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Hallo Deutsche, Leser und Nichtleser,

 

Alles im Butter. Nein, diesmal kein Schreibfehler, denn 

 

alles, was der augendienende Oberlehrer Butter sagt, gründet letztendlich auf sein nach der 
vermaledeiten Wende angelerntes Wissen. 

Amerikanist wird er genannt, weil er Amerikanistik studierte, nachdem er bereits eine Prüfung mit 
Staatsexamen zum Lehramt abgelegt hatte. 

Dabei hat er hauptsächlich die frühe Republik der USA und deren Literatur studiert. Aber ist er 
richtig schlau daraus geworden? Inzwischen leitet er an der Uni Tübingen ein Forschungsprojekt im
Rahmen des neuen Reichs/EU zu Verschwörungstheorien. 

Oh, ein böses Thema, denn einerseits gibt es Verschwörung und andererseits die Wahrheit und 
zwischendrin eine ungeheure Grauzone, in der die Halbwahrheit, die gröbsten Lügen, die es gibt, 
lauert. Die gröbsten Lügen, weil Menschen , denen Wissen fehlt (aus welchem Grund auch immer) 
nicht in der Lage sind, Wahrheit und Lüge auseinanderzuhalten, dadurch mit der Halbwahrheit in 
ein riesiges Wirrwarr versetzt werden, in den geistigen Irrgarten geführt, letztendlich dadurch dumm
bleiben, was gezielt gewollt ist. Denn wer dumm ist, also kein Wissen besitzt, ist auf guten Glauben
angewiesen, das man ihm das Richtige erzählt. 

Ist es aber richtig, wenn der Mensch erzählt bekommt, dass seine Sicherheit am Hindukusch 
verteidigt wird?

Ist es richtig, wenn er erzählt bekommt, dass die Bundes“wehr“ in Mali die Demokratie verteidigen 
muss, obwohl einzig und allein dem imperialistischen Frankreich Hilfe beim Rohstoffraub gegeben 
wird? Sich damit also wieder einmal bewahrheitet, dass in der westlichen Welt der Begriff 
Demokratie Volksbeherrschung bedeutet?

Ist es richtig, dass Russland mit Sanktionen belegt werden muss, weil es angeblich die Krim 
besetzt/geraubt hätte, obwohl ganz einfach das Volk der autonomen Republik Krim sein 
Selbstbestimmungsrecht der Völker genutzt hat, um aus dem Verbund der Ukraine in den Verbund 
der Russischen Föderation zu wechseln?

Ist es richtig, wenn der Mensch erzählt bekommt, dass Russland mit Sanktionen belegt werden 
muss, weil es Nawalny nicht freilässt? Einen Rechtsextremen und Judenhasser, der das staatliche 
Recht der Russischen Föderation mit Mutwillen verletzte?

Ist es richtig, wenn der Mensch erzählt bekommt, dass das neue Reich/EU eine multilaterale 
Vereinigung ist, also eine Vereinigung von mehreren Partnern, die vertraglich miteinander 
verbunden sind? Vertraglich wäre das neue Reich/EU mit dem Lissabonvertrag verbunden, der auch
als EU-Verfassung bezeichnet wird, jedoch von den Völkern diesem nicht zugestimmt wurde, außer
vom irischen in einer zweiten hochnotpeinlichen Befragung und dann für das Interesse der 
Regierung und nicht des Volkes. Das ist doch wiederum ein Verstoß gegen das 
Selbstbestimmungsrecht der Völker, das in den beiden Menschenrechtspakten jeweils im Art. 1 
festgeschrieben steht.

Ist es richtig, wenn den Menschen erzählt wird, dass 1990 das deutsche Volk einen 
verfassungsgebenden Kraftakt bewältigt hat, mit dem es sich das Grundgesetz gegeben habe, 
obwohl das erstunken und erlogen ist?
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Jeder sollte sich selbst in diese Dinge eindenken, wobei Denken folgendes bedeutet: 

„Das Selbstdenken, das Nachdenken des anderen und das Nachdenken des eigenen, bedeutet

erst einmal selbst denken, dann das Gedachte der anderen mit Denken überprüfen und zum Schluss
sein eigenes Gedachtes noch wenigstens ein- wenn nicht mehrere Male nachdenken um zu einem 
wahrheitlichen Schluss im Gesamten, also dem eigenen und dem anderen Gedachten zu kommen.“

 

Oh, das ist ja wieder gleich viel verlangt!

Viel verlangt ist es nur für jenen, der sich das Selbstdenken abgewöhnt hat und sich anderem 
Gesagtem unterwirft. Dem anderen aber ist es ein unbedingtes Muss, der dabei noch Spaß bereitet, 
wenn er tatsächlich noch selbsttätig auf die Wahrheit vordringt. 

 

Aber gehen wir einmal zu Leut Butter (LB) und dem Gespräch, das er mit dem DLF geführt hat. 

 

Gleich am Anfang, bevor noch ein Wort gewechselt wurde, kommt der Hinweis, dass LB rät im 
Gespräch mit „Vertretern“ von Verschwörungstheorien behutsam umzugehen. 

Vertreter von Theorien, die man auch These nennt, stehen meist andere mit einer Gegen-(Anti-) 
These gegenüber. Aus These und Antithese kommt es unter vernünftigem Zustand zur Synthese. 
Synthese, das bedeutet letztendlich, dass eine Meinung mit einer gegenteiligen Meinung beim 
Benutzen der Vernunft zu einer Meinung gemeinsam gefunden wird und dabei der höchstmögliche 
Wahrheitsgrad erreicht werden sollte, was wiederum in der Politik bedeutet, verschiedene 
Meinungen auf den höchstmöglichen gemeinsamen Nenner zu bringen um allen Seiten gerecht zu 
werden. Da man aber nicht jeder Seite gerecht werden kann, muss die Seite, die von der Wahrheit 
am weitesten entfernt ist. Den größten Weg gehen, den größten Beitrag bringen, um auf den 
gemeinsamen höchstmöglichen Nenner zu kommen. Das ist u. a. bei einem Gesellschaftsvertrag, 
worüber bereits Rousseau ausgeführt hat, der Fall. Das wiederum bedeutet, dass die Glückseligkeit 
des Einzelnen, nicht auf dem Leid des anderen aufgebaut werden darf, aber auch nicht, dass jener, 
der gewillt ist eine höhere Leistung zu erbringen, dieses nicht darf oder von seiner Leistung 
ungerechtfertigt den anderen abzugeben hat. Das bedeutet wiederum, dass ein Mensch, der 
aufgrund seiner höheren Leistung Werte geschaffen hat, diese in Produktionsmittel umsetzt, diese 
dann aber auch besitzen darf, um anderen diese zur Verfügung zu stellen, weil diese nicht gewillt 
oder nicht in der Lage sind, selbige Leistung zu erbringen, um mit diesen Produktionsmitteln 
wiederum Werte zu erschaffen. Erst diese darauf geschaffenen Werte müssen gerecht verteilt 
werden. Das bedeutet, dass jener, der die Produktionsmittel geschaffen hat einen gerechten Teil vom
geschaffenen Wert bekommen muss, genau wie jene, die die Werte auf den Produktionsmitteln, die 
den anderen gehören, geschaffen haben, ihren gerechten Teil zu bekommen haben. 

Hier braucht es dann einen dritten gerechten Teil, der für die Erhaltung und Erneuerung der 
Produktionsmittel genutzt wird. 

Oh, war das jetzt behutsam? Ich meine, ja, zumindest, wenn ich einem denkenden Menschen 
gegenüberstehe. Und das meint auch LB.

Denn wenn man einen denkenden Menschen, noch dazu mit gesundem Menschenverstand, 
gegenübersteht, kann man mit Argumentieren/ Begründen durchaus ins Hintertreffen geraten, da der
denkende Mensch die Begründungen als falsch widerlegen könnte, wozu aber wiederum eine 
gehörige Portion Wissen gehört. Und erst dann, wenn das ausgelotet wurde, können solche wie LB 
den Gegenüber entsprechend angehen, in dem sie ihn entweder in Widersprüche verwickeln oder 
aber ihn einfach stehen lassen und anderswo dafür schlecht nachreden um ihn bei anderen 
abzuwerten.
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Verschwörungstheorien würden besonders unsichere Menschen ansprechen. Unsicher im 
Wahrheitsgehalt der Theorien. Die Unsicherheit ist durchaus verständlich, denn es ist nicht jedem 
einzelnen möglich sich umfassendes Wissen anzuschaffen, weil ein Jeder sein eigenes Leben 
bewältigen muss, dabei mehr oder weniger angespannt ist, was sich gerade in der heutigen Corona 
Zeit besonders auswirkt.  Das mit Corona geschaffene Chaos sorgt dafür, dass die Menschen in 
immer höhere Unsicherheit geschickt werden, aus dieser heraus in die Angst verfallen und umso 
größer die Angst wird, umso kleiner die Möglichkeit aus der Unsicherheit herauszukommen. 

Nicht umsonst wird von vielen wissenden Menschen die Theorie vertreten, dass Angst ein großes 
Kapital der Herren ist, die sich als Auserwählte sehen. 

 

Wieso kommt der Gesprächspartner von LB nach der Ausführung über das behutsame Umgehen auf
die Mordtriade, die in Hanau 11 Menschenleben gekostet hat? Schauen wir doch einmal zum 
Jahresgedenken beim SWR vorbei. Dort wird von purem Hass und Rassismus gesprochen. Und 
wahrlich ohne einen Deut dagegen zu sagen, bedarf es eines besonderen dumpfen Hass und irren 
Rassismus um solche Morde zu begehen. Dabei verweist der SWR dann gleich noch auf den Mord 
an dem Politiker Lübcke, an das Mordgeschehen in Halle mit dem missglückten Eindringen in die 
Synagoge und natürlich auch in dem Bezug auf das NSU Trio. 

 

Der Hanau Mörder war zur Tatzeit 43 Jahre alt, er war zu vermaledeiten Wende also gerade einmal 
13 . Diese ganze Zeit der 13 Jahre (länger als das 1000 Jährige Reich gedauert hat) ist er in dem ach
so demokratisch und freiheitlichen Westbesatzungszonen des deutschen Staates aufgewachsen und 
danach nach der feindlichen Übernahme der DDR in der noch freiheitlicheren Neu-BRiD 
herangereift zu einem Mörder. Wie kann das passieren? Die Morde an vier Orten in zwei Stadtteilen
von Hanau begangen und keiner, nicht einmal die Polizei, konnte diese Mördertaten stoppen? Seine 
Mutter umgebracht und sich dann selbst? 

 

Schauen wir noch mal in den SWR. Da findet man den Hinweis, dass auch das Oktoberfestattentat 
von 1980 noch nicht aufgearbeitet ist. Hat das nicht im Jahr 2014  der  BR versucht den Einzeltäter 
herauszukehren und alles andere zur Verschwörung zu erklären? Na ja im Jahr 2013 konnte man 
dazu ja bei der Taz einen Artikel finden, in dem der Sohn eines Führers des Attentäters seine 
Aussage abgibt. Und warum kann man den Kram bis heute nicht aufarbeiten? Weil der BND über 
Gladio daran beteiligt war? 

 

Wie alt war der Lübcke-Mörder zur Tatzeit? 47 Jahre, also 17 Jahre vor der vermaledeiten Wende 
geboren und ebenso herangewachsen wie der Hanau Mörder.

Was ist mit dem Halle Mörder? Der war noch nicht einmal geboren und hat sein „Rüstzeug“ 
komplett nach der vermaledeiten Wende bekommen, als der Ku-Klux-Klan seine Ideen in die 
Ostzone tragen konnte, unter feinster Beobachtung der entsprechenden Dienste. So war es der 
„Verfassungsschutz“, der die Tat nicht voraussehen konnte, obwohl das BKA ein Jahr davor 
gewarnt hat. 

Als die aus dem Westen weggelobten Juristen im Osten mit Buschzulage u. a. den Sachsensumpf  
„naturisierten“. Was letztendlich aber nicht wahrgemacht wurde, in dem man den Chefermittler 
kaltstellte und später samt der Leiterin vom „Verfassungsschutz“ endgültig gerichtlich 
ausgeschalten. 

Und war es nicht ähnlich mit den zwei Hampelmännern und ihrer Tussi vom NSU, die 10 Jahre 
mordend und raubend durch die Neu-BRiD ziehen durften? Haben diese zwei Hampelmänner sich 
gegenseitig umgebracht um sich hernach in ihr Wohnmobil zu hieven?  Und wieder konnte die 
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Polizei 10 Jahre lang nichts tun? Oh, nein, nicht die Polizei sind die Unfähigen, sondern sie ist 
unfähig gemacht, da sie keinen rechtsstaatlichen Rahmen hat, in dem sie ihre Arbeit bestmöglich 
erbringen kann. Einen rechtsstaatlichen Rahmen, den ihr das Volk geben muss und zwar mit einer 
wahrhaften und tatsächlich in Kraft gesetzten Verfassung. 

Aber diese Fragen kann man mit „Verschwörungstheoretikern“ nicht klären, denn dann könnte es 
passieren, dass auch andere die Theorien, die der Wahrheit immer näher kommen, anfangen 
mitzutragen. Dann würde es aufkommen, dass es eine große Weltverschwörung tatsächlich gibt. 
Eine Verschwörung/eine geheime Zusammenarbeit der einen zum Nachteil der anderen, die auf 
einen fast 3000 Jahre alten Plan aufbaut, der von Leviten erdacht wurde, von Pharisäern 
niedergeschrieben und von Talmudisten gepredigt um von den Zionisten bis dato immer wieder neu 
ausgerichtet zu werden. Zu diesem Plan gehört keineswegs ein sog. Umvolken in Deutschland. Ein 
Gebietsbegriff, der den deutschen Sprachraum bezeichnet. Aber gerade die Propaganda der Nepper, 
Schlepper und Bauernfänger zur Umvolkung erliegen jene, die zuwenig Wissen haben, denn es ist 
eine Überfremdung der Deutschen um somit die Kultur der Deutschen und damit ihren Rückhalt zu 
zerstören. Dabei wird vergessen, dass die Deutschen zwar nur mittelbar aber deswegen trotzdem 
diese Überfremdung selbst stützen, da sie die Kriegstreiberei des BRiD Regimes stützen, mit denen 
die Menschen , die zur Überfremdung gebraucht werden, in ihrer Heimat die Kultur zerstört 
bekommen, was letztendlich die Zerstörung der Kulturen aller Völker ausmacht.  Denn nur so kann 
die Kultur der Auserwählten durchgesetzt werden. 

Haha, und dann wieder der Begriff Nazi, den man mitnichten aus dem Begriff Nationalsozialist 
herausdeuten kann, sondern aus dem Begriff Nationalzionist. Das sind jene Zionisten, die sich trotz 
allem z. B. als Deutsche sehen, gegenüber den heimatlosen Zionisten, die sich auserwählt sehen 
Großisrael als ihre Heimat erklären zu können. Heimatlos nenne ich diese in Bezug auf den ersten 
jüdischen Richter in Deutschland, Herrn Obergerichtsrat Gabriel Riesser, der sagte: “Wir sind nicht 
eingewandert, wir sind

eingeboren, und weil wir es sind, haben wir anderswo keinen Anspruch auf eine Heimat; Wir sind 
entweder Deutsche, oder wir sind heimatlos! . . . Wer mir den Anspruch auf mein deutsches 
Vaterland bestreitet, der bestreitet mir mein Recht; darum muß ich mich gegen ihn

wehren wie gegen einen Mörder!"

und in Bezug auf den Vorsitzenden des Verbandes nationaldeutscher Juden in den 1920 er Jahren 
Dr. Max Naumann, der sagte: "Die Deutschjuden gehören zum deutschen Volke, die Fremdjuden zu 
einem in alle Winde zerstreuten Volk ohne Land, denn auch das englische Palästina ist keineswegs 
ihr Land und wird es niemals sein." 

 

Warum aber der Seitenhieb auf einen der Afd Chefs Tino Chrupalla geführt wird, ist mir ein wenig 
unklar, ist er doch straff gewillt die Afd weiter nach oben zu bringen und dabei im Dienste von 
Goldman Sachs. War es etwa seine Reise nach Russland, insbesondere nach Moskau, die ihm diesen
Misskredit einbringt? Bleiben hier wieder Fragen offen. 

Was hat Chrupalla und seine Reisebegleiter in Moskau erreicht?

Was hat die Afd insgesamt für das deutsche Volk seit ihrem Bestehen (2013) zusammengebracht?

War es etwa eine Spitzenleistung der Afd als sie zusammen mit den anderen der gleichgeschalteten 
Parteiendiktatur des BT die Räson des mangels Organisation (fehlende Verfassung) 
handlungsunfähigen deutschen Staats am 26.4.2018 dem zionistischen Regime Israels zu Füßen 
gelegt hatte?

Und wieder bleiben die Fragen zum Nachdenken für den Einzelnen. Nachdenken, das sich mit 
Sicherheit lohnen wird.

 



Oh ja, dann kommt die Frage, ob LB nicht etwas Hübsches hätte, was in die heutige Corona Zeit 
passen würde? Und selbstverständlich lässt sich LB nicht lumpen und wirft den bösen Virus in den 
Ring. Es würde den Virus gar nicht geben, so  die Verschwörungstheoretiker. Wie recht sie dabei 
einerseits haben, andererseits aber völlig im Unrecht stehen, denn einen Corona Erreger auf 
Grundlage von Aminosäuren gibt es tatsächlich, der dann auch noch besonders für jene, deren 
Immunsystem geschwächt ist, eine bösartige Tödlichkeit hat. Dass man damit aber China schädigen
wollte, ist wohl wieder Wahrheit. Denn gerade China ist mit seinem Weg weg vom Kommunismus 
hin zum Sozialismus, der auf die Stärke des chinesischen Volkes aufbaut, neben Russland der 
Hauptfeind der Auserwählten beim Erreichen ihrer Ziele, die auf dem Georgia Guidestone seit 1980
eingeschlagen stehen. 

 

Ja, dass man mit dem Corona Erreger den Trumpi noch schaden konnte, ist nur ein Zubrot 
gewesen.  Und das dieser Erreger von Eliten geschaffen wurde ist auch wieder nur eine 
Halbwahrheit, denn wie kann man die Schaffer von solch einem gefährlichen Erreger als Eliten 
bezeichnen? Ach du rotziger Querulant Opelt, wieder der blanke Neid, der aus die spricht, ist doch 
die Elite selbst referentiell. Ah ja, danke für den Hinweis, denn ich vergaß, selbst referentiell also 
auf gut deutsch „auserwählt“.  

 

So braucht man nur etwas Vertrauen um den Experten der Auserwählten zu glauben was sie sagen. 

Ist die Hummel aus der FAZ etwa auch ein Experte, dass sie von der angeblichen Mondlandung und
dem Vertreter dieser Theorie berichten kann?

Wahrscheinlich ein sehr großer Experte, da man bei der FAZ ohne zu zahlen gar nicht erst zum 
Mondflug kommt. 

 

Und wieder nur doppeldeutig die ganze Sache, denn eine Hummel ist tatsächlich ein Experte und 
unverzichtbar bei der Bestäubung von Blüten von Obst, Gemüse und Blumen. 

 

Zurück zu LB und schon wieder von mir.

Oh ja, Chemtrails, die nächste Verschwörungstheorie, da es ja nur ganz einfache Kondensstreifen 
sind. Ja komische Kondensstreifen, die aus Kohlenwasserstoffpolymeren, aus denen z. B. Styropor 
hergestellt wird, bestehen, also wieder auftauen und daher nicht mehr sichtbar sind, sondern bis zu 
einer breit gezogenen Schicht am Himmel ausdehnen und auf ihnen Aluminium-, Barium- und 
Strontiumoxide auf die westliche Welt niedergehen. Diese Polymere, also der eigentliche Feinstaub,
der so bösartig beklagt wird und die darin enthaltenen Gifte, ein herzallerliebster Cocktail, dem nun 
noch der eine oder andere Corona Erreger zugegeben werden kann, das dann gezielt örtlich trotz 
strenger Coronamaßnahmen wie zum Wunder die Infektionszahlen wieder steigen. 

Da das Streifenziehen aber bereits seit über einer Generation funktioniert und von den Experten 
verteidigt wird, wird es wohl dabei bleiben und das Volk wird es weiter zahlen über die sog. 
Kohlensäure (CO2) Steuer. 

 

Oh schön, die Frage. Wie wird man zum Verschwörungstheoretiker, besser was stimmt mit diesen 
Leuten nicht? Und noch besser die Antwort von LB - eigentlich stimmt alles mit diesen Leuten und 
sie sind nicht physisch krank. Man kann es nicht mehr mit einer Paranoia abtun. Das ist gut für die 
Menschen. Nicht gut aber ist es für die Menschen, dass sie es nur im sog. Bauchgefühl haben, das 
etwas nicht stimmt, mit dem was die BRiD Experten so von sich geben, denn nur Wissen ist Macht. 
Und die Experten haben ein gewisses Wissen und die Auserwählten noch viel mehr, weil sie auf 
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Unmengen von Experten zurückgreifen können, die aber um wirklich Augendiener sein zu können, 
mit Unvernunft geschlagen sein und ihr Gewissen ablegen müssen. 

 

Dann noch um einen Bestwert zu erzielen kommt die Aufladung der Verschwörungstheorie mit 
Antisemitismus. Ganz kurz nur dazu. Semiten sind alte arabische Kulturvölker wie die Hethiter, 
Girgasiter, Amoriter, Kanaaniter, Pheresiter, Heviter und Jebusiter, die von den aus Ägypten 
Ausgezogenen vertrieben und verjagt wurden, wie es in der Schrift geschrieben steht. Und hier 
wieder die Friedensevangelien und Jesus Worte, dass die Schrift tot sei und das Leben das Gesetz 
ist. So sind Palästinenser Semiten und diese werden in der Neuzeit wieder von ihrem Land mit 
Mord und Brandschatzung vertrieben. 

 

Deswegen noch einmal der Begriff Antisemitismus wurde um 1880 von den Zionisten geprägt um 
Gegner der Zionisten zu verunglimpfen. 

Ja, der Antisemitismus, um den sich wahrscheinlich partnerschaftlich zu LB  eine Diplom 
Pädagogin namens Sarah Pohl ebenfalls bemüht. Da kommt man doch im „Spiegel“ zu einem 
Artikel, der wiederum so wichtig und interessant ist, dass man ihn bezahlen muss.

Nun gut, das muss man ja nicht unbedingt. 

Denn über dieses Leut, das übrigens  einen Dr. Titel vom Spiegel unterschlagen bekommt, kann 
man bei Zebra-BW wegen der Gegenüberstellung von schwarz und weiß mehr lesen. 

So lautet es da: „Die unveräußerlichen Persönlichkeits- und Freiheitsrechte jedes Einzelnen bilden 
die Grundlage unserer Arbeit.“

Ja unveräußerlich, das sind ihre Grundlagen, denn was unveräußerlich ist, muss man sich eben 
einfach aneignen, nach dem Motto „Was deine ist auch mein, und was mein ist, geht dich gar nichts 
an“.

 

Schau an, beim Begriff Antisemitismus fällt man dann auch gleich noch über den Attila, der 
inzwischen von der BRiD mit Haftbefehl gesucht, wird. Was soll den das? Ist er nicht angeblich von
Merkela gekauft worden? Hat er evtl. seine ihm aufgetragene Aufgabe nicht richtig erfüllt um den 
Preis, den er gekostet hat, gerecht zu werden? Die Aufgabe empörte Menschen zu provozieren , das 
man sie wegen Volksverhetzung und Beleidigung am Kragen zu fassen bekommt. Muss er nun 
deswegen selbst an dem Kragen genommen werden kann ihn aber nicht wegen des Preises 
belangen? Ja, Fragen über Fragen, die man nur mit Nachdenken und dabei Nachforschen 
beantworten kann.

 

Jetzt werde ich aber mal etwas pikant. Ich meine bemerkungswürdig, abartig anregend. 

Oh pfui. Ja nicht gleich so ganz abartig, eher wie ich es in einem Krimi gelesen habe, wo es um 
einen Gourmet ging, der sich ab und an eine Kleinigkeit dekadenter Perversität geleistet hat. Er hat 
in einem Restaurant, wo man aus Pappe und Plastik genießen kann, sich einen solchen Mampf 
gekauft, sich an eine zerkratzte Resopaltafel gehockt und sich abartig wie er nun einmal in diesem 
Moment war, den Mampf zusammen mit einer mitgebrachten  Flasche Spitzenwein einverleibt. Wie
gesagt, hat er das 1-2 Mal im Jahr gemacht, um immer wieder zu begreifen, was er an seiner 
selbstgefertigten Feinkost hat.

Das Restaurant wo man aus Pappe und Plastik Schnellfraß bekommt, ist auch typisch 
amerikanistisch, wobei Amerika eigentlich nicht nur die USA, sondern ganze zwei Kontinente 
umfasst. Amerikanistisch ist auch das sog. Denglisch, bei dem Anglizismen in die deutsche Sprache
gepresst werden und damit nicht nur die deutsche, sondern auch die amerikanische, sprich 
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englische, zerstört wird. Ein bemerkungswürdiges Beispiel hierfür war der in die Jahre gekommene 
Ziegenpeter, ja genau der Freund von Heidi. Den hat man in eine wirklich schöne alpenländische 
Landschaft hocken lassen, dabei eine Tafel „Milka“ öffnen und den Satz „It cool man“ vortragen 
ließ. Ja, wenn das der alte Ziegenpeter schon „geil“ findet, warum dann nicht die ganze deutsche 
Gesellschaft. Und wieder ein Begriff, den man den deutschen Kindern einpresst wie das Fressen aus
Pappe und Plastik in Restaurants. Was bedeutet „geil“? Eigentlich abwertend gierige 
„geschlechtliche Befriedigung“ im tierischen Instinkt, also abartig in Hinblick auf die menschliche 
Art. oder doch nicht? Gibt es tatsächlich Menschen, die im tierischen Instinkt verhangen sind? 
Leider ja. Und das nicht nur im geschlechtlichen, sondern im ganzen Verhalten. Es gibt aber auch 
Menschen, die sich weil sie gar nicht darüber nachdenken, umerziehen lassen und dadurch nach und
nach artgerecht die Arten von Primaten annehmen und wie diese Horden bilden wie die Affen, ein 
Alphatier vornweg und alle hinterher und das nach Möglichkeit im geistfreien Bereich. 

 

Bei jeder richtigen „Party“ gibt es da Kracher der Musik, wo sich die Horden zusammenrotten und 
in rhythmischer Verzückung springen wie die Tiger, sich die Zwiebel auf den Kopf setzen oder sich 
nur einfach drehen wie das rote Pferd um die Fliege abzuwehren. Ein gut geübter umerzogener 
Primat schafft das dann bei ca. 3 Promille im ausgezeichneten Maßstab. Das alles geht aber auch 
nüchtern und für den „guten“ Zweck. Fast über den ganzen Planet verbreitet sind inzwischen 
hüpfende Truppen darum bekümmert in der Corona Zeit der Allgemeinheit Erleichterung zu 
bringen. Der südafrikanische Hit „Jerusalema“ bringt nicht nur in Deutschland die Massen in 
Rührung und Tränen. Mit Masken und vorgeschriebenem Abstand tanzen sich die Massen die 
Sorgen von der Seele. Rührend, wenn man sie auftreten sieht, egal ob im Berliner Bus Depot, im 
Plauener oder anderen Krankenhäusern, dort sogar auf Kinderstationen zartfühlend die Puppen im 
Arm. Überall und immer mehr wird „Jerusalema“ gehüpft und gewogen, natürlich Corona gerecht 
wie es sich gehört. Dieser „Mut“macher hat den Siegeszug um die Welt geschafft und nun kommt 
Warner Music und verlangt Lizenzgebühren für die öffentliche Aufführung. Dürfen die das? Der 
„Tagesspiegel“ schreibt, dass das rechtmäßig wäre. Ja bitteschön, warum kommt dann Warner 
Music selbst nach Deutschland und schickt nicht gleich die GEMA, um die gewerbliche Verwertung
von Musik abzukassieren? Ist das wieder mal ein Beispiel, dass die artgerechte hüpfende Kultur 
tatsächlich wertvoll ist? Wertvoll, weil sie das denken verhindert und obendrein Profit abwirft? 
Wertvoll für wen? Für die Menschen, die vom Eigentlichen abgelenkt werden. Ja gut, wenn sie 
abgelenkt werden von der Klagemauer, denn diese ist zurzeit so belastet, dass sie wieder 
hergerichtet werden muss, um sie weiter nutzen zu können. das ist natürlich auch zum Schutz der 
Menschen, gerade in der Corona Zeit, denn wenn sich der Erreger erst einmal in den Steinen 
festgesetzt hat, ist er jederzeit in der Lage aus diesen heraus den zu stark klagen und jammernden 
anzuspringen. Vielleicht ist man gleich auch so schlau und fügt am Fuß der Klagemauer eine Rinne 
ein, um den Tränenfluss gefasst und geregelt in die Desinfektion ableiten zu können, damit er nicht 
noch die Auserwählten und deren Herz aus Stein angreift. 

 

Nun gut, du rotziger Querulant Opelt, hast du dich mal wieder ausgetan und an einem Heiligtum 
abgearbeitet, ungläubig und verdammungswürdig, wie du nun einmal bist. Oh, ja na klar, die 
Stimme wieder einmal, also zurück zum Eigentlichen.

Warner Music ist nun ebenfalls am Schutz der Menschen beteiligt, denn viele schalten ihre Filme 
im Netz ab, weil sie die Gebühren nicht berappen können. Ja, ich glaube es, andere sehen es anders. 
Aber wenn man geradlinig denkt und das genau auf die Wahrheit zu, dann bleibt es dabei, dass 
diese Hüpfshows vom Eigentlichen ablenken. Nämlich von den Kosten, die der ganze Corona 
Zauber aufwirft und die den Menschen abgezockt werden. Dabei wäre es doch nur gütig von 
Warner Music, wenn diese die abgezockten Gebühren für Corona Maßnahmen spenden würden, z. 
B. für noch mehr Experten wie Drosten & Co., da wäre doch auch den Menschen wieder geholfen, 
denn sie hätten wieder einen Grund mehr zu Jammern und zu Klagen über ebensolche Experten, die
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dann auch noch die Impfpflicht so gut tarnen, dass ein jeder, der ein Gutmensch sein will, begreift, 
dass er sich gegen jede Abart des Corona Erregers neu impfen lassen muss. Denn Vorsicht, diese 
neue Normalität, die leicht zum Genuss wird, früher hat man gesagt, Sucht, verhindert darüber 
nachzudenken, dass es auch noch natürliche Mittelchen gegen allerlei und nicht nur Corona Erreger 
gibt, hier in der Hauptsache das kolloidale Silber, das aber einen großen Nachteil hat. Es zerstört 
den Profit derer, die sich mühevoll das ganze Chaos der Corona geschaffen haben.

 

Und wieder zurück aus der Verschwörung in die neue Normalität von „Jerusalema“. Wohl fein 
hüpfend nach der Musik und was  ist mit dem Mitsingen des Textes? Ist all diesen, die da hüpfen 
die Sprache nicht geläufig? Oh, da gibt es Abhilfe; aufopferungsvoll gab es dazu Bemühungen 
diesen kulturell wertvollen und geistreichen Text von „Jerusalema“ ins deutsche zu übersetzen. Ich 
weiß nicht genau, ob es kosten wird, wenn man sich den Text herunterlädt, um ihn einzustudieren. 
Man sollte es einfach machen, damit man nicht nur mithüpfen, sondern auch mitsingen kann, dabei 
dann aber wiederum nicht denken, denn das bringt wieder durcheinander, dann könnte es nämlich 
passieren, dass man sich fragt, warum die „schwarz“ afrikanischen Künstler, richtigerweise  
Nachfahren afrikanischer Ureinwohner sich in das Königreich Jerusalem wünschen, obwohl doch 
dort eigentlich gar kein Platz für sie ist.

 

Ich glaube, jetzt habe ich mich weiß Gott selbst schwindelig geredet, geht es mir schon wie Johann 
Christian Friedrich Hölderlin (1770-1843).

Dieser deutsche wahrhafte Künstler hatte eine Ausbildung, mit der ich meiner nicht im Geringsten 
vergleichen kann, altgriechisch, Latein und sogar hebräisch hatte dieser gelernt in Wort und Schrift
und konnte daher aus dem Wissen der Alten schöpfen. Er ist zu einer Zeit geboren, da war mein 
Lieblingsphilosoph Immanuel Kant gerade an seinem Hauptwerk beschäftigt. Und ja, Hölderlin hat 
Kants Werke zumindest teils nach und nach aufgenommen und in sein Wissen eingearbeitet. So 
schrieb er in seinem Drama „Der Tod des Empedokles“

„So wagts! was ihr geerbt, was ihr erworben,

Was euch der Väter Mund erzählt, gelehrt,

Gesetz und Brauch, der alten Götter Namen, 

Vergeßt es kühn, und hebt, wie Neugeborne,

Die Augen auf zur göttlichen Natur,….“

 

Wer ausreichend geschichtliches Wissen besitzt, wird aus diesen Worten den Einfluss der 
Französischen Revolution mit deren irrenden Losung „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“, deren 
Gleichheit die Freiheit und die Brüderlichkeit zerstört, da die Menschen nun einmal nicht gleich 
sind, sondern ein jeder ein Einzelwesen ist. Denn mit dieser Gleichheit war nicht die Gleichheit vor 
Gericht gemeint. Man kann aber auch bereits Einflüsse von Rousseau erkennen. Denn das 
Aufrichten des neuen Lebens soll das Gesetz des Bundes der Menschen sein, das einerseits den 
Einfluss von Rousseaus Gesellschaftsvertrag merken lässt, und zum anderen Teil (und ich meine - 
sehr gut) seinen wahren Glauben an Jesus.

Dass er aber gerade im Einfluss der Französischen Revolution geirrt hat und dass aufgrund des 
Einflusses von Kants Schriften erkannte,  kann man am Schluss dieses Dramas erkennen, als er 
später in der 2. Fassung des Werkes folgend schrieb: 

 

„Mit Ruhe wirken soll der Mensch,
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Der sinnende, soll entfaltend

Das Leben um ihn fördern und heitern

Denn hoher Bedeutung voll,

Voll schweigender Kraft umfängt

Den ahnenden, daß er bilde die Welt,

Die große Natur,

Daß ihren Geist hervor er rufe, strebt

Tief wurzelnd

Das gewaltige Sehnen ihm auf.

Und viel vermag er und herrlich ist

Sein Wort, es wandelt die Welt

Und unter den Händen.“

 

Mit Ruhe wirken soll der Mensch, also ohne Wirrwarr und Chaos. Schweigende Kraft, die aus dem 
Leben heraus gebiert, also der Geist der Natur des Menschen, die Vernunft entsteht. Und nur so 
kann er die Welt wirklich zur Menschlichkeit wenden. Wenn man Hölderlin in seinem Leben und 
Werk nachverfolgt, so kommt man sich in das heute versetzt vor ohne die Kraft der Vernunft und 
deswegen zumindest ein Auszug aus dem Gedicht

„Hymne an die Unsterblichkeit“ von Hölderlin“

 

„Wenn die Starken den Despoten wecken,
Ihn zu mahnen an das Menschenrecht,
Aus der Lüste Taumel ihn zu schrecken,
Mut zu predigen dem feilen Knecht!“

 

Hör nicht zu, komm nicht zur Ruh, brav nimm an die Straf dumms Michelein, bleib der Knecht, der 
du bist, so sparst du dir das Denken und hilfst dem Herrn in seinen Ränken.
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