN%2C%20UND
%20WENN%20WIR%20STERBEN%2C%20HABEN%20WIR
%20NUR%20UNSEREN%20STAUB%20ZU
%20VERERBEN&f=true
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Es ist wahrscheinlich, mehr noch: geradezu offensichtlich, dass
die gefakte Corona-“Pandemie“ mit Hilfe spiel- und plantheo-
retischen Methoden und Verfahren  (Lemma:  Event  201)  auf
den Weg gebracht wurde.  Auf den Weg gebracht,  inszeniert,
um die schwerwiegendsten globalen Umwälzungen, welche die
Geschichte der Menschheit je gesehen hat, zu realisieren. Denn
die sog. Corona-“Krise“ ist alles andere ist als das, was uns die
Begrifflichkeit weiszumachen versucht, ist alles andere als ein
temporäres Problem oder eine kurzfristige Misere; tatsächlich
stellt sie, die gefakte „Pandemie“, die größte Herausforderung
dar, der sich die Menschen – zudem in globalem Rahmen – je
stellen mussten. Denn der Moloch Neoliberalismus frisst justa-
ment  seine  Kinder,  seine  eigenen Ausgeburten,  all  die  Men-
schen, die er, der Moloch, intellektuell und psychisch, geistig
und seelisch über mehr als ein halbes Jahrhundert vereinnahmt
hat, um sie nun als willen- und seelenlose Krüppel – die seiner
ultimativen Machtergreifung, die ihrer Ursurpierung durch Big
Government und im Rahmen einer Global Governance nichts
mehr entgegenzusetzen haben – wieder auszuspeien und einem
sich aus dem Neoliberalismus entwickelnden faschistisch-feu-
dalistischen System zum Fraß vorzuwerfen.

Mittlerweile  pfeifen  die  Spatzen  von den  Dächern,  dass  die
„Corona-Krise“  nur  Vorwand  und  Deckmantel,  lediglich  die
Cover-Story ist, um das marode neoliberal-kapitalistische Wirt-
schafts-System gegen die Wand zu fahren und um die länger
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als ein halbes Jahrhundert  gehirngewaschenen und emotional
verarmten Menschen weltweit in die Sklaverei zu zwingen. 

Durch Impfungen,  mit  Hilfe  derer  die  verschwindend kleine
Zahl  der Herrschenden – der  Bill  Gates,  George Sorros und
Warren Buffet, der Rockefeller, Rothschild und Konsorten, der
Oligarchen und Plutokraten im Westen ebenso wie im Osten
(namentlich in Russland und China) – und die gar nicht so klei-
ne  Zahl  ihrer  Helfer  und Helfershelfer,  zuvörderst  in  Politik
und Exekutive, den Menschen in allen Ländern dieser Erde Na-
nochips verabreichen will. Durch die – die Chips – sie dann die
totale  Überwachung der  und die  vollständige  Kontrolle  über
die Menschheit ausüben wollen. Können. Weltweit. Durch die
– Überwachung, Kontrolle und gezielte Eingriffe – sie jeden
Menschen auf der Welt problemlos „abschalten“ können. Aus-
knipsen wie einen Lichtschalter. Sozial, indem sie ihn vom di-
gitalen Geldverkehr (den sie derzeit mit aller Macht implemen-
tieren) abkoppeln. Physisch, indem sie seinen plötzlichen Tod
provozieren. Wenn er gegen sein Sklaventum aufbegehrt. Heut-
zutage technisch – mittels Chips und Mikrowellen – ein Kin-
derspiel. 

Warum wohl werden so viele Abstriche im Zusammenhang mit
Corona gemacht? Um die DNA möglichst aller Menschen welt-
weit zu erhalten! Um diese Menschen dann tracken zu können.
Um Nanochips, Nanobots, Darpa-Gel u.ä.m. durch die Abstri-
che weit oben in der Nasenhöhle – in der Nähe des  N. Olfacto-
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rius (des Riech- und Hirnnerven)  – zu platzieren.  Weil  sich,
derart, leicht die Barriere der Blut-Hirn-Schranke überwinden
lässt. Auf dass sie, unsere Oberen, uns, ihre Sklaven, ihr Vieh,
dann mit 5-G tracen und triggern, auf dass sie uns – durch an-
gebliche Impfungen, durch vorgebliche Tests – genetisch ver-
ändern, anschließend patentieren, auf dass sie uns formen, wie
sie wollen, nach Belieben, nach ihren Wünschen, gemäß ihren
Normen.       

Insofern:  Jeder,  der  sich  einen  Abstrich  machen  lässt,  sollte
sich  im  Klaren  sein,  dass  dieser  nicht  zum Nachweis  eines
Husten- und Schnupfen-Virus´ dient. Sondern dazu, seine DNA
zu gewinnen, um ihn tracken, will meinen: weltweit verfolgen
zu können. Als ein „Targeted Individual“. Von Milliarden welt-
weit. Die Billy the Kid Gates impfen will. Und jeder, der sich,
bar  jeglicher  Vernunft,  tatsächlich  gegen  Covid-19  impfen
lässt, sollte sich vergegenwärtigen, dass diese „Impfung“ nicht
dem Schutz gegen ein Husten- und Schnupfen-Virus dient, son-
dern dazu, ihn – peu à peu, durch unzählige „Auffrisch“-Imp-
fungen und „Boosterungen“, welche die Herrschenden für uns
vorgesehen  haben  –  nach  ihrem  Willen,  entsprechend  ihren
Normen genetisch zu verändern und, wie bei Schimpansen be-
reits geschehen (!), zu patentierbaren und möglichst geist- und
seelenlosen Wesen zu formen. Auf dass die Herrschaft unserer
Oberen dann sei global und total. Auf dass sie währe in Ewig-
keit. Sic sit  – quamquam non erit! – et Amen.
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Das, was wir derzeit in der „Corona-Krise“, d.h. in einer globa-
len Machtübernahme erleben, ist nicht mehr und nicht weniger
als die Ernte, welche die neoliberalen Kapitalisten für ihre be-
reits mehr als ein halbes Jahrhundert dauernden Bemühungen
einfahren. Und „die Medizin“ macht sich dienstbar. In der Tra-
dition  unzähliger  Verbrechen  von  Medizinern  (sie  Ärzte  zu
nennen  wäre  ein  nicht  zu  überbietender  Euphemismus!)  an
Menschen, Menschheit und Menschlichkeit. Solche Verbrechen
zu benennen und einschlägige Verbrecher zu benamen ist Auf-
gabe des 9.  Bandes von „EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT“. Denn es ist wichtig, dass wir deren, der Verbrecher Na-
men kennen, sie nennen, weil der Namen Träger zur Verant-
wortung zu ziehen sind, wenn auch nicht, wie manche fordern,
zu hängen.

Mehr als ein Jahr der Unterdrückung des (deutschen) Volkes
und staatlicher Willkür gegen dasselbe, die – staatliche Willkür
und Unterdrückung – mehr Opfer gefordert haben als alle In-
fektionskrankheiten zusammen, ein Jahr der Rechtlosigkeit des
einzelnen Bürgers, seiner Missachtung und Verhöhnung durch
hanebüchene Gesetze und Verordnungen (die von der gewal-
tigsten globalen Umgestaltung der Menschheit seit deren Anbe-
ginn ablenken sollen), ein Jahr, das sich wohl kaum jemand –
außer den Verbrechern, die für die gerade stattfindende PLAN-
demie verantwortlich sind – vorstellen konnte, ein Jahr, das uns
die klassischen Dystopien gesellschaftlichen Zusammenlebens
näher  und näher  bringt,  ein  Jahr,  nach dem es immer wahr-
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scheinlicher wird, dass tatsächlich ein Großteil der Menschheit
eliminiert werden soll – gemäß den Plänen der Mephistophelen
und Illuminaten,  der  Transhumanisten und Posthumanen,  der
transnationalen Faschisten (in Zusammenarbeit mit sog. und in
der Wolle braun-rot gefärbten chinesischen Kommunisten), die
letztlich, allesamt, nur hängen an den Fäden weniger Ultra-Ka-
pitalisten, der wahren Herren dieser Welt –, ein Jahr, das auf
den  größten  Genozid  in  der  Menschheitsgeschichte  hinführt,
ein  solches  Jahr  hat  gezeigt,  dass  wir  uns,  ohne  Wenn  und
Aber, auf Art. 20, Abs. 4 des Grundgesetzes berufen können.
Müssen. Weil nicht nur Widerstand zur Pflicht, sondern Gehor-
sam zum Verbrechen wird!

Mithin, ihr Menschen all überall auf des Herrgotts wunderbarer
Welt: Leistet Widerstand. Und bedenkt: Wir besitzen nur unse-
ren  Schatten,  und wenn wir  sterben,  haben  wir  nur  unseren
Staub zu vererben. Aber wir haben unsere Würde, mehr noch:
unser Mensch-Sein zu verlieren!
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Zu „DIE  VERBRECHEN  DER MEDIZIN.  NICHT ERST SEIT
„CORONA“.  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ  ODER  SCHON  DAS  FAZIT?  BAND  9,  TEIL-
BAND 2 606 607 ist wie folgt festzuhalten:

In  post-faktischen  Zeiten,  in  denen  bei  der  Wahl  in  Berlin
(2021) die Wahlbeteiligung in 15 Wahlbezirken mehr als 100
Prozent, in einem Bezirk gar 150 Prozent beträgt, in post-fakti-
schen Zeiten, in denen – bei eben dieser Wahl – die Parteien in
22 Bezirken exakt dasselbe Wahlergebnis – notabene und nota
bene: bis auf die letzte Stimme genau! – erzielen, in post-fakti-
schen Zeiten, in denen sich – in einer Demokratie-Simulation,
die  eine  zunehmend  global-faschistische  Diktatur  verdecken
soll  –  der  Neoliberalismus  bereits  mit  Big  Government  und
Global Governance vermählt (hat) und in denen die Herrschen-
den sich nicht einmal mehr die Mühe machen, den Menschen
vorzugaukeln, es handele sich um einen warmen Regen, wenn
sie ihnen aufs Haupt p… –, in solch post-faktischer Zeit mu-
tierte ein Common-cold-Virus, das zuvor Husten und Schnup-
fen verursachte, zur Killer-Mikrobe, SARS-CoV-2, vulgo Co-
rona genannt. Im offiziellen Narrativ. Weltweit. In fast jedem
606 Huthmacher, Richard A.: DIE VERBRECHEN DER MEDIZIN. NICHT

ERST SEIT „CORONA“. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 9,  TEILBAND 2.
Ebozon, Traunreut, 2021

607 Huthmacher, Richard A.: DIE VERBRECHEN DER MEDIZIN. NICHT
ERST SEIT „CORONA“ … BAND 9, TEILBAND 2 ...

       Leseprobe: URL folgt
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Land.  Und  Husten  und  Schnupfen  wurden  fortan  –  „durch
Ewigkeiten  fort“?  – Covid-19 genannt.  Wiewohl  am Weges-
rand keine Leichen sich türmten, auch wenn ein jeder Bestatter
bald erkannt, dass selten zuvor so wenig Menschen starben. In
diesem „unseren“, in manch anderem Land. 

In solch post-faktischer Zeit werden die Menschen nunmehr zu
Tode gespritzt. Im Rahmen eines gentechnischen Human-Expe-
riments,  das,  in bestem orwellschen Neusprech, Impfung ge-
nannt, auch wenn ein jeder, der noch ein wenig zu denken im-
stand,  erkennen muss,  bereits  lange  erkannt,  dass  Menschen
durch solch „Impfungen“ nicht geschützt, vielmehr vom Leben
zum Tode befördert, dass aus vormals Gesunden Krüppel wer-
den. Durch sogenannter Ärzte Hand. Die, letztere, sich eines
historisch einmaligen Verbrechens schuldig machen: des (ver-
suchten) Mordes an der gesamten Menschheit. 

Denn, wohlgemerkt: Die PLANdemie ist dann zu Ende – erst
dann und nur dann –, wenn weltweit 7 Milliarden Menschen
geimpft sind. So Billy The Kid Gates. So unsere Kanzlerin der
Herzen. Die – Gates und Merkel, 1992/93 – gemeinsam auf der
Schulbank des World Economic Forum saßen. Auf dass aus den
Young Global Leaders die Global Leaders of  tomorrow wer-
den. Oder vice versa. Warden. Von Klaus Schwabs und seiner
Hintermänner Gnaden. 
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Fürwahr:  Sie,  die  Merkel,  die  Gates  und  Konsorten,  leisten
gute Arbeit. Helfen tatkräftig, weltweit Menschen zu morden.
Helfen,  sie,  die Menschen, weltweit,  zu Sklaven zu machen,
helfen, tatkräftig, weltweit Diktaturen zu schaffen. Mithilfe ih-
rer hybriden Waffen. Durch Lug und Trug, durch Nötigung und
Erpressung. Zuvörderst die zu einer sogenannten, weil so ge-
nannten Impfung. Und Ärzte werden, heutigentags, weltweit,
zu Mengeles der Neuen Zeit. Begehen immer größere Verbre-
chen. Im Dienste ihrer Herren, ohne zu ruhn, von ihren „Obe-
ren“ getrieben, gleichwohl zu eigenem Nutzen und Frommen,
geradezu rastlos in ihrem Tun. 

Mithin: Nicht, anderen zu helfen, vielmehr, den eigenen Vorteil
zu mehren, ist das Ziel ach so vieler, die Ärzte sich nennen,
auch wenn sie nur rennen hinter dem Banner der Macht, hinter
der einzigen Fahne, die im globalen Kapitalismus, hinter der
einzigen Fahne, die zählt: Geld. Immer nur, immer mehr Geld.
Geld.  Und  nochmals:  Geld.  Derart  schäbig  sind  meist  auch
Ärzte. Nicht anders als die meisten, die allermeisten Menschen.
All überall auf dieser, auf dieser kläglichen, auf dieser unserer,
ach, so erbärmlichen Welt. 

Gleichwohl: Damit die, welche noch zu denken imstande, solch
Zusammenhänge  erkennen,  habe  ich  (auch)  dieses  Buch  ge-
schrieben; es liegt in ihrem, der Menschen, Belieben, sich des
Buches Erkenntnisse zu eigen zu machen, um endlich aufzuwa-
chen. Um Widerstand zu leisten. Ansonsten werden sie, jeden-
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falls die meisten, zu Tode gespritzt oder als Impfverweigerer in
Corona-Lagern landen, wo – so wird man dermaleinst berich-
ten – bald den Tod sie fanden. Heutzutage braucht´s dazu kein
Zyankali – Vergasen ist „out“, Impfen ist „in“: Was Nazi-Schä-
cher nicht vermochten, nicht zu Stande brachten, werden glo-
bale  Verbrecher  heutigentags  mit  Leichtigkeit  schaffen.  Mit
ihren, mit ihren hybriden Waffen. 

DERART WERDEN LÜGEN, DIE WIR GLAUBEN, ZU
WAHRHEITEN, DIE WIR LEBEN. AUCH WENN WIR
MIT SOLCHEN  LÜGEN  UND  WAHRHEITEN  NICHT
MEHR LANGE LEBEN. WERDEN. NICHT NUR, WEIL
WIR – PHYSISCH – STERBEN: ES GIBT GAR VIELE
ARTEN ZU VERDERBEN.
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DRESDNER TOTENTANZ – 
 (K)EIN FASSNACHTS-VERGNÜGEN

Wisse, 
mein Bruder, 

was in Dresden 
geschah, 

in jenen Tagen 
im Februar,

kurz vor Ende  
des Kriegs,  

als –
so jedenfalls 

behaupten viele  
– mehr Menschen

starben als
in Nagasaki 

und Hiroshima, 
höre, mein Bruder, 

was ich dir berichte, 
höre das Grauenhafte, 
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das sich schlechterdings
jeder Beschreibung entzieht,

das 
war 

und ist 
und bleibt

und 
blieb

derart unfassbar,  
dass jeglich Hoffnung flieht, 

aus all den Menschen, 
hier auf Erden, 

könne werden 
ein einzger Mensch,

der den Namen 
Mensch 

verdient,
höre, Bruder, 

was ich, gleichwohl, berichte 
vom Feuerregen, 

vom Flammen-Meer,  
in dem eine Stadt 

verbrannt, 
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die weltweit 
als eine 

der schönsten,
nicht nur im 

deutschen Land,
bekannt, 

höre vom Sturm 
aus Hitze und Glut, 

der brüllte 
in jenen Tagen und Nächten, 

der hatte einen Sog 
wie ein Orkan 

und zog
gar viele 

in den Tod, 
kaum einer,  

der konnte entrinnen, 
höre, Bruder, 
 wie verrucht 

die Tat derer,
die solches verbrochen,

sie und ihre Nachkommen 
seien verflucht, 
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höre also, Bruder, 
von blutgetränkten Wänden 

in zahllosen Kellern, 
in welche die Menschen 

geflohen,
in ihrer Not 
gekrochen,

Wände, an denen 
Fleisch und Knochen, 

an denen 
die Gehirne 

derer klebten, 
die vergeblich 
eine Zuflucht 

gesucht, 
Keller, in denen 

menschliches Fett,
das in der Hitze

geschmolzen,
kniehoch stand – 

hast du je davon gehört,
in der Schule, 

irgendwo sonst, 
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hier, 
in „unserem“ Land? –, 

höre, mein Bruder,
von diesem Inferno, 

diesem Holocaust,
in dem Hunderttausend 

verbrannt, 
höre 

von dem 
Armageddon, 

gegen das 
Dantes Hölle 

wie ein 
Kindergeburtstag 

erscheint – 
auch wenn 

hirngewaschener 
Pöbel 

heute meint: 
„Bomber-Harris, 

do it again“ –, 
all dies, mein Bruder,

sollst du wissen,
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wenn jemand 
von Schuld und Sühne,

von Verbrechen 
der Deutschen 

dir erzählt 
und ihm wähnt,

du würdest in die Falle 
des schlechten Gewissens

tappen, 
würdest dich schämen

für Verbrechen, 
die andere 

an deinem Volk 
begangen,

würdest dich schämen
für Missetaten, für die

keiner von denen, 
keiner von JENEN, 

jemals gehangen.

Und wissen, 
mein Bruder,

solltest du auch,
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dass die Flieger
der Wahrer und Hüter

so genannter Demokratie
Überlebende des Massakers

in den Straßen der Stadt,
auf den Wiesen an der Elbe 

wie Hasen gejagt,
wie Karnickel erschossen,   

selbst die Tiere,
die geflohen aus dem Zoo,

dass sie ganze Arbeit geleistet, 
so, 

wie hernach
in Korea 

und Vietnam.
in Libyen 

und im Irak,
überall dort, 

wo sie glaubten
töten zu müssen,

um dann ihre Flagge 
auf den Trümmern 

geschundener Völker
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zu hissen,
von Völkern, die verbrochen, 

dass sie den Herren der Welt,
nicht in den A… gekrochen:

Das, mein Bruder, 
ist, was ich dir zu erzählen hab

– lerne daraus, was du willst,
aber nimmermehr sag,

von all dem 
habest du 

nichts gewusst.

Denn 
ich kann 

es dir 
von neuem erzählen: 

wenn es denn sein muss
jeden Tag.

Es sei denn,
man steckt mich 

– wieder –   
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ins Gefängnis.

Weil ich solche 
und ähnliche
Wahrheiten 

künde.

Die keiner 
der Herrschenden,
nicht nur aus Angst 

um seine Pfründe,
je hören wollte.

Auch fürderhin
nicht hören will.

In Zeiten von Corona, 
in denen, weltweit, 

noch größere Verbrechen geschehen,
nicht mit Bomben, vielmehr mit 

„Impfung“ genannten Experimenten, 
wie auch immer solch Schweinerei

man nennen mag. 
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WILLKOMMEN IN DER DIKTATUR!
(captatione benevolentiae)

Krieg ist Frieden! 

„Nous sommes en guerre“: face au coronavirus, 
Emmanuel Macron sonne la „mobilisation générale“
(Le Monde, publié le 17 mars 2020)

Freiheit ist Sklaverei! 

„Betrachten wir den Begriff Freiheit von einer ideologie-
politischen Warte aus, sollten wir erkennen, dass seine
Verwirklichung aussichtslos wäre“ 
(Peter Sloterdijk: „Endlich nicht mehr frei.“ Über Kosten und Risi-
ken der Freiheit)

Unwissenheit ist Stärke!

„´Impfen  =  Freiheit´  –  dieser  Satz  zierte  Anfang  März
2021 die Zylinderfassade des Rheinturms in Düsseldorf.
Wem hierbei unmittelbar George Orwells ´1984´ in den
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Sinn kommt, dürfte noch zu den aufgeklärteren Teilen der
Bevölkerung gehören. 

So finden sich in dem heute wieder brandaktuellen dysto-
pischen Roman ebenfalls diabolische Verdrehungen der
Wahrheit: ´Krieg ist Frieden´, ´Freiheit ist Sklaverei´, ´Un-
wissenheit ist Stärke.´ 

Sprachlich  liegt  die  Düsseldorfer  Lichtinstallation  sehr
nah an jenem orwellschen ´Neusprech´. Umso erschre-
ckender, dass dies kaum zur Kenntnis genommen wird.“

(Nicolas Riedl: Triumph der Irrationalität. Die Reaktionen auf den
Schriftzug „Impfen = Freiheit“ am Düsseldorfer Rheinturm offenba-
ren eine beunruhigende Mediengläubigkeit.)

DIE CORONA-DIKTATUR WIRD UNGLEICH MEHR MEN-
SCHENLEBEN KOSTEN ALS HOLOCAUST, MUSA DAGH UND

ALLE GENOZIDE. ZUSAMMEN. AUF DER WELT. BISHER. 
WENN DIE MENSCHEN, ÜBERALL AUF ERDEN, NICHT END-

LICH AUFWACHEN. UND SICH WEHREN.
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Quintessenz von „HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEI-
NE  WELT.  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 10,  TEIL-
BAND 1: J´ACCUSE – ICH KLAGE AN 608 609:

Unterzog man den Straftäter früher einer körperlichen Tortur,
findet heutzutage eine „psychische Zersetzung“ statt, die man
Re-Sozialisierung nennt – nicht die Körper der Devianten, der
vom „rechten“ Weg Abgewichenen (natürlich wird „der rechte
Weg“ von denen,  welche die faktische Macht  haben,  soziale
Normen  zu  setzten,  immer  als  der  Weg  definiert,  der  dazu
dient, ihren Reichtum zu mehren – nicht edel, hilfreich und gut
sei  der  Mensch,  sondern  arbeitsam  und  willig,  denn  aufzu-
begehren ist das schlimmste aller Verbrechen), nicht mehr die
Körper der Straftäter sollen, im wahrsten Sinne des Wortes, ge-
brochen werden, indem man sie wie vormals rädert, federt und
teert, statt dessen stehen nunmehr ihr Geist und ihre Seele zur
Disposition: 

608 Huthmacher, Richard A.: HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEI-
NE WELT. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 10, TEILBAND 1: J´ACCUSE – ICH
KLAGE AN.  Verlag RICHARD A. HUTHMACHER, Ort  unbekannt,
2022

609 Huthmacher, Richard A.: HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEI-
NE WELT … BAND 10, TEILBAND 1: J´ACCUSE – ICH KLAGE AN …

       Leseprobe: URL folgt
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Der Strafgefangene,  der (tatsächlich oder auch nur vermeint-
lich) ein Verbrechen begangen hat und sich (ob offensichtlich,
anscheinend oder auch nur scheinbar) reuig zeigt, wird begna-
digt,  der  (gesellschaftlich,  politisch  motivierte)  „Überzeu-
gungstäter“ indes sitzt ein bis zum Sankt Nimmerleinstag; in
einem auch als Diskulturation bezeichneten Prozess wird das
Selbstwertgefühl des Häftlings (solcher und anderer Art) gera-
dezu mit Füßen getreten, damit er seine üblichen Verhaltens-
und Reaktionsmuster verlernt – derart werden totale Institutio-
nen zu „Treibhäuser[n], in denen unsere Gesellschaft versucht,
den Charakter von Menschen zu verändern. Jede dieser Anstal-
ten ist ein natürliches Experiment, welches beweist, was [man]
mit dem Ich des Menschen … anstellen kann.“ 

Das neoliberale Wirtschafts- und Herrschaftssystem hat nicht
nur den Sozialen Wohlfahrtsstaat atomisiert, sondern auch das
Gefängniswesen,  das  integraler  Bestandteil  seiner  Ideologie
resp. deren Umsetzung ist, okkupiert. Das „Law-and-Order-Ka-
russell“ – fleißig stricken die Lobbyisten der privaten Gefäng-
niswirtschaft weltweit an einer Verschärfung der Strafgesetze –
ist für Kriminalität das, was Pornographie für eine Liebesbezie-
hung sei:  „… ein die Realität  bis  zur Groteske entstellender
Zerrspiegel,  der  das delinquente Verhalten aus dem Geflecht
der sozialen Beziehungen … [herausreißt und] seine Ursachen
… bewusst ignoriert.“ 
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Elend und Ende des Wohlfahrtsstaats sind eng mit einer hyper-
inflationsartig  steigenden  Zahl  von  Gefängnisinsassen  ver-
knüpft; allein erziehende arme Mütter z. B. werden in neolibe-
raler Diktion nicht mehr als bedürftig bezeichnet, sondern als
deviant,  mithin  als  (potentiell)  kriminell  rubriziert,  „als  eine
Problemgruppe,  deren Integrität  … suspekt  ist  und deren …
Arbeitsvermeidungsverhalten  dringend  der  Korrektur  durch
Ausschluss, Zwang und moralischen Druck bedarf.“ 

Unter solchen Prämissen wuchs der Strafvollzugssektor – ganz
im Sinne neoliberaler Privatisierungs- (und Wachstums-) Ideo-
logie – zum drittgrößten(!) Arbeitgeber der USA; längst wird
im Land, wo Milch und Honig fließt, für das Knastwesen ein
Vielfaches  des  Geldes  ausgegeben,  das  für  alleinerziehende
Mütter zur Verfügung steht. Derart wird das Gefängnis neolibe-
raler Prägung zu einer Art neues Ghetto, dient nicht zuletzt der
Abschöpfung der  Arbeitskraft  der  Gefangenen:  Zu Minimal-
kosten lassen namentlich Großkonzerne in Haftanstalten produ-
zieren; die Häftlinge erhalten allenfalls einen geringen, manch-
mal gar keinen Lohn. Nebenkosten wie beispielsweise Sozial-
abgaben (zur Arbeitslosen-, Kranken- und Rentenversicherung)
entfallen; stattdessen kommen die Arbeitgeber in den Genuss
von Steuervorteilen – für die Beschäftigung von Gefängnisin-
sassen, die sie zuvor, nach allen Regeln der „Kunst“, ausgebeu-
tet haben: „… Egal, wie viel Ex-Häftlinge im Gefängnis gera-
ckert ..., ob sie Ikea-Möbel, Fahrradständer oder Krippenfigu-
ren her[ge]stellt … [haben], für die Rente wird diese Arbeits-
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zeit nicht angerechnet … Ein Vakuum, das seit 1976 besteht,
als das heute geltende Strafvollzugsgesetz verabschiedet wur-
de.  Die  sogenannte  ´Einbeziehung  in  soziale  Siche-
rungssysteme´,  also  auch  in  die  Rentenversicherung,  sollte
durch [ein] besonderes Bundesgesetz in Kraft gesetzt werden.
Sieht das Gesetz vor. Bis heute.“

Mithin: Weil der Neoliberalismus nur in dem Maße seine Wir-
kung entfalten kann, in dem es ihm gelingt, die Menschen so-
wohl ihren eigenen Interessen als auch ihren sozialen Zugehö-
rigkeiten zu entfremden, benötigt er entsprechende Disziplinie-
rungsinstrumente  (wie  beispielsweise  Gefängnisse),  um  die
Folgen dieser Entfremdung unter Kontrolle zu halten: Der Neo-
liberalismus  schafft  sein  (soziales  und  psychisches)  Elend
selbst, um an dessen Beseitigung dann möglichst viel zu ver-
dienen.

Kurzum: Ich hoffe, dass meine Aufzeichnungen über 21 Tage
im  Bauch  des  Ungeheuers  „Gefängnis“  dessen  tatsächliche
Macht (durch explizite Ausübung konkreter Gewalt und durch
die implizite Angst vor dieser) verdeutlichen, aber auch erken-
nen lassen, dass wir die Gesellschaft, sprich: deren Menschen
ändern müssen – die Täter wie die Opfer, diejenigen, die Ge-
walt  ausüben  und  die,  welche  solche  erleiden,  unabhängig
davon, ob dies unter dem Schutz von Gesetzen oder gegen sol-
che geschieht. 
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Mit anderen Worten:  Es sind die Menschen, die sich ändern
müssen. Ansonsten sich die Gefängnisse – grosso modo – nie-
mals ändern werden. Denn Gefängnisse reflektierten nichts an-
deres als die soziale Situation unserer  Gesellschaft; sie spie-
geln  –  in  extremer  Form –  die  Verhältnisse  von Macht  und
Ohnmacht, von Herrschaft und Unterwerfung, von Aufbegeh-
ren und Resignation. Haftanstalten als Mikrokosmos stehen ex-
emplarisch  für  unseren  jeweiligen  sozialen  Makrokosmos  –
wie sollten hier, in den Anstalten, Gewalt, Täter und Opfer feh-
len in einer Welt, die einzig und allein auf eben dieser Gewalt,
auf der Ausbeutung der Opfer durch die Täter beruht?
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WEIL IM SCHMERZ DER 
ANDREN DAS EIGNE
 LEID MAN FAND

Wenn Du Nicht Fühlst Die Tränen
Die Ach So Viele Weinen

Und Nur Die Deinen 
Wichtig Dir Erscheinen

Die Aber Nie Du Musstest Weinen
Weil Du Nicht Kennst Die Eigne Not 

Dann Bist Du Tot
In Deiner Seele
Lange Schon 

Ach Du Verkrüppelt Wesen
Das Mensch Genannt

Auch Wenn So Wenig Menschliches 
Man Fand

Bei Dir
Der Du Nicht Bereit 

Auch Der Andern Leid
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Mitzutragen

Ohne Immerfort Zu Fragen 
Was Dir Frommt Dir Nutzen Bringt
Selbst Wenn Das Leid Der Andern 
Deiner Machenschaft Entspringt 

Nur Wer Selbst Leid Und Schmerz Erfahren
Kann Andrer Schmerzen Sehen

Kann Diesen Schmerz Verstehen
Gleich Eignem Schmerze Tragen

Dies Mitleid Ward Genannt
Weil Im Schmerz Der Andren
Das Eigne Leid Man Fand
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NUR
 WAS UNTER

 SCHMERZ GEBOREN

Macht
 Es Die Muschel

 Krank Dass Sie Die 
Perle Trägt

 Nein 
 Denn

 Erst Im
 Schmerz Die

 Muschel Dann Erkannt
 Dass Diese Perle Die Im Schmerz 

Entstand Mit Schönheit Ihren Schmerz
 Verband Dass Beide Muschel Wie
 Perle Dadurch Auserkoren Und

 Dass Nur Das Was Unter
 Schmerz Geboren Tat-

Sächlich Einen 
 Wert Erlangt
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DER ROSE 
DORNEN

Wenn Ich Eine Rose Sehe
Auch An Deren Dorn´ Ich Denke
Wenn Ein Dorn Mich Sticht
Ich Denk Auch An Der Rosen Pracht  

So Ist Schönheit Oft Mit Schmerz Verbunden
Und In Schmerz Ist Oft Gewunden
Was Als Schönheit Dann Entfacht

Deshalb An Der Rose Seht

Keine Rose Ohne Dornen
Und Nichts Was Schön 
Was Wertvoll
Ohne Schmerz Entsteht
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Zu „HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEINE WELT. EIN
LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 10, TEILBAND 2 610 611 gilt an-
zumerken und festzuhalten:

Gefängnisse dienen, zuvörderst, dazu, kodifizierte Eigentums-
verhältnisse  –  als  systemische  Grundlage  gesellschaftlicher
Herrschaft und Macht – mit Gewalt zu verteidigen; derart ist zu
erklären, weshalb die Justiz – als Erfüllungsgehilfe der je herr-
schenden Schicht – Menschen wegen geringster einschlägiger
Delikte  (wie  beispielsweise  Schwarzfahren)  einsperrt:  Eigen-
tumsdelikte  werden deshalb,  nur  deshalb mit  unnachgiebiger
Härte verfolgt, weil sie ein kapitales Vergehen gegen geltende
Herrschaftsstrukturen darstellen – die größte Blasphemie in der
bourgeois-kapitalistischen Gesellschaft  ist  es,  gegen „das  Ei-
gentum“  zu  verstoßen,  also  gegen  die  Ordnungsstrukturen,
welche die Privilegien und die Macht einiger weniger begrün-
den; eine solche Ordnung zu sichern und dadurch die auf ihr
beruhende Macht und die Strukturen, die diese Macht erhalten

610 Huthmacher, Richard A.: „HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEI-
NE WELT. EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN ZEIT: ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 10, TEILBAND 2: „WAS IST EIN
EINBRUCH IN EINE BANK GEGEN DIE GRÜNDUNG EINER BANK?“ 

       verlag RICHARD A. HUTHMACHER, Ort unbekannt, 2022
611 Huthmacher, Richard A.: HINTER ALL DEN GITTERN (K)EINE, MEI-

NE WELT … BAND 10, TEILBAND 2 …
       Leseprobe: URL folgt
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und fortschreiben, zu gewährleisten, ist, folgerichtig, ist kohä-
rent und stringent die eigentliche Aufgabe von Gefängnissen. 

(Auch) insofern sind sie, die Gefängnisse, im höchsten Maße
undemokratisch. Denn sie perpetuieren den gesellschaftlichen
Zustand von Ungleichheit und Repression. Ungeschminkt. Mit
unnachgiebiger Härte. Auf Biegen oder Brechen. Des jeweili-
gen Häftlings. Wobei Re-Sozialisation (von Häftlingen) realiter
(deren) Unterwerfung bedeutet. Unter die Regeln der Antago-
nismen, d.h. unter die Herrschaft einiger weniger über die gro-
ße Masse. Insofern sind Resozialisierte Gescheiterte. Und Wie-
derholungstäter – oft jedenfalls – solche, die dem Versuch, sie
zu brechen, Widerstand leisten. 

Gäbe es – nur ein Gedankenspiel – in Zeiten von Corona weni-
ger (Re-)Sozialisierte und mehr Wiederholungstäter in Sachen
Aufbegehren  gegen die  „Obrigkeit“,  hätte  diese,  letztere,  ihr
hanebüchenes Corona-Diktat niemals errichten können. Oder,
anders  formuliert:  Die  „Sozialisierten“,  die  Feiglinge,  die
Duckmäuser und Angsthasen sind diejenigen, die einer Demo-
kratie wehren und der Diktatur der je Herrschenden in die Hän-
de spielen. 

„Der Staat schlägt dem Verurteilten nicht mehr die Glieder ab,
er raubt ihm die Zeit. Die Jahre, die Monate, die Tage. Das Rä-
derwerk der Haftanstalt misst bis auf die Stunde genau. Den
Menschen,  den  der  Staat  nicht  mehr  kontrollieren  konnte,
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zwingt der Staat in seine Kontrolle zurück. In der Haft hat er
fast  völlige Verfügungsgewalt  über ihn … Ein Gefängnis  ist
keine Besserungsanstalt, es bessert nicht ... Trotzdem hält die
Gesellschaft an ihm fest – weil ihr nichts Besseres einfällt.“

Zweifelsohne jedoch ist das Gefängnis ein hochgradiger Angst-
Produzent. Durch seine einerseits offen repressive strukturelle
Gewalt (en détail ist geregelt, was man darf – ziemlich wenig –
und was man nicht darf und wie das, was man nicht darf, be-
straft wird) und durch seine andrerseits allgegenwärtige indivi-
duelle  Willkür:  Der  Arbitrarität  der  Vollzugs-Beamten  sind
kaum Grenzen gesetzt. Eben noch kollegial, scheißen sie dich
im nächsten Augenblick an. Weil ihnen gerade eine Laus über
die  Leber  gelaufen  ist.  Und falten  dich  zusammen.  Wie  ein
Blatt Papier. Oft verspürte ich das Bedürfnis, mehr noch: den
unwiderstehlichen Drang, solch einer Kreatur geradewegs eins
in die Fresse zu hauen. Indes: Erstens bin ich nicht gewalttätig.
Und zweitens  wäre ein  derartiges  Vorgehen für  eine baldige
Entlassung nicht gerade förderlich (gewesen). 

Jedenfalls:  Hinter  Gefängnismauern kann man nur  eines  ler-
nen: Hass und Wut auf diejenigen, welche die einen grundlos(!)
oder  wegen kleinster  Vergehen einsperren (nach Mutmaßung
und  Schätzung  eines  ehemaligen  BGH-Richters  sitzt  ca.  ein
Viertel der Gefangenen unschuldig hinter Gittern!), die ande-
ren,  weil  gesellschaftlich-politisch  opportun,  jedoch  unge-
schoren lassen. Nach dem alten, gleichermaßen abgedrosche-
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nen wie wahren Sprichwort: Die kleinen hängt man, die großen
lässt man laufen. Oder aber: (im weitesten Sinne) politisch mo-
tivierte  (vermeintliche  oder  tatsächliche)  „Täter“  sperrt  man
ein; diejenigen, welche mit den Wölfen der Herrschenden heu-
len (und beispielsweise in Corona-Zeit zu Giftspritzen setzen-
den Massenmördern mutieren), werden nicht einmal angeklagt,
bisweilen gar (wie ein Christian Drosten oder ein Uğur Şahin)
mit  Ehren  überhäuft:  Schande über  sie,  die  Täter  wie deren
Helfer und Helfershelfer! 

Warum also baut man Gefängnisse? Weil die Herrschenden die
Masse  allein  durch  die  Angst  vor  dem Gefängnis  willfährig
machen.  Und  diejenigen,  die  aufbegehren,  durch  eben  diese
Zuchtanstalten in die Knie zwingen. Weil sie, die Herrschen-
den, die Masse vornehmlich mit Zuckerbrot und Peitsche regie-
ren: einerseits panem et circenses, billiges Vergnügen wie Fres-
sen, Saufen und Hu..., andrerseits Vernichtung der bürgerlichen
Existenz – namentlich durch Gefängnisse und psychiatrische
Anstalten – und Zerstörung von Körper,  Geist  und Seele.  In
letzteren,  den  Anstalten,  wie  in  ersteren,  den  Gefängnissen.
Deshalb bauen sie,  die  Herrschenden,  ihre  Gefängnisse.  Aus
denen keiner besser rauskommt, als er reingegangen ist. 

„Straftaten gegen das Vermögen“ machen (nach offizieller Ver-
lautbarung des Statistischen Bundesamtes) fast die Hälfte aller
Delikte aus – natürlich nicht eingerechnet die (nicht abgeurteil-
ten) Unrechts-Taten der Reichen und Mächtigen („Es Gibt Kei-
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ne  Reiche  Ohne  Arme  Und  Reich  Ward  Niemand  Ohne
Schuld“!), der Bankster – die gewerbsmäßig und weltweit Geld
verleihen, das sie frei erfunden haben –, des Militärisch- und
Medizinisch-Industriellen-Komplexes  sowie  anderer  Verbre-
cher  und  Verbrecher-Organisationen  mehr.  Wäre  es  mithin
nicht  denkbar,  dass  etliche sogenannte Kriminelle  aus einem
durchaus  nachvollziehbaren  Gerechtigkeitsempfinden  heraus
sich etwas aneignen wollen,  was „man“ ihnen nach eigenem
Dafürhalten vorenthalten hat?  Oder mit  den Worten Brechts:
„Was ist ein Einbruch in eine Bank gegen die Gründung einer
Bank?“

Gemeinhin unbekannt (wiewohl in Zeiten von Corona zuneh-
mend ruchbar) ist  zudem: Oft bestimmen Richter über Men-
schen wie einst Sklavenhalter über ihre Leibeigenen; ist man
erst einmal in ihren Fängen – jenen der Sklavenhalter oder de-
nen der Richter –, ist ihre Macht fast grenzenlos. Und niemand
kann ihnen und ihr Einhalt gebieten. 

Warum, so frage ich, hat das Volk, von dem doch – angeblich –
alle Gewalt ausgeht, keine Möglichkeit,  Unrechts-Richter ab-
zusetzen, ihr Verhalten einer unabhängigen Kontrolle zu unter-
ziehen, sie zu behandeln wie jeden anderen Menschen auch?
Nicht wie einen Gott. Der willkürlich straft (fast jeder Sachver-
halt  lässt  sich  im Gerichtssaal  konstruieren;  derart  wird  aus
Körperverletzung Totschlag und aus Totschlag Mord. Oder um-
gekehrt). Ein Gott, der durch die Willkür des Strafens nicht sel-
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ten seinerseits tötet: Die Zahl der Suizide unter Strafgefange-
nen ist hoch, und auch diejenigen, die man, zumal zu Unrecht,
für Jahre, manchmal Jahrzehnte aus ihren familiären und ge-
sellschaftlichen Bindungen reißt, werden getötet – sie sterben,
zumindest, den sozialen Tod.  

[Anmerkung des Herausgebers der Gefängnis-Tagebücher resp.
des  einschlägigen  Briefwechsels,  wie  dieser  in:  EIN LESE-
BUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT  –  ZWISCHENBILANZ
ODER SCHON DAS FAZIT? wiedergegeben wird: 

Zur Erläuterung des Sachverhalts, der zu meiner Inhaftierung
führte, und zur Verdeutlichung der Hintergründe füge ich mei-
nem Gefängnis-Tagebuch (im Anhang zu Band 6 resp. zu Band
10,  Teilband  2  des  Briefwechsels  mit  meiner  Frau) meinen
Schriftwechsel mit Gericht und Staatsanwaltschaft als Anlage
bei,  auch sonstige Schreiben mit einschlägigen Bezügen; aus
der Korrespondenz ergibt sich, dass es letztlich nur darum ging,
einen  Unschuldigen  –  durch   Beugung  und  Brechung  von
Recht und Gesetz – ins Gefängnis zu werfen, um sein Aufbe-
gehren und seinen Willen zu brechen. 

Auf dass er nicht weiterhin behaupte, Chemotherapie sei Mord,
das Volk werde durch seine „Oberen“ geknechtet,  die Sonne
drehe sich um die Erde, die sog. Evolution sei eine gigantische
Lüge, Menschen seien nie auf dem Mond gelandet und Nine-
Eleven sei vom US-amerikanischen Staat, indes  nicht  von ir-
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gendwelchen  Terroristen  in  arabischen  Erdlöchern  inszeniert
worden.

„Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild
frei  zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zu-
gänglichen  Quellen  ungehindert  zu  unterrichten.  Die  Presse-
freiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk
und Film werden gewährleistet. Eine Zensur findet nicht statt
… Kunst und Wissenschaft,  Forschung und Lehre sind frei.“
So, bekanntlich, Art. 5 GG. 

Und wer dieses grundgesetzlich garantierte Recht (wiederholt,
beharrlich) in Anspruch nimmt, läuft Gefahr, im Knast zu lan-
den.  Umso  mehr,  je  substanziierter  seine  Kritik  ist.  Und  je
mehr finanzielle Interessen der Reichen und Mächtigen betrof-
fen sind.

Mehr noch: Er läuft Gefahr, wie meine Frau ermordet zu wer-
den. Auf einen solchen Staat, auf eine derartige Karikatur des-
sen, was man Demokratie nennt, sch… ich. Mit Verlaub.

Deshalb: Ihr KZ-Opfer, ihr von den Nazis oder der Stasi Ver-
folgten, ihr politischen Gefangenen (auch wenn man euch in
bundesrepublikanischen Gefängnissen anders nennt), ihr verge-
waltigten Frauen in Kriegs- und Krisengebieten, all ihr Opfer
gesellschaftlich-politischer Unterdrückung: 
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Wehrt  euch!  Überlasst  die  Scham euren  Unterdrückern!
Nennt diese,  die  Täter,  beim Namen. Gebt ihnen ein Ge-
sicht. Egal, ob es sich um den Vergewaltiger in einem Kriegs-
gebiet oder um den Richter in einem deutschen Gericht han-
delt. Kündet von den Verbrechen und den Verbrechern die-
ser Welt. Denn unsere Angst ist ihre Macht. Und unser Auf-
begehren wird ihre Ohnmacht zeigen. Auf dass Menschen
Menschen werden. Nicht weniger. Nicht mehr.]
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QUID ES MISER TUNC DICTURUS? QUEM PATRONUM RO-
GATURUS?  EIN  LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT:  ZWI-
SCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 11 612 613 lässt
sich wie folgt zusammenfassen und kommentieren:

VORBEMERKUNG: 

Seit geraumer Zeit – nicht erst seit „Corona“, aber seit Beginn
der PLANdemie mehr und mehr – riskiert man(n) (oder auch
Frau;  weitere angebliche Geschlechter lasse ich als  Schnick-
schnack außen vor), riskiert der – generisches Maskulinum –,
welcher von der Wahrheit kündet, seine physische, zumindest
seine soziale Existenz – wie am Beispiel meiner Frau zu sehen,
die vor nunmehr zehn Jahren ermordet wurde, oder an meinem
eigenen Beispiel (ich habe mehrere Mordanschläge überlebt). 

Nunmehr  versuchen interessierte  Kreise  alles,  wirklich  alles,
um mich mit einem Publikationsverbot zu belegen, damit ich
nicht Wahrheiten ausspreche, die ihnen unangenehm sind, da-
mit ich nicht künde, was die Verdummung und Knechtung des
Volkes stört: Verlage werden – wirtschaftlich existentiell – be-

612 Huthmacher,  Richard  A.:  QUID  ES  MISER  TUNC  DICTURUS?
QUEM PATRONUM ROGATURUS? EIN LESEBUCH AUS DER ALTEN
ZEIT: ZWISCHENBILANZ ODER SCHON DAS FAZIT? BAND 11,  ver-
lag RICHARD A. HUTHMACHER, Ort unbekannt, 2022

613 Huthmacher,  Richard A.:  QUID ES MISER TUNC DICTURUS? ...,
Leseprobe: URL folgt
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droht, damit sie meine Bücher nicht mehr veröffentlichen; „Da-
men“ und „Herren“ des Verfassungsschutzes und/oder sonsti-
ger Organisationen des Morgen-Grauens (wobei ich mir erlau-
be,  erstere nicht wirklich als  „Damen“ und letztere nicht als
„Herren“, vielmehr beide Spezies als verkommene Subjekte im
zweifelhaften Dienste ihrer kriminellen staatlichen Auftragge-
ber zu bezeichnen), zwielichtige Figuren kontaktieren mich mit
der eindeutigen Botschaft, nun endlich meinen Mund zu halten;
eine  Reihe  weiterer  „Maßnahmen“  wurde  und  wird  auf  den
Weg gebracht,  um mich  –  physisch,  psychisch  und sozial  –
auszuschalten. 

Deshalb:  Sollt  ich zu Tode kommen,  nicht  Hand hab ich an
mich gelegt, das Leben hat man mir genommen, ohne Zweifel,
keine Frage. 

(Hat,  nur  ein  kleiner  Denkanstoß am Rande,  bereits  jemand
darüber nachgedacht,  warum Karl Hilz – angeblich oder tat-
sächlich friedlich schlafend – zu seinem Herrgott gegangen ist:
Wie viele Menschen hab ich schon erlebt, erleben müssen, de-
nen man diese Reise – manchmal freiwillig, bisweilen höchst
unfreiwillig, beispielsweise mit Hilfe eines Morphinderivates,
des  ultimativen  Wundermittels  in  der  „Palliativ“-Medizin  –,
welchen man diese Reise ermöglicht oder aber aufgezwungen
hat. Ihr Menschen werdet endlich wach; die „Euthanasie“ der
Neuen Zeit hat andere Mittel und Wege als vor achtzig Jahren
gefunden! Insbesondere dann, wenn sie die Interessen des Ver-
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fassungsschutzes – wen schützt dieser: die Verfassung oder die
Herrschenden? –  oder anderer Geheimdienste befördert.)

Um es den „Führern einer Neuen Zeit“ (dies soll keine Anspie-
lung auf den Nationalsozialismus sein,  denn auch Vergleiche
mit dem Faschismus – vornehmlich dem eines Herrn Hitler –
zu  ziehen hat  „man“ mir  untersagt,  jedenfalls  zu  untersagen
versucht, zu versuchen gewagt), um es also denen, welche die
Menschheit in Armut, Elend, Not und Not und namentlich in
eine globale Sklaverei gleichermaßen führen wie zwingen wol-
len, um es diesen Subjekten nicht zu, nicht allzu leicht zu ma-
chen, einen Grund zu finden, um mir einen Maulkorb zu ver-
passen, werde ich fürderhin, in Zeiten der Diktatur, bestimmte
Sachverhalte nicht mehr im Indikativ, vielmehr in Andeutun-
gen, in sarkastischer Verneinung, in Form einer Frage, im Po-
tentialis oder im – vermeintlichen oder tatsächlichen - Irrealis
an- und aussprechen: Wie in allen Diktaturen dieser Welt wird
der geneigte Leser auch das, was zwischen den Zeilen steht,
verstehen oder zu verstehen lernen.

Ich hoffe, so mein Glaube (nicht der an eine ruchlose Kirche,
deren Repräsentanten wehrlose Kinder missbrauchen und zum
Impfen, einer anderen Form der Vergewaltigung, aufrufen, son-
dern der an den Herrgott, der unsere wunderbare Welt geschaf-
fen, die – wie böse Zungen behaupten, was indes nicht meine
eigene  Rede  –  intellektuell  mittelmäßige  Kriminelle  vom
Schlage eines Bill Gates oder Elon Musk gerade zu zerstören
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versuchen), ich hoffe, dass mein Glaube mir die Kraft gibt, Wi-
derstand zu leisten, wenn es denn sein muss, bis zum letzten
Atemzug;  vielleicht  wird  in  der  Post-Transhumanismus-Arä
und Post-Transhumanisten-Zeit der eine oder andere erkennen,
was ich geleistet habe, jedenfalls zu leisten habe versucht – das
wäre mir, bei meiner Ehre, für all meine Mühe der Menschen
und der Menschheit Dank genug.

ZUM BUCHE SELBST:

„Formen, Mittel und Methoden der Zersetzung … sind: 

 systematische  Diskreditierung  des  öffentlichen  Rufes,
des  Ansehens  und  des  Prestiges  auf  der  Grundlage
miteinander  verbundener  wahrer,  überprüfbarer  und
diskreditierender  sowie  unwahrer,  glaubhafter,  nicht
widerlegbarer  und  damit  ebenfalls  diskreditierender
Angaben; 

 systematische  Organisierung  beruflicher  und
gesellschaftlicher  Misserfolge  zur  Untergrabung  des
Selbstvertrauens …“

(Richtlinie Nr. 1/76 zur Entwicklung und Bearbeitung
Operativer Vorgänge [OV] des Staatssicherheitsdienstes
der ehemaligen DDR) 

 S     
andere 
)

 [Monat des 



(
Ich erspare 

  

Nicht anders verfährt man im heutigen Deutschland – nament-
lich in Zeiten von „Corona“ – mit „Oppositionellen“, d.h. mit
solchen Personen und/oder Gruppen, die sich „staatstragenden
Kreisen“ – z.B. dem Medizinisch-Industriellen Komplex, zu-
vörderst der Pharma-Lobby, und dessen/deren Profitinteressen
– widersetzen. 

Mit anderen Worten: Man diskreditiert Renegaten, nimmt ihnen
Hab und Gut, führt sie in den sozialen Ruin, sorgt dafür, dass
sie vom (erneuten) gesellschaftlichen Aufstieg ausgeschlossen
werden resp. bleiben, treibt sie in Angst und Verzweiflung, zer-
rüttet sie: geistig, seelisch und (dadurch) auch körperlich; und
sollte ein Abweichler dann immer noch nicht gebrochen sein,
eliminiert man ihn letztendlich physisch. 

„Die Kombination von Berufsverbot, Zwangspsychiatrisierung
und Strafverfahren  … bietet  die  Möglichkeit,  einen  Wissen-
schaftler wie mich wegen ´Gefahr für Leib und Leben der Pati-
enten´,  die  sich  nicht  mehr  schulmedizynisch  [kein  Recht-
schreibfehler, vielmehr eine treffliche Wortspielerei] behandeln
lassen  wollen,  …  [aus  dem  Verkehr  zu  ziehen  und
zwangsweise zu hospitalisieren].  Anschließend kann man sa-
gen: ´Der war doch schon in stationärer psychiatrischer Unter-
bringung (für jeden einfachen Bürger [bedeutet] Unterbringung
… Behandlung), der ist doch verrückt´“ (Dr. med. Ryke Geerd
Hamer, Interview vom 3.6.1990).
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Wie  staatliche  Institutionen,  Behörden,  Staatsanwaltschaften,
Gerichte  und  dergleichen  sich  an  meiner  „Zersetzung“
beteiligen  resp.  beteiligt  haben  ist  Gegenstand  vorliegenden
Buches.
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 Die
 Glieder

 Taub Das Herz
 So Schwer Nichts Als

 Panik In Mir Um Mich Her
  Seht Meine ANGST Nicht Gott-

Gewollt  Vielmehr  Der  Menschen 
Hass  Und Gier  Und Neid  Gezollt

So schreien wir aus Schmerz und Verzweif-
lung, oft stumm in unserer Angst.

Und je stummer unsere Schreie, desto lau-
ter hallen sie nach in unserer Seele.

Derart bewegen wir uns aus Angst vor den
Höhen und Tiefen des Lebens in den Niede-

rungen des Alltags.
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Zu:  SUNT LACRIMAE RERUM: RITUELLER MISSBRAUCH
VON KINDERN. MENTEM MORTALIA TANGUNT. EIN LESE-
BUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT –  ZWISCHENBILANZ  ODER
SCHON DAS FAZIT? BAND 12 614 615 gilt anzumerken und fest-
zuhalten:

„Homo sum, humani  nihil  a me alienum puto – ich bin ein
Mensch, ich glaube, nichts Menschliches ist mir fremd“, so je-
denfalls dachte ich, bevor ich mit meinen Recherchen zum ritu-
ellen Missbrauch von Kindern begann. 

Meine  Intention  war,  wohlgemerkt,  nicht  die  sensationshei-
schende  Darstellung  von  Un-Erhörtem,  Un-Säglichem,  Un-
Denkbarem; vielmehr war meine Absicht, ins allgemeine Be-
wusstsein zu bringen, dass solches überhaupt möglich und war-
um es allgegenwärtig  ist.  Zu diesem Zweck war ebenso das
narrative Aufzählen von Fakten wie die Analyse von Ursachen
erforderlich. 

Nach Niederschrift der nun vorliegenden Erkenntnisse zu die-
sem Thema und nach vielen Tränen, die ich bei meinen Nach-
614 Huthmacher,  Richard  A.:  SUNT LACRIMAE RERUM:  RITUELLER

MISSBRAUCH VON KINDERN. MENTEM MORTALIA TANGUNT. EIN
LESEBUCH  AUS  DER  ALTEN  ZEIT  –  ZWISCHENBILANZ  ODER
SCHON DAS FAZIT? BAND 12. Verlag RICHARD A. HUTHMACHER,
Ort unbekannt, 2022

615 Huthmacher, Richard A.: SUNT LACRIMAE RERUM …
       Leseprobe: URL folgt
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forschungen vergossen habe, neige ich dazu, mit Vergil festzu-
stellen: „Sunt lacrimae rerum et mentem mortalia tangunt – wir
haben Tränen für das, was geschieht, denn Menschenschicksale
berühren unser Herz.“ 

Dass mein Glaube an die Menschen zerstört war, wie solches
noch niemals erhört war, wie dieses den Menschen gelang, ver-
kündet euch, jetzt,  mein Gesang – dies ist,  frei nach Homer,
schließlich das Fazit, das zu ziehen mir übrig bleibt. 

Denn allzu schrecklich, was, vor der Öffentlichkeit weitgehend
verborgen, geschieht,  allzu furchtbar,  was Menschen anderen
Menschen antun (nicht erst seit „Corona“), allzu abgründig die
gesellschaftlichen Zusammenhänge,  in  denen unsere „Eliten“
vergewaltigen, foltern und morden.

Würde  meine Frau noch leben, wäre sie nicht von den Deep
State genannten Kreisen – die ich in so vielen meiner Bücher
beschreibe – ermordet  worden,  würde sie  sicherlich,  sinnge-
mäß, anmerken: Wie könnte der, welcher erkannt, was die sog.
Eliten unseren Kindern antun, noch zweifeln, dass die selbst er-
nannten Herren einer Neuen Welt und der New World Order ir-
gendwelche Skrupel haben, Millionen, vielleicht gar Milliarden
von Menschen zu Tode zu spritzen, sie mit Unruhen und Krie-
gen zu überziehen,  sie  durch  provozierte  Nahrungsmittelver-
knappung verhungern zu lassen, wer könnte noch daran zwei-
feln, dass satanistische „Eliten“ die Menschen durch gentechni-
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sche Experimente – „Impfung“ gegen Covid-19 genannt – un-
fruchtbar machen, wer könnte bezweifeln, dass sie die Mensch-
heit in ihrem Bestand auf einen Bruchteil des heutigen reduzie-
ren wollen. Um die totale Kontrolle über die Welt zu erlangen.
Denn wenige Sklaven – so glauben sie – lassen sich leichter
beherrschen als Millionen aufrechter Menschen.

Wenn Sie also als Leser Banales, Seichtes, Oberflächliches er-
warten,  taugt  (auch)  dieser  einschlägige  Gedankenaustausch
mit meiner Frau nicht für Sie; er wird ihren Feierabend stören
und die Friedhofsruhe, in der Sie sich offensichtlich wohl füh-
len.

Wenn Sie jedoch das eine oder andere erfahren möchten, das
sich hinter den potemkinschen Fassaden versteckt, die unsere
„Oberen“ errichten,  damit wir stillhalten,  kann ich Ihnen die
Lektüre  von  „SUNT  LACRIMAE  RERUM:  RITUELLER
MISSBRAUCH  VON  KINDERN.  MENTEM  MORTALIA
TANGUNT“ ans Herz legen. Danach werden Sie ein anderer
Mensch sein. Oder nie ein anderer Mensch werden. Nicht ein-
mal in Zeiten von „Corona“.
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SUPPLEMENT: BÜCHER-VER-
BRENNUNG. ANNO 2021

Im November 2021 wurden im deutschsprachigen Raum
erstmals  seit  1933  wieder  Bücher  verbrannt.  Will  –  in
heutiger,  digitaler  Zeit  –  meinen:  gelöscht.  71  an  der
Zahl. Und zwar die, welche ich 2020 und 2021 geschrie-
ben  und  im  Ebozon-Verlag  (als  Ebooks)  veröffentlicht
habe. S. hierzu die Deutsche Nationalbibliothek unter htt-
ps://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=ri-
chard+huthmacher.

Zuvor  hatte  mich  der  Verlag  wie  folgt  angeschrieben:
„Sehr  geehrter  Herr  Dr.  Huthmacher,  durch  das  Portal
XinXii  sind wir aufgefordert worden, Ihre gesamten Bü-
cher aus deren Sortiment zu nehmen … Wir haben, wie
Ihnen bekannt ist, auch von Amazon und Youtube bereits
die Aufforderung in ähnlicher Weise erhalten. Auch weite-
re Vertriebe aus unserem Verbund haben die Inhalte be-
reits teilweise in scharfer Weise kritisiert. Für uns als Ver-
lag ergibt sich nicht nur die Gefahr, dass uns der Wegfall
unserer Vertriebspartner droht – sollten wir derartige Ver-
öffentlichungen weiter in deren Angebot stellen; vielmehr
stellt sich auch die Frage, in wie weit die veröffentlichten
Texte  eine  mögliche  Rechtsgefährdung  darstellen.  Das
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Problem  u.a.  an  dieser  Stelle  ist  auch,  dass  es  sehr
schwer nachvollziehbar ist, dass eine entsprechende Re-
cherche bei diesem großen Umfang an Material ordent-
lich und zuverlässig vorgenommen werden kann.“

Ich erlaubte mir, wie folgt zu antworten: 

„Was ihre Vertriebspartner betreiben ist schlichtweg (der
Versuch einer) Zensur. Mit den Mitteln der Erpressung.
Nichts Neues für Google/Youtube, Amazon und Co. Die
beim Great Reset und dem mit diesem einhergehenden
Massenmord vor allem eines fürchten wie der Teufel das
Weihwasser:  Aufklärung.  Weshalb  sie  die  Nazi-Keule
schwingen. Insofern: Bieten Sie den Herrschaften doch
an, sich an mich zu wenden. Statt den Sack zu schlagen
und den Esel  zu meinen.  Es wäre mir  ein Vergnügen,
mich mit  den Hütern der Wahrheit  (der ihren, ihrer an-
und vorgeblichen)  auseinanderzusetzen – gar mancher
„Großkopferte“ hat sich schon einen Satz heißer Ohren
bei  mir  geholt  (selbstverständlich  rein  metaphorisch)  –
glauben Sie etwa, ich, der ich mehrere Mordanschläge
durch  den  Medizinisch-Industriellen  Komplex  überlebt
habe  (höchst  konkret,  keinesfalls  sinnbildlich),  fürchte
mich vor solchen Drohgebärden? 

Jedenfalls: Was Vertriebe kritisieren oder auch nicht ist
mir  schnurzpiepegal.  Sollte  ich (ihrer  – der  Vertriebe –
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Meinung nach) mit meinen Vergleichen mit dem National-
sozialismus gegen geltende Gesetze verstoßen (und sei-
en Sie versichert, ich kenne die einschlägigen Gesetze!),
steht es ihnen, den Google und Co., frei, (straf)rechtlich
gegen  mich  vorzugehen  ...  Ansonsten  können  sie,  die
Möchtegern-Zensoren,  meinetwegen  von  morgens  bis
abends „Nazi, Nazi“ schreien, um – in orwellschem Neu-
sprech – von ihren eigenen Missetaten abzulenken. 

Was Sie nun mit  ihrer  Formulierung ´… vielmehr stellt
sich auch die Frage, in wie weit die veröffentlichten Texte
eine  mögliche  Rechtsgefährdung  darstellen´  meinen,
kann  ich  nicht  nachvollziehen.  Wer  gefährdet  ´das
Recht´? Diejenigen, welche die Verantwortung dafür tra-
gen, dass weltweit Menschen zu Tode gespritzt werden.
Oder derjenige (wie ich), der auf solche Verbrechen auf-
merksam macht? 

Insofern können Sie, will meinen: der Verlag, sich feige
wegducken, (jedenfalls im moralischen Sinne) mitschul-
dig werden und im Nachhinein erklären, Sie hätten von
alldem nichts gewusst.  Oder  Sie können dafür  sorgen,
dass Sie, als Verlag, und ich, als Autor, dereinst in den
Geschichtsbüchern  stehen.  Indes:  Suum  cuique.  Und
nicht jeder ist zum Helden geboren. Vielen liegt eher der
Vierfüßlergang. 
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Ihre Ausführung: ´… dass es sehr schwer nachvollzieh-
bar ist, dass eine entsprechende Recherche bei diesem
großen  Umfang  an  Material  ordentlich  und  zuverlässig
vorgenommen werden kann´, muss ich fast schon als Be-
leidigung betrachten, gehe aber davon aus, dass Ihnen
schlichtweg die Formulierung misslungen ist. Oder wollen
Sie  etwa  insinuieren,  dass  ich  vor  mich  hinstümpere,
nicht ordentlich recherchiere und irgendeinen Mist schrei-
be? 

Ja, ich habe in definierten Zeiträumen mehr Bücher ge-
schrieben  als  irgendein  anderer  Mensch  auf  der  Welt,
mehr  noch:  wohl  mehr  als  je  ein  Mensch  in  der  Ge-
schichte der Menschheit.  Ja, ich bin einer der klügsten
Köpfe auf  der  Welt.  Nein,  letzteres  ist  nicht  mein  Ver-
dienst, sondern eine Gabe unseres Herrgotts. Wie auch
die Dummen sich ihre Dummheit  nicht  ausgesucht  ha-
ben. Nichtsdestotrotz verantwortlich sind für das, was sie
tun. Und dafür Rechenschaft  ablegen müssen. Spätes-
tens vor eben diesem, unserem Herrgott.“ 

Der Verlag antwortete: „Sehr geehrter Herr Dr. Huthma-
cher,  nach interner Prüfung des Vorgangs teilen wir Ih-
nen mit, dass wir die Zusammenarbeit mit Ihnen beenden
und  unser  Vertragsverhältnis  aus  wichtigem Grund  mit
sofortiger  Wirkung  kündigen.  Ihre  Bücher  werden  aus
dem Vertrieb genommen.“
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Nun denn, publiziere ich meine Bücher eben selbst. Auf
dass möglichst viele Menschen erwachen. Und die Ver-
brechen „unserer Oberen“ erkennen. Bevor sie – die Un-
tertanen, nicht „die Oberen“ – zu Tode oder zum Krüppel
gespritzt  wurden.  Auf  dass  wir,  die  Aufrechten  dieser
Welt, die Verbrecher, die uns solches antun wie die Coro-
na-Plandemie, auf dass wir diejenigen hinwegfegen (mit
friedlichen Mitteln), die die Menschen seit Hunderten von
Jahrem unterdrücken und knechten. 

Sic  semper  tyrannis  –  ὡς  ἀπόλοιτο  καὶ  ἄλλος,  ὅτις
τοιαῦτά γε ῥέζοι!

Noch eine kleine Anmerkung am Rande, sozusagen als
obiter dictum: Nachdem meine Bücher – innerhalb von
Minuten,  allenfalls  Stunden  –  im Internet  gelöscht  und
aus den Lieferprogrammen der Verlage und Buchhand-
lungen  verschwunden  waren  –  die  Bücherverbrennung
anno 1933 dauerte länger und war spektakulärer –, ver-
suchte ich, Öffentlichkeit herzustellen, um der Zensur zu
wehren; aus diesem Grund schrieb ich:
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„An

• alternative Medien
• Verlage, die „Corona“-Maßnahmen-kritisch sind
• Personen des öffentlichen Lebens, die das offiziel-

le „Corona“-Narrativ hinterfragen 

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitstreiter und „Gesinnungsgenossen“!

…  Die erhobenen Vorwürfe sind hanebüchen; offensicht-
lich soll wiederum ein Kritiker der „Corona“-Maßnahmen
(und  sonstiger  gesellschaftlicher  Missstände)  mundtot
gemacht werden (cf. meine einschlägigen Bücher: https://
portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&query=richard+huth-
macher).

Der Ebozon-Verlag hat  dem auf  ihn ausgeübten Druck
nicht  stand gehalten und sämtliche Bücher,  die  ich bei
ihm veröffentlicht habe (wie bereits ausgeführt: ca. 50 in
den letzten beiden Jahren) aus Verlagsangebot und Ver-
lags-Vertrieb entfernt; die 50 Bücher sind von einem Tag
auf  den anderen und  von Amazon bis  zu  Hugendubel
und  Pustet  aus  dem  Buchhandel  verschwunden.  Bei
Pustet beispielsweise wurden von einer Minute auf die
nächste  gar  70  von  zuvor  132  gelisteten  Büchern,  im
beck-shop wurden 71 Bücher entfernt! Alles ohne konkre-
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te Begründung. Ohne Rechtsgrundlage. Wider jede ver-
tragliche  Vereinbarung. 

Dies nenne ich Bücherverbrennung anno 2021!

Offensichtlich will man jede aktuelle Publikation meiner-
seits verhindern – derartiges Vorgehen ist bisher nur aus
faschistischen  oder  kommunistischen  (stalinistischen
oder maoistischen) Diktaturen, aus der ehemaligen DDR,
aus anderen Unrechtssystemen mehr bekannt.

Es geht  in hiesigem Schreiben,  wohlgemerkt,  nicht  um
meine Auseinandersetzung mit dem Ebozon-Verlag, das
ist [vordergründig] meine „Privatangelegenheit“;  es geht
vielmehr darum, vor Augen zu führen, wie die Zensur („im
besten Deutschland aller Zeiten“) arbeitet, welcher Mittel
sie  sich  bedient,  welche  Zusammenhänge  und  Verstri-
ckungen bestehen, wie namentlich Amazon und Google/
Youtube als Meinungsmanipulatoren, Feinde der Demo-
kratie und vermeintliche Herren einer neuen Weltordnung
– der ihren, der des digital-finanziellen Komplexes – agie-
ren. Und es geht darum, eine Gegenöffentlichkeit herzu-
stellen.  Damit  wir  nicht  alle  in  einer  finalen  globalen
Knechtschaft landen.
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Deshalb  bitte  ich  die  angeschriebenen  Personen resp.
die  kontaktierten  Medien  und  Verlage  darum,  je  nach
Möglichkeit

• dieses Schreiben („Bücherverbrennung 2021“) zu
veröffentlichen, denn wir leben in Zeiten vergleich-
bar  denen  von  1933,  als  die  Bücher  brannten;
selbstverständlich  stehe  ich  auch  für  ein  Ge-
spräch, Interview oder dergleichen zur Verfügung

• als Verlag den Kontakt zu mir zwecks Zusammen-
arbeit bei der Publikation neuer Bücher aufzuneh-
men (ich schreibe ein bis zwei Bücher pro Monat
und wahrlich keine Büchlein; meine umfangreichs-
te  Monographie  [Veröffentlichung  war  aufgrund
des Umfangs natürlich nur in Form eines Ebooks
möglich]  umfasst  ca.  3.500  Seiten;  auch  diese
Aussage lässt sich mit Hilfe der DNB – 
https://portal.dnb.de/opac.htm?method=simpleSearch&que-
ry=richard+huthmacher, dort: „Die Mörder sind unter uns“
– verifizieren)

• mir  einen Hinweis  zu  geben,  welcher  Verlag  für
zukünftige  Veröffentlichungen  in  Frage  kommen
könnte,  resp.  einen  entsprechenden  Kontakt  zu
vermitteln
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• mir einen Anwalt zu empfehlen, der sich mit den
geschilderten Rechtsfragen auskennt und auf „un-
serer“ Seite steht – auf der freier, aufrechter, nicht
duckmäuserisch kriechender Menschen

• mit  mir  zusammen einen „Musterprozess“  gegen
die Zensur und für eine freie Meinungsäußerung
im Rahmen geltender Gesetze zu führen.

Selbstverständlich stehe ich für allfällige Rückfragen zur
Verfügung.

Alle Adressaten meines Schreibens kann ich nur ermuti-
gen, (weiterhin) gegen die sinistren Machenschaften de-
rer zu kämpfen, die die Menschen weltweit unter der Co-
ver-Story, dass ein Husten- und Schnupfen-Virus´ zu ei-
ner Killer-Mikrobe mutiert sei, in Elend, Not und Tod füh-
ren wollen. Nicht zuletzt durch ein globales humangeneti-
sches Experiment, das sie, die ´Herren´ der Welt und ihre
erbärmlichen Adlaten, ´Impfung´ nennen.“

Ich kontaktierte:

• Stiftung Ärzte für Aufklärung
• Anwälte für Aufklärung e.V.
• COMPACT-Magazin
• Corona-Ausschuss 
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c/o Rechtsanwältin Viviane Fischer
• (Verein) Corona-Reset
• Verlag: InfoXpress GmbH, Schweiz 

(expresszeitung)
• Heise Online / Telepolis
• Gunnar Kaiser
• klagemauer.TV
• Klagepaten e. V.
• Kopp Verlag
• MULTIPOLAR
• NachDenkSeiten 
• Neue Mitte
• Höfer, Höfer & Swoboda GbR (NUOVISO)
• OVALmedia Berlin GmbH
• Boris Reitschuster
• rt.deutsch
• Initiative  zur  Demokratisierung  der  Meinungsbil-

dung gGmbH (RUBIKON)
• Tichys Einblick 
• SNA (Sputnik News – sowohl die Berliner als auch

die Moskauer Adresse)
• Amadeus Verlag (Jan Udo Holey – Jan van Hel-

sing – die unbestechlichen)
• Uncut News (CH)
• Buchkomplizen GmbH
• Mathias Bröckers
• Westend Verlag, Frankfurt/Main
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• Promedia Verlag, Wien
• JUNGE FREIHEIT Verlag, Berlin
• Redaktion Infosperber (Bern)
• Roland  Rottenfußer  (Initiative  für  eine  humane

Welt) 
• Ulrich Teusch
• (nochmals) Paul Schreyer (unter seiner – angebli-

chen oder tatsächlichen – privaten Email-Adresse)
• russland.RU Verlag UG (hier die deutsche Adres-

se)
• Activism (München)
• Ossietzky Verlag
• KONTEXT:Wochenzeitung (Stuttgart)
• Verlag Selbrund (Frankfurt/Main)
• Redaktion Hintergrund Berlin
• edition Zeitpunkt (Solithurn, Schweiz)
• u.v.a.m. 
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Die Ärzte für Aufklärung antworteten mir, kurz und knapp;
dafür, gleichwohl, meinen Dank. Vom Corona-Ausschuss
(dessen Arbeit ich für eminent wichtig halte!) erhielt ich
eine  –  mit  Verlaub  dümmliche  –  Antwort;  ansonsten
herrschte  Schweigen  in  Wald  und  Land.  (Anmerkung:
Wiewohl  sich  der  Verfassungsschutz  seit  längerem für
mich  interessiert  und  immer  wieder  versucht,  mir  eine
Honigfalle zu stellen, gehe ich nicht davon aus, dass er
oder eine vergleichbare Institution meine Mails an zuvor
genannte  Adressaten  abgefangen  haben;  wissen  kann
man´s nie.)

Möglicherweise  dachte man sich:  Der  Huthmacher  soll
sich  nicht  so  aufregen,  es  geschehen  so  viel  größere
Verbrechen auf der ganzen Welt. Möglicherweise dachte
man auch nur an seinen eigenen kleinen Vorteil und dar-
an, dass sich die Geschichte nicht genügend zum eige-
nen Nutzen ausschlachten lässt;  von den „Klagepaten“
wird erzählt – nicht meine Rede, sicherlich nur böse Zun-
gen, die solches behaupten –, sie hätten (bewusste Wahl
des Irrealis, obwohl grammatikalisch der Potentialis kor-
rekt, dieser aber mit dem Indikativ identisch und zu ver-
wechseln wäre), sie hätten ihren Verein zum Geschäfts-
modell  gemacht und würden sich nur solcher Fälle an-
nehmen, die ihnen besonders lukrativ erscheinen. 
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Wie dem auch sei: All den zuvor genannten und vielen
anderen auch kann ich nur mit den – angeblichen – Wor-
ten Martin Niemöllers antworten: 

„Als  die  Nazis  die  Kommunisten  holten,  habe  ich  ge-
schwiegen; ich war ja kein Kommunist. Als sie die Sozial-
demokraten einsperrten, habe ich geschwiegen; ich war
ja kein Sozialdemokrat. Als sie die Gewerkschafter hol-
ten, habe ich geschwiegen, ich war ja kein Gewerkschaf-
ter. Als sie mich holten, gab es keinen mehr, der protes-
tieren konnte.“

Bereits vor Ostern des Schicksalsjahrs 2020 warnte ich
(wie in meinen „verbrannten“ Büchern nachzulesen) vor
dem Armageddon; heute bleibt mir nur übrig zu wieder-
holen: 

Ihr Menschen, all überall auf der Welt, bedenkt, dass wir,
alle Menschen dieser Erde, derzeit  um Leben und Tod
kämpfen. Auf dass wir die Verbrecher, die global 7 Milliar-
den Menschen töten wollen (Billy  The Kid Gates:  „Wir
werden  sieben  Milliarden  Menschen  impfen“:  Ich  hab
sein Statement mit eigenen Augen gesehen und mit mei-
nen eigenen Ohren gehört), auf dass wir diese Verbre-
cher dorthin jagen, wo sie hingehören: mittenmang in die
Hölle! So wahr uns Gott helfe.
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KEINE ANTWORT

DORT, WO GESTERN 
 ZUKUNFT WAR UND HEUTE
 NUR NOCH HEUTE IST, WO 
MANN WIE FRAU ZUTIEFST 

VERMISST, WAS, IN DER TAT, 
GEWINN FÜR IHRE SEELE, IHREN 

GEIST, FÜR DAS, WAS MAN DEN MENSCH,
WARUM MAN MENSCHEN MENSCHEN HEISST,

DORT TÜRMEN SICH, NACHTSCHWARZ 
UND TRÄNENSCHWER, DER MENSCHEN 
SORGEN, ACH, WIE SEHR, WIE VOLLER

 INBRUNST SEHN ICH MICH NACH 
MENSCHLICH LIEB, DIE WIE

 EIN DIEB HEIMLICH UND 
STILL VON DANNEN 

SCHLICH,  DIE 
 KEINEN PLATZ

 MEHR FAND
AUF DIESER WELT

IN DIESEM SORGENVOLLEN, 
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SCHMERZENSREICHEN LAND,
IN DEM NUR NOCH BELOGEN UND 

BETROGEN, IN DEM GEMORDET WIRD 
MIT LEICHTER HAND.

DIE PERSPEKTIVE?

DIE  ZU  FORMULIEREN  FÄLLT  DEM  DICHTER
SCHWER, PROSAISCH, NÜCHTERN ENDET  SOMIT
DAS GEDICHT, ES BLEIBT DIE FRAGE: WAS HAT,
HEUTZUTAGE,  NOCH  GEWICHT  VON  DEM,  WAS
MENSCHEN  EINSTMALS  WICHTIG  WAR,  WAS
BLEIBT IN ZEITEN VON GEFRAMTER ANGST, DER
MAN EINEN NEUEN NAMEN GAB, DIE SCHLICHT-
WEG  MAN  GENANNT:  C-O-R-O-N-A.  AUF  EWIG.
FORTWÄHREND. IMMERDAR UND IMMER DA: DIE
ANGST.  VOR  DEM   LEBEN.  DIE  WARD  DIE  VOR

C-O-R-O-N-A
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DR. ANDREAS NOACK – 
CUI HONOREM HONOREM

Liebste!

Aus  gegebenem Anlass  schrieb  ich  am 4.  Advent  des
zweiten  Schicksalsjahrs  der  Menschheit  folgende  Mail
(die ich mit der Bitte um Veröffentlichung versenden woll-
te) an die Telegram-Adressen von

• Bodo  Schiffmann
• Beate Bahner
• Christoph Hörstel
• Corona-Ausschuss
• Ken Jebsen
• Ignaz Barth
• Roger Bittel
• Wolfgang Greulich
• Sucharit Bhakdi
• Eva Rosen
• Eva Herman
• Beweg was.
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Liebe Adressaten dieser Mail, ich darf Euch herzlich bit-
ten, die folgende Nachricht  in Euren Telegram-Kanälen
zu veröffentlichen:

Videobotschaft von Dr. Andreas Noack – für das Überle-
ben der Menschheit von überragender Bedeutung

Kurz vorab: Ich, Richard A. Huthmacher, bin Chefarzt und
Ärztlicher Direktor, auch promovierter Medizin-Psycholo-
ge und -Soziologe; seitdem ich im Ruhestand bin, habe
ich mehr Bücher geschrieben und veröffentlicht, als je ein
Mensch in der Geschichte der Menschheit in vergleichba-
rem Zeitraum zuvor (viele auch zu der sinistren Inszenie-
rung, die uns die Herren einer New World Order als „Co-
rona“  verkaufen,  s.  https://portal.dnb.de/opac.htm?me-
thod=simpleSearch&query=richard+huthmacher). Im letz-
ten  Monat  wurden 71 meiner  Bücher  – die,  welche ir-
gendeinen Bezug zu „Corona“ aufweisen – verbrannt, will
in digitaler Zeit meinen: im Internet und in den einschlägi-
gen Archiven gelöscht; es ist dies die erste derartige Bü-
cherverbrennung seit 1933! Die Löschung erfolgte – auf
Druck von Amazon, Google/Youbube, XinXii u.a. –  durch
den Ebozon-Verlag, der feige einknickte, mir zudem noch
sämtliches Honorar für meine Bücher schuldet: Schande
über ihn. 
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Dieselben Kräfte, die nunmehr „Corona“ inszenieren und
gegen die ich seit zwei Jahrzehnten wie David gegen Go-
liath kämpfe, haben vor zehn Jahren meine Frau (unter
ihrem Mädchennamen als Philosophin weithin bekannt)
ermordet, ich selbst habe mehrere Mordanschläge über-
lebt. Insofern: Ich schwadroniere nicht, ich weiß, wovon
ich rede und wofür ich kämpfe. Bis zum letzten Atemzug.
Bis mich ggf. ein Schicksal vergleichbar dem von Dr. An-
dreas Noack ereilt.

Nunmehr zum Anliegen meiner Nachricht: Ende Novem-
ber  veröffentlichte  Noack  ein  sensationelles  Video
(https://gloria.tv/share/4V3iXv3Ph6xr2ARJnyA4LRt2a);
wenige Tage später war er tot. Für seine Erkenntnis und
für seinen Mut: Cui honorem honorem! 

In diesem Video liefert Noack eine absolut plausible Er-
klärung dafür, wie die Verbrecher, die einen Großteil der
Menschheit  auslöschen wollen,  dies umzusetzen beab-
sichtigen: mit Hilfe nano-skaligen Graphen-Hydroxids. 

Dass Graphen Bestandteil  der  „Impf“-Spritzenflüssigkeit
ist, dürfte mittlerweile bekannt sein, ich selbst habe aus-
führlich darüber geschrieben. Neu indes sind Erkenntnis
und Aussage in der Videobotschaft von Andreas Noack,
dass  dieses  Graphen-Hydroxid  sich  im Nanometer-Be-
reich  rasierklingenartig  zu  messerscharfen  Verbänden,
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die nicht biologisch abbaubar sind, zusammenlagert und
insbesondere bei (versehentlicher) intravenöser Injektion
– warum wohl empfiehlt die WHO, jedem ärztlichen Stan-
dard zum Hohn, beim Impfen nicht mehr zu aspirieren,
warum  darf  jeder  einschlägige  Dödel  mittlerweile  eine
Impfspritze setzen? – zu schweren bis tödlichen Verlet-
zungen der Blutgefäße und der Organe führen. 

Derart lassen sich sämtliche „Impf“-Nebenwirkungen er-
klären, auch ohne die resp. zusätzlich zu den Erläuterun-
gen  ehrenwerter  Menschen  wie  Sucharit  Bhakdi,  die
diesbezüglich  m-RNA  und  Spike-Bildung  fokussieren
(welche, letztere – im Gegensatz zum Erklärungsmodell
von Noack – nicht Ursache der Todesfälle sein kann, wel-
che unmittelbar nach Impfung eintreten; aus meiner jahr-
zehntelangen ärztlichen Erfahrung weiß ich zudem, dass
auch – grundsätzlich mögliche – anaphylaktische Reakti-
onen ein anderes klinisches Bild zeigen als das, welches
in einer Vielzahl einschlägiger Videos zu sehen ist).

Kurzum: All die Diskussionen um m-RNA-“Impfstoffe“, um
die Bildung von Viren-Spikes, möglicherweise auch um
die Wirkung der Lipidnanopartikel (der m-RNA-Transport-
vesikel) und dergleichen mehr dürften ein gigantisches,
wohl  inszeniertes Ablenkungsmanöver  sein!  (Unbeacht-
lich dessen, dass die m-RNA selbstverständlich transskri-
biert und dann als DNA ins menschliche Genom einge-
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baut  werden  kann,  dass  das  Immunsystem  durch  die
Impfung geschwächt resp. zerstört wird, dass Lipidnano-
partikel große Schäden anrichten etc. etc. ) 

Denn  mit  dem  applizierten  Graphenhydroxid  töten  die
Verbrecher, die sich unsere „Oberen“ nennen, mit absolu-
ter Sicherheit. Entweder sofort. Oder mit einer gewissen
Verzögerung, nämlich dann, wenn des Graphenhydroxid
vor Ort über Lymphflüssigkeit, Lymphknoten etc. mit Ver-
zögerung in  die  Blutbahn gelangt.  Auf  „physiologische“
Art. 

Zudem: Graphen ist dia-magnetisch, lässt sich also durch
(5G-)Mikrowellen (warum wohl kreisen Elon Musks Satel-
liten im Orbit, warum wird der Ausbau von 5G mit solcher
Verve betrieben?) tracken und bewegen. Nach Belieben.
Auch darüber habe ich geschrieben.

Fazit: Sehr wahrscheinlich ist das durch die Spritzen ap-
plizierte Graphen-Hydroxid (das in den not-zugelassenen
„westlichen“ „Impf“-Stoffen en masse nachzuweisen ist,
ob es auch im russischen Sputik-Impfstoff vorkommt, ver-
mag ich nicht zu beurteilen),  ist  Graphen-Hydroxid  das
Kuckucksei, das „unsere Oberen“ legen und das wir aus-
brüten sollen, damit  ein Großteil  der Menschheit  durch
den  Wahn  der  Eugeniker  und  Transhumanisten,  der
Rothschild, Rockefeller und Co, der Billy The Kid Gates
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und Elon Musk, der Helfer und Helfershelfer (wie Karl-
chen Lauterbach und andere Psycho- und Soziopathen
mehr) von Gottes wunderbarer Erde getilgt werde. 

Verbreitet deshalb, so meine Bitte, das Video von Andre-
as Noack auf allen Kanälen, damit auch der letzte Igno-
rant  erkenne,  wohin uns die  Verbrecher  führen wollen,
die glauben, wir seien – im wahrsten Sinne des Wortes –
ihre Leib-eigenen und sie seien unsere Skalven-halter.

Sic semper tyrannis! 

Dann, Liebste, versuchte ich, mir einen Zugang zu Tele-
gram (über meinen Laptop) zu verschaffen – unmöglich.
Weil ich (noch resp. wieder) mein altes analoges Handy
benutze (da dieses sehr viel schwerer zu verfolgen ist als
die digitale, beispielsweise die I-Phone-Version). 

Warum, um Himmels Willen, versendet Telegram keinen
Anmeldungs-Code  an  analoge  Handys?  Will  „man“  –
wer auch immer „man“ sein mag – sich dadurch die Mög-
lichkeit verschaffen, die Telegram-Nutzer zu identifizieren
und zu tracken? Damit „man“ die „Störenfriede“ zusam-
men in einem Sack hat, den „man“ bei Bedarf nur noch
zumachen muss? Ist auch Telegram nichts anderes als
eine groß angelegte Inszenierung, um „Systemgegner“ in
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die Falle zu locken? Und sind die Bestrebungen,  Tele-
gram zu verbieten resp. zu zensieren, nur Scheingefech-
te? 

Mithin,  gleichwohl: Ich verzichte gerne auf die Nutzung
meines  I-Phones.  Ich  verzichte,  gern,  auf  die  Nutzung
von telegram. Ich verzichte erst recht auf den digitalen
Gesundheitspass. Ich werde ein Stück weiter (resp. zu-
rück) wieder analog. Will meinen: menschlich, nicht virtu-
ell.

Denn  „virtuelle  Idioten“  –  in  ihrer  digitalen  Verkürzung
und binär-kurzen Taktung – sind nicht imstande nachzu-
vollziehen, was analog denkende (und fühlende!)  Men-
schen zu leisten imstande sind. Beispielsweise, Briefe zu
schreiben,  die  fünfundzwanzig  Bände  und  mehr  als
zwanzigtausend Seiten deutscher Nachkriegsgeschichte
reflektieren. In einem „Lesebuch der alten Zeit“ – weniger
Zwischenbilanz, mehr deren Ende, wiewohl nie und nim-
mer das der Menschen und eines resp. zweier Menschen
Zeit.
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Kurzer Nachtrag, meine Liebe: Zu Beginn der „Corona“-
PLandemie war die Unwissenheit groß, deshalb betrach-
tete ich es als meine Aufgabe, über einschlägige Fakten,
Zusammenhänge und Hintergründe aufzuklären. Mittler-
weile pfeifen schon die Spatzen von den Dächern, was
ich  bereits  vor Ostern  2020  offengelegt  und  erläutert
habe und was damals, gemeinhin, noch als „Verschwö-
rungstheorie“ galt.

Mittlerweile schreibe ich nur noch sporadisch über „Coro-
na“: immer dann, wenn es Fakten zu vermitteln gilt, die
selbst  im  „alternativen  Bewusstsein“  noch  nicht  ange-
kommen sind.  Denn unsere Oberen haben – akribisch
und sicherlich über Jahrzehnte vorbereitet – eine Fake-
Story und ein  Desinformations-Narrativ geschaffen,  wie
diese in der Menschheitsgeschichte beispiellos sind.

Mithin: Lasst uns die Mauern der Lüge einreißen, damit
das Licht  von Erkenntnis  und Wahrheit  zum Vorschein
komme. Nicht nur in Sachen Corona.
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