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Übersetzungen 
Wir bitten um Unterstützung bei den Übersetzungen des Buches 
„Der Souverän“ und unserer Souverän Webseiten in anderen 
Sprachen da die verschiedenen Sprachen vom deutschen Text 
mit dem Textübersetzungs-Programm DeepL in die weiteren 
Sprachen übersetzt worden ist bitten wir um Deine Mithilfe durch 
Korrekturen der Übersetzungstexte in einer Mail unter:  
text@the-sovereign.com  
 
Gerne stellen wir das Buch „Der Souverän“ auch in allen 
weiteren Sprachen übersetzt, kostenlos als PDF allen 
Internetnutzern zur Verfügung und gestalten mit dem 
Übersetzungstexten weitere Webseiten des Souverän. E-Mail zur 
Abklärung der Urheberfragen der Übersetzungen vom deutschen 
Text in eine weitere noch nicht übersetzte Sprache bitte an: 
book@the-sovereign.com  
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Das Digital-Manifest  
 
Die Gesellschaftssystemfrage  2020 -März 2021 
 

Die Autoren Prof. Dirk Helbing, Prof. Bruno S. Frey, Prof. Gerd 
Gigerenzer, Prof. Ernst Hafen, Prof.Michael Hagner, Juristin und KI 
Expertin Yvonne Hofstetter, Prof. Jeroen van den Hoven, Prof. Roberto 
V. Zicari und Prof. Andrej Zwitter warnen schon 2016 vor den Gefahren 
einer neuen Feudalherrschaft durch eine Datendiktatur:  

„Digitale Demokratie statt Datendiktatur“  

„Big Data, Nudging, Verhaltenssteuerung: Droht uns die 
Automatisierung der Gesellschaft durch Algorithmen 
und künstliche Intelligenz?  

Ein gemeinsamer Appell zur Sicherung von Freiheit und 
Demokratie.“  

„Wir stehen an einem Scheideweg: Würden die immer mächtiger 
werdenden Algorithmen unsere Selbstbestimmung einschränken 
und von wenigen Entscheidungsträgern kontrolliert, würden wir in 
eine Art Feudalismus 2.0 zurückfallen, da wichtige 
gesellschaftliche Errungenschaften verloren gingen. Aber wir 
haben jetzt die Chance, mit den richtigen Weichenstellungen den 
Weg zu einer Demokratie 2.0 einzuschlagen, von der wir alle 
profitieren werden. Trotz des harten globalen Wettbewerbs tun 
Demokratien gut daran, ihre in Jahrhunderten erarbeiteten 
Errungenschaften nicht über Bord zu werfen. Gegenüber 
anderen politischen Regimes haben die westlichen Demokratien 
den Vorteil, dass sie mit Pluralismus und Diversität bereits 
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umzugehen gelernt haben. Jetzt müssen sie nur noch stärker 
davon profitieren lernen. In Zukunft werden jene Länder führend 
sein, die eine gute Balance von Wirtschaft, Staat und Bürgern 
erreichen. Dies erfordert vernetztes Denken und den Aufbau 
eines Informations-, Innovations-, Produkte- und Service-
"Ökosystems". Hierfür ist es nicht nur wichtig, 
Beteiligungsmöglichkeiten zu schaffen, sondern auch Vielfalt zu 
fördern. „Blick nach China: Sieht so die Zukunft der Gesellschaft 
aus? „Eine solche Gesellschaftssteuerung wendet sich ab vom 
Ideal des selbstverantwortlichen Bürgers, hin zu einem Untertan 
im Sinne eines Feudalismus 2.0. Dies ist den demokratischen 
Grundwerten diametral entgegengesetzt. Es ist daher Zeit für 
eine Aufklärung 2.0, die in einer Demokratie 2.0 mündet, 
basierend auf digitaler Selbstbestimmung. Das erfordert 
demokratische Technologien: Informationssysteme, die mit den 
demokratischen Prinzipien vereinbar sind – andernfalls werden 
sie unsere Gesellschaft zerstören.“  
(Auszug aus dem Artikel in: Spektrum der Wissenschaft/Sonderausgabe: 
Digital-Manifest)  
 

 

Die Evolution der Gesellschaftssysteme ist, wie die Geschichte 
zeigt, eine Entwicklung die mit der Aufklärung, Renaissance und 
Bildung langsam und zeitverzögert einhergeht.  

Eine Grundsatzfrage ist: Wie sind die Medien in die 
verschiedenen Gesellschaftsmodelle der Länder 
eingebunden?  

Im 21. Jahrhundert sind aber einige neue Fragen über das 
Zusammenwirken von politischer Macht, 
Überwachungskapitalismus, Macht der Mediengruppen (Soziale- 
und Klassische-Medien), PR-Informationen, Desinformation und 
evidenzbasierten Informationen sowie deren Darstellungen und 
Durchsetzungen in den Veröffentlichungen neu zu stellen, da sie 
das Verhalten der Bevölkerung steuern und vorhersagen.  
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Es hat sich gezeigt sich, dass seit Jahrtausenden über 
angstauslösende Informationen IQ-Minderungen der 
Bevölkerungen zum Machterhalt inszeniert und gesteuert 
werden. Heute werden diese Ängste durch selbstbestätigende, 
neuronale, permanente Informationsschleifen in allen Medien 
erzeugt, die entweder antidemokratische Wirkstrukturen für 
Diktaturen hervorgerufen und begünstigen sowie anderseits in 
Teilen der Bevölkerung ein Aufbegehren oder eine 
Revolutionsbereitschaft aufkommen lassen, die beidseitige 
antidemokratische Angst- und Wirkungsschleifen erzeugen die 
wir aber mit einer zweiten Renaissance und Aufklärung durch die 
Einführung einer Direkt-Demokratie auflösen können.  

Wird durch das Sammeln und Nutzen von Daten sowie mit 
Ängste schürende Informationen in den Medien eine politisch 
gewollte Lenkung sowie eine zeitweise IQ-Reduzierung der 
Bevölkerungen, die zu Errichtung totalitärer Herrschaftssysteme 
führen können, auch in westlichen Demokratien möglich?  

Aber wie können die über Jahrhunderte erkämpften 
Menschenrechte abgeschafft werden und die Demokratien 
zerstört werden? Wie kann das gleichzeitig global und in fast 
allen Ländern geschehen?  

Können durch Falschinformationen in den Medien und von den 
Regierungen durch Ängste geistige sowie materielle Ausbeutung 
der Bevölkerungen unter Preisgabe der Menschenrechte und der 
Verfassungen heute noch global umgesetzt werden?  

Man kann die Möglichkeit einer solchen Konsequenz kurz 
anhand unserer Geschichte beleuchten.  

 
Folgende Prämissen setzen wir dabei für die heutige Zeit 
voraus: Globale Firmen sind ökonomisch orientierte, totalitäre 
Herrschaftsstrukturen die feinziseliert, verdeckt und fast 
unerkannt in Länder und Regierungen hineinregieren, unterstützt 
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durch die Medien, ihre PR Agenturen und einige große 
internationale Organisationen; sie ersetzen heute die alten 
regionalen, feudalen Herrschaftssysteme.  
 
Um den verdeckten Feudalherrschaftswillen, von einigen 
wenigen Menschen von heute  beleuchten zu können, muss 
man an die alten Herrschaftssysteme erinnern in denen: 
a) das Leben eines Untertanen musste ohne Menschenrechte 
gelebt werden, 
 
b) das Recht galt nicht für alle Menschen,  
 
c) der Untertan hat als Leibeigener nicht über sein Leben oder 
über seine Freiheit verfügen können, 
 
d) ein Leibeigener wurde von seinem Herrn geistig, ökonomisch, 
und körperlich ausgebeutet,  
 
e) die Könige wurden von Gott eingesetzt,  
 
f) höher gestellte Adlige gaben an den niederen Adel Lehen 
(Land), die diese mit seinen in diesem Lehen beheimateten 
Bauern als Leibeigene bewirtschaften. Die Bauern mussten 
Steuern an ihn zahlen und für ihn arbeiten. Der Feudalherr selbst 
zahlte keine Steuern, sondern er musste, bei Bedarf, 
Kriegsleistungen für seinen Herrscher erbringen, 
 
g) das Schicksal der Leibeigenen war von Gott, Kirche und den 
Feudalherren vorbestimmt. 
 
 
 
Die Frage ist:  
Wie konnten damals die Untertanen von den wenigen 
Feudalherren beherrscht und wie in der Nutztierhaltung 
ausgebeutet werden? 
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Belegt ist, dass die meisten der damaligen Herrschaftsgebiete 
der Könige, Fürsten und des Adels klein waren, eine geringe 
Einwohnerzahl aufwiesen, wobei die Bevölkerungen zu ca. 95% 
aus Analphabeten bestand.  

Der Herrscher konnte mit einer geringen Anzahl von Polizisten, 
Soldaten und mit einem sein Herrschaftsgebiet abdeckenden 
kleinen Geheimpolizeiabteilung sowie durch Bündnisse und 
Verheiratung mit anderen Herrscher-Häusern das eigene Volk 
über Jahrhunderte ausbeuten, wenn die Bevölkerungszahlen im 
Herrschaftsgebiet nicht anstiegen.  

Hier schließen sich weitere Fragen an:  
Wurden zur Minimierung der wachsenden Bevölkerungszahlen 
und zur Angstverbreitung im ersten Schritt die Steuern erhöht, 
hierdurch die Existenzen ruiniert und zuletzt Kriege zwischen den 
Völkern inszeniert? (siehe auch das Buch von Martin Clauss 
„Militärgeschichte des Mittelalters“ und die Buch-Rezension im 
Magazin „Spektrum der Wissenschaft von Theodor Kissel“ der 
zusammenfasste: „Am Beispiel des Hundertjährigen Kriegs 
zwischen England und Frankreich (1337-1453) zeigt Clauss, 
dass Plünderungs- und Verwüstungszüge die Kriegsführung im 
Mittelalter dominierten. Das primäre Ziel lag nicht unbedingt in 
der physischen Vernichtung des Gegners, sondern in der 
Zerstörung seiner Ressourcen.“) oder den Archäologie Bericht in 
„Spektrum der Wissenschaft“ von Hekan Baykal über ein 
Gemetzel das eine komplette Siedlung ausgerottet hat, für das 
die Wissenschaft keine Erklärung hat. „Seine größte Ausdehnung 
erreichte der Ort während der Eisenzeit zwischen 350 und 
200 v. Chr, als die Region vom keltiberischen Stamm der 
Beronen bevölkert wurde. Zu dieser Zeit, in der auch der brutale 
Überfall stattfand, hatte das Dorf fast schon urbane Dimensionen 
angenommen: An bis zu fünfeinhalb Meter breiten, gepflasterten 
und von Gehwegen gesäumten Straßen und öffentlichen Plätzen 
standen über 300 Gebäude, in denen sich neben Wohnräumen 
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ebenso Läden und Gemeinschaftseinrichtungen für die geschätzt 
rund 1500 Einwohner befanden. 
 

Durften die Familien sich nicht unkontrolliert als größere Gruppe 
oder ein Dorf zusammenschließen, um ihr vereinzelt 
vorhandenes Wissen oder ihre Gedanken austauschen und so 
ihre Existenzsorgen mit kreativen Ideen zu besprechen um 
Wissen, Wohlstand und ihre Unabhängigkeit zu erreichen?  

Sollten die Menschen, die nicht den Feudalstrukturen 
angehörten, bewusst arm bleiben, damit sie kein Wissen 
erlangen, keine immer größer werdenden Familien, 
Ansiedlungen oder Städte aufbauen und ernähren konnten? 
Wenn doch wurden diese dann vernichtet? 

Mussten die Menschen, wenn sie nicht mehr arbeiten konnten 
früh sterben, sodass Wissen nicht erlangt und weitergeben 
werden konnte?  

Sollte für einen Leibeigenen das Reisen nur mit Zustimmung des 
Lehnsherrn möglich sein, um sein Eigentum zu sichern sowie 
den Zugriff auf den Leibeigenen jederzeit zu ermöglichen? 
 
Wurde den Leibeigenen deshalb:  
- der Zugang zu dem Wissen Jahrtausende lang blockiert, 
- ihnen kein Schulunterricht gewährt, 
- die Bibel in Latein geschrieben, 
- der Gottesdienst in Latein abgehalten oder 
- die Steuerlast so hoch getrieben das die Bevölkerung arm blieb 
und so durch gesteigerte Überlebens-Ängste, Krankheiten und 
Kriege sich um Bildung, Kreativität nicht kümmern konnte oder 
andere Menschen aus Existenzängste bewusst ausgrenzen 
sollte?  
 
Hierzu könnten die Bevölkerungszahlen, die Stimmung im Volk, 
die Aufzeichnungen vor den Kriegsjahren in den jeweiligen 
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Herrschaftsgebieten in einer wissenschaftlichen Studie 
Aufschluss geben.  
 
 
Dabei erscheint der Zusammenbruch des Mittelstandes durch 
Abriegelungen, Krisengesetze über Medienangsthysterie ein 
willkommener Armuts- und Angstbeschleuniger der mit einem IQ-
Abbau der Bevölkerung einhergeht um die Reduzierung der 
Bevölkerung in atemloser Schnelligkeit umzusetzen (siehe auch 
die Begründungen von Stalin, Hitler, Mao und der Kambodscha-
Regierung 1975-79). 
  
Wird den Mächtigen und den Regierungen das Vermögen, die 
Technik und das Wissen des Mittelstandes zu geringsten Preisen 
wie in der Feudalherrschaft wieder zugespielt und gleichzeitig 
eine globale Datendiktatur mit Feudalherrschaft errichtet, die 
jederzeit die Möglichkeit hat Krisen auszurufen, um die 
Bevölkerungen zu reduzieren und eine Digitale-Feudalherrschaft 
wieder zur Nutzmenschhaltung aufzubauen?    
 
 
Darüber hinaus kann gefragt werden:  
Warum die Menschen, die aus Eigeninitiative hohe geistige 
Fähigkeiten entwickelt und ihre Kenntnisse in der Sprache des 
Volkes allen Menschen zugänglich sowie der Bevölkerung 
Orientierung und Medizinische-Hilfe, Heilung und den Zugang 
zum Wissen und Aufklärung ermöglicht haben (Sokrates, Galileo, 
Bruno, die Namensliste kann bücherfüllend fortgesetzt werden) 
verurteilt oder vernichtet wurden ?  
(Siehe Majestätsbeleidigungs-, Verschwörungsurteile, 
Glaubensprozesse der Religionen sowie die 
Hexenverbrennungen in ganz Europa.)  

Wurde der Mensch des Volkes (in der Mehrzahl der Staaten 
auch durch Schulabgaben) bis zum Ende des 18. Jahrhunderts 
vom Lesen und Schreiben ferngehalten, damit er sich nicht 
bilden und so durch Bildung und bessere Lebens- und 
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Einkommensmöglichkeiten in der Familie diese vergrößern 
konnte?  

Sollte durch mangelnde Kreativität und Bildung der Mensch sich 
selbst nicht helfen können um als Nutzmensch und Leibeigener 
ausgebeutet zu werden, arm bleiben und früh sterben wenn er 
nicht mehr arbeiten konnte?  

Der Feudalismus und die Leibeigenschaft verhinderten, dass der 
Mensch des Volkes lange genug lebt, auch ohne Schule und 
Anleitung, nur mit Hilfe der Natur, seinen Geist durch 
selbstgesteuerte Neugier und Welterkenntnis weiter zu 
entwickeln.  

Warum wurden die Armen und Ihre Arbeit mit Steuern belegt 
und die Feudalherren konnten noch an der Arbeitsleistung, 
ohne selbst Steuern zu zahlen, verdienen. Was ist daran 
anders als heute? Wo doch die großen Firmen für den Staat die 
Steuern von den Arbeitern offenlegen, auch eintreiben und selbst 
durch rechtmäßige und von Regierungen zugelassene 
Vertragsbeziehungen ihre Einkommenssteuern, für Ihre 
Dienstleistung als Steuerorganisator sowie Eintreiber, 
Krankheits- und Arbeitskontrolleur sowie Arbeitsbeschaffer 
international auf fast null Steuern senken und immer größere 
Vermögen anhäufen und hierdurch käufliche Macht, Lobbyarbeit 
und Einfluss bei den Regierungen und in den Medien nach 
eigenem Belieben gestalten können (wie die kapitalkräftigen 
Fürsten bei den Reichsherrschern in der Feudalherrschaft).  

Auszug aus Wikipedia vom 10. Oktober 2020 zur Leibeigenschaft 
in Deutschland und die in verschiedenen 
Ausgestaltungsvarianten in ganz Europa Rechtsbestand hatte.  
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(Der Auszug aus Wikipedia: Leibeigenschaft, ist in blau gekennzeichnet) 
Dieser Text basiert auf dem Artikel Schloss Biebrich aus der freien 
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons 
CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). 
In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar. 

Ein Wegzug vom Gut ohne Einwilligung des Gutsherrn war in Schleswig und 
Holstein nicht vorgesehen. Der Gutsherr hatte gegenüber Dritten ein 
Wiedereinforderungsrecht am Leibeigenen. Zwischen Territorialherren 
bestanden Auslieferungsverträge und andere Adlige, Städte, und 
Handwerkszünfte durften nur Leibeigene aufnehmen, die einen Freibrief des 
Gutsherrn vorweisen konnten. In Württemberg wiederum gab es mehrfach 
neue Regeln: 1455 schien Wegzugsfreiheit geherrscht zu haben; der 
Wegziehende musste sich lediglich verpflichten, eine Mannsteuer zu 
bezahlen. 1523 betrug die Mannsteuer in einem Falle 36 Heller (In 
Schwäbisch Hall geprägte Silberpfennige).  

1495 gab es ein Wegzugsverbot aus dem Herrschaftsbereich des 
Leibherrn, 1514 eine allgemeine Erlaubnis zum Wegzug mit zwanzigjähriger 
Übergangsfrist. 1520 wurde diese Erlaubnis vorgezogen, 1537 wurde sie 
wieder zurückgenommen. 1551 wurde das Wegzugsrecht neu zugesagt und 
1598 endgültig zurückgenommen. Das Wegzugsrecht bedeutete aber nicht, 
dass das Leibeigentum endete oder durch eine fremde Ortsherrschaft 
gebrochen wurde; es galt in Süddeutschland vielmehr der Grundsatz der 
Vorrangigkeit der Leibeigenschaft.  

Abgaben des Leibeigenen, wie die Mannsteuer, durfte der Leibherr auch in 
ihm nicht gehörigen Orten einnehmen. Die Leibhennen, mit denen die 
Leibeigenschaft jährlich von neuem anerkannt wurde, wurden mit hohem 
Verwaltungsaufwand von Hühnervögten als „Fasnachthennen“ außerhalb der 
Grundherrschaft und Ortsherrschaft eingezogen und im Hühnerbuch 
eingetragen ebenso die Mannsteuer.  

 

Verlust der Freiheit   

Die Leibeigenschaft wurde durch die Geburt begründet; ausschlaggebend war 
der Stand der Mutter. Hatte ein Witwer Kinder aus mehreren Ehen, konnte 
dies sogar zur Wegnahme von Kindern führen.  

Freie konnten in Unfreiheit geraten. Die „Verjährung“ des freien Standes trat 
ein, wenn sich ein Freier in einer Gegend niederließ, wo die ländliche 
Bevölkerung leibeigen war. Selbst frei geborene Kinder wurden leibeigen, 
wenn ihre Eltern nach der Geburt leibeigen wurden. Wer sich als Freier nicht 
mehr wirtschaftlich halten konnte, konnte sich in Leibeigenschaft begeben. Um 
Wirksamkeit zu erlangen, musste diese Erklärung in einem Ergebebrief 
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schriftlich abgegeben werden. Auch Masseneide nach vorgefertigten Mustern 
kamen vor, mit denen Untertanen sich verpflichteten, sich dem Leibherrn mit 
Leib und Gut nicht zu entfremden, in Württemberg 1282/1283 und 1296/1297, 
und in Basel 1499.  

Die Aufhebung der Leibeigenschaft konnte durch Freilassung gegen Entgelt 
und nach Belieben des Gutsherrn erfolgen. Die Abwesenheit vom Gut hatte 
die Verjährung des Leibeigentums zur Folge. Bei Ledigen betrug die Frist 
31 Jahre, sechs Wochen und drei Tage; bei Verheirateten zehn Jahre.  

In Württemberg kam es in Ausnahmefällen zum Austausch von Leibeigenen 
zwischen einzelnen Leibherren, insbesondere in angrenzenden 
Territorien. Ein Wechsel kam auch auf Initiative von Leibeigenen vor, meist 
wenn sie heiraten und deshalb wegziehen wollten, aber kein Geld für einen 
Freikauf hatten.  

Leibeigene konnten mit Gütern und auch einzeln verkauft werden. Meist 
verkaufte verarmender niedriger Adel Leibeigene an solventen höheren Adel.  

 
Abgrenzung von Sklaverei und Leibeigenschaft  

Zur Abgrenzung der Sklaverei von der Leibeigenschaft gibt es im 
Wesentlichen drei Auffassungen, nämlich die der Unterschiedlichkeit, der 
Ähnlichkeit und der Identität von beiden. 

Unterschiedlichkeit  

Der historische Materialismus geht von einer entwicklungsgeschichtlichen 
Unterschiedlichkeit aus. Danach gehörte unter dem System der Sklaverei das 
gesamte erarbeitete Produkt dem Eigentümer des Sklaven, und dieser gab 
dann dem Sklaven soviel davon ab, dass er am Leben bleiben konnte. Unter 
dem Feudalismus geht zunächst dem Leibeigenen oder Grundhörigen das 
gesamte Produkt seiner Arbeit zu, jedoch muss er einen Teil an Sachgut oder 
Geld an den Feudalherrn abgeben. Dies bedeutet, dass nicht nur der 
Unterdrücker und Ausplünderer, sondern auch der Unterdrückte und 
Ausgeplünderte am Produkt beteiligt ist. Das Mehrprodukt geht mehr oder 
weniger an den Feudalherrn, aber die Tatsache, dass ein Teil des Produkts 
dem Hörigen zu Recht zukommt, und dieser Teil vielfach durch höhere 
Arbeitsleistung erhöht werden kann, macht das feudale System zu einem 
fortschrittlichen gegenüber dem antiken und erlaubt überhaupt zunächst seine 
Existenz.  

Ähnlichkeit  

Auch internationale Verträge und nationale Strafvorschriften, die diese 
umsetzen, gehen von der Verschiedenheit von Sklaverei und Leibeigenschaft 
aus, ordnen aber die gleiche Rechtsfolge an, nämlich ein absolutes Verbot. 
Nach dem Sklavereiabkommen vom 25. September 1926 ist Sklaverei der 
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„Zustand oder die Stellung einer Person, an der die mit dem Eigentumsrechte 
verbundenen Befugnisse oder einzelne davon ausgeübt werden.“ Erst dreißig 
Jahre später fügt das Zusatzübereinkommen vom 7. September 1956 über die 
Abschaffung der Sklaverei] die Legaldefinition für die Leibeigenschaft hinzu: 
„Leibeigenschaft ist die Lage oder Rechtstellung einer Person, die durch 
Gesetz, Gewohnheitsrecht oder Vereinbarung verpflichtet ist, auf einem einer 
anderen Person gehörenden Grundstück zu leben und zu arbeiten und dieser 
Person bestimmte entgeltliche oder unentgeltliche Dienste zu leisten, ohne 
ihre Stellung selbständig ändern zu können.“  

Vom Verbot der Sklaverei oder Leibeigenschaft sprechen Art. 4 
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen vom 
10. Dezember 1948 und Art. 4 Abs. 1 der Europäischen 
Menschenrechtskonvention, ebenso Art. 5 Abs. 1 der 2009 ratifizierten Charta 
der Grundrechte der Europäischen Union. Eine Strafvorschrift zu Sklaverei 
und Leibeigenschaft enthielt von 1866 bis 2005 mit fast demselben Wortlaut 
der durchgehend gleich gezählte § 234 des Strafgesetzbuchs des 
Norddeutschen Bundes, des Deutschen Reichs und der Bundesrepublik 
Deutschland; von 2005 bis 2016 fand sich eine entsprechende Vorschrift in § 
233 StGB, seit 2016 in § 232 StGB. 

L 

Ab dem 16. Jahrhundert wurden in Europa langsam die ersten 
Schulen mit Schulpflicht eingeführt, die dann bis zum Beginn der 
Industrialisierung im 18. 19. und 20. Jahrhundert auf größere 
Staatsgebiete übertragen wurde, in deren Schul-
Vermittlungsauftrag jedoch generelles Wissen, Fantasie und 
Kreativität ausgegrenzt und der Unterrichtsstoff auf die 
wichtigsten Kulturtechniken für „ABC-Fach-Arbeiter“ reduziert 
wurde. Die Unterrichtsstoffe und ihre inhaltlichen Begrenzungen 
ohne die Vermittlung von Kreativität zu unterrichten wurde (mit 
einigen Reformen) vom 19. Jahrhundert bis in die 
zeitgenössische Ausbildung übertragen, wobei die prinzipielle 
Ausrichtung der Ausgrenzung von Kreativität und Innovation 
beibehalten wurde. Das klassische ‚Studium Generale‘, das 
Wissensgebiete vernetzt und ausbaut, wird vom Staat in der 
Regel nicht oder nur in einer minimierten Form von den 
Universitäten angeboten. Das ‚Studium Generale‘ ist in seiner 
Qualität der Eigeninitiative und der kognitiven Fähigkeiten des 
Einzelnen überlassen (siehe auch Leonardo da Vinci) und es 
bleibt dem Einzelnen (auch gegen zahlreiche Widerstände) 
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anheimgestellt darin Fortschritte und Innovationen durch 
Eigeninitiative zu finden.  

Auszug aus Wikipedia Schulpflicht 
Dieser Text basiert auf dem Artikel Schloss Biebrich aus der freien 
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons 
CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der 
Autoren verfügbar. 
 
Obwohl Genf 1536 und in der Folge andere Stände[2] beziehungsweise das 
Herzogtum Pfalz-Zweibrücken 1592[3] als kleinere staatliche Einheit 
die allgemeine Schulpflicht eingeführt hatte, und die Stadt Straßburg dem 
auch schon im Jahre 1598 mit einem entsprechenden Gesetz gefolgt war, 
existiert in den meisten europäischen Staaten erst ab dem 18. Jahrhundert 
eine flächendeckende Unterrichts- bzw. Bildungspflicht (Österreich 1774, 
Schweiz, USA), das Hausunterricht einschließt, oder eine Schulpflicht durch 
(Liechtenstein 1805, Frankreich 1882, Deutschland1919[4]). 
 
Für die nach Thomas Malthus und dem Sozial Darwinismus 
zugeordneten heutigen Denker und vermeintlichen 
Menschheitsretter (zu Zeiten der Französischen Revolution 1789 
-1799) ist aus nachfolgenden Gründen eine organisierte 
Minimierung der Menschheit zur Arterhaltung zu realisieren. 
Dieses Feudalherrenmodell ist schon lange durch 
wissenschaftliche Fakten, Studien und durch die Entwicklung der 
Menschheit, bis zum heutigen Tage, widerlegte und soll mit 
falschen Informationen, als wissenschaftliche Studien getarnt, 
davon ablenken, das es nur um die Aufrechterhaltung und 
Ausbeutung der Nutzmenschhaltung unter dem Einsatz von  
Euthanasie und Eugenik-Maßnahmen unter der Flagge von 
Umwelt- und Virusschutz zum Erhalt der Menschheit geht. Was 
folgte war eine kreativlose unter dem Deckmantel der 
wissenschaftlichen Aufklärung in der eine wachsende 
Weltbevölkerung als Bedrohung und nicht als ethischer 
Entwicklungs-Gewinn der Demokratie dargestellt wurde. Was 
sich durch die tatsächliche Entwicklung über Jahrtausende sowie 
durch evidenzbegründe Forschung und hundertfache 
Dokumentationen, auch nach dem Aufbau der ersten 
Demokratien, mit dem Wachstum der Weltbevölkerung sich als 
falsch erwiesen hat und belegt ist.   



 

 
19 

 
Auszug aus Wikipedia zu Thomas Malthus (1766 -1834) 
Dieser Text basiert auf dem Artikel Schloss Biebrich aus der freien 
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons 
CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der 
Autoren verfügbar. 
  
In einer Kritik an der optimistischen Auffassung von William Godwin über 
die Vervollkommnungsfähigkeit der menschlichen Gesellschaft und deren 
prinzipielle Problemlösungskapazitäten hat Malthus in seinem Essay on 
the Principle of Population (1798) die Überbevölkerung als Problem einer 
sich entwickelnden Ökonomie und Gesellschaft herausgestellt. Malthus 
stellt es als augenscheinliche schicksalhafte Notwendigkeit dar, dass das 
menschliche Geschlecht blind dem Gesetze der unbegrenzten 
Vermehrung gehorche, während sich die Unterhaltsmittel, die es leben 
lassen, mit ihm nicht in denselben Proportionen vermehrten. Diese 
Tatsache erschien ihm als so erwiesen, dass er sich nicht scheute, sie als 
ein mathematisches Axiom zu formulieren. Er behauptete, dass die 
Menschen in geometrischer Progression und die Lebensmittel in 
arithmetischer Progression zunehmen. Im Zahlenbeispiel: Wenn ein Paar 
vier Kinder hat und diese wieder vier Kinder pro Paar, so wächst die 
Bevölkerung entsprechend; eine Steigerung der Lebensmittelproduktion 
folgt aber nicht in demselben Verhältnis. Durch verbesserte Bewässerung 
steigt die Produktivität etwa um 20 %. Dieser Zuwachs erzeugt dann aber 
keinen weiteren Zuwachs mehr. Es wird nach Malthus sonach ein 
Zeitpunkt eintreten, wo die Vorräte nicht mehr für die Erdbevölkerung 
ausreichen würden, wenn nicht jene Korrektive immer wieder dazwischen 
träten wie Krankheiten, Elend und Tod, um das Gleichgewicht 
wiederherzustellen. Malthus sprach damit sein wissenschaftliches wie 
moralisches Urteil über die Unglücklichen in einer Textpassage aus, die er 
in späteren Ausgaben zwar wieder getilgt hat, die aber als kennzeichnend 
gehalten wurde für den Geist seiner Lehre: 
„Ein Mensch, sagte er, der in einer schon okkupierten Welt geboren wird, 
wenn seine Familie nicht die Mittel hat, ihn zu ernähren oder wenn die 
Gesellschaft seine Arbeit nicht nötig hat, dieser Mensch hat nicht das 
mindeste Recht, irgend einen Teil von Nahrung zu verlangen, und er ist 
wirklich zu viel auf der Erde. Bei dem großen Gastmahle der Natur ist 
durchaus kein Gedecke für ihn gelegt. Die Natur gebietet ihm abzutreten, 
und sie säumt nicht, selbst diesen Befehl zur Ausführung zu bringen.“[3] 
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Das in Herrschaftsklassen weit verbreitete Feudalherrenmodell 
der Sklaverei und Leibeigenschaft wurde durch die Euthanasie-
Philosophie von Thomas Malthus (Principle of Populati und 
Principles of Economics) und den Sozialdarwinismus zur 
Minderung der Lebenszeit von Menschen weiter verstärkt. Diese 
Feudalherren zum Massenmord auffordernde Gedanke hat sich 
nicht nur als wissenschaftlich falsch, sondern auch als mit 
umgekehrter Wirkungsrichtung zum Überleben der Menschheit 
erwiesen und wurde durch die positive Entwicklung der 
Bevölkerungszahlen, die Kreativität der Weltbevölkerung, der 
Ressourcengewinnung evident widerlegt. Das verhinderte aber 
nicht, dass der unmenschliche Euthanasiegedanke eines 
Thomas Malthus (im 19. Jahrhundert 1,65 Milliarden Menschen 
im Zeichen der Französischen Revolution), Hitlers oder als Sozial 
Darwinismus getarnt bis heute mit im Jahre 2020 7,8 Milliarden 
Menschen überlebt hat und als Totalangriff auf das Wesen des 
Menschseins, als Sozialklassen-, Rassen-, Armuts-, oder Alters-
Euthanasie sowie in Form der Zwangssterilisation zur 
Weltrettung durch globale PR gelenkte Umweltschutz-Diskussion 
getarnt, weiterlebt.  
 
Auszug aus Wikipedia über Eugenik 
Dieser Text basiert auf dem Artikel Schloss Biebrich aus der freien 
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons 
CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der 
Autoren verfügbar. 

 
Unter dem Eindruck der nationalsozialistischen Rassenhygiene gaben 
viele Politiker und Wissenschaftler die Ideen der Eugenik auf. 
Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte wurde 1948 von 
den Vereinten Nationen unterzeichnet und enthält den Satz: „Heiratsfähige 
Männer und Frauen haben ohne jede Beschränkung auf Grund der Rasse, 
der Staatsangehörigkeit oder der Religion das Recht, zu heiraten und eine 
Familie zu gründen.“ 1978 erklärte die UNESCO die fundamentale 
Gleichheit aller Menschen zum Ideal.[76] 

Als Reaktion auf die Radikalisierung unter den Nazis wandten sich fast alle 
Länder von ihrer vormals praktizierten eugenistischen Politik ab, obwohl 
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die Idee nicht verschwand. Julian Huxley, der erste Generaldirektor der 
UNESCO und Mitbegründer des World Wildlife Fund, zudem ein Präsident 
der britischen Eugenik-Gesellschaft und Unterstützer der Eugenik, sagte 
1947: 
“[E]ven though it is quite true that any radical eugenic policy will be for 
many years politically and psychologically impossible, it will be important 
for UNESCO to see that the eugenic problem is examined with the 
greatest care, and that the public mind is informed of the issues at stake 
so that much that now is unthinkable may at least become thinkable.” 
 
„Auch wenn es sicher wahr ist, dass jegliche radikale eugenische Politik 
für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein wird, wird es für 
die UNESCO wichtig sein, zu erkennen, dass das Eugenik-Problem mit 
größter Sorgfalt untersucht wird und das öffentliche Bewusstsein über die 
Sachverhalte so weit informiert wird, dass das Undenkbare wenigstens 
denkbar wird.“ 
– Julian Huxley[77] 
Lehrbücher der 1920er bis 1940er enthielten häufig Inhalte, die den 
wissenschaftlichen Fortschritt im Zusammenhang zu eugenischen 
Praktiken beschrieben. Viele frühe wissenschaftliche Zeitschriften 
zur Genetik enthielten Beiträge zur Eugenik. In der Nachkriegszeit wurden 
viele dieser Referenzen entfernt. Wissenschaftliche Zeitschriften änderten 
sogar ihre Namen. Beispielsweise benannte sich 1969 Eugenics 
Quarterly in Social Biology um. Einige prominente Akademiker 
unterstützten jedoch weiter die Eugenik. 1963 berief die Ciba 
Foundation eine Konferenz zur Zukunft des Menschen, auf der sich drei 
renommierte Biologen und Nobelpreisträger (Hermann Muller, Joshua 
Lederberg und Francis Crick) für Eugenik aussprachen.[78] Auch im 
kirchlichen Bereich gab es weiterhin positive Stimmen zur Eugenik; so 
erklärte Papst Pius XII. noch 1953 in einer Note zum „First International 
Symposium for Genetic Medicine“[79] den grundlegenden Ansatz der 
Eugenik und der Genetik als moralisch einwandfrei.[80]  
 
Zeit des Nationalsozialismus  
→ Hauptartikel: Nationalsozialistische Rassenhygiene 

Im Dritten Reich sollte die Geburtenrate „arischer“ Familien durch 
sozialpolitische Maßnahmen gesteigert werden und „lebensunwertes 
Leben“ verhindert, ausgesondert und vernichtet werden. Nach der 
Machtübernahme Hitlers wurde ein eugenisches Sterilisationsgesetz als 
wichtiger Teil der nationalsozialistischen Ideologie bereits im Juli 1933 
eingeführt („Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses“): Im 
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Unterschied zu früheren Entwürfen sah es auch Zwangssterilisation vor, 
schrieb vergleichsweise großen Bevölkerungsgruppen erbliche 
Minderwertigkeit zu und führte – im internationalen Vergleich ohne Beispiel 
– in den wenigen Jahren bis 1939 tatsächlich zur Unfruchtbarmachung von 
etwa 300.000 Menschen, die bis 1945 um weitere 60.000 stieg. Ein Teil 
der Betroffenen ist auch an den Folgen der Sterilisationsoperation 
verstorben.  
Zum Vergleich: In den USA wurde zwischen 1907 und 1939 etwa eine 
Anzahl von 31.000 Menschen sterilisiert, in Schweden zwischen 1934 und 
1948 etwa 12.000. Schadensersatzansprüche wurden in der 
Bundesrepublik Deutschland über lange Jahre abgelehnt. Erst Ende der 
1970er Jahre erhielten Zwangssterilisierte eine Erwerbsunfähigkeitsrente. 

Das Gesetz ermöglichte eine zielgerichtete Sterilisation bei verschiedenen 
Erkrankungen, für die man genetische Ursachen vermutete, nämlich bei 
„angeborenem Schwachsinn, Schizophrenie, zirkulärem (manisch-
depressivem) Irresein, erblicher Fallsucht, 
erblichem Veitstanz (Huntingtonsche Chorea), erblicher Blindheit, erblicher 
Taubheit, schwerer erblicher körperlicher Missbildung, […] schwerem 
Alkoholismus.“ (Gütt/Rüdin/Ruttke (1934) Zur Verhütung erbkranken 
Nachwuchses. Gesetz und Erläuterungen, München: J.F.Lehmanns 
Verlag, S. 56). Die Sterilisation musste von „Erbgesundheitsgerichten“ auf 
Antrag des Betroffenen, seines Vormundes oder beamteter Ärzte oder von 
Anstaltsleitern beschlossen werden und war nach solch einem Beschluss 
„auch gegen den Willen des Unfruchtbarzumachenden auszuführen“ (Gütt 
u. a. 1934: S. 58). 

Anders als in anderen europäischen Ländern mündete diese 
Radikalvariante von Eugenik im NS-Deutschland schließlich auch in die 
durch eugenische Abwertung von „Minderwertigen“ zumindest erleichterte 
systematische „Vernichtung lebensunwerten Lebens“. Bereits 1929 
erklärte Hitler auf dem Reichsparteitag in Nürnberg: 
„[…] würde Deutschland jährlich eine Million Kinder bekommen und 
700.000 bis 800.000 der Schwächsten beseitigt, dann würde am Ende das 
Ergebnis vielleicht sogar eine Kräftesteigerung sein.“ 
Die Aktion T4 von 1939 bis 1941 bildete wiederum eine Brücke 
zum Holocaust an den europäischen Juden.  

 

Als durch das Nazi-Reich die Eugenik in Verruf geraten war, 
brauchten die Eugenik-Verfechter neue Strategien. So wurde 
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Julian Huxley, den Vizepräsidenten der britischen Eugenik-
Gesellschaft, im Jahr 1946 zum ersten Generaldirektor der 
UNESCO [„Internationale Organisation der Vereinten 
Nationen für Bildung, Wissenschaft und Kultur“]. Ein von ihm 
verfasstes offizielles UNO-Dokument „Die UNESCO, ihr Zweck 
und ihre Philosophie“, zeigt: 

„Auch wenn es sicher richtig ist, dass eine radikale eugenische 
Politik für viele Jahre politisch und psychologisch unmöglich sein 
wird, wird es für die UNESCO wichtig sein, dafür zu sorgen, dass 

das eugenische Problem mit der größten Sorgfalt geprüft und die 
Öffentlichkeit über das fragliche Thema informiert wird, damit 

vieles, was heute undenkbar erscheint, wenigstens wieder 
denkbar wird.“ 

 
 Ziel  war, das Thema Eugenik oder Bevölkerungskontrolle 
ganz neu und positiv als Menschheitsrettung einzukleiden. 
Eugenik heißt von nun an: Schutz der Erde vor Ausbeutung, 
Verschmutzung und einer ökologischen Katastrophe, 
verursacht durch den Menschen und nicht durch die 
Industrie und ihre Lobbyisten-Gesetzgebung der 
Regierungen.  
Es folgten Jahrzehnte der  „Aufklärung“, in denen eine 
wachsende Weltbevölkerung als Bedrohung der Menschheit 
dargestellt wird um so  die aus den Fugen zu geratene 
Umwelt dem Weltbevölkerungswachstum zuzuschreiben 
dabei wird vergessen das die Menschen keine Macht haben 
die Industrie und die Regierungen zu stoppen um das 
umweltschädliche produzieren oder herstellen zu 
unterbinden. Proteste und Demonstrationen wurden mit 
Polizeieinsatz behindert und durch die Medien diskreditiert, 
die Teilnehmerzahlen als seltene Spinner runtergeschrieben 
und nachhaltige Mitweltkonzepte wurden nicht vorgezogen, 
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sondern zum Teil mit Steuern und Verordnungen belegt. 
Finanziert werden im Gegenteil die überholten 
umweltschädlichen Industrien mit starken Lobbyangeboten  
(Wahlkonzepte für die Parteien, durch gesteuerte und 
zentriert ausgerichtete Medienberichte) die die Industrie 
schützen und subventionieren. Mit der Korruption der 
Arbeitsplatzerhaltung wird in alte umweltschädliche 
Techniken und nicht in Ausbildung, Zweite Aufklärung, 
Studium Generale, Kreativitätsförderung in der 
Bevölkerung, Bildung und Direkt-Demokratie, 
Grundeinkommen der Menschen sowie in die Mitwelt-
Zukunft aller Bürger investiert. 
  
 
Cronologie der Eugenik im 20 und 21 Jahrhundert: 
- 1948 gründete Huxley die „Internationale Union für 
Umweltschutz“ (IUCN).  
 
- 1961 wurde durch Huxley der WWF (World Wildlife Fund) ins 
Leben gerufen. Andere Gründungsmitglieder waren z.B. 
Godfrey A. Rockefeller, der niederländische Prinz Bernhard 
und der Ehemann der englischen Königin Elisabeth II, Prinz 
Philip.  
 
- 1969 veröffentlichte Präsident Nixon den Bericht 
„Bevölkerungswachstum und die amerikanische Zukunft“, der 
unter der Führung John D. Rockefeller erstellt wurde. Dass es 
offenbar darum ging, die Eugenik wieder hoffähig zu machen, 
Das folgende folgendes Zitat des Berichts zeigt den Eugenik-
Zusammenhang:  

„Die Bevölkerung kann nicht unendlich weiter wachsen. Keiner 
stellt das in Frage und wir haben in unserem Befund gesagt, dass 
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wir glauben, dass die Nation jetzt eine stabilisierte 
Bevölkerung[szahl] begrüßen und planen sollte.“ 

 
- 1972 wurde in Stockholm die erste internationale 
Umweltkonferenz veranstaltet. Geleitet wurde sie von 
Maurice Strong,  einem engen Freund von David Rockefeller. 
Seither standen für die Umweltbewegung in den letzten 
Jahrzehnten immer wieder andere Krisenthemen im 
Mittelpunkt, wie z.B. der saure Regen, das Ozonloch, die 
Tropenwälder usw. dem Wachstum der Weltbevölkerung 
unterzuschieben und nicht die Verantwortung den 
Regierungen und den Produktions-Firmen aufdecken. 
 
1988 wurde schließlich der IPCC [„Intergovernmental Panel on 
Climate Change“] gegründet, bekannt unter dem Namen 
„Weltklimarat“. Die erstellten Berichte des Klimarates dienten 
den Medien und vielen weiteren Sprachrohren des „Global 
Warming“, wie zum Beispiel dem ehemaligen US-
amerikanischen Vizepräsidenten Al Gore, als maßgebliche 
Quellen. Inzwischen ist das Thema Klimaerwärmung und die 
damit verbundene Reduzierung des CO2-Ausstoßes immer 
mehr in den Vordergrund gerückt, sodass es heute sowohl in 
der Politik als auch in den führenden Elitetreffen zum großen 
Thema geworden ist, womit sich der Kreis zur Eugenik 
schließt.  
 
 -1988 äußerte Prinz Philip gegenüber der Deutschen 
Presseagentur:  

„Wenn ich wiedergeboren werde, dann möchte ich als tödliches 
Virus wiederkehren, um etwas zur Lösung der Überbevölkerung 

beizutragen.“ 
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-2021 Die Präsidentin der Europäischen Kommission Frau von der 
Leyen warnte auf dem World Economic Forum vor einer 
weiteren Pandemie, sollten die Klimaziele nicht eingehalten 
werden. 
 
Die heutigen Eugenik-Befürworter bekommen so von einem 
entfesselten Kapitalismus mit der Idee des Sozialdarwinismus 
vermischt neue Impulse.  
 
Auszug aus Wikipedia Sozialdarwinismus 
Dieser Text basiert auf dem Artikel Schloss Biebrich aus der freien 
Enzyklopädie Wikipedia und steht unter der Lizenz Creative Commons 
CC-BY-SA 3.0 Unported (Kurzfassung). In der Wikipedia ist eine Liste der 
Autoren verfügbar. 
Sozialdarwinismus ist eine sozialwissenschaftliche Theorierichtung, die 
einen biologistischen Determinismus als Weltbild vertritt. Sie war in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts und bis zum Zweiten Weltkrieg sehr 
populär. Sie interpretiert missbräuchlich Teilaspekte des Darwinismus in 
Bezug auf menschliche Gesellschaften um und fasst deren Entwicklung als 
Folge natürlicher Selektion beim „Kampf ums Dasein“ auf. Die 
unterschiedlichen Spielarten des Sozialdarwinismus stimmen nach Franz M. 
Wuketits in drei Kernaussagen überein:  

- Die Theorie der Auslese sei vollständig in sozialer, ökonomischer und 
auch moralischer Hinsicht anwendbar und maßgeblich für die 
menschliche Entwicklung. 

- Es gebe gutes und schlechtes Erbmaterial. 
- Gute Erbanlagen sollen gefördert, schlechte ausgelöscht werden. 

Kritisiert wird am Sozialdarwinismus unter anderem die unkritische und 
fehlerhafte Übertragung von biologischen Gesetzmäßigkeiten auf menschliche 
Gesellschaften. Zudem sind mehrere seiner Grundannahmen nicht von 
Darwins Theorie gedeckt und werden von der modernen Wissenschaft als 
überholt angesehen. Diese unter anderem auf einem naturalistischen 
Fehlschluss beruhende Übertragung von Darwins Theorien lässt sich weder 
zwangsläufig aus Darwins Werk ableiten noch entspricht sie im Entferntesten 
Darwins Welt- und Menschenbild.  

 
Die Argumentation der Eugeniker, der Euthanasiebefürworter 
und Sozialdarwinisten ist wissenschaftlich widerlegt und gilt 
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heute als Mythos einer Massenmord- und Genozid-
Rechtfertigung zur Ausbeutung der Menschen sowie zum 
Machterhalt der Feudalherrschaften. 
 

Aber zurück zu Entwicklungs-Geschichte der Bildung in den 
Bevölkerungen.  

Wurde, damit die Industrialisierung im eigenen Lande weiterging 
und im internationalen Wettbewerb bestehen konnte, den 
Arbeitern und Bürgern nach Revolutionen, Aufständen und 
Unruhen eine parlamentarische Demokratie mit 
Menschenrechten zugestanden, da Arbeiter für die Wirtschaft 
gebraucht wurden?  

Die Internetmedien geben bis heute den Bevölkerungen die 
Möglichkeit, ohne Einflussnahme der Feudalherren ohne 
Zukunfts-Ängste zu unterliegen, sich selbst zu informieren oder 
eigene Informationen weltweit zu verbreiten. Dagegen erscheint 
es möglich, wenn man die Neue Medien Landschaft überfliegt 
das eine PR und Medien-Desinformationsindustrie, dass sich 
Selbstinformierende-Volk, mit Fake-News in allen Medien zu 
verwirren, destabilisieren, teilen und zu deskreditieren versucht.   
 
Die neue ‚Industrialisierung 4.0‘ der Roboter und selbstlernenden 
Programme macht den monoton arbeitenden Werktätigen in 
Zukunft überflüssig. Das gibt dem Menschen Zeit zu Denken um 
sich weiter zu bilden sowie seine kreativen Fähigkeiten, 
Informations-Breite und -Tiefe über die neuen Medien immer 
weiter auszubauen und die Fake News von den 
Realinformationen selektiv mit Hinterfragen der Informationen zu 
trennen. Es entsteht, zur Zeit der in der Demokratie längst 
benötigte entscheidungsfähige und gebildete Demokrat, der 
mehr Demokratie, Mitsprache und Mitweltgesetze für die 
Unternehmen und Ressourcen zum Schutz der Menschheits- 
und Zukunftsentwicklung verlangt.  
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Die Erkenntnisse über Informationen und Volks- und 
Medienrituale können uns zeigen, wo wir falsch in unserer 
Entwicklung abgebogen sind und wie diese Informations-Rituale 
den mörderischen egoistischen sowie nur in selbstbegrenzenden 
Gruppen denkenden und handelnden Systemen in den 
Gesellschaftssystemen der Staaten den Weg geebnet haben.  
  
Der deutsche Gesellschaftsphilosoph Niklas Luhmann drückt 
sich zu der Kunstformel für Kreativität und der Evolution durch 
neuronale und epigenetische wirksame Information der 
Gesellschaftssysteme sich 1996 so aus:  
„Man könnte an eine evolutionäre Errungenschaft denken, die, 
wenn einmal erfunden und eingeführt, sich selbst ermöglicht. 
Überträgt man das Ergebnis auf das System der modernen 
Gesellschaft, die ihre Strukturen durch Entscheidungen in Kraft 
und außer Kraft setzt, sieht man ein Ergebnis von Evolution.“  
 
Die Entdeckung der Nutzung neuer Informationen von 
Kreativität oder Ängste zur Steuerung von Menschen oder 
ganzer Völker durch die Gestaltung der neuronalen Vernetzung 
sowie der Epigenetik durch Medien-Informationen wurden durch 
Forschungen, Jahre später, von Wissenschaftlern bestätigt, 
deren Erkenntnisse mit dem Nobelpreis der Medizin geehrt 
wurden.   
 
Vor fünfundsiebzig Jahren wurde Hermann Göring in den 
Nürnberger Prozessen gefragt: Wie haben Sie die deutschen 
Menschen dazu gebracht, bei all dem mitzumachen? Er sagte:  
"Nun, natürlich, das Volk will keinen Krieg. (...) Aber schließlich sind 
es die Führer eines Landes, die die Politik bestimmen, und es ist 
immer leicht, das Volk zum Mitmachen zu bringen, ob es sich nun 
um eine Demokratie, eine faschistische Diktatur, um ein Parlament 
oder eine kommunistische Diktatur handelt."( ….). „Oh, das ist alles 
gut und schön, aber das Volk kann mit oder ohne Stimmrecht immer 
dazu gebracht werden, den Befehlen der Führer zu folgen. Das ist 
ganz einfach. Man braucht nichts zu tun, als dem Volk zu sagen, es 
würde angegriffen, und den Pazifisten ihren Mangel an Patriotismus 
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vorzuwerfen und zu behaupten, sie brächten das Land in Gefahr. 
Diese Methode funktioniert in jedem Land."  
(Quelle Nürnberger Tagebuch, Fischer Verlag)  
 
Allerdings wird auch in Demokratien, Kreativität, 
Innnovationstechnik, Erfindungskraft und eine epigenetisch 
kreativitätsheilende Kunstformel in den Schulen und 
Universitäten bis heute nicht unterrichtet. Der IQ, die Gesundheit 
und Freiheit der Bevölkerungen wird immer wieder durch Fake 
News oder medial aufbereitete und überzeichnete sowie höchste 
Ängste erzeugende Ereignisberichte in den Medien (und damit 
auch die Demokratie) sabotiert.   
 
Es ist Geschichte und lange bekannt das zahlreiche Inhaber von 
Erkenntnissen, die durch die Weitergabe von Wissen, Kreativität, 
Gesundheit zur Selbsthilfe des Volkes führten von den 
Feudalherren im Bewusstsein der Bevölkerungen mit 
anschuldigenden Fake News gemobbt und nicht als Verbreiter 
von Wissen, Kreativität und Selbsthilfe-Erkenntnis Überbringer 
gefördert, sondern als Ketzer, Hexen, Majestätsbeleidiger oder 
Verschwörungsanhänger, Verschwörer und Volksschädiger von 
den Machtsystemen gemobbt wurden, die Mehrheit der 
Bevölkerungen von den Feudalherren dazu (auch durch 
Belohnungen) gelenkt wurde, diese zu denunzieren, 
auszugrenzen, verfolgen oder zu töten. Trotzdem hat sich 
langsam in drei Jahrhunderten mit der ersten Bildungswelle eine 
Demokratie entwickelt, in der die Feudalherren nicht mehr in 
erster Reihe mit ihren Herrschaftssystemen stehen und nur noch 
verdeckt agieren konnten. 
 
 
Sollen in einigen Staaten das Vermögen, die Technik und das 
Wissen des Mittelstands (wie bei Hitler bis 1945;, Kambodscha 
1975-1979, in der DDR bis 1989, in Russland bis 1991, in China 
1949 bis Ende der 70ziger Jahre) dem Staat zufallen oder 
verboten sind, da der Mittelstand und seine Beschäftigten 
(Firmen bis 499 Beschäftigte -ohne Jahres-
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Umsatzberücksichtigung-  stellen 1999 nach dem Statistisches 
Bundesamt in Deutschland 98,8 % den Mittelstand des Landes 
dar) die freie Entwicklung eines Landes garantieren kann, das 
Volk unabhängig von Staat ist, Wirtschaftsgüter erarbeitet sowie 
in Freiheit ohne Führungsanmaßung des Staates in Würde und 
zumindest schon mal ohne Ausbeutung und Korruption von 
staatlicher Seite leben können? In China ersetzt ab den 70ziger 
Jahren die kommunistische Ideologie durch Pragmatismus und 
den Aufbau einer Daten-Diktatur „China ist nicht mehr 
kommunistisch.“ sagt der chinesische Historiker und ehemaliges 
Mitglied der Akademie der Sozialwissenschaften Zhang Lifan: 
„Es herrscht ein elitärer Kapitalismus, der eine sozialistische 
Flagge vor sich her trägt“, sagt er. „Leute mit riesigen Vermögen 
halten jetzt die Macht. Sie beuten die unteren Klassen aus.“ Die 
Privilegierten hätten Vermögen, Ressourcen und Macht in den 
Händen der Partei monopolisiert. „Ein paar Oligarchen sitzen auf 
großem Wohlstand, und die soziale Verteilung ist höchst 
ungerecht.“ Vom Kommunismus übrig geblieben sei nur 
Autokratie – eine Alleinherrschaft der besitzenden Klasse.“ „Sie 
schaffen eine Illusion, um die Menschen zu betrügen“.  „Sie 
glauben selbst nicht daran. Was sie tun, ist genau das Gegenteil 
von dem, was sie sagen.“ Zitat von Andreas Landwehr, dpa 
 
Die Geschichte der Imperien zeigt, um die Bevölkerungen in den 
Ländern in der Zahl zu schwächen und den Rest im Willen zu 
brechen, muss erst die gewachsene Kultur- und Ethikerinnerung 
durch Angstverbreitung Krisen, Kriege gelöscht werden, der 
Mittelstand in den Ländern geschwächt oder eliminiert und die 
Fürsten auf die Seite der Imperatoren gezogen werden (in den 
Zeiten von Rom die Herrschaftsstrukturen eines besetzten 
Landes, im Mittelalter die Fürsten oder teilweise auch die Bürger 
der Städte, siehe auch wie Mao, Hitler, Stalin, Kambodscha oder 
die DDR den Mittelstand und die Bildungsbürger die aus ihrer 
Sicht nicht regierungskonform waren noch im 20. Jahrhundert 
ihrer Menschenrechte beraubt haben und Millionenfach in 
Konzentrationslager zur Sklaven-Arbeitskraftausbeutung in 
Menschnutzhaltung oder durch Massenmord beseitigt und die 
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Mehrheit der Bevölkerungen durch die Medien über die 
tatsächlichen Hintergründe getäuscht haben).  
 
Wie Mittelalterliche-Gesetze und Verordnungen in einigen 
Diktatur-Ländern sich ähneln. 
 
 
Verrückte, Gehirngewaschene,  
im Mittelalter = Besessene und Hexen / 
unter Diktatoren im 20 Jahrhundert; ohne Kriegstote ca. 50 - 60 Millionen Menschen nur in der 
Hitlerzeit, unter Stalin oder unter Mao = Volksschädlinge die eingesperrt, als Sklaven, die zu 
Menschenversuchen genutzt und getötet werden  
 
Leugner, gegen die Regierung Verschworene  
im Mittelalter = Nichtgläubige und Ketzer /  
unter Diktatoren im 20 Jahrhundert; ohne Kriegstote ca. 50 - 60 Millionen Menschen nur in der 
Hitlerzeit, unter Stalin oder unter Mao = Volksschädlinge die eingesperrt, als Sklaven, die zu 
Menschenversuchen genutzt und getötet werden  
   
Nicht Angepasste oder Denk-Aufrührer die die Ordnung und 
angestrebte Zukunft gefährden und aus der öffentlichen 
Wahrnehmung entfernt werden müssen  
im Mittelalter = öffentlich hingerichtete oder in das Gefängnis 
verbrachte /  
unter Diktatoren im 20 Jahrhundert; ohne Kriegstote ca. 50 - 60 Millionen Menschen nur in der 
Hitlerzeit, unter Stalin oder unter Mao = Volksschädlinge die eingesperrt, als Sklaven, die zu 
Menschenversuchen genutzt und getötet werden  
 
 
Das alles ist kein Geheimwissen. Historiker haben das längst 
belegt. Die Gesellschaftssystem-Evolutionsfrage von heute ist: 
Wann kommt die Forderung der Bevölkerungen nach einer 
direkten Demokratie und einem nachhaltigen und Ethischen 
Kapitalismus der uns nebenbei ein hohes 
Wirtschaftswachstum ohne Reue und Umweltbelastungen 
ermöglichen wird?  
 
Mehr als sieben bis acht Milliarden Menschen können von den 
heutigen Regierungen, auch mit mehr Soldaten und Polizisten, 
ohne weiter ausgebaute elektronische Überwachungssysteme 
der Bürger nur durch den Abbau der Grundrechte des Menschen, 
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durch neue Gesetze und Verordnungen und Verletzungen der 
Grundgesetze und der Verfassungen der Staaten sowie mit Hilfe 
der Medien und der Parlamentarischen Demokratien in den 
Staaten regiert werden (siehe auch die heutigen 
Flüchtlingsströme). Wenn die alten politischen Systeme weiter 
nach den alten hergebrachten Prinzipien und regieren wollen, 
müssen sie die Freiheiten und die garantierten Rechte der 
Bürger in den Grundgesetzen oder den Verfassungen so 
reduzieren, dass sie jederzeit, ohne das Volk zu fragen, einen 
Ausnahmezustand mit weiter eingeschränkten Rechten für die 
Bürger auch bei 10 oder 13 Milliarden Menschen in Kraft setzen 
können.  
 
Eine schicksalhafte oder kreativlose Minimierung der 
Weltbevölkerung durch Kriege, Pandemien oder Sterilisation 
und Angsthysterien löst nicht die Probleme der Menschheit, 
sondern schneidet die Zukunft aller Menschen ab, da die 
steigende Kreativität durch das Internet und die gerade  
bewusstwerdende, durch K I besser nutzbare, 
Schwarmintelligenz, abgebaut oder vernichtet wird.  
 
Die Reduzierung des IQs oder der Kreativität der 
Weltbevölkerung führt zur Begrenzung von Geistressourcen. 
Wir haben unsere Evolution nur der Ausdauer, dem 
Ideenreichtum von wenigen Menschen zu verdanken.  
Eine Intelligenzbegrenzung durch Angst führt schon innerhalb 
von 70 Jahren im Verhältnis zu den noch freien Gesellschaften 
durch Zukunftsängste, mangelnde Lebensfreude, fehlende 
Motivation und ohne die Kraft aus dem Leben mit Kindern zu 
einem sinnleeren Dasein, in dem Bevölkerungen mit nicht auf 
Nachhaltigkeit ausgerichtetem Denken und Handeln zu 
Kriminalität, Terrorismus sowie zu limitierten Innovationen und 
zur Begrenzung der Wirtschaftssysteme, zur Armut, Krankheit 
oder Unfreiheit und sinkender Immunkraft. Das Resultat ist also 
ein umgekehrtes Paradies, das untergehende, wieder 
abgegrenzte faschistische Kulturen und Kriege sowie 
Feudalherrschaftssysteme hervorbringt.  
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Die Frage die sich stellte: Warum ist das so?  
Wo wir doch eine neue Nachhaltigkeit und möglichst unendliche 
sowie ethisch genutzte Ressourcen für eine weiter ansteigende 
Weltbevölkerung brauchen. 
 
Wie kann es zu einer solchen Entwicklung kommen? 
Ist es so, das rückwärtsgerichtete Feudal-Kräfte schon vor 
Jahren durch Studien erkannt haben, dass eine von den 
Bevölkerungen der Länder ausgehende, globale Entwicklung zur 
direkten Demokratie-Umsetzung zur Folge haben wird, dass die 
Macht der Parteien und Politiker sowie der globalen Konzerne 
und des Mega-Kapitals sich auflösen und einem neuen 
menschengerechten, ethischem Kapitalismus Platz machen 
wird?   
 
Ist der Anfang des dritten Jahrtausends der letzte Moment 
für die Mächtigen sowie einiger Politiker, um noch aktiv 
werden zu können die anstehende Entwicklung einer Direkt-
Demokratie zu verhindern da folgende Veränderungen in 
den Gesellschaftssystemen der Welt abzulesen sind:  
 

1. die Künstlichen-Intelligenz befreit die Menschen von 
monotonen Arbeiten und gibt ihnen Lebens-Zeit und 
Informationen über die Neuen Medien für ein 
evolutionäres Denken frei.  
 
Fake News zur Angsterzeugung und Verhinderung der 
Einführung einer Direkt Demokratie: Die Künstliche 
Intelligenz schafft global 50% der Arbeitsplätze ab. Die 
arbeitslosen Menschen müssen dauerhaft unterstützt 
werden und zahlen nichts in die Renten- und Sozialkassen 
ein.   
  

2. durch die vorauszusehende Zweite-Renaissance und -
Aufklärung werden die Zukunfts-Ängste in den 
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Bevölkerungen aufgelöst und die genetisch vorhandene 
Kreativität wieder freigesetzt. 

 
      Fake News zur Angsterzeugung und Verhinderung  
      der Einführung einer Direkt Demokratie: Da immer  
      mehr, nicht werktätige Menschen, die ohne Arbeit mehr   
      Zeit zu Denken und zum Ideenaustausch sowie das  
      Internet zur INFORMATION und  Diskussion   
      haben, demokratisch mitsprechen wollen und letztendlich    
      eine direkte Demokratie als den lange überfälligen   
      Gesellschaftssystemschritt fordern werden. 
 

 
3. die älter und gesünder werdenden Bevölkerungen 

haben immer mehr Zeit, ohne Ängste über das 
Gesellschaftssystem nachzudenken, in dem sie leben 
wollen und werden es mit ihren Menschenrechten 
demokratisch einzufordern, 

Fake News zur Angsterzeugung und Verhinderung der 
Einführung einer Direkt Demokratie: Die Menschen 
werden immer älter und belasten, nicht mehr arbeitend, 
die Renten- und Sozialkassen die durch die Abgaben und 
Steuer auf Arbeitsstunden gespeist werden, 

4. das Wachstum einer aufgeklärten, selbstdenkenden 
Welt-Bevölkerung bricht das Machtmonopol der 
Regierungen und der verdeckt Global-
Feudalherrschenden durch eine Direkt-Demokratie.   

          Fake News zur Angsterzeugung und Verhinderung der     
          Einführung einer Direkt Demokratie: Das Wachstum  
          der Weltbevölkerung beschleunigt die negativen    
          Umweltprozesse, Energie, Lebensmittel, Müll usw. sowie   
          die Klimaerwärmung, die Ausgaben für das   
          Schul- und Gesundheitssystem sowie für die Renten- und   
          Sozialkassen werden bei immer höher steigendem Anteil   
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          der arbeitslosen Menschen in der Weltbevölkerung   
          steigen und wird zu weiteren Völkerwanderungen führen, 
          (wobei für ca. 7 Milliarden Menschen Bildung nicht    
          mehr benötigt wird).     
       
Die Punkte 1- 4 können durch PR- Medienberichte, 
Wahlgeschenke und falsche wissenschaftliche Informationen in 
der heutigen Medienlandschaft nicht mehr verdeckt und schon 
gar nicht gelöst werden. Sie führen zu dem falschen 
Rettungsschluss der Mächtigen eines FÜNFTEN noch größeren 
Unmenschlichkeitsgedanken der Feudalherrschaft nach dem 
Modell des Thomas Multhus:  
 
Menschen die nutzlos sind sollen sterben. 
 
Hierbei wird vergessen,  

a.) dass es im Informationsnetzt (nach der Allgemeinen 
Informationstheorie von Dieter Liedtke) einer Gesellschaft 
keine nutzlosen Menschen existieren 

b.) dass diese negativen Zustände; der Umwelt, des Klimas, 
der Umweltgifte, des Gesundheitssysteme, der 
Industrielebensmittel, der Notstand der kreativen 
Bildungsentwicklung von einigen Regierungen mit 
Zugeständnissen an die Industrie und Wirtschaft 
genehmigt und gefördert wurde und durch versäumte 
spätere Veränderung; 

 
1.) nachhaltiger Produktions- und Herstellungsgesetze zu 

verabschieden,   
 

2.) die Schaffung von nachhaltigen Ressourcen-Gesetzen,  
 

3.) die Umstellung des Bildungssystem für eine ethische und 
kreative Bevölkerung,   

 
durch Informationen die Bevölkerung in einen Mitwelt-
Prozess zu begleiten,  
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4.) einen Mediencode gegen Angstverbreitung einzuführen,  

          erst die Krisen der heutigen Zeit zeigen das durch die   
          Versäumnisse von Regierungen sich diese Katastrophen     
          erst entwickeln konnten.  
 
Es wird von einigen Regierungen nach dem Prinzip, auf die 
Bevölkerung zeigend, gehandelt: Haltet den Dieb!  
 
Der angebliche Dieb soll erschrocken in Angststarre fallen (nach 
den Regierungsrichtlinien für die Medien sowie den Medien- und 
PR-Berichten) durch die verordnete, überall spürbare Macht von 
sichtbaren Regierungs-Maßnahmen in ein falsches 
Schuldbewusstsein versinken und unter starken Ängsten, durch 
die Präsenz der öffentlichen Medien-Meinung, der Gesetze, der 
Verordnungen, der Polizei, und des Militärs sich in sein Schicksal 
(als Mieter ohne Eigentum und Sicherheit erwerben zu können) 
ergeben, welches der Mehrheit der Bevölkerungen (nach und 
nach bis 90%) von höheren Stelle als unausweichlich verordnet 
worden ist.  
 
 

Zum jetzigen Corona Virus  

Gesellschaftssteuerung durch Pandemie Ängste? 

Erstmal eine gute Nachricht.  

Die Corona Pandemie wird ihre Schrecken verlieren und 
kontrolliert werden können, wenn wir aus unseren Fehlern 
gelernt haben, auch mit weitaus tödlicheren Pandemien, 
ohne flächendeckende von Regierungen und 
Medienmeinungen, verordnete Lockdowns und 
Angsthysterien zu leben.  



 

 
37 

Hierzu sind die Impfstoffzusammensetzungen und ihre 
kommulierenden Wirkungsstoffe mit zukünftigen Impfungen 
durch Studien auf das Gesamt-Gesundheitsrisiko, die diese 
zeitversetzten Impfungen bei verschiedenen Alters- und 
Risikogruppen hervorrufen (und ob die Impfstoffe das 
Immunsystem durch den künstlichen Virenbefall schwächen und 
für den nächsten stärkeren Virenbefall mit vorbereiten) zu 
berücksichtigen.  

Die Pharmaindustrie hat neben den Medien und der WHO 
zumindest die Produkthaftung für gesundheitsschädliche 
Wirkungen der Impfstoffe (im Wirkungszusammenhang mit den 
Medien-Informationen, der Umwelt sowie den Nahrungsmitteln 
und der Medizin für Risikogruppen und den Lockdown 
Verordnungen der Regierungen), die sie entwickelt und verkauft 
hat, zu übernehmen und die Regierung hat unabhängige 
Langzeitstudien über die Impfungen für alle Risikogruppen zu 
beauftragen.  

Übrig bleibt die positive Erkenntnis (nach 2021 bis zur 
nächsten Pandemie) in den Bevölkerungen das durch 
Pharmaindustrie, Regierungen und Medien geschürte Ängste 
und Lockdowns, an der eigenen Denkleistungs- und 
Verhaltensbeobachtung, jetzt von jedem nach dem 
Angstabbau; als IQ und Intelligenz-Reduzierung sowie 
Depressions-, Krankheitsaufbau und Viruszelleinlassschlüssel 
begriffen werden kann.  

Der nachfolgende dunkle Text ist nur eine Fiktion, die jeder 
nach dem Lesen so schnell wie möglich vergessen und erst 
dann hervorkramen und sich erinnern sollte, wenn die 
politischen Entwicklungen die hier aufgezeichneten 
Angststeuerungsmechanismen in den  
Regierungserklärungen und den Medien aufweisen. 

Diese Dunkle Fiktion hat keine Realität und ist nur ein 
Gedankenspiel. Spinnen wir den Gedanken weiter. Was wird von 
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einer globalen Gesellschaft, im Jahre 2022-2025 neben den 
Informationen aus den Mainstream Medien als Realität und 
Information noch zugelassen, ohne von der Gesellschaft in 
wiederum in den Medien antidemokratisch gemobbt und 
diskreditiert von den politischen und öffentlichen 
Meinungsbildungsprozessen ausgeschlossen zu werden?  

 
Bemerken wir erst jetzt durch das Internet, die neuen Medien, 
eine Realität des verdeckten Feudalismus und der lenkenden 
oder bestimmenden Zweiten- und Dritten-Hintergrundhände, die 
wir über die klassischen Medien bisher nicht wahrnehmen 
konnten oder sind Informationen im Web, die diesen Zustand 
unserer Gesellschaft betreffen, nur Desinformationen? 
  
Ist es wieder so, wie in der Glaubenszeit des Mittelalters oder der 
Zeit der Diktaturen, dass wir das zu den Leibeigenen Verkündete 
über Kriegsgründe, Pandemien, Klima und Terrorismus, 
bedingungslos glauben müssen, dass wir die Informationen der 
Feudalherren nicht hinterfragen und nach wissenschaftlichen 
evidenten Fakten nicht untersuchen und erst recht nicht 
veröffentlichen dürfen? Die Bürger nicht Zusammenkommen, 
sich Austauschen oder Diskussions-Gemeinschaften (im Web 
oder in der analogen Welt) bilden darf?  
 
 
Neben den heutigen Regierungs-Glaubensgrundsätzen, die wie 
die Religionsdogmen im Mittelalter durch die Medien verbreitet 
und durch die Wissenschaften (damals wie heute) ohne 
Diskreditierung und Verfolgung von Regierungsseite nicht in 
Frage gestellt werden konnten (in den Mainstream-Medien des 
20. Jahrhundert der Länder von Hitler, Stalin, Mao sowie für den 
Angriffskrieg gegen den Irak durch die Medien des Feudalherren-
Glaubens und ohne evidente ausgeleuchtete Fakten) nur eine 
Seite nämlich die Informationen der Regierungen und ihre 
„Fake News“ verbreitet und hierdurch medial als einzige 
Wahrheit durch Selbstzensur „klargestellt“ worden ist;  
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„Wer den Menschen Schaden zufügt.“. 
 
Das geschieht, damals wie heute, ohne die Probleme der 
Umwelt, der kapitalistischen Gesundheitsvorsorge und der 
Menschenrechts-Verstöße im eigenen Land zu beheben, um 
mit noch größeren Menschenrechtsverletzungen durch 
Gesetze, Verordnungen und Befehle, unzählige Morde mit 
Hilfe der Medien, durch den Absoluten-Glaubensanspruch 
inklusive Selbstzensur der Bevölkerungen (die durch die Medien 
erst möglich wird), durch die Regierungen aus 
Selbsterhaltungsgründen eine verdeckte Leibeigenschaft der  
Bevölkerung aufzuzwingen. (Die Medien und Journalisten 
wurden bisher nicht ihrer Verbrechen, der Verbreitung von 
Falschinformationen zu Hitlers Zeiten, der Beihilfe der 
unethischen Selbstzensur der Massen durch Fake News oder 
wegen Verstoß gegen die Menschenrechte sowie der Anstiftung 
zum Millionenfachen-Mord und der Ausgrenzung und 
Vernichtung ganzer Völker angeklagt.) 
 
Gibt es in der direkten Nachfolge des mittelalterlichen 
Feudalherren-Anspruch einiger Regierungen heute noch diese 
antidemokratischen und menschenverachtenden Informations-
Glaubensregeln, die zur Selbstzensur der Bevölkerung führen 
und auch an die menschenverachtenden Praktiken von Sekten-, 
den Kommunismus-, Nationalsozialismus- und  Kapitalismus-
Führer erinnern? 
 
Kann das Klima, der Terrorismus, die Umweltverschmutzung und 
die Corona-Pandemie diese (die Liste ist nur beispielhaft und 
kann weiter ergänzt werden) als Glaubensgrundsätze für 
Leibeigene in den Medien durch eine medienetablierte 
Selbstzensur der Bürger so aufgebaut und benutzt werden, dass 
diese Probleme aus ideologischen Beweggründen und mit 
mangelnder Kreativität nicht, wie dringend notwendig, von den 
Regierungen angegangen und behoben werden, sondern als 
Grund benutzt werden, um zu weiteren größeren 
Menschenrechtsverletzungen, Existenzvernichtungen, Auflösung 
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der Lebensgrundlagen und zum Tode von hunderten von 
Millionen oder sogar Milliarden Menschen von Regierungen 
durch Gesetze und Maßnahmen „zum Schutz der Menschheit“ 
getöteten Menschen führen? 
 
 
Die jetzige Corona Pandemie zeigt in den Medien beispielhaft 
wie die Parlamentarische-Demokratie abgebaut werden kann:   
Eine antidemokratische Selbst-Zensur konnte durch das Corona 
Virus und die Angstverbreitung der Massenmedien in den Köpfen 
der Bevölkerung durch die Regierungen etabliert werden. Hinzu 
kommen zahlreiche Verschwörungserzähler, -Hypothesen  
und -Legenden in den Neuen Medien, die den 
Medienkonsumenten verwirren, sodass er aus seiner Sicht und 
zur Orientierung die von den Regierungen vorgeschlagene 
Selbstzensur vornimmt.  
 
Nur langsam und vorsichtig öffnet der Selbstzensierte seinen 
Schutzraum und das auch nur, wenn er erkennen kann, dass:  
 

1. Er in eine Selbstzensur-Falle gelaufen sein könnte 
 

2. Ihm aus glaubhaften Quellen und Recherchen klar wird, 
dass ihm Fakten falsch dargestellt oder unterschlagen 
werden 

 
3. Er sich aus evidenten Wissenschaftsdaten ein anderes 

und neues Bild machen kann, das die Selbstzensur 
aufhebt 

 
     4. Er sieht das zwei Informationsbilder entstanden sind 
         a. das Bild der Informations-Regierungslinie mit der   
         Anleitung zur Selbstzensur und  
         b. das Bild des mündigen Demokraten der anhand von   
         evidenten Wissenschaftsfakten seine Wahl und   
         Entscheidungen trifft. 
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Geht es uns heute so, wie in der Zeit vor dem ersten Buchdruck, 
der Renaissance und der Aufklärung, nur, dass die 
Herrschenden durch die demokratischen Verfassungen und 
Wähler so gebunden sind, dass sie nur durch falsche 
Informationen und medial erzeugte Selbstzensur des Wählers 
ihre Pläne demokratisch umsetzen können. Hier helfen ihnen die 
Klassischen Medien, die darauf hoffen, dass sie mit Hilfe der 
Regierungen eine Führungsrolle, auch in den Neuen Medien, 
durch neue Feudalherren-Gesetze wieder zurückerhalten 
können, was sich aber letztendlich schnell durch das 
antidemokratische Selbstzensur erzeugende Verhalten in den 
Bevölkerungen im Sturm der Erkenntnis durch friedliche und 
demokratische Aufklärung in das Gegenteil umkehren wird.  
 
Es entsteht in den Neuen Medien der Eindruck, das ein wieder 
durchscheinendes dunkles Gesellschaftsmodell der verdeckten 
Feudalherrschaft in Demokratien zutage fördert, indem zwei 
unethisch wirkende Kräfte, ohne ausgerichtete und genutzte 
Kreativität für eine ethische Zukunftsgestaltung mit sichtbarer, 
distanzierter sozialer Anbindung an das Volk, aus Politik und 
globaler Geldmacht, mit dem Ziel zusammen (als Landesmütter -
Väter oder globale Wohltäter und durch Fürsorge mit unzähligen 
PR-Artikel und Spenden an Medienunternehmen in allen Ländern 
vorsorglich getarnt) eine wachsende immer älter und intelligenter 
werdenden Weltbevölkerung, die aus ihrer Sicht, die 
Sozialkassen, die Umwelt, die Ressourcen, die Natur oder das 
Klima belasten, in Zukunft von Arbeitsrobotern und Programmen 
ersetzt werden und so nicht mehr von den Feudalherren benötigt 
werden durch eine weiter Aufklärung das Erkennen fördern und 
so Revolutionen beginnen könnten.   
  
Da Feudalherrschaft in seiner Struktur selbsterhaltend und 
mörderisch für die Beherrschten ist, bedarf dieses dunkle 
Modell zumindest einer ernsten Betrachtung.  
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Die Hypothetische-Annahme: Es soll um Revolutionen zu 
verhindern die Bevölkerung eines Landes millionenfach sowie die 
Weltbevölkerung stufenweise auf unter eine Milliarden Menschen 
reduziert werden. Das kann, wenn es zutreffen sollte, nicht offen 
diskutiert werden oder mit Ankündigungen geschehen, da die 
Bevölkerungen, Menschenrechtsaktivisten und Demokraten 
dagegen aufstehen und rebellieren werden.  
 
Nachfolgend der hypothetische Weg einer globalen 
Verschwörung von Regierungen und machtkonzentrierte 
Kapitalmonopole gegen die Bevölkerungen. 
 
Pandemien sollen zur Reduzierung der Bevölkerungen 
genutzt werden, da heutige große Kriege die Welt (auch die 
Akteure) komplett zerstören könnten.  
 
Es werden medial ungeheure Ängste in den Bevölkerungen 
geschürt, (Terrorismus, Geldwäsche, Klima, Plastikmüll, 
Flüchtlinge, Armut, Umwelt, Pandemien u.s.w.), die real sind, 
jedoch nicht durch die den Anstieg der Weltbevölkerung 
existieren und deshalb, um sie aufrecht zu erhalten, erst durch 
die Medien in den Köpfen als Weltvernichtung entstehen und 
nicht bekämpft werden, wo doch, wenn sie wirklich so 
menschheitsvernichtend wären, mit der  Einrichtung einer ethisch 
ausgerichteten globalen Direkt-Demokratie diese (nichtrealen 
oder realen) zukunftsvernichtenden Ängste durch neue und 
global wirksame  Abstimmungen in der Direkten Demokratie 
durch neue ethische Umweltgesetze für die Wirtschaft und 
Industrie behoben werden könnten. Da die Umstellung der 
Wirtschaft auf nachhaltige Energien, Produktionen und Produkte 
ein bisher nicht gekanntes Wirtschaftswachstum hervorbringen 
und auch in einer ansteigenden Weltbevölkerung für alle 
Menschen einen neuen Wohlstand generieren wird, ist ablesbar. 
 
Es bleibt die Frage, wie wollen globale Akteure den nächsten 
Evolutionsschritt der Gesellschaftssysteme verhindern? 
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Alles deutet darauf hin, dass eine nicht ethische Minimierung der 
Weltbevölkerung das Ergebnis des Konzeptes der Akteure aus 
Politik und dem Globalem Kapital ist, dass ihnen ihre Macht für 
lange Zeit ausbauen soll, und zementiert aber, dass die 
Menschheit komplett auslöschen wird. 
 
Die Hypothesen-Hintergründe zu dieser Fiktion. 
 
Da man zu der unkreativen und nichtevidenten Auffassung 
gelangen kann, dass mit einer zielgerichteten Minimierung der 
Weltbevölkerung die Reduzierung und Lösung für alle Probleme 
einhergeht, zum Beispiel für keinen Plastikmüll im Meer, an den 
Küsten und in den Wäldern, kein Treibhausproblem des Klimas, 
keinen fossilen Energieverbrauch, keine Armut und Hungersnöte 
und keine ungesunden Lebensmittel, kein Flüchtlingsproblem 
sowie keine Probleme aus der Überalterung der Bevölkerungen, 
aus dem Wachstums der Weltbevölkerung,  aus dem 
Wirtschaftswachstum, aus den zu geringen 
Beschäftigungszahlen, den Kranken- und Sozialkassen sowie 
den Gesundheitssystemen. 
 
 
Mit vorher benanntgemachten millionen- oder milliardenfachen 
globalen Impfverlusten an Menschenleben können die 
Bevölkerungen, die Polizei und das Militär der Länder, mit 
Pandemien und Keimresistenz, auf diese langsam 
durchsickernde und angeblich alternativlose freiwilligen 
Ausbeutungsbereitschaft mit minimierter Lebenszeit des 
Einzelnen, über die Medien mit falschen wissenschaftlichen 
Fakten sowie mit Daten-Diktatur Feudalherrschaft eingestimmt 
werden. Als erster Schritt werden alle Menschen registriert und 
markiert, aber nicht mit einer tätowierten Nummer in der Haut, 
sondern durch den PCR-Test kann die DNA von allen Menschen 
gespeichert werden, damit man ohne Verwechslung auf diese 
privaten Daten des Menschen von Regierungsseite auf 
Menschen, Gruppen oder Völker durch ein technisch aufgerüstet 
Militär zurückgreifen kann. So wie durch öffentliche Hinrichtung 
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im Mittelalter, Schlägertrupps, Verhaftungen oder öffentliche 
Ermordungen gestern und heute in Diktaturen bewusst und 
zielgerichtet Ängste verbreitet werden, ist es leicht in allen 
Ländern und Städten durch Virus-Verteiler neue Pandemieherde 
und damit immer weiter gehende Angst in den Bevölkerungen zu 
erzeugen. Die wiederkehrenden Ausbrüche der Virus-Pandemien 
können nur gebrochen werden, wenn der PCR-Test eingestellt 
wird, stattdessen der Antigenschnell- und Selbsttest eingeführt 
und verzichtet wird auf die Absperrung von gesamten Regionen 
oder ganzer Städte sowie Gemeinden und das Abriegeln von nur 
kleineren Bezirken, die tatsächliche Viruskranke Bewohner 
haben, durchgeführt werden. Die Risikogruppen extra schützt 
und mit einer Impfung gegen schwere Verläufe der Krankheit als 
auch bei Risikogruppen der krankheitsmindernd wirkt sowie mit 
dem schwedischen Weg kombiniert und diese Maßnahmen mit 
einer evidenten wissenschaftlichen Aufklärung aller Fakten 
kombiniert wird, die über die tatsächlich an Corona gestorbenen 
im Verhältnis zu den Todeszahlen durch Feinstaub, Krebs, 
industriell hergestellter Nahrung, Rauchen, Alkohol usw. den 
Weg in die Regierungserklärungen und in die Medien finden. 
 
Dabei erscheint der Zusammenbruch des Mittelstandes durch 
Pandemie-Lockdowns und Abriegelungen ein willkommener 
Armuts- und Angstbeschleuniger, der mit einem IQ-Abbau der 
Bevölkerung einhergeht, um die Reduzierung der 
Weltbevölkerung in atemloser Schnelligkeit umzusetzen, bevor 
das Volk wach wird (siehe auch die Begründungen von Stalin, 
Hitler, Mao und der Kambodscha-Regierung 1975-79 zum 
Massenmord). 
  
Wird den Euthanasie-Mächtigen und den Regierungen das 
Vermögen, die Technik und das Wissen des Mittelstandes zu 
geringsten Preisen zugespielt und gleichzeitig eine globale 
Datendiktatur mit Feudalherrschaft wie in China errichtet, die 
jederzeit die Möglichkeit hat, über Pandemien Krisen auszurufen, 
um die Bevölkerungen zu reduzieren und eine Digitale-
Feudalherrschaft zur Nutzmenschhaltung aufzubauen?    
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Nur von iStock 
 
Finden deshalb überproportional zur Zahl der bedauernswerten 
Toten und Hinterbliebenen und der betroffener Regionen 
Katastrophen, Kriminalität, Geldwäsche, Klimaprobleme, 
Umweltzerstörung, Terrorismus, Kriege und Pandemien von 
Organisationen und Stiftungen gesteuert sowie auch Dank 
bezahlter PR Agenturen die Medienberichterstattungen so 
zeitnehmend und bedeutungsstark den Weg in unsere Gehirne, 
damit wir abgelenkt sind, (unsere Kreativität aus Ängste zur 
Verbesserung der Welt nicht nutzen können) der IQ der 
Bevölkerungen sinkt und wir unsere Menschenrechte im Jetzt 
und Heute sowie unsere bereits winkende paradiesische Freiheit 
und Zukunft und unseren logischen Verstand und Widerstand zu 
Gunsten eines Glaubens an nicht evidente 
Wissenschaftsergebnisse in Vorbereitung eines Diktatur-
Herrschaftssystems aufgeben. 

 
 
 
 
Der Grundsatz, der in den Verfassungen und Grundgesetzen 
belegt ist: Bleibe unerschrocken und ohne Angst offen für die 
Opposition und die Fakten von Theorien, die von Regierungen 
und Medien als Verschwörungstheorien gekennzeichnet werden, 
die aber eine Evolution oder Verbesserung der Demokratie, 
Freiheit und Gesellschaft beinhalten und sich auf das 
Grundgesetz oder die Verfassungen stützen. Gebe die hart über 
die erst in den letzten zwei Jahrhunderten erkämpften 
Menschenrechte gegen die Sklaverei nicht auf. Das ist die beste 
Basis der Demokratie. Darauf ist sie aufgebaut und das fördert 
Deine kreative Entwicklung und Persönlichkeit. Das Hinterfragen, 
Diskutieren, Abwägen aller Meinungen und evidenter 
Wissenschaft sowie das friedliche Versammeln, Demonstrieren 



 

 
46 

und Äußern Deiner Gedanken ist Dein Recht und 
Erkennungszeichen. Das darf Dir in der Demokratie von der 
Staatsgewalt (wie man in den westlichen Demokratien sieht) 
nicht genommen oder eingeschränkt werden.  
 
Eine wichtige wissenschaftliche Forschungs-Grundsatzfrage, bei 
allen publizierten lebenssichernden Ideen oder von 
Verschwörungstheorien und den fantasiereichen 
Verschwörungserzählungen bei dem jetzigen Virus bleibt:  
Wird das Corona Virus durch Informationen und 
Massenhypnosen in den Medien, die dem Unterbewussten und 
dem Bewusstsein hinzugefügt werden sowie den daraus 
resultierenden Ängsten im Zusammenwirken mit den 
Medikamenten der Risikogruppen (auch für weitere Viren und 
Bakterien) als immunkraftsenkende Nocebos besonders aktiv der 
Weg freigeräumt, um in unsere Körperzellen zu gelangen?  
 
Ist das eine tabuisierte moderne DNA-Kreuzigung für 
ausgesuchte Sozialschichten, Ethnien und ganze 
Bevölkerungsgruppen?  
 
Sind nachfolgend die vier umgedeuteten und versteckten DNA-
Nägel unserer Kreuzigung am Altar der Macht: 
 

1. wirken die Virus- und Existenz- und Lebensängste negativ 
auf unsere Gesundheit und Lebenszeit? 
 

2. wirkt der Sauerstoffmangel durch die Maskenpflicht 
negativ auf unsere Gesundheit und Lebenszeit? 

 
3. wirkt die soziale Isolation und Einsamkeit negativ auf die 

Gesundheit und Lebenszeit? 
 

4. wirkt die Orientierungs-Ohnmacht mit Fake News als 
Nocebo negativ auf unsere Gesundheit und Lebenszeit? 
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Wir steigern darüber hinaus, mit dem Lockdown die 
Virusanfälligkeit in der Bevölkerung, da der Lockdown im 
Verhältnis zu einem Nichtlockdown den Stopp der  
Virusverbreitung durch die Punkte 1-4 wirkungslos werden lässt? 
(siehe auch Studie von Standfort Universität Januar 2021 über 
Lockdowns). 
 
Es fehlen weitere Studien zu:  
Ist der Lockdown mit einem, besonders auf künstliche Hygiene 
abgestimmten Leben mit geminderter natürliche 
Resistenzentwicklung gegen Krankheitsverursacher für 
zukünftige Pandemien kontraproduktiv? 
  
Trägt die Impfung zu der Entwicklung von Virusvariationen bei? 
 
Können zukünftige und kommulierende Impfungen als Human- 
oder Eugenik-Lanze der Angstvirus-Leidensbeendigung von 
Bevölkerungsgruppen von den Herrschenden genutzt werden?  
 
 

 
Die neue Videoeinrichtung des Max-Planck-Instituts (Link: Das 
Corona-Virus im iScat-Mikroskop Max-Planck-Gesellschaft MPI), 
die jetzt den Corona Virus in seiner Vermehrung darstellen soll, 
macht ihn direkt sichtbar. Eine Frage bleibt auch dabei offen: 
Entsteht seine Wirkung oder die Antikörper gegen den Virus erst 
durch die Medien-Massenhypnose (siehe das Video 
https://www.youtube.com/watch?v=UQFF0LgsB6o) im Körper 
des Menschen, weil das Immunsystem mit der Nocebo Wirkung 
Genprogramme ein- oder ausschalten und somit reale 
Krankheiten durch Massen-Medieninformationen ausgelöst und 
gefördert werden können? 
 
Forschungsergebnisse der ETH Zürich von 2014 belegen: 
Gedanken können Gene aktivieren. Ist es möglich, dass nach 
einer neuen neuronalen Vernetzung, durch Erkenntnisse mittels 
der Spiegelneuronen im Gehirn, durch überzogene und 
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permanente Mediennachrichten mit Bildern und Filmen über die 
Krankheit, die Corona-Toten  durch diese Informationen den 
Virus fördern oder die Genprogramme sich umprogrammieren 
können und Enzyme, Eiweiße, Hormone, Proteine oder Viren 
und Bakterien als Antiwirkstoffe oder Antikörper (natürliche 
evolutionär genetische Impfung durch Informationen) zur 
Arterhaltung produzieren, um immun zu werden? Das könnte 
jetzt mit dem Coronaskop iScat-Mikroskop der Max-Planck-
Institut von Wissenschaftlern erforscht werden.  
 
Wir werden das in wenigen Jahren sehen, wenn auch die 
Nocebo-Wirkungen der Corona-Zeit untersuchen werden oder 
ein Forscher den Nachweis dieser Hypothese erbringen oder 
diese widerlegen wird. Unabhängig davon, ob das Virus erst 
durch die Information und die Reaktion sowie Interaktion von 
Geist, Körper sowie Stress und der Bekämpfung von 
herumfliegen und herumlungernden Viren durch Masken und 
Sauerstoff Reduzierung als Symbiose besonders wirksam 
realisiert oder stabilisiert wird, scheint es so, als ob die 
Pharmaindustrie den Nocebo-Effekt weltweit durch PR-
Panikinformationen einsetzt, um ihn dann zu behandeln mit 
Impfstoff- und Medikamenten-Verabreichungen, die ein mediales 
und reales medizinisches Wirkungs-Spektrum haben und mit 
toxischen Stoffen angereichert sind sowie körperliche Immun-
Reaktionen durch Antikörper und Nebenwirkungen hervorrufen, 
aber ein schon schwaches Immunsystem weiter abbauen können 
und so der Krankheit oder dem Virus erst Zugang zum Raum in 
der Zelle bieten, obwohl sie durch ein auf die Abwehr des Virus 
eingestelltes Immunsystem die Zelle schützen sollten. Aber 
welche messbaren Informations-Programme laufen in den Genen 
ab, wenn man einem vermeintlich kranken, jungen oder alten 
Menschen durch Informationen belegt, dass zu 86% die über 75 
Jahre alten Menschen und von Jungen weit unter 1% sterben 
und dazu alle Alten noch isoliert werden, anstatt dass die durch 
Vorerkrankungen belasteten Menschen neben den allgemeinen 
Corona-Maßnahmen besonders geschützt werden. 
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In der deutschen Tageszeitung Merkur berichtet Katarina 
Amtmann: 

Zwei Mediziner aus Erlangen nähren nun die Hoffnung, schwere 
Verläufe besser identifizieren zu können: Dr. Georg Weber, 
stellvertretender Klinikdirektor und leitender Oberarzt an der 
chirurgischen Klinik des Universitätsklinikums Erlangen, und Dr. 
Alan Bénard, Mitarbeiter an der chirurgischen Klinik. Sie haben 
zusammen mit weiteren Forschern der Arbeitsgruppe „Cellular 
immunity in inflammation and cancer“ einen wichtigen 
Frühindikator entdeckt, ob die Infektion mild oder schwer 
verlaufen wird. Dabei handelt es sich laut infranken.de um den 
Immunbotenstoff Interleukin-3. Die Untersuchungsergebnisse 
erscheinen in der Zeitschrift „Nature Communications“. 

Interleukin-3 ist ein Protein, das die natürliche Immunabwehr des 
Menschen anregt. Es regt den Blutbildungsprozess an und wird 
deshalb zum Beispiel nach Knochenmarktransplantationen 
eingesetzt, aber auch bei genereller Blutarmut oder nach einer 
Chemotherapie. Damit soll laut Portal die Blutbildung gefördert 
werden. 

Erlanger Forscher identifizieren Protein: Schwerer Corona-
Verlauf bei niedrigem Interleukin-3-Spiegel? 

In einer Studie haben Weber und Bénard nun nachgewiesen, 
dass ein niedriger Interleukin-3-Spiegel im Blutplasma häufig mit 
einem schweren Corona-Verlauf einhergeht. Das Protein spiele 
für die Organisation der Immunantwort des Körpers eine wichtige 
Rolle. Es rege an der Stelle einer Entzündung - also 
beispielsweise einer durch SARS-Cov-2 ausgelösten 
Lungenentzündung - die dortigen Zellen an, das Protein CXCL12 
zu bilden.“ (aus Münchner Merkur) 
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Es wird sich zeigen, ob die Maskenabgrenzungen, die 
Reduzierung von Sauerstoff, die Lockdowns, die Minderung der 
sozialen Kontakte und die Angsthysterie und geringere 
Lebensfreude kontraproduktiv die hohen Zahlen der 
Ansteckungen verursacht haben. Hierzu werden auch die 
Forschungen mit den neuen Videoaufnahmen mit dem iScat-
Mikroskop der MPI Forschung einen besseren Aufschluss geben 
und eventuell belegen, dass eine mangelnde Produktion und ein 
niedriger Stand des Interleukin-3-Spiegels auf die Lockdowns 
und die durch die Medien verursachten Ängste sowie den 
Sinnentzug und mit einer gesenkten Immunabwehr als auch den 
schweren Coronaverläufen im Zusammenhang stehen. 
 
 
Kann es Zufall sein das das Corona Szenario der 
Einschränkungen der Bürgerrechte sich in fast allen 
Ländern gleich entwickelt?  
 
Wenn das sehr wahrscheinlich mit „Nein“ beantwortet wird, dann 
kann der Ablauf vielleicht in internationalen, wiederkehrenden 
Konferenzen „zur Verbesserung der Welt“ und an Sondertischen 
mit dem Ziel der geheimen Kartellbildung zur Auflösung der 
Umweltprobleme (durch milliardenfachen Abbau der 
Weltbevölkerung) unter einer Omerta geschehen sein (Omerta ist 
der Ehrenkodex und die Schweigepflicht der Mafia) und 
vorsichtig, unter Hilfe der Vorsorgerecherche über den vorher 
Ausgesuchten und Eingeladenen vermittelt worden sein.  
 
An Statistiken und Untersuchungen zu den Laufbahnen der zu 
den „Weltrettungs-Konferenzen“ eingeladenen Politikern, 
Medienführern, Leitern von internationalen Organisationen, 
Stiftungsleitern und Wirtschaftsführen, aus allen Ländern, kann 
man, als deren persönliche Menschenrechts-Barometer, das 
Einvernehmen der Mitgestaltung einer Daten-Diktatur der 
Eingeweihten zur Reduzierung der Weltbevölkerung zur „Rettung 
der Menschheit“ an den Taten ablesen und sich ihrer politisch 
Ein- oder Zielstellung bewusstwerden sowie sehen ob das 
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politische Zusammenwirken der Kräfte zufällig oder zielgerichtet 
geschieht. (siehe auch Shoshana Zuboff Buch: 
Überwachungskapitalismus und Demokratie) 
 
Wie es die Gruppen und Clubs der „Toffs der Oxbridge“ (siehe 
aus dem Buch von Nela Pollaschek „Dear Oxbrige“ die Brücke 
zwischen Oxford und Cambrige), die in der englischen Adels- 
und Finanzklasse in dem Glauben und der Tradition das Armut 
von Gott gegeben ist und arme Menschen bedenkenlos in 
Ängste versetzt und ausgebeutet werden können. Das zu Leben 
und Denken öffnet möglicherweise eine System-Tür, dass es 
vielleicht kein Zufall ist, das neue Impfungen entwickelt worden 
sind, die ohne Langzeittests des Impfstoffs und durch 
Verordnungen und Gesetze in den Ländern gestützt, angewandt 
werden sollen und die nicht zur Upper Class gehörende 
Menschen als durch Gott oder Geburt vorgegebene 
Nutzmenschen angesehen werden, diese in Angst gehalten und 
bei Nichtgebrauch nach und nach durch die 
immunkraftsenkenden Impfungen und Lockdowns für den 
stärkeren Virenbefall vorbereitet werden.   
 
 
Ein traumatisierender Horrorfilm. 
Die Fiktion eines Nocebo-Placebo Rassen- und Sozialklassen-
Genozid.  
 
Das schlimmste fiktive Zukunfts-Szenario der 
Feudalherrschaft einiger Milliardäre, ihrer politischen Gehilfen, 
PR Agenturen, Medien und Regierungen könnte die Vorlage für 
einen Horrorfilm sein: Die Angst-Massenhypnose zur der IQ-
Senkung der Bevölkerungen wird mit Hilfe der Medien und durch 
Abbau der Menschenrechte weiter gefördert. Die Milliardäre 
werden immer mächtiger sowie durch neue 
Forschungsergebnisse in der Medizin fast unsterblich. Die 
Nichtmilliardäre, die normal Reichen und der Mittelstand sowie 
die breite Bevölkerung werden durch Angstaufbau, IQ-
Minimierung zur Zustimmung der Abschaffung der 
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Menschenrechte, der Freiheiten und Persönlichkeitsrechte, des 
Bargelds sowie der Veränderungen der Verfassungen zur 
Aufgabe ihrer Rechte gezwungen und in ihrer Kreativität und 
Arbeits-Lebenszeit ‚abgeerntet‘ sowie durch 
Gesetze, Überwachung, Daten-Diktatur und 
Internetbegrenzungen zum vorzeitigen Tod der Kranken als 
Folge von falschen Diagnosen und Behandlungen, Zikzak-
Falschinformationen der WHO die Pandemie-Krise erst über 
Ängste, Freiheitsberaubung, IQ-Reduzierung, falsch dosierte 
Medikamente (https://www.youtube.com/watch?v=0JcVglSdQ-c) 
schädigende Impfungen, Lockdowns, soziale Isolation, 
Maskenpflicht, falsch angewandte Technik nach den 
Altersgruppen, Sozialklassen in Stufen, Zeiträumen und Ländern 
nach und nach entstehen. Der in seiner Existenz durch Ängste 
begrenzte und im IQ gedimmte Mensch kann sich weitere 
Lebenszeit und kleine Freiheiten, Luxus, Annehmlichkeiten, 
durch Medikamente, Denunziation seiner Mitmenschen oder mit 
dem Wohlverhalten gegenüber den Regierungen durch 
sogenannte Sozialpunkte (wie in China bereits eingeführt) 
erkaufen bis auch seine Todeszeit von den Feudalherren 
bestimmt wird.  
 
Diese Punkte führen zu dem falschen Schluss, dass die 
BELASTUNG und ÜBERBELASTUNG der Welt verhindert 
werden kann und zwar nicht durch die bisher von den 
Regierungen versäumte Veränderung der Produktions- 
Herstellungs- und der Schaffung von nachhaltigen Ressourcen-
Gesetze für die ethische Erhaltung der Menschheit und der 
Mitwelt, sondern durch eine verdeckte in Zeitintervallen 
gesteuerte Dezimierung der Weltbevölkerung durch Pandemien. 
 
 
Eine Minimierung der Weltbevölkerung löst nicht die 
Probleme, sie schneidet der Menschheit die Zukunft ab.   
 
Die kreativlose Limitierung oder der Abbau der Weltbevölkerung 
führt zur Begrenzung von Geistressourcen und des Gesamt-IQs 
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der Menschheit. Wir haben unsere Evolution nur der Ausdauer, 
dem Ideenreichtum von wenigen Menschen zu verdanken. Wenn 
ein generationsverzögerte Rassismus- und Sozialklassen- 
Massenmord aber umgesetzt wird, der gegen Strafgesetze der 
Länder, alle Verfassungen und Grundgesetze sowie gegen die 
Menschenrechte, als auch gegen das Höhere Recht verstößt, 
führt er schon innerhalb von 70 Jahren im Verhältnis zu den noch 
freien Gesellschaften durch Zukunftsängste, mangelnde 
Lebensfreude, fehlende Motivation und ohne die Kraft aus dem 
Leben mit Kindern zu einem sinnleeren Dasein, in dem 
Bevölkerungen mit nicht auf Nachhaltigkeit ausgerichtetem 
Denken und Handeln zu Kriminalität, Terrorismus sowie zu 
limitierten Innovationen und zur Begrenzung der 
Wirtschaftssysteme, zur Armut, Krankheit oder Unfreiheit und 
sinkender Immunkraft. Das Resultat ist also ein umgekehrtes 
Paradies, das untergehende, wieder abgegrenzte faschistische 
Kulturen und Kriege hervorbringt, die im Verhältnis zu den freien 
Gesellschaften eine bereits gewonnene Entwicklungsstandspitze 
der nachhaltigen Innovation nicht halten können und langsam 
zusammenfallen. Im Untergang wandeln sie sich in eine freie 
Direkt-Demokratie die den nächsten Schritt der Evolution der 
Gesellschaftssysteme aufzeigt, um die Gesellschaftssysteme 
menschen-, natur- und evolutionsgerecht mit den allgemeinen 
Schöpfungssystem der Natur durch Informationstransfer 
anzugleichen.  

Es sind mehrheitlich nicht die Staaten, Staatsfirmen oder 
Monopolkonzerne die den Freiheitsgedanken und Wohlstand 
des Volkes ohne Ängste fördern, unterstützen und die Zukunft für 
Mensch, Tier und Natur ethisch gestalten wollen, da sie um die 
vom Volk geforderte ethische Umstellung des Kapitalismus 
umzusetzen, ihre Herrschafts-Monopolstellung aufgeben und auf 
die Bevölkerung übertragen müssen, 

sondern  
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es sind die Milliarden von Menschen des Mittelstands, von 
Arbeiter und Angestellten, und die Underdogs, die Menschen die 
in Armut leben, die schulproduzierten Kreativitätsgedimmten die 
durch künstlich geschaffene Medien-Informationen (Fake News 
und gestreuten obskuren Verschwörungserzählungen ohne 
Evidenz) orientierungslos in Ängste und Kreativitäts-IQ-Reduziert 
gehalten werden, von denen jeder Einzelne ohne Zukunftsängste 
mit seiner befreiten kreativen Kraft und den daraus 
hervorgehenden Ideen und Konzepten die Feudalherrschaften 
global brechen könnte.  

 

Durch die Mehrheiten der Wissenden in den Bevölkerungen 
werden die Regierungen und Mächtigen sowie die Medien zur 
Richtigstellung der Informationen und des sich daraus ergebenen 
Handelns aufgefordert, alle empirischen Fakten und 
Möglichkeiten über das Internet, bis zur Realisierung des 
Schutzes der Bevölkerung und der Demokratie im Namen der 
Gesetze, Verfassungen und Menschrechte abzuwägen. Wir 
haben in den meisten Ländern diese schwere Zeit der offenen 
Feudalherrschaft überwunden, da auch die zukunftsorientierten 
und Mächtigen erkannt haben, das nur die Kreativitätsförderung, 
die Gesundheit, Lebenszeitverlängerung  sowie der Wohlstand 
und die Freiheit in der Breite der Weltbevölkerung das Leben, 
also auch ihr eigenes Überleben, in Zuneigung und Frieden mit 
ihrem einzigartigen Wohlstand und ihr Leben sichert.  

 
Bestandsaufname 
Die hohen Kosten, Verluste und die Durchsetzung der falschen 
Corona-Verordnungen und die Durchsetzung des Corona 
Lockdowns ohne Rücksicht auf die Schäden, Kosten und 
insbesondere Bevölkerungen zeigen: 
 
Und es geht doch!  
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Wir hätten innerhalb von vier Jahren, wenn wir so 
konsequent für Natur, Umwelt, Klima, kreative Bildung und 
die Menschen gehandelt und hierfür Kapital eingesetzt 
hätten, das wir durch die Lockdowns und Ängste verloren 
haben:  

1. keinen Plastikmüll im Meer, an den Küsten, in den 
Landschaften und Wäldern,  

2. kein Treibhausproblem des Klimas, keine 
Feinstaubbelastung der Luft, 

3. einen stark sinkenden fossilen Energieverbrauch,  
4. keine Armut und Hungersnöte   
5. kein Flüchtlingsproblem,  
6. keinen kreativen Bildungsnotstand in den Bevölkerungen  
7. keinen Hass zwischen den Religionen 
8. keine Zukunftsängste großer Bevölkerungsgruppen 
9. keine ansteigenden Krankenzahlen durch gießkannen- 

gestreute Desinformation und Angstviren in den Medien,  
10. keine Krise der Parlamentarischen Demokratie durch eine 

lange überfällige Direkte Demokratie 
wenn wir das Geld, das weltweit in nur einem Jahr, durch die 
Corona Lockdowns den Staaten und in den Bevölkerungen 
verloren geht und an die Impfindustrie gezahlt wird, durch 
Verzicht auf Lockdowns (wie in Schweden) mit intelligenten 
Anti-Corona-Konzepten eingespart worden wäre und das 
gesparte Kapital des Lockdown-Verzichts zur Aufklärung 
und zur Finanzierung der globalen Missstände der Punkte 1-
10 herangezogen hätten. Hierdurch öffnet sich bei einem 
Rückschluss auf die Corona Krise unter Einbezug der 
Gesundheitsvorsorge der Staaten, der Eindruck, dass es nicht 
um die Gesundheit und die Toten in den Bevölkerungen gehen 
kann, da man sonst zur Schadensminderung längst durch 
bekannte Forschungsergebnisse umgeschwenkt wäre und den 
heute durch Erkenntnisse verbesserten Schwedischen Weg 
oder anderer Staaten oder Regionen ohne Lockdown gewählt 
hätte.  
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Man kann zu der Auffassung gelangen das durch die 
schon länger offenkundigen Krisen 1. bis 10. und deren 
Verursachung von bis zu hundertfach höheren Kranken- 
und Todeszahlen, im Verhältnis zur Corona-Krise, zur 
medialen Zukunfts-Angsterzeugung genutzt, aber die 
Krisen selbst nicht behoben werden sollen.  

1. Eine zweite, bisher verdeckte, Finanzierungslösung ergibt 
sich neben dem Leben ohne Lockdown aus der 
sofortigen Beseitigung der Krisen aus der Auflösung 
permanenter Angstverbreitung und Kreativitätsreduzierung 
in der Bevölkerung durch die Medien, die jährlich, neben 
den bedauerlichen höheren Zahlen von Kranken und 
Toten, einen mehrfach höheren Gesundheits- 
Volkswirtschaftlichen-Schaden, durch Kranke, Suizide in 
den Krankenhäusern, nicht behandelte oder 
verschobene Einweisungen sowie die geminderte 
wirtschaftlich, nutzbare Kreativität mit dem medialen 
Aufmerksamkeitszeitraub der Lebenszeit für die 
Zukunftsgestaltung, die Erholung sowie der Zeit zur 
Lebensfreude, als die Lockdowns verursachen.   

Angst-Hysterien schaden unserem Immunsystem. 
Passiert ist passiert!  Die bedauernswerten Toten werden nicht 
mehr lebendig. Schuldzuweisungen für die Vergangenheit 
bringen keine Lösungen. Gedankenspiele und Theorien über 
mögliche Hintergründe und heutige Nutznießer von Krisen sollte 
jeder nach dem Lesen so schnell wie möglich vergessen, um 
ohne Ängste mit aller Kreativität und Kraft an seiner und einer 
positiven Zukunft arbeiten. 
 
Soll die Bevölkerung glauben, das die Regierenden keinen Plan 
haben und Fehler machen obwohl die permanente Folge von 
Fehinterpretationen, falschen Daten und gesundheitsschädlichen 
und virusbegünstigenden Regierungsmaßnahmen über Jahre im 
Ergebnis nur zielgerichtet geplant sein kann, da die Regierungen 
wenn sie selbst Fehler einmal machen über tausende von 
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Wissenschaftlern verfügen, die lange schon Wege aus der Krise 
gefunden haben, diese aber von den selben Regierungen und 
Medien diskreditiert und angegriffen werden.  
 
Es können Studien organisiert werden, die den Zusammenhang 
von Lockdown, Abriegelung, Angstneurosen, soziale Isolierung, 
sauerstoffsenkende Maske, sinkende Lebensfreude und 
hierdurch in gesenkte Immunabwehr umgesetzt wird und so erst 
die Steigerung der Corona Infektionszahlen begünstig und 
herbeiführt. Einiges spricht dafür, dass ein geplantes 
Informationschaos uns lähmen soll.   

 
Sich den Ängsten um das eigene Leben zu ergeben, den Mut 
und die Kreativität der Meinungen für bessere Lösungen von 
Anderen zu boykottieren, heißt die eigene Mut- und 
Ideenlosigkeit, als Pflicht meiner Mitmenschen aus meiner Angst 
geboren zu kaschieren und die rettenden Ideen, den Mut sich für 
mein Leben und das meiner Mitmenschen einzusetzen und 
Leben durch Angst zu behindern ist eine fatale 
Argumentationsfalle, die angeblich Sicherheit gibt und das 
Gegenteil erzeugt. Das bedeutet nicht, das zur höchsten 
Absicherung unserer Zukunft aus heutiger Sicht nicht alles 
wissenschaftlich, evident basiert, unternommen wird um 
Schäden an Gesundheit, Leben, Wohlstand sowie der 
Demokratie und Freiheit auf das Minimum zu bringen.  
 
Unabhängig davon, ob die Ängste real begründet sind oder nicht. 
Die Wirkung der Ängste auf die Gesundheit, Kreativität und 
Psyche ist entscheidend. Durch die in den Bevölkerungen schon 
seit Jahrzehnten durch die Medien dauerhaft erzeugten Ängste 
ohne Aufklärung über die Angst-Wirkungszusammenhänge auf 
die Gesundheit, Freiheit, Demokratie und Kreativität tritt offen 
zutage, dass wir eine globale Direkt-Demokratie errichten sollten 
um ein neues globales ethisches Gesellschaftsmodell gestalten 
zu können. 
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Auch wenn die Regierungen und Medien bald umschwenken 
werden, um sich besser auf nicht genehmigte Demonstrationen 
und Versammlungen vorzubereiten, wird jetzt die Bundeswehr 
bis 2024 modernisiert, denn der Virus ist kreativ und weiter in 
den Köpfen dominierend.  
 
Härtere Lockdowns und Einsatz des Militärs im Inneren? 
Das Grundgesetz (GG) in Deutschland gibt dafür einen 
Rechtsrahmen vor, der sich von jenem in fast allen anderen 
Ländern unterscheidet: „Außer zur Verteidigung dürfen die 
Streitkräfte nur eingesetzt werden, soweit dieses Grundgesetz es 
ausdrücklich zulässt", bestimmt die Verfassung in Artikel 87a, 
Absatz 2. Der Grund dafür liegt in der deutschen Geschichte – 
und dabei nicht nur in der Zeit des Nationalsozialismus. Schon in 
Preußen und im Deutschen Kaiserreich wurde das Militär immer 
wieder dazu genutzt, im Inland staatliche Gewalt durchzusetzen 
– auch und gerade gegen politische Demonstrationen. „Gegen 
Demokraten helfen nur Soldaten", schrieb der preußische König 
Friedrich Wilhelm IV. 1849. In der Weimarer Republik ließ der 
SPD-Politiker Gustav Noske als Reichswehrminister den Einsatz 
der Truppe gegen lokale Aufstände und zur Niederschlagung des 
Spartakusaufstandes 1919 zu. Nach heutigem Grundgesetz:  

 
Militäreinsätze im Inland in der Bundesrepublik Deutschland  
sowie in fast allen weiteren sind möglich. 
Aus Wikipedia: Auch Eigensicherungsmaßnahmen im Inland zur 
Verhinderung von Straftaten oder Eingriffen in den Dienstbetrieb 
gemäß Gesetz über die Anwendung unmittelbaren Zwanges und die 
Ausübung besonderer Befugnisse durch Soldaten der Bundeswehr und 
verbündeter Streitkräfte sowie zivile Wachpersonen gelten 
verfassungsrechtlich nicht als Militäreinsatz, auch nicht bei der Sicherung 
von zeitweilig eingerichteten besonderen militärischen 
Sicherheitsbereichen außerhalb stationärer militärischer Bereiche. 

 
Wer sind die Malthus oder Diktatur- Gruppenmitglieder  
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aus den Reihen der  Mächtigen, Regierungen und 
Organisationen? An welchen Merkmalen kann man diese Gruppe 
erkennen?   
 
Diese Frag kann jeder selbst in den Medien durch die Aussagen 
und Statements der möglichen „Kandidaten“ recherchieren: 
 

1. Die Bevölkerung ist zu dumm. Es ist anzumerken, 
dass die Gruppenmitglieder diese Dummheit in der 
Bevölkerung durch Ängste erst erzeugen und dass 
die Mitglieder nicht vorstellen können, wie wir mit 
einer wachsenden, gesünderen, älter und 
intelligenter werdenden Weltbevölkerung ohne 
Kriege in eine bessere Zukunft, mit optimalen 
Sozial-Sicherungssystemen für alle Menschen 
gehen können ohne die Regierenden und Global-
Mächtigen zu vernichten. (Dabei ist nur die höhere 
Bildung und Kreativität nicht am Anfang des 
Lebens, sondern auf die Zeit nach den 
Arbeitsjahren etwa von den Lebensjahren 60 bis 
etwa 100 verschoben. Forschungen belegen, dass, 
ein  gesundes Gehirn auch im hohen Alter sich 
immer weiter endwickelt. Was zur Klarheit, Weisheit  
und besseren Lösungen von bisherigen Problemen 
führt.) 
 

2. Mitglieder sind auch auf der Sponsorenliste des 
Weltwirtschafts-Forum von Davos zu finden 

 
3. Mitglieder propagieren den Globalen-Reset  

 
4. Mitglieder wollen eine Direkte Demokratie durch 

Diskredition, Mobbing in ihren Medien sowie durch 
Regierungenmaßnahmen und neue Gesetze 
verhindern 
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5. Mitglieder lassen Studien über Pandemien, Viren 
und Krisen ohne Lösungsvorschläge zur Behebung 
derselben erstellen oder ihre Studien und 
Veröffentlichungen geben falsche Anweisungen, 
Ratschläge und Medieninformationen, die eine 
Krise verstärken.  

 
6. Mitglieder sind rassistisch im Sinne der 

Sozialklassen und sind der Euthanasie und 
Sterilisation nicht abgeneigt 

 
7. Mitglieder sind der Auffassung, dass eine Digitale 

Diktatur erstrebenswert ist 
 

8. Mitglieder haben die Einstellung, dass die Zahl der 
Weltbevölkerung für ein nachhaltiges Mitwelt Leben 
in Wohlstand für alle Menschen um bis zu sieben 
Milliarden Menschen zu hoch ist.    

 
9. Mitglieder wollen, dass alle Menschen geimpft 

werden müssen. 
 

10. Mitglieder sagen, dass wir einen Impfpass 
brauchen 

 
11. Mitglieder wollen, dass Freiheiten begrenzt und im 

Bewusstsein medial und geografisch real 
abgesperrt werden. 

 
12.  Mitglieder wollen immer wieder Lockdowns  

 
13. Mitglieder erhöhen das Denkchaos in der 

Bevölkerung durch entgegengesetzte Informationen 
zum selben Thema. 
 

Diese Liste ist nicht komplett und gibt keinerlei Sicherheit, auch 
wenn  sich der Gegengescheckte ähnlich in allen 13 Punkten 
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geäußert hat, ist er damit nicht ein Mitglied der Diktaturgruppe  
denn vielleicht ist er ein Nichtselbstdenkender-Mitläufer oder ein 
Selbstzensur-Denker oder SIE, ER, ES  ist einfach durch 
Informationen in den Medien zu dieser Überzeugungshaltung 
gelangt.  
 
Man kann auch durch eine anderes Blickfenster diese 
Pandemie beleuchten: 
 
Wenn der Plan ist die Bevölkerungen zu reduzieren wie könnte man das 
erkennen? 
 

Über die Medien werden die Ängste in der Bevölkerung geschürt. 
Wissenschaftlich ist belegt das Ängste das Immunsystem 
reduzieren und die Kreative-Leistung des Gehirns auf bis zu null 
abgebaut wird. Man konzentriert sich, genetisch bedingt 
vordergründig auf den Angstabbau, gegen den Coronavirus ohne 
die Hintergründe, mit kreativer Denkleistung und normalen 
Menschenverstand zu Hinterfragen oder beachten zu können.  

      
 

 
 
Da jeder Mensch ohne Ängste über ein Gehirn, mit eingeschalteten 
und normalen Menschenverstand, verfügt besitzt er mit Sicherheit 
mehr Kreativität als der gehirnlose Virus.  
 

 
Wovor haben wir also Angst?  
Wir haben die Gefahr erkannt.  
Denn wir kennen das Corona-Risiko unserer Lieben und die Corona-
Ängste der Mitmenschen. Wir respektieren die persönlichen 
Corona Hygieneregeln unserer medienangstverseuchten, 
Mitmenschen und lassen uns aber nicht von den Angstregeln der 
Regierungen um unsere Kreativität, unseren Geist, unsere Freiheit, 
Wohlstand und Lebenszeit oder Gesundheit sowie unserem 
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Menschenverstand und unserer Würde und einer phantastischen 
Zukunft berauben, sondern halten die logischen und 
wissenschaftlich evident belegten Hygieneregeln ein. Wir sehen 
auch nicht tatenlos zu das diese kreativlosen Angstregeln aus dem 
Mittelalter (indem man noch nichts über den Auslöser von 
Pandemien wusste, sondern dem jüdischen Volk, den Hexen oder 
der Strafe Gottes die Pest zuschrieb) für alle Menschen gelten 
sollen und diese die Menschheit reduzieren können. Wir lassen uns 
die Welt nicht negativ wie durch Thomas Malthus im 18 
Jahrhundert (mit damals 1,65 Milliarden Menschen auf der Erde), 
hochrechnen wo doch das Gegenteil seit Jahrtausenden 
nachvollziehbar und mit dem Anwachsen der Menschheit, des 
Durchschnitts-Lebensalter und des wachsen Wohlstands sowie der 
Freiheit des Menschen durch Kreativität belegt ist.  

 
 

Werdet endlich souverän! 
 

 
Es gibt einfache und ethische Möglichkeiten eine Demokratie und 
die Menschen vor diesen rückwärtsgerichteten Malthus-
Anhägern zu Schützen wenn es nötig wird. Denn so schnell wie 
diese negativen Gespenster für die Mächtigen, des Anstiegs 
der Weltbevölkerung, die Steigerung der Gesundheit und 
Lebensverlängerung,  die Freiheit der Information entstanden 
sind, können in den Sozialen Medien sowie von PR-Agenturen 
und den Medien, die erkannt haben, das mit Fakten und 
nachhaltigen, kreativen Lösungen eine auf Nachhaltigkeit, 
Mitwelt und Ethik aufgebaute neu entstehende sowie 
prosperierende Wirtschaft sich entwickeln kann, wenn die 
Bevölkerungen in  Direkten-Demokratien leben können, ein 
neues Weltbild der Zukunft zeichnen.  
 
Klar ist: Die Menschheit wird trotz der Angstverbreitung durch die 
Medien, Spiele und Filme und der damit einhergehenden zeitlich 
begrenzten IQ-Senkung immer intelligenter und mit einer 
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steigenden Weltbevölkerung und einem wieder ansteigendem 
Durchschnitts-IQ durch den Abbau von Angsthysterien eine 
direkte Themen-Demokratie mit einem sozialen Kapitalismus zur 
nachhaltigen Ausrichtung der Welt einfordern.  
 
Zu den oben genannten Punkten ist anzumerken, dass die 
Mächtigen sich nicht vorstellen können, wie wir mit einer 
wachsenden, gesünderen, älter und intelligenter werdenden 
Weltbevölkerung ohne Kriege in eine bessere Zukunft, mit 
optimalen Sozial-Sicherungssystemen für alle Menschen gehen 
können ohne die Regierenden und Global-Mächtigen zu 
vernichten. Sind hieraus die Desinformationen, Fake News und 
Anprangerungen von Demokratiebestrebungen als 
Verschwörungstheorien zu verstehen?  
 
Sollte diese kleine und besondere Diktatur-Gruppe von 
Menschen nicht über die kreativen Schwarmintelligenz-Fähigkeit 
der Menschheit, die sich durch unsere Geschichte und die 
Epigenetik selbst belegt, aufgeklärt werden in dehnen sie auch 
ihren Platz, ohne Ängste für sich und ihre Familie zu haben, in 
der Gesellschaft finden? 
 
Ein dunkles fiktive Weltmodell filmisch, ohne Lösungsvorschläge 
aus dieser Sackgasse und Angstfalle des Geistes umzusetzen, 
und global in allen Sprachen zu realisieren, wäre fatal und würde 
unsere ethische globale Gesamtentwicklung zurückstufen, da sie 
an die Angstinformationen der Medieninformationen gekoppelt 
wären, die gemeinsam die Aussicht bilden in einer Horrorzukunft 
zu landen. Durch diese mehrfach gedoppelten Ängste würde sich 
die Hysterie steigern und in den Bevölkerungen die Intelligenz 
der Film-Rezipienten reduzieren sowie Reaktionen in der 
Mehrheit der Bevölkerungen Suizid-, Depressions- und 
Aggressionsreaktionen hervorrufen, die sich gegen der sich in 
der Minderheit befindenden Mächtigen richten und errungene 
Menschenrechte verletzen oder auflösen, wie wir an 
vorangegangenen Revolutionen gesehen haben.  
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Revolutionen sind, wie wir in der jüngsten Geschichte mehrfach 
sehen können, für eine ethische Entwicklung der Welt, durch ihre 
Ängste verbreitende Hysterie und der einhergehenden IQ-
Absenkung der Bevölkerung für die gesellschaftliche Evolution 
nicht besonders förderlich und führen immer wieder zu Diktaturen 
und später auch zu deren Auflösung.  
 
Wir nehmen als Gesellschaft wahr, dass wir den ‚Pionieren und 
Leithammeln‘ der Innovationen, hinsichtlich unserer 
zurückgelegten humanistischen Entwicklung viel verdanken. 
Dass sie selbst den Ängsten vor den Bevölkerungen unterliegen 
ist verständlich, da sie naturgemäß andersdenkend sind und die 
Kains in der Gesellschaft ihren Neid bisher nicht unterdrücken 
oder nicht gelernt haben, ihn für die eigene Entwicklung 
umzulenken und zu nutzen. Grenzen wir die globalen Pioniere in 
der Gesellschaft aus, fehlen sie als Evolutionsbeschleuniger in 
der Welt-Bevölkerung.  
 
Jeder sollte den Neid gegen die besonders erfolgreichen und 
megareichen Menschen stoppen, denn dieser Neid und das 
Mobbing gegen die Mächtigen verletzt die Gesetze, untergräbt 
deren Menschenrechte und Freiheiten und bezeugt nur den 
durch Ohnmacht und Angst reduzierten IQ der so Agierenden. 
Wir sollten nicht mit negativen Bildern, Filmen und Ideen die 
Gehirnwelten der Menschen vergiften. Sie kosten nur Kraft. Das 
ist der falsche Weg und führt in die gesellschaftliche 
Rückentwicklung, aber wir haben uns gegenseitig ohne Hass, 
Hysterie, Angst und Vorverurteilung zu warnen, da es ist nicht zu 
leugnen ist, dass im letzten Jahrhundert global ca. 40 Millionen 
Menschen der weiterdenkenden und staatsunabhängigen 
Mittelschicht (ohne die Toten der Kriege) in den gewaltsamen 
Tod geführte oder in KZ Lagern zur Sklavenarbeit gezwungen 
wurden. Wir können in unseren Demokratien bestimmt nicht 
behaupten, dass wir wollen, dass die Gesellschaftsordnungen 
und Gesetze wieder wie in den Feudalherrschaften oder 
Diktaturen werden sollen oder dass das die Zielrichtung von 
Regierungen ist.  
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Der Grundsatz, der in den Verfassungen belegt ist: 
Bleibe unerschrocken und ohne Angst offen für die Opposition 
und die Fakten von Theorien, die von Regierungen und Medien 
als Verschwörungstheorien gekennzeichnet werden, die aber 
eine Evolution oder Verbesserung der Demokratie, Freiheit und 
Gesellschaft beinhalten und sich auf das Grundgesetz oder die 
Verfassungen stützen. Gebe die hart erst in den letzten zwei 
Jahrhunderten erkämpften Menschenrechte gegen die Sklaverei 
nicht auf. Das ist die beste Basis der Demokratie. Darauf ist sie 
aufgebaut und das fördert Deine kreative Entwicklung und 
Persönlichkeit. Das Hinterfragen, Diskutieren, Abwägen aller 
Meinungen und evidenter Wissenschaft sowie das friedliche 
Versammeln, Demonstrieren und Äußern Deiner Gedanken ist 
Dein Recht und Erkennungszeichen. Das darf Dir in der 
Demokratie von der Staatsgewalt (wie man in den westlichen 
Demokratien sieht) nicht genommen oder eingeschränkt werden.  
 
Bemerken wir trotzdem durch das Internet und die neuen 
Medien, eine neue Realität des verdeckten Feudalismus und der 
lenkenden oder bestimmenden Zweiten- und Dritten-
Hintergrundhände (Lobbyismus), die wir über die klassischen 
Medien bisher nicht wahrnehmen konnten oder sind 
Informationen im Web die diesen Zustand unserer Gesellschaft 
betreffen nur Desinformationen? 
 
Auch die Mächtigen wissen, dass bis zum Mittelalter die 
Weltbevölkerung auf 500 Millionen Menschen anwuchs, von 
denen ca. 50% - 70% hungerten und im Durschnitt nicht älter als 
ca. 35 Jahre wurden (die Mächtigen lebten fast doppelt so lange) 
und das obwohl oder gerade weil die Zahlen zeigen, dass wir 
heute (500 Jahre später) mit einer 17-mal größeren 
Weltbevölkerung mit doppelter Lebenszeit  89% aller Menschen 
und bei einer Ausrichtung auf nachhaltigen Anbau, ökologischer 
und ethischer Forschungsziele sowie der richtigen Verteilung der 
Lebensmittel 100 % der wachsenden Weltbevölkerung ernähren 
oder einen Überschuss an Lebensmittel erzeugen könnten  
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und diese heutigen Normalbürger freier sind, Menschenrechte 
und Verfassungen haben, zweimal solange leben (wie früher die 
Herrschenden) gesünder und mit mehr Freiheit, Wohlstand und 
Würde leben können als im Mittelalter.  

 
 

Reduziert die Ängste 

Sich den Ängsten um das eigene Leben zu ergeben, den Mut 
und die Kreativität der Meinungen für bessere Lösungen zu 
boykottieren, heißt die eigene Mut- und Ideenlosigkeit, als Pflicht 
meiner Mitmenschen aus meiner Angst geboren, zu kaschieren 
und die rettenden Ideen sich für mein Leben und das meiner 
Mitmenschen einzusetzen und das Leben durch Angst zu 
behindern ist eine fatale Argumentationsfalle, die angeblich 
Sicherheit gibt und das Gegenteil nämlich Tod und Armut 
erzeugt. Das bedeutet nicht das zur höchsten Absicherung 
unserer Zukunft aus heutiger Sicht nicht alles wissenschaftlich, 
evident basiert, unternommen wird, um Schäden an Gesundheit, 
Leben, Wohlstand sowie der Demokratie und Freiheit auf das 
Minimum zu bringen.  
 
Unabhängig davon, ob die Ängste real begründet sind oder nicht. 
Die Wirkung der Ängste auf die Gesundheit, Kreativität und 
Psyche ist entscheidend. Durch die in den Bevölkerungen schon 
seit Jahrzehnten durch die Medien dauerhaft erzeugten Ängste 
ohne Aufklärung über die Angst-Wirkungszusammenhänge auf 
die Gesundheit, Freiheit, Demokratie und Kreativität tritt offen 
zutage, dass wir eine globale Direkt-Demokratie errichten sollten, 
um ein neues globales ethisches Gesellschaftsmodell gestalten 
zu können. 
Es gibt Lösungen: Werdet zu Direkt-Demokraten und hinterfragt 
alle Information aus der Politik und Wissenschaft bis ihr diese in 
ihrer Bedeutung verstanden habt. Fordert von der Politik und den 
Medien, das alle Wissenschaften und neue nicht 
industrieorganisierte Studien mit Pro und Kontra zu 
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evidenzbegründeten Entscheidungen und Maßnahmen gegen 
die Angst herangezogen und in den Medien verständlich für 
jedermann veröffentlicht werden. 
Lasst euch Meinungen und Halbwahrheiten ohne Evidenz nicht 
als wissenschaftliche Angst-Fakten in das Gehirn drehen! 

Lehnt angstmachende Meinungen und Berichte als 
undemokratisches Wirkungsmittel und einen Angriff auf die 
Demokratie sowie auf euren IQ, Gesundheit, Unabhängigkeit und 
Würde sowie Selbstbestimmung ab und haltet alle 
wissenschaftlich evidenzbegründeten Schutz-
Vorsichtsmaßnahmen ein. 

Die Geschichte der Menschheit zeigt, dass das 
Kreativitätspotenzial jedes Nichtgeborenen den Bevölkerungen in 
ihren weiteren Schritten der Evolution, (Freiheit, Gesundheit, 
Lebensverlängerung, Wohlstand, Ethik und Direkte-Demokratie) 
fehlt. Denn Kinder werden als schnell lernende Genies geboren. 
Die Gesellschaft und die Schulen organisieren neben der 
Vermittlung des ABCs und einer Fachspezialisierung die 
Reduzierung und Konditionierung der genialen Innovations- und 
Denkfähigkeiten der Kinder.  
Deshalb ist jeder Neugeborene willkommen und stärkt mit 
den Möglichkeiten seiner nicht gedimmten Intelligenz den 
Souverän in einer direkten Demokratie.  
 
Viele Genies, denen wir unsere immer schneller werdende 
Evolution verdanken, wären in den letzten 100 Jahren nicht 
geboren worden. Unsere Welt sähe düster aus. Auch die Zahlen 
in den Statistiken der Entwicklungen der Weltbevölkerung 
belegen: Mit mehr Menschen auf der Welt können wir länger 
leben und mehr Menschen besser und nachhaltiger ernähren.  

Es sind die 90 Prozent der Milliarden von Menschen des 
Mittelstands, von Arbeiter und Angestellten, und die Underdogs, 
die Menschen, die in Armut leben, die schulproduzierten 
Kreativitätsgedimmten, die durch künstlich geschaffene Medien-
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Informationen (Fake News und gestreuten obskuren 
Verschwörungserzählungen ohne Evidenz) orientierungslos in 
Ängste und Kreativitäts-IQ-Reduziert gehalten werden, von 
denen jeder Einzelne ohne Zukunftsängste mit seiner befreiten 
kreativen Kraft und den daraus hervorgehenden Ideen und 
Konzepten die Macht der Angstgestaltung bei einer 
entsprechenden kreativen Bildung global brechen könnte.  

Es finden sich überall in der Welt „Wissende, Ärzte, Forscher, 
Kunsthistoriker, Politiker, Freidenker, Mächtige und Journalisten“ 
Querdenker, aus dem Mittelstand die uns schützen, zum Teil 
unter dem Einsatz ihres Jobs oder ihres Lebens und die falsche 
oder überzogene Angst-Informationen richtig einordnen, 
empirisch nachverfolgen und ohne „Ängste logisch Denken“ 
sowie uns die richtigen Zusammenhänge anhand von 
wissenschaftlichen Fakten erklären können.  
 

Durch die Mehrheiten der Wissenden in den Bevölkerungen 
werden die Regierungen und Mächtigen sowie die Medien zur 
Richtigstellung der Informationen und des sich daraus ergebenen 
Handelns aufgefordert, alle empirischen Fakten und 
Möglichkeiten über das Internet, bis zur Realisierung des 
Schutzes der Bevölkerung und der Demokratie im Namen der 
Gesetze, Verfassungen und Menschrechte abzuwägen. Wir 
haben in den meisten Ländern diese schwere Zeit der offenen 
Feudalherrschaft überwunden, da auch die zukunftsorientierten 
und Mächtigen erkannt haben, dass nur die 
Kreativitätsförderung, die Gesundheit, Lebenszeitverlängerung  
sowie der Wohlstand und die Freiheit in der Breite der 
Weltbevölkerung das Leben, also auch ihr eigenes Überleben, in 
Zuneigung und Frieden mit ihrem einzigartigen Wohlstand und 
ihr Leben sichert.  

Die klassische Medizinforschung ist dabei, den Menschen (und 
zuerst den Mächtigen) die lang ersehnte gesunde und vielfache 
Verlängerung der Lebenszeit durch Verjüngung der Körperzellen  
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in 20 bis 30 Jahren zu schenken. Aber durch die begrenzten 
finanziellen Möglichkeiten für große Teile der Bevölkerungen wird 
sich ein neuer Terror-Graben zwischen den modernen Fast-
Unsterblichen (bis etwa 20% der Bevölkerungen, die sich das 
leisten können oder diese lebensverlängernden Medikamente 
durch Zugangssperre des Staates nicht erhalten können) und 
den Gestrigen und Sterblichen (ca. 80% der Bevölkerungen, die 
eine Medizin zur Verjüngung der Körper-Zellen nicht bezahlen 
können) ziehen. Um das zu verhindern, muss ein Genprogramm 
entwickelt werden, das Gesundheit und Zellverjüngung global 
und kostenlos für alle Menschen in noch kürzerer Zeit ermöglicht. 
Die Fundacion Liedtke unterstützt ein Forschungsprojekt zur 
Zellverjüngung mit einer Social Network App mit dem Namen 
„www.aimeim.info“, damit wir eine positive ethische Welt 
realisieren können, in der alle Menschen Jahrhunderte Zeit und 
den Wohlstand, die Gesundheit und die Freiheit genießen 
können, ihr Denken, Bewusstsein und ihre Kreativität weiter aus- 
und aufzubauen, um eine ethische, nachhaltige und mit der Natur 
eine Symbiose eingehende Welt als „Mitwelt“ zu entwickeln. Die 
Menschenrechte der UN Charta und die Verfassungen der 
Demokratien garantieren uns die freie Persönlichkeitsentwicklung 
ohne Feudalherrschaft, Sklavenarbeit, Folter und Ängste. Das 
sind in den letzten Jahrhunderten hart erarbeitete oberste Güter 
der Freiheit, die durch eine wachsende und bewusstere Welt-
Bevölkerung ohne Ängste und durch die UN immer weiter 
gestärkt wird. Unsere, über Jahrtausende alte Geschichte belegt; 

mehr Menschen = mehr Menschenrechte, mehr Freiheit,  
mehr Wohlstand, mehr Gesundheit und mehr Lebenszeit,  

mehr Wissen 

Jeder Mensch bringt ca.1200 - 1500 Gramm genetisch-kreative, 
aber teilweise durch Ängste blockierte Gehirnmasse mit. 
Historisch betrachtet verdanken wir vielleicht 2000 Gehirnen 
ohne geist-minimierende Ängste (2,4 - 3 Tonnen Gehirnmasse 
bei ca. 150 Millionen Tonnen Gehirn bei 110 Milliarden 
Menschen, die bisher in der Menschheitsgeschichte gelebt 
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haben – ca. 0,000002% -die auch noch verfolgt, ausgeschaltet 
oder hingerichtet wurden) unsere Entwicklung der Freiheit, 
Gesundheit, Nahrung und unsere heute - im historischen 
Vergleich - um das Drei- oder Vierfache längere Lebenszeit. 
Heute verfügen wir über ca. 10 Millionen Tonnen lebende, 
Menschen-Gehirnmasse auf dem Planeten Erde, von denen 
durch Kreativität ca. 100 000 Tonnen Gehirne (700 000 bis 800 
000 Menschen oder ca. 0,01%) in verschiedenen Stufen in den 
letzten 70 Jahren schon entdimmt sind. Ihnen verdanken wir 
unsere besonders schnelle und zum Teil nachhaltige 
Bedarfsdeckung in den Gesellschaften. Diese Freischaltung der 
Kreativität und ihre Nutzung wird sich exponentiell 
weiterentwickeln. In 10 bis 20 Jahren werden wir über 5-10 % 
kreativitätsfreigeschaltete Menschen (500- bis 1000fach mehr als 
heute) verfügen, die diesen Prozess weiter umsetzen und nur 
noch nachhaltige Ressourcen erzeugen wollen, damit Mensch 
und Tier, in und mit der Natur, nach ethischen Grundsätzen 
zusammenleben. Hierzu müssen die in der Gesellschaft durch 
die Medien inszenierten Ängste über ein neues 
Medienrecht (basierend auf die Menschenrechts Charta der UN 
und den neurologischen sowie epigenetischen 
Forschungsergebnissen des neuen Jahrtausends) mit einem 
Mediencode minimiert werden. Den Whistleblowern wie Julian 
Assange oder Edward Snowden sowie ihrem Schutz durch die 
Gesellschaft kommt für diese revolutionäre aber notwendige 
Entwicklung zum Überleben mit ethischen und nachhaltigen 
Kreativitäts-Ressourcen des Menschen ohne Ängste eine 
wichtige systemkorrigierende und kreativitätsbeschleunigende 
Bedeutung zu vor den Machthabern, den 
Menschenrechtsverletzungen der Machthaber oder denen ihrer 
imperialen Strukturen. Jeder Mensch muss das Recht haben (es 
ist sein Menschenrecht), ohne inszenierte Ängste und auch ohne 
Kapitaleinsatz dauerhaft und gesund zu leben, um sein Wissen, 
sein Bewusstsein und seine Persönlichkeit durch eine selektive 
Wahrnehmung der Innovationen von Müll, Angst und das Leben 
minimierenden Inhalten zu trennen, zwischen lebenserhaltenden 
und lebensbedrohlichen Informationen zu unterscheiden. Er 
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muss das Recht haben, zu wählen und sich, wenn er dies 
will, weiter zu entwickeln, in jedem Alter mit frischem Geist und 
Körper neue Berufe zu erlernen, zu studieren, sich den Künsten, 
den Menschen, der Natur oder dem Selbst und der eigenen 
Schöpfungskraft zu widmen und zeitweise oder dauerhaft in der 
sich entwickelnden nachhaltigen Überflussgesellschaft, mit 
selbstlernenden Programmen und Robotern, nichts zu tun, zumal 
das ‚Nichts‘ der von der Schöpfung nicht trennbare Verwandte 
ist.  

Die Geschichte der Menschheit belegt: wachsende Kreativität 
ermöglicht Gesundheit, längere Lebenszeit, Wohlstand für alle 
Menschen und eine natürliche und saubere Umwelt, nachhaltig 
erzeugte Nahrung, Energien und Ressourcen sowie eine sich 
durch neue Informationen immer weiter entwickelnde Kreativität 
aller Menschen. 

„Die Schwarm-Kreativität oder -Intelligenz der Menschheit 
lässt diese zum Schöpfer werden.“ 

Heute schützt die Menschheit sich und die Natur vor den Banal-
Mächtigen bereits dadurch, dass die neuen Erkenntnisse der 
Wissenschaften an die Bevölkerung weitergegeben werden, 
damit den art- und naturerhaltenden Zukunftsmöglichkeiten 
Raum zum Verstehen und zum demokratischen Handeln 
gegeben wird sowie Innovationen und Informationen, die aus der 
Schwarmintelligenz der Menschen resultieren und zum Auf- und 
Ausbau ihrer Zukunft dienen, über das Internet weltweit verbreitet 
werden. 

 
 
Eine zweite Aufklärung beginnt: Die Weltgesellschaft wird, wie 
unsere Geschichte der letzten 50 Jahre (trotz der von den 
banalen Machtstrukturen inszenierten Kriege) belegt, bei dieser 
Interpretation des Wachstums der Kreativität durch eine 
steigende Weltbevölkerung von 10 oder 20 Milliarden Menschen 
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sowie durch ein dauerhaftes und gesundes Leben in Wohlstand 
für jeden Menschen mit einer wachsenden Schwarmkreativität 
immer weiter gestärkt. Jetzt ist der Punkt erreicht, dass dieser 
Prozess nicht mehr ohne eine weltweite Vernichtung von 
Kreativität umgekehrt werden kann und die Menschheit erstmals 
in ein nachhaltiges, ethisch gestaltetes Friedenszeitalter ohne 
Begrenzungen der Globalen-Schwarmintelligenz einer nicht 
limitierten Weltbevölkerung hineinwachsen wird.    
     
Wenn die Politik und die Medien die Gleichung; 
 

„Mehr Menschen = Mehr Kreativität 
= 

Mehr ethische und nachhaltige Lösungen“ 
 

zulässt erhalten wir die beste aller möglichen Welten. 
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Der Mediencode 2014 

 
Die Intelligenz- und Gesundheitsförderung oder 
ihre Reduzierung durch Informationen muss 
gekennzeichnet werden. 
 

 
 
Ängste, die von Regierungen und Medien verbreitet und hervorgerufen 
werden, benötigen, belegt durch neue veröffentlichte neurobiologische und 
epigenetische Forschungsergebnisse, nach den Verfassungen oder 
Grundgesetzen aller Staaten die Veröffentlichung eines: 
 

 Mediencode 
 

Überzeichnete, falsche und negative Informationen verletzen den Körper,  
die Intelligenz, die Freiheit sowie die Demokratie. 

 
Sie steigern nur den Profit und die Macht   

der Diktatoren, Politiker und einzelner Konzerne  
und helfen nicht dem Volk  

oder der Entwicklung der Demokratie.   
 

Wir, die Opfer,  
die Falschinformierten, die die vom Staat und den Medien Verführten, 

Verschwörer und Kriminelle und Verursacher von Verletzungen, werden uns in 
Länder-Gruppen als Geschädigte auf der ganzen Welt zusammenschließen 

und Verfassungsklagen gegen die Medien und Regierungen in Ländern 
einreichen die die Gehirn-Vernetzungsreduzierung, die Geistversklavung des 
Menschen nicht verhindern und die IQ- Minimierung der Bevölkerung in ihrem 

Land nicht abstellen.   
 

Wir sind  
über 2 bis 2,5 Milliarden depressionsanfällige  

Menschen in der Welt,       
über 100 Million frühzeitig getötete Menschen pro Jahr,   

die Unzähligen die um ihre Intelligenz,  
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Kreativität und Freiheit gebrachten,   
die nicht zu beziffernden Diskriminierten,  

die Ausgegrenzten und Kreativen,  
die Andersgläubigen,      

die zu hohe Zahl der Kriminellen,  
Mördern, Diktatoren und Terroristen,     

die Fatalisten und fanatisch Gläubigen,    
die Amokläufer und Selbstmord-Attentäter,    

die Milliarden in Ängste versetzten,  
die Ausgebeuteten und in freiwilliger  

Sklaverei lebenden Menschen,   
die Milliarden die um die Entwicklungsmöglichkeit eines gesunden Lebens 

gebracht werden,   
die Milliarden Menschen die um ihre positive Zukunft beraubt sind und die 

zukünftig Geborenen  
dehnen das gleiche widerfährt.    

 
 Wir klagen wegen: 

unterlassener Hilfeleistung, Beihilfe und Organisation 
von Verbrechen wider der Rechte nach höherem Gesetz 

sowie durch Reduzierungen des IQs der Bevölkerung  
zur Körperverletzung am Gehirn mit der Folge der Einschränkung den 

Grundgesetzen oder den Verfassungen und in den Strafgesetzen der 
Staaten garantierten  

Persönlichen-Freiheitsrechte,  
 den Verletzungen der Menschen- und -Verbraucherschutzrechte  

sowie der 
 UN Charta der Menschenrechte  

der freien Entwicklung der Persönlichkeit 
 

der Anstiftung, Beihilfe und Organisation 
 durch Ihre Organe und Medienmitteilungen von: 

Mord 
Terrorismus, 
Ausbeutung, 
Kriminalität, 

Freiheitsberaubung, 
zur freiwilligen Sklaverei, 

zu Intelligenz- und Kreativitätsreduzierung 
der Bevölkerung 

sowie Wettbewerbsbehinderung gegenüber 
anderen Volkswirtschaften, 
zur Förderung von Kriegen, 

und der durch Ängste,                       
zielgerichteten Reduzierung des IQs 
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der Bevölkerung sowie des Unterlaufens  
der Demokratie an. 

 
Wir fordern:  

Die Kennzeichnungspflicht für Medieninformationen.   
Da durch den Konsum von genetisch verankerten Sucht- und subtil, latent 
-Ängste erzeugenden negativen Medieninformationen die Intelligenz und 

Gesundheit reduziert wird kann sich der Verbraucher und Konsument nur 
durch Vorwarnung und Kennzeichnung  
von negativen Informationen schützen.   

 
Diese Vorwarnung ist erforderlich da:   

a.)  durch den Konsum von negativen Medieninformationen Mutationen an 
den Synapsen des Rezipienten entstehen die sein Zukunftsschau und 

Kreativität blockieren, 
 

b.) durch das in allen Menschen vorhandene genetische Angst-
Suchtprogramm (Sucht nach weiteren negativen Informationen) durch 

negative Informationen aktiviert ist und seine ursprüngliche 
Entscheidungsfähigkeit unter dem Einfluss der Sucht weiter  

stark einschränkt wird,    
 

c.) da seine Kombinationsfähigkeit unter Einbezug und im Vergleich zu seiner 
ohne Ängste vorhandene Visionsfähigkeit, Erfindungskraft, Kreativität gedimmt 

oder ausgeschaltet ist und die kreative Vernetzungs-Intelligenz  
und damit seine ursprüngliche Möglichkeit des  
Persönlichkeitsspektrums stark minimiert ist,   

 
d.) die gesundheitsschädlichen Angstreaktionen sich für ihn epigenetisch und 

neurobiologisch einstellen und sich auf seine Kinder übertragen können.   
 

Demnach sind negative Informationen  
die die Würde des Menschen,  

die Menschenrechte,  
die Strafgesetze,  

die Demokratie sowie die Verfassungen oder Grundgesetze verletzen zu 
kennzeichnen  

und deren gesundheits- und kreativitätsschädlichen Wirkungen 
 in der Bevölkerung bekannt zu machen.   

 
Die Beschuldigten  

haben trotz besserem Wissen, das sie durch die neuen neurobiologischen und 
epigenetischen Forschungsergebnisse sowie durch die Evolutions- und 

Verhaltensforschung erhalten haben, uns nicht geschützt und gewarnt davor 
das: negative, Ängste erzeugende und die Würde des Menschen 
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verletzenden Informationen, Medienberichte, Spiele, Filme,  
den IQ und die Kreativität zeitweise  

(die positive Visionsfähigkeit unter dem Focus der negativen Informationen bis 
zu 100% abbauen)   

reduzieren, die Gesundheit beeinträchtigen oder Krankheiten 
hervorrufen und die Motivation  

zur positiven Zukunftsgestaltung zerstören können.  
 

Die Behinderung der Heilung und Abhilfe 
Die Beschuldigten haben weiterhin vorsätzlich gehandelt da 

sie verschwiegen haben das Kunsterkennung 
den Angstprozess der Mutationen durch negative Informationen oder 

Nocebos, 
der Reduktionen der Gehirnvernetzungen oder des IQs über die 

Spiegelneuronen im Gehirn aufhebt, die Intelligenzbeschränkung durch 
neuronale Baypässe rückgängig macht sowie die Kreativität aus Kultur 

(Technik, Kunst, Literatur) auf die Bevölkerung überträgt und die 
Gesundheit, Kreativität,  Freiheit und den Wohlstand eines Volkes 

ermöglicht. 
 

Wir sind nicht  
für die Einschränkung der Pressefreiheit, sondern für die Kennzeichnung von 

negativen Informationen sowie gegen den Mix von gesundheitlich 
neutralen und positiven Informationen mit negativen Informationen da sie 
das Gehirn physisch und den Körper psychisch durch Krankheiten sowie die 
Selbstbestimmung, die Persönlichkeitsentwicklung und die Entwicklung der 

Empathie mit anderen Menschen schädigen sowie die Sozial-, 
Gesundheitssysteme maßgeblich belasten.  

 
Wir sind dagegen das:  

die Kreativität und Heilung des neuronalen Gehirnnetzwerk des 
Menschen und eine höhere Schwarmintelligenz der Bevölkerung durch 

die Regierungs- und Medien-Blockkarde der Kreativitätsförderung in der 
Bevölkerung verhindert wird.  

 
Wir sind dagegen das:  

die Demokratie als Regierungsform durch die Innere-Angstspaltung des 
Menschen so beschädigt wird das man im Inneren des Landes von einer 
Angst- und rückwärtsgerichteten Diktatur der geistigen Abgrenzungen 

und von außen „Regierungs- und Wahlentscheidungen gegen das 
Grundgesetz und die Menschenrechte“ feststellen kann  

und so die  
Demokratie selbst antidemokratisch wird  
also gegen sich selbst ausgerichtet wird. 
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Negative Medieninformationen, Spiele, Filme können zu einem bis 30% 
geringeren IQ sowie zu Kreativitätsminderung, Kriminalität, Feindschaft, 
Ausgrenzungen, Rassismus, Faschismus, Kriege,  Pessimismus, 
Depressionen, Armut, Verhaltensstörungen, Krankheiten, zu einem negativen 
Leben sowie bis zu einem um 28% verfrühten Tod führen. 
 

 
 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Skull_and_Crossbones.svg/Unknown author, Public domain, via Wikimedia Commons 
 
 
 
 
 

Positive Medieninformationen, Filme, Spiele die mit dem unten stehenden 
Logo versehen sind, fördern den IQ, den Wohlstand, die 
Persönlichkeitsentwicklung, Freundschaften, Zukunftsgestaltungskraft, 
Kreativität, Selbstbestimmung, Freiheit, die Demokratie und führen zu einem 
längeren und gesünderen Leben. 
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Kreativität ist der Schlüssel 2019-2020 
                             
              

Als Erfinder und Seiteneinsteiger zur Kunst stellten sich mir, in 
den 60ziger Jahren, immer wieder Fragen, die nicht befriedigend 
vom Kultur- und Schulbetrieb beantwortet werden konnten. 
Ich wollte wissenschaftlich als junger Mensch evident basierte 
Klarheit, denn so wie mir, ging es Millionen von Bürgern: Es gab 
einfach keine logischen Antworten auf unsere Fragen zur 
Kreativität in der Kunst oder wie wir kreativer werden können, 
obwohl wir an Millionenfachen Beispielen und unserer 
Geschichte sehen konnten das Kreativität uns unsere 
Gesundheit, Würde, Freiheit, Souveränität den Wohlstand und 
die Zukunft sichert. 
 
Die Kernfragen waren: 

Was ist Kunst und hat sie einen Sinn? 

Sind Kunstwerke nur des Königs neuen Kleider, Image und Marketing 
oder steckt hinter den Kleidern etwas, was vor der Bevölkerung 
versteckt werden soll? Wird alles zur Kunst erklärt, verwischen sich die 
Inhalte und die Kleider nehmen durch den geistigen Nebel weiter 
Gestalt an.   

Ist noch niemand auf den Gedanken gekommen, dass der 
Gesinnungs-Aufwand mit dem die Vernebelung und der Sinnentzug, 
der für die Moderne-Kunst betrieben wird, ein Alarmzeichen ist, das 
zeigt, dass mehr hinter der Kunst stecken muss, zumal Diktatoren und 
ihre staatlichen Propagandaabteilungen mit ähnlichen Aussagen wie 
die heutigen Kunstprotagonisten nur noch verstärkt mit Häme und 
Diskreditierungen der modernen Kunst, bis hin zur Ausgrenzung und 
Bestrafung der Künstler, die Bevölkerungen beeinflussen. Wird mit 
Kunst nur spekuliert und Geld verdient? Aber dann bliebt die Frage 
nach dem Sinn der Kunst offen, warum dieser Tabuisierungs-
Aufwand von Staat und Kunsthistorikern? Was stimmt da nicht? Es 
macht doch keinen Sinn solch einen hohen Gesinnungspropaganda-
Aufwand durch Kunsthistoriker und Kunstmagazine oder vom Staat bis 
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in den Schulunterricht zu betreiben, wenn es nichts hinter der Kunst zu 
entdecken gibt.  

Wird durch den Sinnentzug der Kunst ein egoistisches 
Klassenbewusstsein mit Dünkel und Ausgrenzungen genährt oder 
wird nur die wirkliche Größe des menschlichen Geistes, des 
Kunstbetrachters, vernebelt. Soll das Bildungsbürgertum, nachdem die 
Religionen die Aufgabe der Glaubensunterwerfung ihrer Anhänger 
unter Gottes Wort und kirchliche Dogmen durch die 
wissenschaftlichen Forschungsergebnisse immer weniger erfüllen 
können, zu desorientierten, hilflosen Gläubigen des Staates mit 
Hilfe der Kunst erzogen werden? Können Kunsthistoriker die neuen 
Priester werden, denen man das Wort bedingungslos glauben muss, 
sonst wird der Abtrünnige und in seinen Geist nicht angepasste und 
nicht unterworfene aus der Gemeinschaft der Kunst und der 
Bildungsbürger ausgeschlossen. 1.) 

Ist das alles nur Theorie? 

Oder hat die Kunst einen geheimen, wissenschaftlich und empirisch 
nachvollziehbaren Sinn für die Entwicklung unserer Gesellschaft oder 
ist nur dass Schulsysteme (zu Beginn des Industriezeitalters 
eingeführt) überaltert. Trifft vielleicht sogar Beides zu?  

Kann man die Existenz einer Kunstformel belegen, spricht alles dafür, 
dass wir epigenetisch manipuliert sind. 

Diesen Fragen wollte ich mit der Suche nach einer Kunstformel auch 
auf Basis von neuen neurobiologischen Forschungsergebnissen 
nachgehen. 
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Meine Suche nach einer Formel für alle Künste wurde 1979 belohnt, 
aber erst 1988 hatte ich dann endlich die Kunst-Formel als grafisches 
Symbol für menschliche Schöpfungen umgesetzt, (was der 1984 von 
Joseph Beuys an mich gerichteten Aufforderung entsprach, jedem 
Menschen alle menschliche Schöpfungen, also Kunst über alle 
Epochen hinweg, ganz einfach, anschaulich und leicht nachvollziehbar 
zu erklären). In dem Buch „Der Schlüssel zur Kunst - Kunsträtsel 
gelöst“ habe ich die Kunstformel für die subjektive- und objektive-Kunst 
1990 der Öffentlichkeit in Deutschland vorgestellt und 2019 ein 
Kunstbewertungssystem mit einem Kunstzertifikat für Werke der Kunst 
mit dem Namen „Artinvest“  entwickelt, dass klar Kunst von Dekoration 
durch den Innovationsgehalt und die Innovationshöhe in dem Werk 
trennt.  
 
Die Formel für Kunst und Evolution 2.) 
 

Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst 

 
 
 

Das Gesetz der Kunst ist:  

„Die Auflösung der Be-Grenzungen der Künste und Kunstgeschichte 
oder des Bewusstseins durch Kunst.“   

 

Das Gesetz der Kunst und die Entwicklung der Gesellschaften 
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„Die öffentliche Anwendung des Gesetzes der Kunst bewirkt die 
Aufhebung der Grenzen von Kreativität, Intelligenz und Gesundheit 
sowie einen prosperierenden Wohlstand in den Gesellschaften.“ 

 
„Die höhere Ebene der Kunst wird durch Hegels Dialektik mit These, 
Antithese und Synthese die auf die Kunst angewandt in jedem 
Kunstwerk deutlich wird und so selbst als sichtbar gewordener Prozess 
im Bild ein Kunstwerk darstellt.“    
Bis heute wurde die Formel in Deutschland nicht veröffentlicht 
oder in den Schulunterricht eingeführt. 
Die Kreativität der Bevölkerung durch die Nichteinführung der 
Kunstformel zu blockieren sowie zuzulassen, dass durch 
angstverbreitende Informationen der IQ reduziert wird 3.) behindert die 
Demokratie, die Evolution und die geistige Entwicklung sowie den 
Wohlstand eines Volkes. Die Politiker handeln bewusst oder 
unbewusst durch Unterlassung der Hilfeleistung sowie Beihilfe nicht 
nur gegen das Grundgesetz oder die Verfassung ihres Landes, 
sondern auch gegen die „Regeln nach Höherem Gesetz“, das letztlich 
über dem Gesetzgeber steht und in Nürnberg zur Verurteilung der 
Naziverbrecher geführt hat. 
 
Politiker und einzelne Medien könnten heute durch die 
veröffentlichten Forschungsergebnisse in der Neurobiologie und 
Epigenetik wegen verdeckter und aktiver Beihilfe zur 
Sklavenhaltung, Ausbeutung, Freiheitsberaubung und 
Körperverletzung am Gehirn und Verstoß gegen die „Regeln nach 
Höheren Gesetz“ zur Verantwortung gezogen werden,  
 
a. wenn Medien-Informationen, die durch Angsterzeugung krank 

machen und den IQ schreddern, ohne Warnkennzeichnung 
(Kenntlichmachung und Warnung wie bei Tabakwaren) verbreitet 
werden, 

 
b. wenn die Reparatur der neuronalen Vernetzung durch 

Kunsterkennung und einer Wiederherstellung der Gesundheit, 
Kreativität und Steigerung des IQ der Menschen durch die 
Kunstformel verhindert wird.  

 
Der Zusammenhang der sich zeigt: 
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IQ-Senkung durch negative Informationen  
plus Abschaltung der Gen-Reparatur und der Kreativitätsübertragung 
durch die Kunstformel erzeugt Gesellschaften mit abgeriegelter 
Kreativität in ständiger Angst. 
 
 
 
 
Politiker und Medien staunen,  
dass auch in weiteren Ländern wie z.B. Frankreich und den USA der 
Populismus und Rassismus, die Religionen sowie die Abgrenzung von 
anderen Menschen mit der Absenkung des IQ an Boden gewinnt.  
 
Die Zeit titelt am 28. März 2019 und wundert sich:  
 
"Wir waren mal schlauer. Jahrzehnte lang stieg der IQ in den 
Industrienationen auch in Deutschland. Seit einigen Jahren sinkt er. 
WARUM"  
 
Es trat der umgekehrte Flynn Effekt ein. James Flynn entdeckte im 20. 
Jahrhundert, dass der IQ in den Industrienationen jährlich ansteigt. 
Scheinbar ist Deutschland der Weg die Kunstformel zu erkennen, 
epigenetisch versperrt. Wie der aufgeführte IQ-Leitartikel von Nataly 
Beuel, Nike Heinen und Tanja Stelzer in der Wochenzeitung "Die Zeit" 
noch einmal deutlich belegt. Über die Kunstformel und ihre positive 
Wirkung wird nach wie vor in Deutschland trotz aller 
Forschungsergebnisse aus der Epigenetik nicht berichtet. In Spanien 
ist – zumindest regional – über die Formel schon 1992 ausführlich 
berichtet worden und ihr Prinzip wurde in 52 Wochenbeiträgen unter 
dem Titel „Kunsträtsel gelöst“ durch eine Zeitung erläutert.  
 
Zunächst musste ich begreifen, wieso wir – ohne eine 
Verschwörungstheorie und ohne Verschwörungen – bei der geistigen 
Entwicklung nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen 
Ländern vor eine dunkle Wand laufen. Kandinsky nannte schon 1910 in 
seinem Buch „Das Geistige in der Kunst“ diese ethische 
Evolutionsbarriere gegen den Wohlstand und gegen eine positive 
Entwicklung für alle Menschen „die Schwarze Hand“.  
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Die Gesellschaft, die Medien und die Politiker sind daran im Prinzip 
unschuldig, da man davon ausgehen kann, dass ihnen ihr Handeln 
nicht klar ist und es somit von ihnen nicht bewusst gesteuert wird. Es 
gibt auch keine Absprachen oder stillschweigenden Übereinkünfte im 
Interesse irgendwelcher geheimer Gruppen zur Behinderung der 
geistigen Entwicklung der Bevölkerung, um diese besser ausbeuten zu 
können oder sie denkunfähig zu halten, sie geistig fehl zu unterrichten, 
damit sie als Wahlmasse mithilfe der Medien in fast jede Richtung 
manipuliert und genutzt werden kann. Die Parlamentarische 
Demokratie war bis zur heutigen Entwicklung des Internets der 
wichtigste Schritt auf dem Weg zu einer besseren Welt mit einer 
Direkten-Demokratie. Ein Versuch der Parlamentarier oder der 
Parteien (wie in diktatorischen Systemen) den IQ der Bevölkerung 
durch Ängste und einen Zugang zu den neuen innovativen 
Kunstwerken durch falsche Informationen zu blockieren damit sie ihre 
Legimitation der Herrschaft für 1000 Jahre erhalten sowie eine Direkte- 
Demokratie verhindern wollen ist nicht zu erkennen. Allerdings ist nicht 
zu erklären, wieso das Wissens was Kunst ist und das trotzdem 100 
000de von Kunst- und Urheberrechtsprozesse in der ganzen Welt in 
allen Künsten das empirisch für alle Kunstwerke juristisch als auch 
kunsthistorisch belegen nicht vermittelt wird.  
 
Wie verhalten sich die Beteiligten des etablierten Kunstmarkts zur 
Veröffentlichung der Kunstformel? 
Der Kunstkritiker Kenny Schächter erklärt in dem Arte Film (von 2017 
Regie: Grit Lederer) über den internationalen Kunsthändler mit 14 
Galerien; Larry Gagosian. Kenny Schächters Film-Zitat: 
„In der Kunstwelt ist es immer noch wie bei der Mafia, wenn dort die 
Omerta ausgesprochen wird „die Schweigepflicht“ wie bei der Mafia 
gibt es Regeln über die keiner spricht.  In der Kunstwelt werden im Jahr 
60 Milliarden Dollar umgesetzt. Wahrscheinlich das größte Geschäft 
mit den geringsten Informationen darüber wie die Mechanismen 
ablaufen. Larry Gagosian der Kunsthändler im Film: „Wenn die Leute 
das nicht verstehen sind sie nicht Teil dieser Welt.“ (Omerta ist der 
Ehrenkodex der Mafia. Sprichwort der Mafia: „Wer taub, blind und stumm ist, 
lebt hundert Jahre in Frieden.“) Die Reaktion der Protagonisten des 
Kunstmarkts ist dabei entgangen, dass sie die Menschenrechte und die 
Gesetze verletzen sowie dem Aufklärungsauftrag der Museen 
widersprechen, sondern dass sie auch zu kurzsichtig Denken und 
gegen ihre eigenen Gewinnerwartungen handeln wie man an dem 
Vergleich mit dem wachsenden Buchmarkt durch das Internet sehen 
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kann. Die eingeweihten Kunsthändler sehen den Kunstmarkt als ihr 
eigenes abgeriegeltes Monopool-Geschäftsfeld und glauben die daraus 
entstehenden Gewinne durch Geheimhaltung vor einer einfach zu 
verstehenden Kunstformel schützen müssen. Das ist egoistisch und 
behindert die Kreativitätsentwicklung in der Bevölkerung, stiftet Kunst-
Beurteilungsverwirrung und leistet dem Betrug „was Kunst oder 
Dekoration“ ist Vorschub. Dazu ist es zur Entwicklung des 
Kunstmarktes noch kontraproduktiv und falsch da mit einer globalen 
Öffnung oder Demokratisierung des Kunstmarkts für die 
Bevölkerungen durch die Kunstformel der Markt für Kunstwerke, 
Künstler und kreative Produkte um das Hundertfache durch eine 
höhere Nachfrage sowie die Preise für Objektive Kunstwerke 
(Innovatives echtes Werk der Kunstgeschichte) und Subjektive 
Kunstwerke (Dekoration) weiter steigen. Die Märkte werden sich in 
Objektive- und Subjektive-Kunst trennen aber beide werden schneller 
wachsen. Um den Museen und Kunstinteressenten und der 
Bevölkerung den Weg zur Kunst zu öffnen hat die Fundacion Liedtke 
ein Kunst-Zertifikat mit dem Namen „Artinvest“ entwickelt das anhand 
der Innovationen im Werk klarstellt ob es sich  bei dem jeweiligen Werk 
um ein echtes Kunstwerk  (Objektives Kunstwerk) oder um Dekoration 
(Subjektives Kunstwerk) handelt. (siehe auch: www.freebocks.gratis) 
 
 
Man muss aber über den Kunstmarkt hinaus in der 
Verhaltensforschung tiefer graben, wenn man wissen will, wieso wir 
auf einen blockierten Zugang zu unserer genetisch vorhandenen, 
Kreativität konditioniert werden. Es zeigt sich, dass schon im 
Schulsystem Kreativität nicht oder falsch dargestellt wird. Kunst wird 
als Einfall des Genies gefeiert und nicht als erlernbarer 
Innovationsprozess dokumentiert und geschult. Eine Kunstformel, die 
auch schon den Kindern (Kinder werden mit einer bereits 
vorangelegten feinsten Gehirnvernetzung als Lern-Genies geboren) 
einen leichten Zugang zur selektiven Wahrnehmung von 
Innovationen öffnet, wird nicht nur den Kindern, sondern den 
Bevölkerungen insgesamt vorenthalten. 
 
Das Genie im Kind wird mit dem Schul-Informationssystem des 18-ten 
Jahrhundert verstümmelt oder abgetötet. Wieviel Brain-Ressourcen 
und nachhaltige Innovationen verliert die Gesellschaft auf diesem 
Weg?   
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Es zeigt sich, dass auch in den Kunstakademien der 
Schöpfungsprozess über eine Kunstformel nicht gelehrt wird, sondern 
die Techniken der Vergangenheit im Vordergrund stehen. Der 
Ausbruch um Kunst zu kreieren, kreativ zu sein, fällt den Studierenden 
unter diesen Voraussetzungen sehr schwer.  
 
Ingenieur der Innovationen? 
An Universitäten und Hochschulen wird die Innovationstechnik auf 
Basis der Formel nicht unterrichtet. Ein Ingenieur-Diplom oder einen 
Dr. der Innnovationen kann der Studierende nicht erwerben. 
 
Aber so wie im 15. bis 18. Jahrhundert, mit dem Buchdruck, die 
Bevölkerung sich selbst das Lesen und Schreiben beigebracht hat, 
wird eine Gesamtsicht der Schöpfung und der Innovationen sowie ihre 
evolutionäre Fortschreibung von der Jugend im Internet mit der 
selektiven Sichtweise der Formel im Selbststudium erlernt werden. Die 
sich verbreitende Hyperaktivität – als Ausweg aus den alten, sich im 
Umbruch befindenden Werten der Gesellschaft – kommt ihr dabei zu 
Hilfe. 
 
 
 
 
Was ist der Sinn der alten Unterrichtstechnik.  
Falsch unterrichtete, im selben System ausgebildete politische 
Entscheider leisten dem Staat und Volk einen Bärendienst, indem sie 
die im pawlowschen System begrenzten und verabreichten  
Unterrichtsinhalte (die mit dem Industriezeitalter - Gott sei Dank - 
begonnen und Arbeiter für die Maschinen ausbildet haben, aber für die 
heutige Zeit mangels fehlender Zukunftskonzepte, da Sie in der 
Anwendung der Kreativitätsformel selbst nicht geschult wurden) 
weiterführen. Die alten Schul-Konzepte werden für die angebrochene 
neue Zeit nicht ausreichen, um alle Menschen mit Wohlstand, 
Gesundheit zu versorgen und eine Demokratie, die die 
Menschenwürde garantiert zu realisieren.  
 
Gibt es mittelfristig mehr soziale Unruhen? 
Was sollen in Zukunft Menschen machen, deren Kreativität vom Staat 
und seinem Schulsystem unterdrückt worden ist und Maschinen, 
Computer, und sich selbst immer weiter entwickelnde Programme, die 
sich permanent wiederholenden Arbeiten übernehmen?  
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Wir haben nur eine Möglichkeit, wenn wir nicht in Revolutionen, 
Verteilungskriege und Spaltungen der Gesellschaften mit rückwärts- 
oder rechtsgerichteten Idealen versinken wollen:  

- die Kreativität mit der Kunstformel in den Schulen und der 
Bevölkerung öffnen,   

- Ängste erzeugende, negative Medien Informationen (wie 
Tabakwaren) kennzeichnen,  

- eine Grundversorgung in Wohlstand für alle Menschen sichern. 
  

 
Forschungsergebnisse zeigen: Die genetischen und kognitiven 
Fähigkeiten sind in jedem Menschen zur Wiederbelebung seines 
Genies in den Genen angelegt. Der Durchschnitts-IQ in den 
Bevölkerungen wird wieder steigen. 
 
Die Wirkung der Wiederbelebung der genialen Fähigkeiten des 
Menschen zeigt sich innerhalb von drei bis sechs Monaten.  
 
Die Politiker glauben immer noch (trotz gegenteiliger Erfahrung mit 
dem Internet und mit Social Media), dass zu viel Kreativität in der 
Bevölkerung den Staat (oder die Politiker) in ein Chaos stürzt.  
 
Das stimmt nicht. Das Gegenteil ist der Fall.  
Staaten und Firmen prosperieren mit einer Zukunftskraft, die bisher 
unbekannt war, wie wir z.B. an den Internetfirmen sehen können. Das 
kann den im alten Schulsystem Denkenden Angst machen und zu 
Abriegelungen führen. Dem neu denkenden Menschen macht es 
Freude und öffnet ihm die Zukunft. Der Mensch wird mit einem 
Grundeinkommen nur noch die Arbeiten übernehmen, die er als 
Lustgewinn oder als sinnstiftend ansieht. In Deutschland arbeiten heute 
schon 5 Millionen Menschen ehrenamtlich. Die Wochen-Arbeitszeit des 
Menschen wird geringer, wie wir an den Zahlen der letzten 100 Jahre 
ablesen können. Der Staat wird sich davon lösen müssen, dass die 
Firmen die Arbeitszeit-Kontrolleure und die „Steuer-Eintreiber“ für die 
Arbeiter und Angestellten sind. Es werden neue Arbeits-Modelle 
entwickelt werden, die die Neigung, Sinnstiftung, Arbeitszeit, 
Ausbildung, den momentanen mentalen und physischen Zustand, die 
Verantwortungsfähigkeit über die freigegebenen Metadaten erfassen 
und das Privileg der Arbeit am Gemeinwohl arbeiten zu können, indem 
der Beschäftigte selbst nach eigenem Befinden die Arbeitszeit regeln 
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und sich zuteilen kann. Auch hier kann bei Online-Firmen schon auf 
Erfahrungen zurückgegriffen werden. Arbeit wird Hobby und 
Belohnung. Erste Ansätze dafür sind die NWoW – New World of Work 
oder New Way of Working. 
 
Die Kunstformel wird im Schulunterricht eingeführt. Die Verfassung 
oder das Grundgesetz garantiert den kreativen Schutz und nimmt das 
Recht, mit der Kunstformel geschult zu werden sowie das negative 
gehirnverletzende IQ reduzierende Medieninformationen, Filme, Fotos 
und Spiele kenntlich gemacht werden müssen und nicht mit 
normalen Informationen gemischt werden dürfen, als Artikel in die 
Verfassung oder das Grundgesetz auf.  
 
Der neue Volkssport heißt Erfinden, Kunst machen und neue 
bessere nachhaltige und ethische Konzepte für Heute und Morgen 
entwickeln. Kreativ sein, Schöpfer werden und ein sinnerfülltes Leben 
führen sowie positive Ideen materialisieren und in die Welt bringen. 
 
Aus eigener Erfahrung  
 
Nachdem ich 1988 die grafische Kunstformel als 
Innovationscode kunsthistorisch und wissenschaftlich belegt 
habe,  wurden von mir 1989 bis 1993 neue Formate (TV, Print und 
Radio) mit der Kunstformel für die Medien entwickelt, um die Formel in 
der Öffentlichkeit zur Kreativitätssteigerung bekannt zu machen sowie 
uns auf die neue, vorherbarsehende Zeit der immer rasanteren 
Entwicklungen der Innovationen in der Welt vorzubereiten und die 
genetisch vorhandene, selektive Wahrnehmung für Innovationen 
in den Gehirnvernetzungen der Bevölkerung, einfach und dauerhaft 
epigenetisch wieder freizuschalten; 
a. Schatzsuche -Kunstwerksuche auf Flohmärkten mit der Kunstformel  
b. 1.000 Werke der Kunstgeschichte und Ihre Innovationen,  
c. Leuchtende Sterne -Die Vorstellung der Innovationen in den Werken 
junger Künstler.  
   
Nachdem ich festgestellt hatte, dass die Medien die Kunstformel für 
Berichte sperrten und auch mit den neuen Formaten nicht publizieren 
wollten, habe ich den Entschluss gefasst, eine große Kunst-
Ausstellung mit 1.000 Originalwerken weltbekannter Künstler der 
bildenden Kunst mit der Formel zu entschlüsseln und über 
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verschiedene Kunst-Epochen hinweg mit Werken der Musik und 
Literatur durchzuführen, um die Gültigkeit der Formel für alle 
Kunstwerke, Künste und Kunstrichtungen zu dokumentieren.  
 
Mit der privat organisierten und besonders großen Ausstellung sollte 
die einfache schlichte Innovations-Formel, die jeder Achtjährige 
versteht, mit international bekannten Schirmherren global der 
Öffentlichkeit vorgestellt werden. Ich war damals der irrigen 
Auffassung, dass mit der Ausstellung die Einführung der Kunstformel 
nicht mehr verhindert werden konnte.  
 
Ab 1994 habe ich die Kunstausstellung „art open“ auf 23 000 qm mit 
über 1.000 Originalkunstwerken organisiert und als Schirmherren einen 
deutschen Minister, den ehemaligen Präsidenten von Russland und die 
spanische Königin sowie zuständige Direktoren von Museen und 
Sammlungen aus Russland, Polen, Spanien, Schweden, Frankreich, 
und Deutschland mit der Kunstformel vertraut gemacht und von ihrer 
Richtigkeit überzeugt hatte. Die Museen überließen mir kostenlose 
Leihgaben von Werken großer Meister der Bildenden Kunst. Darunter 
Dali, Picasso, Rubens, El Greco, Beuys, Malewitsch, Kandinsky und 
komplette große Ausstellungen der Steinzeit, der Voodoo Kunst, des 
Russischen Mittelalters, der Kunst des 19 Jahrhunderts sowie Werke 
von Christo, Giger und Ernst Fuchs, um mit diesen Werken in der 
Ausstellung „art open – Kunst von der Steinzeit bis heute“ die 
Kunstformel zu erklären und deren allgemeine Gültigkeit über alle 
Zeiträume und Kunstrichtungen der Öffentlichkeit zu präsentieren. 
 
Die „art open“ war die erste Kunstausstellung der Welt, die sich 
inhaltlich über verschiedene Epochen erstreckte und die Werke mit nur 
einer Formel erklären konnte.  
Die Kunstwerke wurden durch die Kunstformel in ihren kulturellen 
Innovationsschritten dokumentiert, wodurch sich erstmalig eine 
umfassende evolutionsorientierte Gesamtschau aufeinanderfolgender 
Entwicklungen ergab. Für den Besucher der Ausstellung war danach 
unmissverständlich klar: Kunst ohne Innovation / Evolution existiert 
nicht. Werke ohne Innovation sind epigonale Dekoration.  
 
Die Formel hat unbemerkt von der Öffentlichkeit Kulturgeschichte 
geschrieben. 
Als Berater konnte ich mit:  
Prof. Niklas Luhmann 
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Prof. Karl Ruhrberg 
Prof. Dr. Franz Müller-Heuser 
Prof. Dr. Harald Szeemann 
Prof. Dr. Manfred Schrey 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 
eine Reihe wissenschaftlich und gesellschaftlich arrivierter 
Fachpersonen gewinnen. Weitere Museumsleiter konnte ich ebenfalls 
von der Kunstformel überzeugen und für die „art open“ 
Kunstausstellung gewinnen. 
 
Die Ausstellung wurde am 10. Juli 1999 in den Essener 
Messehallen eröffnet.  
Die Besucher hatten freien Eintritt haben und die Präsentation / 
Ausstellung war Tag und Nacht – also 24 Stunden – geöffnet.  
In Gesprächen mit der Stadt Essen wurde im Vorfeld die Forderung 
erhoben, bei einer Fortführung des Aufbaus der Ausstellung, 20 DM 
Eintrittsgeld pro Besucher zu erheben. Nur dann könne gewährleistet 
werden, dass die Unterstützung der Stadt erhalten bliebe, was 
einerseits die finanzielle Seite, andererseits die Zusicherung eines 
reibungslosen Betriebs, ohne Behinderungen oder andere Störungen 
oder Sanktionen, beinhaltete. Auf diese Konditionen konnte und wollte 
ich mich nicht einlassen, da ich die Ausstellungs-Hallen auf dem 
Messegelände mit 23 000 qm Gesamtfläche bereits im Jahre 1996 fest 
für 200.000 DM angemietet hatte und die Bedingungen für Juli 1999 als 
Eröffnung mit allen Sponsoren und Leihgebern der Werke vertraglich 
so vereinbart und geplant war.  
Als Reaktion auf meine Ablehnung kam es zu einer Welle von 
Falschmeldungen und manipulativer Berichterstattung innerhalb der 
Region, mit dem Ziel, die Ausstellung zu torpedieren. 
 
Die Messe Essen GmbH (eine Gesellschaft der Stadt Essen) bot mir 
an, die „art open“ als jährliches Ausstellungsprojekt im Namen der 
Stadt mit kleinen Veränderungen (20 DM Eintritt pro Person) zu 
veranstalten und die erste „art open“ von 1999 um Jahre in die Zukunft 
zu verschieben. Aufgrund der bestehenden Verträge erschien mir 
damals eine temporäre Verlegung sowie 20 DM Eintritt zu erheben als 
unrealisierbar. Im März 1999 wurde daraufhin eine große 
Erweiterungs-Baumaßnahme an den Ausstellungshallen der Messe 
Essen durch den Stadtrat beschlossen, die im gleichen Monat wie die 
„art open“ begonnen wurde und die sich über Jahre hinzog. Die 
angemieteten Ausstellungshallen wurden mit einem Bretterzaun 
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abgeriegelt. Der Eingang zur Ausstellung wurde an eine bisher 
unbekannte Halleneingangsstelle verlegt. 
 
Eine Schließung der „art open“ war aus meiner heutigen Sicht bereits 
vor der Eröffnung geplant. Denn die Ausstellung wurde schon während 
des Aufbaus behindert und sabotiert. Für den Fall der Eröffnung wurde 
mit einem Bombenanschlag gedroht. In das Büro der 
Ausstellungsleitung wurde eingebrochen, die Computer mit dem 
Schriftverkehr und Plänen wurden gestohlen. Die Post der Sponsoren 
erreichte das Organisationsbüro nicht.  
 
Am Abend des 14. Juli fand eine Vorstellung und Demonstration der 
Kunstformel mittels der ausgestellten Werke anlässlich einer 
Pressekonferenz um 22 Uhr vor ca. 100 Journalisten aus dem 
Ruhrgebiet statt (wie sich später herausstellte, wurden die 
Pressevertreter von auswärtigen Medien durch einen offiziellen 
Wachdienst der Stadt Essen in die Irre geleitet, so dass diese 
schließlich wieder abreisten). Am darauffolgenden Morgen, um 10 Uhr 
Ortszeit, wurde die „art open“ durch Schlösseraustausch an allen Türen 
der Ausstellungshallen, abgeriegelt. Das Betreten der Hallen wurde 
den Besuchern untersagt und Wachleute kontrollierten zuzüglich, dass 
niemand die Ausstellung besichtigen konnte. Auswertige 
Pressevertreter die zur Pressekonferenz kamen, wurden von den 
Wachleuten der Stadt weggeschickt. Damit ist aber gleichzeitig die 
globale Einführung der Kunstformel und eine schnellere und 
nachhaltige Wohlstandsentwicklung durch eine gestärkte 
Innovationskraft in den Völkern verhindert worden. 
 
Unter fadenscheiniger Begründung und entgegen bestehender 
Gesetze sowie ungeachtet der hochkarätigen Kunstwerke, der 
Einmaligkeit der Ausstellung, der Kunstformel sowie des 
kunsthistorischen Konzeptes oder der Schirmherrschaften durch: 
 
Königin Sofia von Spanien 
Dr. Norbert Blüm, Bundesminister 
Michael Gorbatschow, Nobelpreisträger 
 
sowie unter Ignoranz des Deutschen Grundgesetzes wurde die 
Kunstwerke mit der Formel eingeschlossen. 
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Die Kunstwerkversicherung hatte zur Bedingung gemacht, die 
normalen / alten Schlösser durch neue Sicherheitsschlösser zu 
ersetzen. Der Messeleitung war diese Versicherungsbedingung 
bekannt, da sie die alten Schlösser gegen neue Sicherheitsschlösser 
gewechselt hatte. Trotzdem wurden mit hohem Risiko für die 
hochkarätigen Kunstwerke (alte Schlösser und gekündigter 
Versicherungsschutz) die Schlösser von der Messe GmbH der Stadt 
Essen zurückgetauscht. Ein Gericht bestätigte später, dass die 
Schließung und der Schlössertausch an den Türen der 
Ausstellungshallen verbotene Eigenmacht des Vermieters waren.  
 
Schon Adolf Hitler war davon überzeugt, dass kreative Kunstwerke die 
neuronale Gehirnvernetzung des Betrachters oder des Lesers 
verändern. Deshalb wurden besonders kreative Werke, mit neuen 
Sichtweisen oder Innovationen als Entartete Kunst gegenüber der 
Bevölkerung diskreditiert, ihre Urheber verfolgt oder wenn es Werke 
der Literatur waren, wurden diese verbrannt.  
 
Das Beschlagnahmen oder Verbrennen der Kunstwerke waren nicht 
möglich. Aber das Einschließen und Abbrechen der Ausstellung ging, 
damit die Werke mit der Kunstformel nicht öffentlich bekannt wurden.   
 
Im ersten Schock 1999 war es für mich völlig unverständlich, wieso 
diese Schließung in Deutschland von den Behörden mit 
fadenscheinigen und gefakten Begründungen verfügt worden war, wo 
doch das Dritte Reich schon seit 1945 nicht mehr existierte. 
 
Eine Kunstformel, die der Bevölkerung Kunst erklärt sowie die 
Menschen zu Kunsterkennenden und kreativer werden lässt, sie somit 
stärkt und alle Künste demokratisiert, ist heute immer noch "Entartete 
Kunst"? Sie ist kunsthistorisch als Pop Art einzuordnen (in der Pop Art 
werden die populären Symbole des Volkes abbildet und der Mensch als Star 
erhöht). Die Kunstformel erklärt in ihrer schlichten Einfachheit die Pop Art und 
alle Künste als Innovation und macht somit jede Kunst zur Pop Art sowie 
aus jedem Menschen einen Schöpfer.  
  
Wo ist der Medien-Aufschrei der Kunsthistoriker, der 
Kunstkenner, der Kunstkritiker, der Philosophen und der 
intellektuellen Pioniere? 
 

"Es scheint ihnen entgangen zu sein, dass die Kunstformel  
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der Kaiser der Pop-Art ist, der alle Künste demokratisiert und sich 
gleichzeitig selbst entmachtet." 

 
Erst als ich einige Zeit später aus der Starre der Zwangs-Schließung 
erwachte und den Zusammenhang der Erkenntnisse aus meinen Gen-
Kunstwerken (aus den 80-er Jahren) mit den neuen epigenetischen 
Forschungsergebnissen über die Gen-Programmierung und ihre 
Vererbung verglich, lieferten diese mir den Hinweis und Beleg, was 
1999 in Deutschland, als ehemaliges nationalsozialistisches Hitler-
Land, eine Hochburg und Insel der Repressalien gegen Kunst und die 
Schöpfer moderner Werke (die zumeist Juden waren), durch die 
epigenetische Programmierung unserer Vorfahren und deren 
Nachkommen passiert ist.  
Die epigenetische Konditionierung der neuronalen Vernetzungen hat 
eine Prägung der Genprogramme durch falsche Informationen und 
unsachliche Medien-Nachrichten gegen Innovationen in der Kunst 
(Entartete Kunst) sowie gegen das jüdische Volk gerichtet, das 
Bewusstsein der Deutschen durch die Ängste aus der Nazi-Zeit 
konditioniert. 
 
Die heutige Auffassung einiger Kunsthistoriker; dass es unmöglich 
ist, die Kunst durch eine Formel zu erklären, unterstützt durch die 
eigene Erfahrung des Kunstliebhabers, dass man sich Kunst mit Hilfe 
einer Formel nicht erklären kann „da es eine solche Formel nicht 
gibt“. Kunst liegt im Auge des Betrachters ist die popagierte 
Meinung der Bildungsbürger. Das hat die epigenetische 
Konditionierung zwar verändert, aber die kollektiven Zukunfts-Ängste 
mit diesen Veränderungen bis in die heutige Zeit getragen. 4.) 

 
Diese Gen-Programmierung ist, wie die Politik zeigt, bis heute zum 
großen Teil noch nicht aufgehoben, kann aber durch die 
Veröffentlichung der Kunstformel kollektiv gelöscht werden.  
Diese Möglichkeit wurde durch den epigenetisch geprägten, 
unbewussten nachfolgenden Gehorsam zum Nazireich bis heute 
verhindert. 5.)  

 
In den deutschen Magazinen „Prinz“ und „Spiegel“ wurde über die 
Kunstformel ohne Diskreditierung oder Häme berichtet.  
Originaltext Spiegel von Ulrike Knöfel:  
"So hat er die Kunstformel "Leben + Bewusstseinserweiterung = Kunst" 
kreiert. Und in Essen will er das Bewusstsein der Massen - Liedtke 
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rechnet mit "einer Million Besuchern plus XXL" - erleuchten. Schilder 
mit rekordknappen Schlagworten sollen staunende Laien lehren, was 
berühmte Künstler an Neuem schufen: Neben einem Bild des 
Manieristen El Greco klebt die Tafel "Verlängerung der 
Körperproportionen", neben Kandinsky "Anfänge der Abstraktion". 
Solche "innovativen Erfindungen", will Liedtke wissen, seien das 
einzige Geheimnis großer Kunst. Hätten die Laien diese 
"Kunstsprache" verstanden, können sie hernach in einem Kreativstudio 
selbst zur künstlerischen Tat schreiten. Und damit etwas für ihr Erbgut 
tun. Jede Erkenntnis, glaubt der Meister entdeckt zu haben, schlage 
sich auf die Gene nieder." 6.) 

 
Die Schließung der art open und der durch die Medien „bis heute mit 
einem Tabu“ belegtem Kunstformel hat sich zum Nachteil der 
Kreativitäts- und IQ-Entwicklung der Bevölkerung ausgewirkt und das 
obwohl schon 1999 erkennbar war, dass nur kreative und intelligente 
Gesellschaften in Zukunft eine Chance haben werden, sich auf dem 
Weltmarkt zu behaupten und Spitzenpolitiker, Behörden und Medien 
durch mich über die Wirkungsweise von erkannter Kunst frühzeitig mit 
einem Schreiben aufgeklärt wurden. Wenn wir die Kunst und Kreativität 
mit der Kunstformel nicht – wie das Lesen und Schreiben im 18 
Jahrhundert – für die Bevölkerung öffnen, verlieren wir den 
Innovations-Boden, um im Weltmarkt erfolgreich zu sein.  
 
Dieses Verhalten verletzt nicht nur die Demokratie im Allgemeinen, das 
Grundgesetz oder die Verfassungen sowie Strafgesetze und die UN 
Charta der Menschenrechte. Es ist auch für die Entwicklung der 
Gesellschaft, der Unternehmen und für das ganze Land schädlich, 
demokratiefeindlich und fördert durch die Reduzierung von 
Persönlichkeit und Intelligenz den "Sklavenhandel mit freiwilligen 
Sklaven“ und verriegelt auch die Information der Herkunft, Kultur und 
Innovationskraft eines Volkes genauso wie die Innovationskraft und 
Evolution der Weltbevölkerung wie das „Wegsperren und in Lagern 
aufbewahren“ bedeutender kunsthistorischer Werke und die 
Vernichtung sowie der Diebstahl von Kulturgut, der auch dazu 
diente, besiegte oder beherrschte Völker von den Innnovation 
ihrer Väter zu trennen und das in den Werken und Denkmälern 
gespeicherte Wissen der psychischen und physischen Gesundung 
sowie der Ideenkraft eines Volkes zu vernichten (siehe z. B. Karthago, 
Alexandria und in jüngste Vergangenheit das Handeln von Stalin, 
Hitler, Mao). Oder die Kunstwerke zu beschlagnahmen und 
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einzusperren und wie bei den großen Denkmälern mit mystischen, 
vernebelten Erklärungen ihrer Existenz oder ihre Bedeutung mit neuen 
und falschen Inhalten zu versehen (Steinzeithöhlen, Pyramiden, 
Kreisgrabenanlagen, Stonehenge, Himmelsscheibe Nebra, u.s.w.). Die 
unterworfene Bevölkerung konnte so wenig Kraft, Kreativität, 
Innovationen entwickeln und sollte nicht über das Gesundheits-
Wissen der Medizin-Anwendungen der weisen Frauen und 
Medizinmänner (die verfolgt und getötet wurden) verfügen. Der 
Mensch hatte sich und seinen Geist bedingungslos den 
Glaubensdogmen der Religion und dem Willen der Herrschenden 
zu unterwerfen. Durch falsche und unterbundene Informationen wurde 
die Anbindung an die in der alten eigenen Kultur gespeicherten 
Innovationen verhindert, sodass die Bevölkerung nicht wieder daran 
anknüpfen und als ein Volk gegen die herrschenden Strukturen 
aufstehen konnte. Das Volk wurde ohne Ideenkraft, in Angst gehalten, 
krank und gebrochen, damit der Mensch und das Land von den 
Herrschenden einfacher ausgebeutet werden konnte. Durch den 
Humanismus wurden diese Abriegelungen des Geistes nach und nach 
aufgehoben. Die Parlamentarische Demokratie wurde eingeführt. Mit 
der Hebung des verloren gegangenen Wissens über die 
„Heilungsprozesse der Kunst- und der Kultur-Innovationen“ der Ahnen 
können die heutigen Menschen durch die Entmystifizierung der 
Kunstwerke an die Aufklärung der Neuzeit anknüpfen und über das 
freigelegte Wissen verfügen. Die 2. Aufklärung (die zeigt das jeder 
Mensch ein Schöpfer ist) hat mit der nach fünf Tagen geschlossenen 
art open Kunstausstellung 1999 in Essen als Signal begonnen.  
 
Sollte die Kunstformel nur für Insider und Kunstkenner 
zugänglich sein und für die arbeitende Bevölkerung geheim 
bleiben? 
Galilei wurde verurteilt, weil er sein Wissen auf Italienisch, der Sprache 
des Volkes und nicht in der Sprache des Klerus in Latein 
niedergeschrieben und weitergegeben hatte, wie die damaligen 
Prozessakten des Vatikans belegen.  
 
Eine Kunstformel für die Bevölkerung? 
Aber bis heute weiß die Bevölkerung nicht, obwohl auf der 
Kunstformel-Pressekonferenz am 14.7. 1999 um 22 Uhr in den 
Ausstellungsräumen der art open (in Anwesenheit und im persönlichem 
Gespräch über die Kunstformel und ihre Wirkungen auf die 
Bevölkerung mit der Zeit-Redakteurin Ursula Bode) und millionenfacher 
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Medienreichweite durch die Berichterstattung über die Schließung der 
Kunstausstellung „art open“ am 15.7., dass es eine einfach zu 
verstehende, empirische belegte Kunstformel gibt, die auf alle 
Kunstrichtungen anwendbar ist und mit der jedermann sich Kunst ganz 
einfach durch Sehen Verstehen und in Folge dieses Prozesses seine 
eigene Kreativität mittels natürlicher neurobiologischer und 
epigenetischer Prozesse steigern kann. 
 
In der „Die Zeit“ schrieb Frau Bode am 15 Juli 1999 in einem mit 
Dünkel und Deskreditierungen behafteten Artikel mit der Überschrift: 
„Spinnerpotenz“ mehrdeutig: "Liedtke ist mitteilsam." und erklärte die 
Kunstformel mit Häme in einem Satz.  
 
Leonardo da Vinci, der in Kenntnis der Wirkungsweise der Formel 
seine Werke geschaffen hat, sagte über den Prozess mit dieser 
Erkenntnis in der Kunst zu arbeiten:  "Sehen und Verstehen ist 
dasselbe" 
 
Über die Schließung der Ausstellung „art open“ habe ich dann im Jahre 
2005 ein Buch mit dem Namen „Code Liedtke“ veröffentlicht, dass die 
Hintergründe der Schließung aus meiner Sicht darlegt. Die Kunstformel 
war richtig und hielt jeder weiteren empirischen Überprüfung, an den 
Millionen von Kunstwerken, durch die Forschung wie durch die 
bekanntesten Kunsthistoriker stand. Eine öffentliche Diskussion über 
die Formel hat es jedoch nie gegeben. Das Bewusstsein ihrer Existenz 
ist in Deutschland einfach nicht vorhanden und die Information über sie 
wurde der Bevölkerung vorenthalten – oder wenn schon die Formel 
erwähnt wurde, dann oberflächlich und mit Häme, ohne sich auf die 
Aussage und Wirkung der Formel einzulassen.  
 
Sind die Kunstformel und die art open Ausstellung mit voller Wucht der 
Methode der zu einfachen Entschlüsselung aller Künste für die 
Bevölkerung über die Kunsthistoriker, als Bruch der inhumanen und 
Jahrhunderte lang aufrecht erhaltenen Erkenntnismauer zum Schutz 
der geistigen Abgrenzung vor dem Proletariat, hereingebrochen, dass 
diese nur noch kopflos mit der ungesetzlichen Schließung der art open 
und mit Häme reagieren konnte? Das hilflose und, bis heute asoziale 
Verhalten, der Kunsthistoriker und Medien war in der späteren 
Betrachtung der kunsthistorische Ritterschlag für die Formel. 
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Ist in Deutschland 1999 die freie Persönlichkeitsentwicklung durch 
Kreative-Intelligenz und mehr Demokratie bewusst nicht gewollt? 
Werden die führenden Politiker von Ihren beratenden Kunsthistorikern 
nicht richtig informiert, müssen Sie die Kreativitätsförderung der 
Bevölkerung zur Chefsache machen, denn von der Einführung der 
Kunstformel hängt die Entwicklung des ganzen Landes ab. Die EU hat 
das erkannt und das Jahr 2009 zur Kreativitätsförderung der 
Bevölkerung erklärt. Es hat nichts genutzt, da die Existenz der 
Kunstformel nicht bis zu den Politikern durchgedrungen ist. 
 
Ein Friedensnobelpreisträger hierzu: 

 
“Ich hoffe, daß Ihre bahnbrechende Herangehensweise zu einer 
umfangreicheren, unmittelbaren Bekanntschaft vieler Menschen 

 mit der Kunst beitragen wird.  
Ich denke, daß es in unserer Zeit eine besonders wichtige 

 und edle Aufgabe ist.“ 
 

Michail Gorbatschow 
Friedensnobelpreisträger / Schirmherr der Código Universo art open Kunstausstellung 

 
Was macht eine ethische Entwicklung der Gesellschaften trotz der 
Aufklärung so schwer?   
 
Behindern in der Geschichte verankerte Denk-Tabus 
unsere Entwicklung? 
 
Bei einem genauen Hinsehen und unter Berücksichtigung der neuen 
neuronalen und epigenetischen Forschungsergebnisse zeigt sich, dass 
wir durch unsere Historie mit 5 „geheimen Denktabus“ als 
Denkgrundlage über Jahrtausende neuronal und epigenetisch 
vorgeprägt wurden, die in der heutigen Zeit durch die 
Medieninformationen, in der Kombination mit einer auf die 
epigenetische Vorprägung ausgerichteten selektiven Wahrnehmung, 
laufend angepasst werden, sodass hierdurch sich Ausgrenzungen und 
in jüngerer Zeit der neue Nationalsozialismus, durch 
Zukunftsangstgestaltung in den Medien, erst entwickeln konnte. Das ist 
aber nicht nur für Deutschland zutreffend, sondern gilt uneingeschränkt 
für alle Gruppen, Gesellschaften und Länder. 
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Diese Denktabus sind so grundsätzlich und in einer solchen 
Weise kodiert, dass wir sie noch nicht einmal als Denkverbote 
oder Tabus erkennen können. Im besten Fall erkennen wir Sie als 
Religionsgebote, Tradition, politische Meinungen oder Standard-
Floskeln, aber nicht als alte epigenetische Prägungen, die sich bis 
heute erhalten haben und immer wieder durch Rituale, Tradition 
und Informationen erneuert und verändert werden.  
 
Es ist für die ethische Entwicklung des Menschen unumgänglich 
eine 2. Aufklärung einzuleiten und die 5 Tabus zu brechen. 
 
 
Die 5 Denk-Tabus: 
 
Tabu 1 – Nur negative Medieninformationen 
sind interessant.  
Die Leser und Zuschauer wollen das so. Die Mediendaten belegen 
das. Wir haben Pressefreiheit.  
 
Die Realität  
Die Erzeugung und Verbreitung von Angst durch die Zukunftsängste 
verbreitenden Medien- Film- und Spieleindustrie mit einer 
Überbetonung verstörender Inhalte (fiktional oder nicht-fiktional) 
reduziert Kreativität und Intelligenz, durch die negative neuronale 
Vernetzung in den Gehirnen der Rezipienten. Sie vermittelt ein 
einseitig negatives Weltbild und erzeugt genetisch bedingt eine 
starke Sucht nach negativen Nachrichten, Depressionen, 
Aggressionen, Krieg und erzeugt so eine negative Informationsspirale 
als selektives Wahrnehmungssystem. Unabhängig von dem genetisch, 
über Millionen von Jahren gewachsenen, begrenzten 
Wahrnehmungsbereich der eigenen Sinnesorgane bis ca.100 Meter 
(aus zeitnahen Berichten und vom Hörensagen bis ca. 100 km ohne 
Bilder) des Menschen werden durch die Medien angsterzeugende 
Informationen der Welt in unserem Bewusstsein (weit über die 
Reichweite unserer genetisch vorgegebenen Sinnesorgane 
allgegenwärtig), sodass globale und damit quasi unentrinnbaren 
Bedrohungen von dieser Welt als real in unserem Gehirn erzeugt 
werden und die negative selektive Wahrnehmung aus den Medien 
diese „Extrembesonderheiten-Weltsicht bestätigt. Die Forschung 
belegt, wir werden aggressiv oder depressiv oder beides, was sich 
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epigenetisch in unseren Genprogrammen und somit in unserem 
Verhalten und dem unserer Kinder bemerkbar machen kann.  
Da wir genetisch auf negative arterhaltene Informationen aus 
Evolutionsgründen in einer Art Sucht (vor-) programmiert sind, 
befinden wir uns in einer genetischen Angstfalle, die sich zum Schutz 
der Arterhaltung vor Millionen von Jahren entwickelt hat, jetzt aber, 
durch Machthaber und Medien, sich gegen unsere Evolution und 
Gesundheit gerichtet werden können. Diese alten Genprogramme mit 
einem direkten Informationskreis der Sinnesorgane von 50 - 250 
Metern und nach dem Hörensagen übermittelte Information mit einem 
indirekten Informationskreis bis ca. 100 km werden zur Ausübung von 
Macht, Ausbeutung und Auflagensteigerungen durch die globale 
Verbreitung von angsterzeugenden Informationen genutzt. Alle 
angsterzeugenden Informationen der Welt werden durch die Medien in 
unser Gehirn transportiert, das auf die globale Masse und Vielfallt an 
negativen Informationen genetisch nicht vorbereitet ist. Wir müssen 
nach unserem genetischen Arterhaltungsprogamm auf weitere 
Informationen warten (unser Gen-Programm erzeugt ein 
Suchtverhalten nach weiteren negativen Informationen). Sind wir durch 
unsere Genprogramme einmal in diesen Zustand der Sucht nach der 
Suche der Ursache und den Zusammenhängen über die uns in Ängste 
versetzenden Informationen eingetreten, sind wir in unseren kreativen 
Fähigkeiten blockiert. Ausweglosigkeit, Depressionen, Sinnentzug und 
psychische wie physische Krankheiten stellen sich auf Dauer ein. 
Auswege, Fantasie und Zukunftszuversicht können in diesem Zustand 
nur wenige Menschen entwickeln, wie unsere Geschichte zeigt. Wir 
suchen permanent nach mehr Ursachen-Informationen über diese 
angstauslösenden Negativ-Informationen in den Medien, um unsere 
eigene Handlungsvollmacht zurückgewinnen und wieder kreativ 
entscheiden zu können. 
https://www.zdf.de/wissen/leschs-kosmos/fuerchtet-euch-was-angst-mit-uns-macht-
100.html  
 
In der größten verdeckten psychologischen Studie aller Zeiten mit 
knapp 700.000 Probanden hat Facebook 2014 einem Teil der 700.000 
User positive News und dem anderen Teil negative News übermittelt. 
Ergebnis: die negativen News führten bei vielen Usern zu depressiven 
und / oder aggressiven Emotionen, während die anderen User von 
positiven Emotionen berichteten. 
https://www.youtube.com/watch?v=HWXzUeVd92k 
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Diese Reduzierung des IQ hat eine Jahrtausende alte Tradition  
mit den öffentlichen Hinrichtungen (an denen die Würdenträger und die 
Bevölkerung teilnehmen sollten oder konnten), den Kreuzigungen, des 
Verbrennens, der Steinigung u.s.w. bis hin zu den heutigen öffentlichen 
„Hinrichtungen“ von Straftätern in Print-Medien, im TV und in den 
sozialen Netzwerken. Die „Aufgabe“ der IQ-Reduzierung haben heute 
die Medien bewusst oder unbewusst übernommen. 
 
Mit der Verhinderung einer Mediendiskussion über eine 
Kennzeichnungspflicht (wie z.B. bei Tabak...) für negative, IQ mindernde 
Medieninformationen wird der IQ-Zustand der Bevölkerung neuronal 
weiter gedimmt. Die Pressefreiheit bleibt bei einer Kennzeichnungspflicht von 
Gesundheits- und IQ-schädigenden Informationen erhalten. 
 
 
Tabu 2 – Es gibt keine Regel oder einfache 
Formel für Kunst. 

 
Die Realität 
Die hierdurch verbreitete falsche Aussage über das Wesen der Kunst 
versperrt uns den Weg, anhand von Kunstwerken kreativer zu werden 
(durch unsere Spiegelneuronen im Gehirn) und verhindert damit – wie 
die Gehirnforschung und die Epigenetik zeigt – unsere neuronale 
Vernetzung durch Wahrnehmung von Innovationen laufend zu 
optimieren und unsere Intelligenz zu steigern (s. auch Nobelpreise und 
Forschungserbnisse der letzten 20 Jahre in der Genetik und der 
Medizin).  
 
Kunst oder die Schöpfungskraft der Bevölkerung durch eine 
einfache Formel der Weltbevölkerung nicht zugänglich zu machen 
bedeutet:  
1.  Die Ängste durch die Senkung des IQ sowie den Populismus zu 

schüren.  
2.  Die kunst- und kreativitätsvermittelnden Berufe und die Forschung 

wie die Entwicklung einer Firma oder eines ganzen Landes 
abzuriegeln. 

3.  Den Volks- oder Gruppensozialismus sowie die Diktaturen in 
einem Staat zu fördern. 

4.  Depressionen und körperliche Krankheiten zu fördern oder diese in 
den Bevölkerungen nicht abbauen zu wollen. 
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Die Möglichkeit die verletzten und unterbrochenen neuronalen 
Vernetzungen, die durch negative Informationen erzeugt werden, durch 
eine neuronale „Bypass-Reparatur“ mittels Kreativität, wie 
Forschungsergebnisse belegen, mit der Kunst- und Erkenntnisformel 
aufzuheben, den IQ wieder zu verbessern (was leicht in empirischen 
Studien überprüft werden kann), wird durch die Nichtvermittlung der 
Kunstformel (und dass obwohl in 100tausenden Gerichts-Urteilen 
global über Innovationen und die Kopien der Urheberwerke die 
Kunstformel mit jedem Urteil  bestätigt wird und somit weltweit 
juristisch keine Zweifel an der Richtigkeit der Formel bestehen 
und die Formel DAZU NOCH kunsthistorisch unangreifbar belegt 
ist) zum Nachteil der IQ-Entwicklung der Bevölkerung dieser 
Zusammenhang verschwiegen. Das verstößt gegen Grundgesetze, die 
Verfassungen oder Strafgesetze vieler Staaten sowie gegen die Charta 
der Menschenrechte der UN.  
 
Die Garantien der persönlichen Entfaltungsfreiheit, die körperliche 
und geistige Unversehrtheit der Grundrechte des Menschen, die 
durch Medien und Staaten durch NICHTAUFKLÄRUNG gebrochen 
werden, können von den Bevölkerungen nicht eingefordert 
werden, da sie diese Wirkungen gar nicht kennen (Tabu 1) und 
nicht unabhängig vom System durch Erkenntnis und Kunst 
mittels eines einfachen Zugangs des „Verstehens aller Kunst und 
Innovation“ mit einer Kunstformel durch Tabu 2 der Reduzierung 
ihres IQs, ihrer Persönlichkeit, ihrer Gesundheit und Freiheit 
machtlos ausgesetzt sind.  
 
Die Genesung eines Volkes ist kurzfristig möglich, da in den 
Museen die Innovationen und Kunstwerke aus Jahrtausenden 
gesammelt wurden und bereits ausgestellt sind. Die Museen 
können erstmalig in Ihrer Geschichte ihrem Auftrag gerecht 
werden und mit der Veröffentlichung der Formel zu ihren bereits 
ausgestellten Werken mit den Tabus 1 und 2 brechen und eine 
friedliche Revolution durch Evolution der Erkenntnisse anführen 
und der sich neu stellenden sozialen, globalen Aufgabe in der 
Gesellschaft gerecht werden.  
 
 
Mit dem Überkommen der Tabubrüche 1. und 2.  
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heben sich die Tabus 3, 4, und 5 im Gehirn des Menschen, mit der 
neuen selektiven Wahrnehmung nach Erkenntnisinformationen der 
Innovationen, neuronal gleich mit auf, da diese Wahrnehmung zu 
unserer Evolution genprogrammiert (NEUGIERDE) ist und wird durch 
die Kunstformel mit neuronalen Intelligenz-Bypässen freigeschaltet. 
Eine angsterstarrte, aggressive, depressive und IQ geminderte 
Bevölkerung gehörte damit der Vergangenheit an. Die Direkte-
Demokratie hat mit der Veröffentlichung der Kunstformel (s. auch das 
Buch: "Der Ethische Kapitalismus") einen Weg zu einer neuen, 
besseren Welt oder unserer positiven Entwicklung gefunden. 

 
Diese Kunstformel, als Kernpunkt des Ausstellungskonzeptes der art 

open, fasziniert nicht nur Kunstkenner, sondern enthält auch für 
Naturgeschichtler Aussagen von hoher Brisanz.“ 

 
Prof. Dr. Friedemann Schrenk 

Stellvertretender Direktor des Hessisches Landesmuseum Darmstadt 

Wie finden diese zwei wichtigsten Trendsetter-Tabubrüche ihren 
Weg in die Öffentlichkeit: 
1.  Durch die Kunstausstellung: i = E = MC2 -Die Zweite Aufklärung-  
2.  Durch ein global wahrnehmbares architektonisches Friedens-

Zeichen – den "Globalpeace Campus". 
3.  Durch den naturwissenschaftlich belegten, empirischen Beweis, 

dass Gott oder Schöpfung mit der Formel: i = E = MC2 existent ist. 
4.  Durch die mögliche Einbindung der Glaubensgemeinschaften in 

eine globale Religionsverfassung. 
5.  Durch einen Schwur aller Menschen, in den Medien und vor der 

Schöpfung, dass Gläubige und Nichtgläubige ein 
uneingeschränktes Recht auf ein gesundes, permanentes und 
freies Leben mit allen Möglichkeiten ihre Persönlichkeit zu 
entwickeln haben und von dem Schwörenden als 
Schöpfungswissende beschützt werden.  

 
 
Die nachfolgenden drei Tabus heben sich in den Gehirnen 
der Bevölkerung auf, wenn die Tabus 1 + 2 gebrochen sind. 
 
Tabu 3 – Die Unendlichkeit kann man nicht 
verstehen.  
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Die Realität 
Durch die Aussage werden die unendlichen Ressourcen und Energien 
in der Forschung ausgeklammert. Die fast fehlende 
Unendlichkeitsforschung produziert, organisiert und verfestigt bei 
steigender Weltbevölkerung das Bewusstsein endlicher Ressourcen, 
unrealer Zukunftsängste, Ausgrenzungen und Raum- und  
Ressourcenverteilungs-Kriege. 
 
 
 

 
Tabu 4 – Gott oder die Schöpfung ist nicht zu 
verstehen. 

 
Die Realität 
Hierdurch wird der „Schöpfer Mensch“ nur als Arbeitskraft, Mitglied 
einer Religionsgemeinschaft oder Ideologie, Konsument und Untertan 
oder Wähler „einsortiert“ und in seiner aktiven Rolle zugunsten der 
gesamten Menschheit wesentlich eingeschränkt und reduziert, obwohl 
die Forschung und die Evolution in allen Gesellschaften (trotz ihrer 
zeitweiligen Rückschritte) uns entgegengesetzte Wahrheiten über den 
Menschen als Schöpfer seiner Welt belegen und sichtbar machen. 
 
Tabu 5 – Ein Paradies auf Erden ist durch die 
bösen Seiten des Menschen nicht umsetzbar. 
 
Die Realität 
Das stimmt nicht, wie die Epochen nach der Aufklärung und besonders 
die der letzten 50 Jahre belegen. Hierdurch soll kaschiert und davon 
abgelenkt werden, dass wir durch die Schöpfungskraft, die Kreativität 
des Menschen und die Evolution der Menschheit schon lange dabei 
sind, das Paradies auf Erden für alle Menschen zu realisieren.  
 

• Wir leben fast doppelt so lange wie vor 150 Jahren.  
• Immer mehr Maschinen übernehmen die schweren und 

monotonen Arbeiten.  



 

 
103 

• Uns geht es (auch in den Entwicklungsländern) im Vergleich zu 
früheren Zeiten immer besser.  

• Wenn wir die Lebensmittel richtig verteilen, sind die produzieren 
Lebensmittel erstmals ausreichend für alle Menschen.  

• Erstmals verfügen wir zur selben Zeit über 10 Millionen Tonnen 
lebende Gehirnmasse, die wir durch eine ‚Zweite Aufklärung‘ neu 
und kreativer zugunsten unserer Evolution vernetzen und deren 
geistige und materielle Leistungen (Innovationen) wir mehr 
gemeinsam nutzen können.  

• Geist und Kreativität werden unsere neue, unendliche Energie- 
und Ressourcenquelle werden, die mit jedem neu geborenen 
Menschen im Zeitalter der ‚Zweiten Aufklärung‘ weiterwachsen 
wird. (siehe auch das Buch "Aufklärung JETZT" von Steven 
Pinker, Prof. an der Harvard University) 

 
Mit den 5 Tabus läuft die Intelligenz und Kreativität der 
Bevölkerung seit Jahrtausenden in epigenetisch vorgeprägte 
Intelligenz-Stopps. Diese Stopps – mit Fake-News in den Medien 
gepaart – führen zur IQ-Senkung und Ausbeutung sowie zu einer 
leichten Steuerung der Bevölkerungen. 
 
Bei den Anforderungen an eine globalisierte und moderne Gesellschaft 
sind diese 5 Denkverbote zur Entwicklung einer neuen ethischen Welt 
in Gesundheit und mit Wohlstand für alle Menschen unsere 
schlimmsten Geiseln, die zu Kriegen führen und unsere Evolution 
immer wieder zurückwerfen, die Diktaturen und Kriege erst möglich 
machen. 
 
Gefahr erkannt, Gefahr gebannt  
 
Eine 2. Aufklärung zur Aufhebung der 5 Tabus oder Denkverbote 
können wir direkt, ohne Revolution und friedlich über das Internet 
umsetzen. 
 
Wenn man die ‚Zweite Aufklärung‘ mit der Kunst-Formel auf den Weg 
bringt, erhält man sofort folgende sichtbare Ergebnisse:  
 
1. Die Kunst-Formel als Kern der ‚Zweiten Aufklärung‘ löst die Mystik 

und Rätsel der alten Kulturen auf. Wir wissen, woher wir kommen 
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und wohin die Menschheit in Zukunft gehen wird. Zukunftsängste 
lösen sich auf. 

 
2. Nach Anwendung der Formel und der Kenntlichmachung von 

negativen Informationen in den Medien, kann innerhalb der 
‚Zweiten Aufklärung‘ sich in der Gesellschaft ein Ethischer 
Kapitalismus entwickeln. 

 
3. Mit der ‚Zweiten Aufklärung’ beginnt die Kreativitäts- und 

Intelligenzentwicklung für alle Menschen, was zu mehr Demokratie 
und zu neuen, nachhaltigen Erfindungen führen wird.  
Die Wirtschaft wird sich spiegelbildlich zu und nachhaltig mit der 
Bevölkerung und im Sinne eines ganzheitlichen Verständnisses 
entwickeln. 

 
4. Die Formel, eingesetzt als Instrument der ‚Zweiten Aufklärung‘, 

zeigt Lösungen für Menschen, die zu uns kommen wollen und 
eröffnet, wie diese unsere Sozialsysteme nicht be- sondern 
entlasten. 

 
5. Mit der Formel und der ‚Zweiten Aufklärung‘ wird ein virtuell 

zugängliches, kostenloses epigenetisches Programm entwickelt 
und über ein Internetportal zur Gesundung, Gesundheit und 
Zellverjüngung für alle Menschen bereitgestellt.  

 
6. Aufgrund der Formel wird es mit der ‚Zweiten Aufklärung‘ möglich, 

ein Konzept der friedlichen Koexistenz aller Religionen unter dem 
Namen ‚Globalpeace Campus’ zu realisieren. 

 
Schon sechs Monate nach Einführung der Formel und dem Beginn der 
‚Zweiten Aufklärung‘ werden wir die ersten Resultate in der 
Bevölkerung wahrnehmen können. 
 
Die Menschen sind dann aktiver, motivierter  
und gesünder  
und leben länger; 
und sie leben glücklicher mit:  
weniger Ängsten, 
weniger geistigen Stopps und Gefühlen der Ausweglosigkeit, 
weniger Depressionen, wodurch die Anzahl der Suizide sinkt, 
weniger Kriminalität und Aggressionen, 
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mehr Wohlstand 
(dies werden wir nach ein bis zwei Jahren an Statistiken ablesen 
können); 
 
sie haben dann:  
mehr Kreativität,  
mehr Intelligenz, 
mehr Mitgefühl, 
ein höheres soziales Bewusstsein,  
mehr und bessere Lösungen für Probleme im Alltag und in der 
Gesellschaft, 
sie werden mehr Erfindungen anmelden, 
sie werden sich mehr und aktiver an der Politik und der Demokratie 
ihrer Länder beteiligen. 
 
Ein neues Demokratieverständnis wird sich im Ethischen Kapitalismus 
entwickeln, mit einer globalen Themen- und Sach-Internetdemokratie 
sowie mit Ethischen Bilanzen der Unternehmen, Menschen und 
Staaten. Ängste zu schüren wird wie Mobbing unter Strafe gestellt 
werden. Dem Geist der Grundgesetze und Verfassungen wird durch 
die Einführung der Kunstformel in den Schulunterricht sowie die 
Kenntlichmachung von Ängsten und Krankheiten produzierenden 
Informationen in besonders zusammengestellten Medienbereichen 
Rechnung getragen. Solche Inhalte werden mit Warnhinweisen -wie z. 
B. bei den Tabakerzeugnissen, Medikamenten, Lebensmittel... – 
kenntlich gemacht werden, wodurch ein Beitrag zur Chancengleichheit 
aller Menschen geleistet wird. 
 
Die Religionen werden endlich eine Religions-Verfassung des globalen 
Friedens zwischen den Religionen und mit der Anerkennung der 
Menschenrechte unterzeichnen. 
 
Menschen, die wählen wollen, werden eine Wahllizenz erhalten. Die 
Parteien werden keine Minister mehr stellen, sondern werden nur noch 
die Themen, die bei der jeweiligen Wahl als relevant betrachtet 
werden, anhand von Informationsfilmen (mit Faktencheck) vorbereiten. 
Die Zulassung zur Wahl dieser Themen wird erteilt, wenn die 
personalisierten Informationsfilme zu den jeweiligen Themen der Wahl 
nachweislich im Internet angesehen und verstanden worden sind. 
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Wählen können wird dann jeder, der eine Wahllizenz bzgl. des 
jeweiligen Themas hat. Jede Wahllizenz wird personalisiert und mit 
verschiedenen biologischen Zugangsmerkmalen versehen. Die 
Minister werden parteilose Fachleute sein und von unabhängigen 
Personalagenturen ausgesucht und vorgeschlagen werden. Ein 
Ministergremium wird die Minister ernennen. 
 
Die Menschen werden durch Bewusstheit und den Einsatz ihrer nicht 
mehr blockierten Intelligenz ihr Leben und den Staat immer besser 
gestalten können. Personen, die sich nicht um den Staat kümmern, die 
ohne Wahllizenz bleiben oder nicht wählen, werden wegen des 
höheren Aufwands seitens des Staates ca. 10% mehr Steuern zahlen. 
 
Demagogen und Diktatoren werden keinen Nährboden mehr finden in 
einer Demokratie, die keine Zukunftsängste schürt, sondern Lösungen 
für die Zukunft entwickelt und in der keine Ängste über die Medien 
verbreitet werden können, speziell solche die Instinkte aktivieren und 
die Kreativität ausschalten. 
 
Unsere Zukunft  
Die „Metadaten“ werden für die Erstellung von Ethischen-Projekt-und 
Unternehmens-Bilanzen und zur Entwicklung von optimierten und 
nachhaltigen Produkten und Konzepten freigegeben und für alle 
zugänglich gemacht werden. Die Metadaten der National Security 
Agency (NSA) gehören allen Menschen! 
 
Die Menschen werden fast ewig leben können. 
Alle Ressourcen werden durch die Kreativität der Menschheit global – 
erst recht bei einer stark ansteigenden Weltbevölkerung – im Überfluss 
bereitgestellt werden können (wie in der Vergangenheit bereits 
nachgewiesen). 
 
Was bleibt zu tun?   
Soverän werden und die Zukunft ohne Ängste anfassen und mit der 
‚Zweiten Aufklärung‘ starten. 
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Wir haben die Wahl zwischen 
 

Kapitalismus-Diktaturen 
mit Nutzmenschhaltung 

 
 

oder den Aufbau von 
 

Direkt-Demokratien 
in Freiheit in einer nachhaltigen Um- und Mitwelt mit 

einem längerem, gesünderem 
Leben in Wohlstand für alle Menschen 

 
 
 
 
 
1.)Wie im Mittelalter: Die Deutungshoheit und den Alleinvertretungsanspruch für die Schöpfung 
hatte die Kirche für sich beansprucht. Der Gläubige hatte zu glauben. Weiter nichts. Er hatte 
seinen Geist den Dogmen der Kirche zu unterwerfen. Hat sich der Selbstdenkende oder 
Freidenkende nicht unterworfen, wurde er als Ketzer von der Religion ausgeschlossen oder 
verbrannt oder auf andere Art hingerichtet. Die Geschichte der Kirche zeigt auch, dass die 
höchsten Glaubensvertreter sich von der Schöpfung durch Dogmen und den Auslegungen des 
Glaubens zu Zeiten der Inquisition entfernt haben, der Schöpfung ihrem Wesen nach 
widersprochen und die Schöpfung mit der von ihnen beanspruchten Deutungshoheit in der 
diesseitigen Welt aufgelöst haben. Die geistige und gesundheitliche Entwicklung der 
Bevölkerung im Mittelalter stoppte oder ging zurück. Das konnte erst mit dem langen Prozess der 
Aufklärung sowie der Revolutionen beendet werden da sich die Bevölkerungen das Lesen und 
Schreiben vom Beginn des Buchdrucks bis zum Ende des 18. Jahrhunderts selbst beigebracht 
haben.  
  
Heute wird dem Nichtgläubigen in der Kunst, der die Worte der Kunsthistoriker: „Das es keinen 
einfachen Weg und keine Kunstformel zum Verstehen der Kunst für die Bevölkerung gibt, sondern 
nur der Glaube an die Definitionen eines bestimmten Werkes des Kunsthistorikers Kunst 
hervorbringt“ anzweifelt und das äußert einem Art Mobbing- oder Ignoranz-Prozess ausgesetzt. 
Das belegt aber auch den Alleinvertretungsanspruch und die alleinige Deutungshoheit der 
Kunsthistoriker für menschlichen Schöpfungen und wird nicht zuletzt durch Willkür zu 
Begrenzungen, (anstatt zur Freiheit dem Wesen der Schöpfung) bei dem Hervorbringen von 
Kunstwerken durch die Künstler, der Evolution der Kunstgeschichte sowie der IQ Entwicklung und 
der Innovationskraft in der Bevölkerung, führen.  
 
Es wird von Kunsthistorikern nicht bestritten das Kunst Schöpfung ist. Man muss aber zwischen 
Objektiver Kunst die Informationen beinhalten die in der Kunstgeschichte der Bildenden Kunst 
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neu sind und in der Kunsthistorie eine Evolution darstellen und den Werken die 
kunstgeschichtlich keine Innovation beinhalten sondern nur bei den weltweit verschiedenen 
Betrachtern eine neue individuelle Information als Subjektives Kunstwerk hervorrufen oder 
auslösen unterscheiden. Es wird durch eine Subjektive Interpretation des Kunsthistorikers 
oder des Kunstbetrachters eines Subjektiven Kunstwerkes der Bildenden Kunst kein Werk der 
Kunstgeschichte, kein Objektives Kunstwerk geschaffen wenn das Werk selbst keine 
Innovationen in der Bildenden Kunst aufweist.  Subjektiv + Subjektiv = Subjektives Werk der 
Bildenden Kunst. Dagegen kann eine subjektive Interpretation eines Werks der Bildenden 
Kunst, das in der Kunstgeschichte selbst keine Innovation aufweist, in der Literatur ein Objektives 
Kunstwerk durch seine interpretierende Text-Innovationen sein.  
 
Die Kunstwerk-Interpretationen ermöglichen zwar eine Kunstrichtung in der Literatur zu 
begründen, können aber nicht Subjektive Kunst, Kopien, Plagiate, und Dekoration der 
Bildenden Kunst als Objektive Kunstwerke ausweisen da den Werken die notwendigen zwei 
ineinander verschränkten und sich gegenseitig begründenden Innovationen für Objektiven 
Kunstwerke von Form und Inhalt fehlen.  
Die Trennungslinie, die in der Bildenden Kunst Klarheit schafft, ist zwischen Objektiver Kunst 
und Subjektiver Kunst sowie zwischen der Bildenden Kunst und der Literatur der 
„Interpretationskunst“ als mögliche eigenständige Kunstrichtung zu sehen. Kunsthistoriker sollten 
durch ihr Studium diese Trennungslinien kennen sonst haben sie im Unterricht nicht aufgepasst. 
Für die Kunsthistoriker denen die Trennungslinien in der Kunst bekannt sind und diese nicht in 
ihren Interpretationen berücksichtigen sowie in ihren Bewertungen von Kunstwerken nicht 
veröffentlichen ist das Betrug durch Falschinformation und im Gesamtzusammenhang der 
Genetik, Epigenetik, Gesundheit, Demokratie und Freiheit sowie in Bezug auf die gesellschaftliche 
Entwicklung; ASOZIAL sowie Beihilfe zur Sklavenhaltung und Ausbeutung der Bevölkerung 
und verstößt gegen das Deutsche-Grundgesetz, die Verfassungen und Strafgesetze der 
meisten Staaten sowie gegen die Menschenrechts-Charta der UN. 
 
Das sollte nicht falsch verstanden werden. Alle Künste, Kunstrichtungen und 
Kunstinterpretationen sind notwendig und wichtig, um die Gesellschaft von Ihren 
verschiedenen Bildungs- und Kreativitätsebenen, von ihren Bewusstseinsplattformen ihres Alters, 
ihrer Kultur und Vorbildung abzuholen und mit der alle Plattformen übergreifenden Kunstformel für 
Schöpfungen die Innovationskraft oder Kreativität in der Bevölkerung freizulegen und anzuregen. 
Das gelingt aber nicht, wenn die Grenzen der Innovationen, der Kreativität und Schöpfungen in 
den Künsten sich verwischen, da die genetisch vorhandene, selektive Wahrnehmung für 
Innovationen diese nicht greifen oder begreifen kann und so die Spiegelneuronen im Gehirn ihre 
Aufgabe zur Arterhaltung und Evolution des Menschen, durch Übernahme von verstandenen 
Innovationen, selbst kreativer zu werden, nicht erfüllen können. Der Nebel der Beliebigkeit, der 
dem inneren Kern und dem Prinzip von Schöpfungen widerspricht löst sich durch das 
Begreifen und Anwenden von Schöpfungskraft im Bewusstsein des Kunst-Betrachters durch das 
Verschwimmen von Kunst-Grenzen gemischt mit Falschinformationen, auf. Wir benötigen 
nach der Auffassung von Joseph Beuys für unsere weitere Evolution der Gesellschaft (Soziale 
Plastik) eine klar definierte Kunstformel, die die Schöpfung im Werk auf einfachstem Weg für 
jeden Menschen sichtbar macht. Da der Staat, die Schulsysteme und die klassischen Medien die 
Kunstformel bis heute nicht veröffentlicht haben, kann eine weitere Aufklärung durch die 
Kunstausstellung mit der Formel i = E = MC2 und in den neuen-Medien präsentiert werden.  
 
Wie sich die Menschen ab dem Buchdruck in über drei Jahrhunderte das Lesen und Schreiben 
ohne staatliche Hilfe selbst beibringen mussten so werden sich die Bevölkerungen der Länder die 
neuronalen Kreativitätsübertragungen durch die Kunstformel mit Hilfe der Neuen Medien selbst 
befreien. Das wird nicht wieder ein Prozess von über 300 Jahre sein sondern kann in jedem Land 
mit der Ausstellung in den Museen oder mit Hilfe der neuen Medien mit der Kunstformel in 3 
Monaten geschehen.  
 
Mit der Kreativität- und Schöpfungsübertragung auf die Bevölkerung wird Aggression, Depression, 
Krankheit, Armut, Krieg, Terrorismus, Faschismus, Rassismus, Ausbeutung, Ausgrenzung und 
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Kriminalität weiter aufgelöst. Die ganzheitliche Bildung, der Humanismus, die Gesundheit, der 
Wohlstand und die Freiheit in den Bevölkerungen wächst in wenigen Jahren deutlich messbar und 
gibt der Demokratie die entscheidende erneuernde Kraft für eine ethische ganzheitliche Zukunft 
für Mensch und Natur.  
 
 
2.)Objektive Kunst ist alles was neue Objektive Erkenntnis in der Kunstgeschichte, die durch 
das Werk als neu gedachte, als erkannte oder bisher noch nicht erkannte Innovation in Form und 
Inhalt, in der Kunstgeschichte hervorbringt sowie durch die Kunsthistorie durch die Innovationen 
im Werk in den Dokumentation der Evolution von Kunst als Erkenntnisvermittlung empirisch von 
jedem Betrachter der Kunstgeschichte mit dem neuen Werk belegt werden kann. Dieser Prozess 
der Überprüfungen der Innovationen und der neuen neuronalen Vernetzungen findet durch die 
Kunstformel nicht nur im Gehirn des subjektiven Betrachters statt, ist somit auch von subjektiver 
Wirkung, ist aber anhand der Innovationen in der Kunstgeschichte naturwissenschaftlich objektiv 
dokumentiert da die Kunstwerke den Erkenntnisprozess der Innovationen in ihrer Geschichte 
außerhalb des Gehirn des Betrachters, öffentlich in den Museen zur Schau stellen. Die Werke in 
den Museen belegen also den objektiver Kunstprozess der Evolution der Kunstgeschichte. 
Demnach kann alles Objektive Kunst sein was der Kunstgeschichte Innovationen in Form und 
Inhalt hinzufügen kann. Durch die Übertragung von erkannter Kreativität wird durch 
millionenfache neue neurobiologische Vernetzungen im Gehirn des Kunst Verstehenden sein 
Bewusstsein oder auch der IQ simultan weiterentwickelt. Wird dieser Prozess mit der Kunstformel 
auf die Bevölkerungen übertragen erhalten wir humanistische und wirtschaftlich prosperierende, 
demokratische Gesellschaften. 
Ojektive Kunst = Innovationen in der Kunstgeschichte / Veränderung der Kunstgeschichte/ 
Eine Veränderung des Bewusstseins des Betrachters ist durch objektive Kunst möglich die aber 
bei jedem Betrachter subjektiv andere Veränderungen und Erkenntnisse auslösen kann.  
Subjektive Kunst ist was als Kunst von Kunstexperten deklariert wird (ohne Objektive Kunst zu 
sein) oder vom Betrachter als Kunst empfunden wird und subjektive Erfahrungen unabhängig 
von der Kunstgeschichte für das Bewusstsein des Individuum, die durch das wahrgenommene 
oder durch das Werk  neue Gedanken im Bewusstseins des Betrachters auslöst und durch die 
Spiegelneuronen verstärkende oder neue neurobiologische Gehirnvernetzungen ermöglicht.  
Subjektive Kunst = Dekoration, Nichtkunst, Kopie = keine kunstgeschichtliche Innovation / 
Eine Veränderung des Bewusstseins des Betrachters ist durch subjektive Kunst ebenso möglich. 
Es liegt also am Evolutionsstand (welche Innovationen von Kunstwerken der Betrachter kennt) der 
Erkenntnisse und Bilder des Bewusstseins des Betrachters ob eine Innovation in einem 
Subjektiven Kunstwerk von ihm als neue Information erkannt wird. Es ist ein biologisch 
evolutionärer Vorgang: Nur neue Erkenntnisse verändern die neuronale Vernetzung des 
Betrachters.  
Subjektive Kunst und Objektive Kunst kann in jedem Betrachter individuell andere 
Denkprozesse und neuronale Vernetzungen auslösen. Dieser Kunstwerk-Vorgang kann aber in 
der Subjektiven Kunst im Gegensatz zur Objektiven Kunst nur subjektiv vorrangig vom 
Betrachter selbst oder durch neue bildgebende Verfahren des Gehirn des erkennenden 
Betrachters oder durch IQ Test des Betrachters festgestellt werden.  
In der Objektiven Kunst dagegen ist die Information der Innovation in dem Kunstwerk durch 
das Werk selbst und die Kunstgeschichte öffentlich und wissenschaftlich empirisch für alle 
Menschen in Museen verfügbar und nachvollziehbar. Hierzu fehlte, bisher begünstigend zum 
Aufbau und Erhalt von diktatorische Machtsystemen und zum Schaden der Demokratie, den 
Bevölkerungen der Schlüssel zum Verstehen der Künste (Eine ABC-Theorie der Künste und 
eine einfach von allen Menschen zu verstehende grafische Formel der Künste) sowie die 
Information das das Verstehen der Künste nicht brotlos und Luxus ist sondern sofort 
neuronale Verbesserungen der Kreativität, Intelligenz und Gesundheit sowie einen sich 
entwickelnden Wohlstand hervorbringt.  
 
3.)Durch permanent Zukunftsängste erzeugende Informationen entstehen Mutationen an den 
Nervenzellen – der IQ der Rezipienten wird zeitweise stark, latent jedoch permanent in kleinen 
Schritten trotz des Flynn-Effekt gesenkt. Siehe auch die wissenschaftlichen Forschungsstudien im 
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Internet zu: Ängste, Depression, Chronische-Leiden, Aggression, Suizid, IQ-Senkung, 
Terrorismus, Kriege und Genozide. Die Fundacion Liedtke will eine unabhängige 
wissenschaftliche langjährige Studie, die das Konglomerat der Ursachen und ihre Wirkungen 
sowie das Zusammenwirken der verschiedenen Ängste und der Kreativitätsblockierungen auf den 
Menschen aus zahlreichen wissenschaftlich empirischen Studien zusammenfast erstellen. Inhalt 
und Ziel dieser Studie ist ein Länderkatalog, der die Angstzustände und 
Kreativitätsbehinderungen in den Bevölkerungen erfasst, gliedert und in ein Verhältnis zu den im 
Land gewährten Menschenrechten, des Durschnitts-IQs der Bevölkerungen, der Suizidfälle, der 
Kriminalität, des Rassen- und Fremdenhass, des Populismus, der Freiheit der Medien, der 
Ergebnisse der Pisa-Studien in das Verhältnis zur Demokratie und Politik des Landes setzt und 
auswertet um neue Erkenntnisse und Lösungen zu erlangen wie wir die Welt ethischer 
gestalten und in ihr alle Menschen besser leben können. 
 
4.)Die Zukunfts-Angstprogrammierung durch die Medien wie durch Schlägertrupps aus in der 
Nazizeit ist tief in der deutschen Bevölkerung verankert und mit den damals vorhandenen 
Gründen des besseren Leben im Nazireich und der fälschlicherweise so gesehenen verbesserten 
Möglichkeiten des Kollektivs, der Gefahr für das eigene Leben durch Anteilnahme und Nähe 
und zum Ideengut der Verfolgten, mit der Möglichkeit sein Leben in KZ-Arbeitslagern bis zum 
Tod oder zur Ermordung zu verbringen, epigenetisch vernetzt. 

 
5.)In dem Zusammenhang von Epigenetik und Kunst ist auch das Versäumnis, der 1999 
regierenden Politiker, die Zweite Aufklärung durch eine Schließung der Kunstausstellung art open 
zu stoppen, zu sehen, sodass die alte epigenetische Prägung des Antisemitismus, des Rassismus 
und der Ausgrenzung Andersdenkender mit der Kunstformel nicht aufgehoben werden konnte. 
Die Formel eliminiert durch Symbiose alle unnatürlichen Einschränkungen der Genetik, der 
Neurobiologie, der Kulturen, der Gesellschaften sowie zwischen arm und reich oder alt und jung. 
Sie ist das Symbol einer Vereinigung der Gegensätze, die überprüft als Erkenntnis in das 
Unterbewusste eingehen und von hier aus, das bewusste Denken gestaltetet. Die selektive 
Wahrnehmung wird wieder auf Neugier, Kreativität, Innovationen und Evolution im Denken 
und Unterbewussten eingestellt. „Müllinformationen“ die keine Innovation und Erkenntnis 
zur Evolution beinhalten oder Ängste verursachen, rauschen im Bewusstsein durch, finden 
keinen Weg in das Unbewusste und können so nur erschwert das Gedankennest einer 
Depression, Neurose oder IQ geminderten und fremdbestimmten programmierten Anschauung 
bilden da diese Informationen der Evolution durch die selektive Wahrnehmung nach 
Erkenntnissen nicht als bedeutend wahrgenommen werden und ihr sogar widersprechen. Eine 
globale Einführung der Kunstformel würde in jedem Land (und jedes Land hat seine eigene 
Geschichte) den Rassismus sowie den Antisemitismus und Faschismus durch die epigenetische 
Aufhebung der Abgrenzungen innerhalb der Kunst und der Kunst zum Menschen durch mehr 
Kreativität, Intelligenz und Empathie in den Bevölkerungen auflösen.  
 

6.)Nach neuen, neuronalen und epigenetischen Forschungsergebnissen wird die gespeicherte 
Kreativität aus den Kunstwerken auf die Bevölkerung durch die Kunsterkennung über 
Spiegelneuronen im Gehirn übertragen und wirkt der Reduzierung, Ab- und Begrenzung von 
Geist, Empathie sowie genetisch-psychischer Fähigkeiten entgegen. Eric Kandel erhielt den 
Nobelpreis für Medizin im Jahr 2000 (gemeinsam mit Carlsson und Greengard, betreffend die 
Übertragung von Signalen in Nervenzellen). Weitere Forschungsergebnisse zum 
Zusammenwirken von Spiegelneuronen im Gehirn mit der Genetik und der Epigenetik bestätigen 
Jahre später die Aussage: Informationen, Kunst und Fantasie entwickeln den epigenetischen 
Umbau der Genprogramme, damit wir uns, in der sich verändernden Umwelt, prosperierend 
entwickeln können. 
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         Der Souverän 

    Direkt-Demokratie jetzt  
 
 

Die globale Demokratie   
 
 
 
 
 
 
 
            Dieter Walter Liedtke  
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Welterneuerung  
durch Forschung und Aufklärung 
 
Information ist Virus oder Medizin 2003 
 
Informationen verändern unsere Gesundheit und die 
Gesellschaft. Auf erschreckende Weise zeigen uns 
Terroranschläge deutlich, was in den letzten Jahrhunderten 
versäumt wurde. Wir mussten erfahren, dass rückwärtsgerichtete 
Glaubens-Bekenntnisse und Ideologien in das evolutionäre 
Nichts, in Ausweglosigkeit, Depression und/oder Aggression 
führen können.  
 
Seit Jahrhunderten wurde das Verbot der bildhaften Darstellung 
von Natur und Gott durch die Auslegung des Korans manifestiert, 
so in Teilbereichen der Vorstellungskraft ein Fantasieverbot 
festgeschrieben, was bei einer zu strickten Auslegung der 
Religionsgebote verheerende Folgen für die Gläubigen mit sich 
bringt und brachte. Die Auswirkungen lassen sich 
nachvollziehen, wenn man eine Aufhebung der Visions- und 
Kreativitätsbeschränkung mit einer religiösen Verfehlung 
gleichsetzt und so das Wirken für die Zukunft allein auf Gott 
überträgt. 
 
Eine solche Übertragung der Zukunftskraft auf Gott entspricht 
nicht der Entwicklung der Welt, da in der Bewusstseinsevolution, 
Erkenntnisse von Menschen dazu beigetragen haben, dass die 
Entwicklung der eigenen inneren Welt, des neuronalen 
Netzwerkes des Menschen und der Gesellschaft mit der äußeren 
Welt immer wieder abgestimmt werden. Man könnte auch sagen, 
die Natur, die Evolution, die Zukunftskraft, die Vision, die Kunst 
und Kreativität – alles kommt von Gott und somit auch die 
Dinge, die von den Menschen zur Entwicklung der Welt 
beigetragen werden. Eine strikte Trennung zwischen Gott und 
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den Menschen führt bei den Gläubigen zu den bekannten 
Disharmonien (Reduzierung der Persönlichkeit, Ängste, 
Depressionen, Abhängigkeiten und Aggressionen) und festigt so 
durch Mystik die Macht der Mächtigen, wie im Mittelalter in 
Europa und das hat in der christlichen Welt zur Verfolgung und 
Verbrennung der Erkenntnisbringer geführt. In der Zeit vor dem 
Koran und vor der später umsichgreifenden fatalistischen 
Interpretation des Koran sind hohe kulturelle und 
geisteswissenschaftliche Leistungen im selben Kulturbereich 
hervorgebracht worden. Man denke z. B. an die Pyramiden, die 
Bibliothek von Alexandria, die Poesie, Astronomie, Architektur, 
Mathematik, die Medizin und die Künste. 
 
 
Ein Gebot für die Menschen, sich etwas Ihnen Unbekanntes, 
Evolutionäres nicht vorstellen zu dürfen, Dinge, Prozesse, 
Systeme, die Zukunft, Gott, mit denen sie aber dennoch täglich, 
als Bedarf oder Ritual konfrontiert werden, nicht zu überdenken 
oder ihrer Intuition folgen zu dürfen, blockiert ihre Fantasie. Es 
führt dazu, dass die Abhängigkeiten vom Staat und der Religion 
systemimmanent sind, da nicht vorgestellte, geistige 
Zukunftsgebilde so nicht im Volk selbst entstehen, sondern die 
Bevölkerung ihre Kraft aus Religion und Staatsführung schöpfen 
soll – aus Richtlinien und Gesetzen, die von diesen vorgegeben 
werden. Das heißt, durch das Fantasieverbot können sich die 
Menschen in einer rückwärtsgerichteten Welt keine neuen 
Vorstellungen, Bilder oder Werte schaffen, sich somit auch keine 
zeitgemäßen Zukunftsideale aufbauen und das, obwohl Christus 
und Mohammed selbst große Visionäre und Veränderer waren.  
 
Ohne eigene und neue Werte gibt es keine kreative und 
produktive Zukunftsgestaltung. Evolution und Wohlstand, sowohl 
für das Individuum, als auch für die Gesellschaft ist durch 
Kreativitäts- und Visionsbegrenzung nur erschwert möglich. Die 
Bevölkerung bleibt auf den für sie gewollten Entwicklungsstufen 
stehen, bzw. entwickelt sich nicht den natürlichen 
Evolutionsprogrammen der Gene entsprechend. Daher ist es 
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nicht verwunderlich, dass in rückwärtsgerichteten 
Religionssystemen und Ideologien die Bezugssysteme und 
Werte der Vergangenheit idealisiert werden. 
 
Es findet ein Verteilungskampf im Heute mit den Werten von 
gestern statt. Als Konsequenz daraus und aus Angst vor dem 
Neuen und Fremden ergibt sich ein Kampf gegen die 
Werteveränderer, die eine Bewusstseinsevolution vorantreiben – 
also eine auf die Zukunft ausgerichteten Gesellschaftssysteme 
fördern. Oben beschriebenes Phänomen trifft auf die meisten in 
sich geschlossenen Ideologien und Glaubenssysteme zu. Der 
sich durch Erkenntnis, Fantasie und Zukunftsgestaltung 
vergrößernde Abstand zu extremen Fatalisten, Terroristen und 
Neonazis trägt dazu bei, dass diese sich von der sich 
weiterentwickelnden Welt selbst ausschließen und nur noch in 
ihrer eigenen Welt leben – immer aggressiver und aus unserer 
Sicht immer unmenschlicher reagieren oder agieren. 
 
Die aber aus ihrer fatalistischen Wahrnehmung im Einklang mit 
ihrer Religion, ihrer Überzeugung oder aus innerer Notwendigkeit 
und nach Gottesgeboten handeln sowie von den Zukunfts- und 
Forschungswelten, von denen sie sich durch Gottes Wort (mit 
einer Auslegung der Einschränkung der Fantasie) 
ausgeschlossen glauben und in diesen Welten der Ungläubigen 
sie ihre Feindbilder sehen und deshalb andere Religionen oder 
Weltbilder und ihre Symbole bekämpfen und vernichten wollen 
(wie die Terroranschläge zeigen).  
 
Dies ist leicht möglich, da die Führungsgruppen der mit 
Religionen, Ideologien und Überzeugungen gekoppelten 
Machtsysteme ( auch demokratische Staaten), nach Innen (die 
zum System gehörenden Mitglieder) als auch nach Außen 
(Dritte), die Weiterentwicklung, Aufgeschlossenheit, Kreatitivät 
und Evolution zur Machterhaltung be- und verhindern. Die nicht 
zum engsten Kern der Machtsysteme Gehörenden werden 
fehlgeleitet oder eingeschüchtert, verängstigt und in ihrer 
Persönlichkeits-Entwicklung durch Informationsfilter gestört. 



 

 
116 

Diejenigen, die durch ihre Kreativität gegen alle Widerstände 
neue menschenverbindende Ideen hervorbringen, neue Werte 
und Ideale schaffen, werden als Lügner dargestellt oder als 
Betrüger und Gesetzesbrecher vor Gericht gestellt, von ihren 
Familien und der Gesellschaft isoliert. In nächster Zeit wird sich 
der Bildungsabstand zwischen den Kulturen nicht elementar 
verändern, da auch in der westlichen Welt die Vorteile der 
Entschlüsselung von Kunst durch Museen und Medien sowie die 
Einbringung der Dekodierung der Kunst als Pflichtfach in den 
Schulen, der Schutz der Kreativen durch die Verfassungen und 
der Gehirnmanipulationen durch wild wuchernde negative 
Medieninformationen von an überholte Führungsinstrumente 
festhaltenden Kreise, noch nicht erkannt oder unterbunden 
wurde. 
 
Genau in diesem Punkt, in der fast gleichen Ausgangsposition 
der westlichen Welt, des Orients und der Dritten Welt hinsichtlich 
der Kreativitätssteigerung durch eine verbesserte neuronale 
Vernetzung, liegt die Möglichkeit, dass bei einer globalen 
Einführung einer Formel für Kreativität durch die Medien mit 
neuen Programmen und Inhalten (da es sich um ein optisch 
bildhaftes – von Lesen, Schreiben und Vorbildung unabhängiges 
– Vermittlungssystem handeln müsste) alle Menschen denselben 
Schritt gleichzeitig vollziehen könnten. Die extremen Auswüchse, 
Diskrepanzen und Missverständnisse zwischen Kulturen, 
Religionen, Ideologien und Völkern würde bei Einführung einer 
solchen Kreativitätsformel – die richtiger Lebens- oder 
Friedensformel heißen müsste – in erheblichem Maße reduziert. 
Sie würde eine große Chance darstellen, das Kreativitäts- und 
Intelligenzniveau weltweit anzuheben sowie Terrorismus und 
Kriegsgefahren abzubauen. 
 
Kreativitäts- und Gehirnblockaden bis heute 
In Europa haben wir im Laufe der Geschichte die Erfahrung 
gemacht, dass durch die mit den Machtsystemen gekoppelte 
Religion der Bevölkerung der Zugang zum Wissen (Lesen und 
Schreiben) verhindert wurde. Dieser Zustand wurde erst im 15. 
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Jahrhundert durch Johannes Gutenberg und seine Erfindung des 
Buchdrucks, welche zu einer Vervielfältigung und Verbreitung 
von Büchern und somit von Wissen in der damaligen Welt 
geführt hat, aufgebrochen. Statistiken belegen, dass es bei den 
Privilegierten Europas zu dieser Zeit, ca. 900.000 Bücher 
gegeben hat. Ein Jahrhundert später waren es bereits, dank 
Gutenberg, neun Millionen. Gutenberg hat der Aufhebung der 
elitären Blockade erheblichen Vorschub geleistet. 
 
Die Vorherrschaft des Wissensverwaltungsmonopols hielt zwar 
noch lange Zeit an, aber in den einzelnen Territorialstaaten 
Deutschlands, wurde aus dem einstmaligen Privileg des Lesen- 
und Schreibenkönnens erst seit Ende des 18. Jahrhunderts 
durch das Bestreben der Aufklärer eine Pflicht. Die Schulpflicht 
wurde im deutschen Sprachraum im Jahr 1794 in Preußen 
eingeführt. Aber nicht nur hier, sondern in den meisten 
europäischen Ländern begann man in dieser Zeit mit der 
Alphabetisierung der Bevölkerung. Ziel war es, auch die Armut, 
Unwissenheit und Lethargie des Volkes zu bekämpfen und so die 
Aktivität und Produktion zur Erhaltung und Verbesserung des 
Staatswesens beizutragen. Langsam begannen sich die 
Lebensumstände in der Bevölkerung zu bessern, die 
durchschnittliche Lebenserwartung stieg und die 
Sterblichkeitsrate bei Säuglingen sank bis heute stetig. Seit 
nunmehr 200 Jahren hat das Trainieren von Lesen und 
Schreiben, die Bildung sowie das Lernen zu einer explosiven 
Verbreitung von Wissen beigetragen und die beschriebenen 
Wissens-Monopole gebrochen. 
 
Heute dringt täglich durch alle Medien eine riesige, aus unserem 
Leben nicht mehr wegzudenkende Flut von Informationen auf 
uns ein, die es uns sehr schwer macht, Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden. Bei einigen hochsensiblen 
Menschen führt dies zur Abstinenz von Medieninformationen 
oder bei falschem Angebot oder falscher Auswahl zu 
Depressionen, Aggressionen oder Suizid und im extremen 
Fatalismus, unter Anleitung, zu einer Symbiose von Suizid und 
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Aggression. Bei diesen krankheitsfördernden oder -auslösenden 
Prozessen wird das Gehirn zeitweise oder dauerhaft in großen 
Bereichen durch geistige oder emotionale Viren lahm gelegt. Zu 
den negativen Informationsquellen gehören auch in abgestufter 
Wirkung Horrorfilme und -spiele oder entsprechende 
Printprodukte sowie negativ überzeichnete Funk-, Print- und TV 
Nachrichten und Berichte, die Ängste im Bewusstsein des 
Empfängers hervorrufen. Es entspricht nicht den evolutionären, 
auf Informationen ausgerichteten, genprogammierten 
Sinnesorganen des Menschen sowie der neuronalen Vernetzung 
seines Gehirns, dass in seinem Lebensradius von etwa maximal 
100 km, Informationen negativer Art und die Wirklichkeit 
verzerrenden Informationen in das Bewusstsein des Betrachters, 
als geistige Viren unvorbereitet impliziert werden können und hier 
die neuronale Vernetzung derart reduzieren und so manipulieren, 
dass sie zu einer negativen Welterkenntnis führen, sodass diese 
Menschen ihre Isolation von dieser negativen Welt, auch 
abgestuft, herbeiführen wollen. Der sich aus der Evolution 
entwickelte direkte Informationsempfang der Sinnesorgane ist 
auf einen Radius von ca. 100 m des Betrachters 
beschränkt. Über 400 m hinaus können wir selbst mit besten 
Augen keine Details mehr erkennen. Wer hat in seinem Leben 
schon mal in diesem Radius zerfetzte Menschen gesehen? Die 
Genprogrammierung ist durch das Prinzip der Arterhaltung so 
ausgerichtet, dass allen negativen und lebensbedrohenden 
Informationen im Gesichtsfeldradius die Möglichkeiten der 
direkten Sinneswahrnehmung der Vorrang eingeräumt wird, um 
sofortige Schutzmaßnahmen für sich selbst und für die eigene 
Art ergreifen zu können. 
 
Diesen arterhaltenden, evolutionsbedingten Schutzinstinkt 
machen sich einige Medienunternehmen und Politiker (Hitlers 
Weg zur Macht ist ein Lehrbeispiel für den Einsatz und die 
Kombination von geistigen Viren und Neuprogrammierung der 
neuronalen Netze) als Intelligenz- und Propagandamedienfalle 
zunutze. Auch auf Kosten einer sich negativ entwickelnden Welt, 
steigern sie ihre Profite und Machtbefugnisse, in dem sie 
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Kriminalität, Extremisten und Terrorismusaktionen begünstigen 
oder selbst inszenieren, gleichzeitig aber drastische Maßnahmen 
und größere Macht sowie Einschränkung der verfassungsgemäß 
garantierten Grundrechte des Menschen im Kampf gegen 
Kriminalität, Terror und Menschenrechtsverletzung demokratisch 
einfordern. 
 
Zur Durchsetzung ihrer politischen Forderung werden außerdem 
globale Negativinformationen multimedial in das Gesichts- und 
Bewusstseinsfeld – in den 100m Radius – der Empfänger 
transportiert und dadurch eine durch Angst verzerrte Welt in 
dessen Bewusstsein und neuronalen Netz, als Realität installiert, 
welche seine Intelligenz – wie Studien zeigen – bis zu 30% durch 
Mutationen an den Synapsen reduzieren kann. Diese negativ 
überzeichnete Welt entspricht einerseits, nicht der äußeren, sich 
aus der Evolution entwickelten Gesichtsfeldrealität, andererseits 
wird durch die Reduzierung der Intelligenz und Kreativität die 
Beurteilungsfähigkeit, der am Gehirn Verletzten eingeengt. Hinzu 
kommen, wie von zahlreichen Forschungen bestätigt wird, 
weitere physische und psychische Krankheiten, die durch 
Ängste, Depressionen und Reduzierung der Persönlichkeit 
hervorgerufen werden. Aus diesem Grund bleiben dem Kranken 
auch durch seine Intelligenzreduzierung die heimtückischen 
Verursacher seiner Gehirnverletzung verborgen. Die jährlich 
steigenden, von der Weltgesundheitsorganisation WHO 
veröffentlichten Zahlen über Depressionskranke und Suizidfälle 
sprechen ihre eigene Sprache und sind bei der WHO erfragt 
worden. Allein in Deutschland gibt es 340.000 
Depressionskranke und über 11.000 Selbstmorde im Jahr, ohne 
die hohe Dunkelziffer, von der die Experten ausgehen. Diese 
Zusammenhänge und Auswirkungen werden durch umfangreiche 
Forschungen sowie durch die vom deutschen Max-Planck-Institut 
für Psychiatrie in München herausgegebene Studie „Depression 
2000“ offen gelegt: „Empirisch gesichert, bezüglich der 
Vulnerabilitäts- und Risikofaktoren für depressive Erkrankungen, 
sind neben dem Geschlecht (Frauen haben eine höhere 
Erkrankungswahrscheinlichkeit) insbesondere: 
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Familiengenetische Faktoren: Die Wahrscheinlichkeit, im Laufe 
des Lebens eine Depression zu erleben, ist bei Verwandten 
ersten Grades von depressiv Erkrankten deutlich erhöht, 
unterschiedliche Erkrankungshäufigkeiten bei eineiigen und 
zweieiigen Zwillingen sind nachgewiesen.  
Neurobiologische Veränderungen: Störungen der 
Signalübertragung innerhalb und zwischen den Nervenzellen 
sowie endokrinologische Einflüsse (z.B. Cortisol, Melatonin) und 
Störungen der Schlaf-Wach-Regulation. Bestimmte 
dysfunktionale Kognitionsstile, vorangehende 
Angsterkrankungen sowie die Abhängigkeit von Psychotropen, 
Substanzen-Akute und chronische psychosoziale 
(Stressbelastungs-) Faktoren, wie Trennung, Arbeitslosigkeit, 
Lebenskrisen, Verlusterlebnisse und Einsamkeit, (allein oder 
getrennt lebende Menschen weisen ein deutlich erhöhtes 
Erkrankungsrisiko auf) sowie bestimmte chronische körperliche 
Erkrankungen (z.B. chronische Schmerzsyndrome).“ Quelle: 
Max-Planck-Institut für Psychiatrie, München 
Die auslösenden Faktoren der Krankheit sind abhängig von den 
Bedeutungen, die der Kranke den negativen Erkenntnissen 
einräumt. 
 
Das kann aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass der Humus 
und Nährboden für diese geistigen Viren von den 
Propagandamedien (willfähige Medienunternehmen die 
angsterzeugend, Intelligenz- und Demokratie eingrenzend den 
Machtstrukturen zu Diensten sind) aufbereitet wird. Zudem 
lassen sich alle vom Max-Planck-Institut aufgeführten Ursachen- 
und Risikofaktoren direkt oder indirekt – durch weitere Studien 
bestätigt – auf die heute herrschende Medienpraxis, als 
Verursacher zurückführen. Hinzu kommt, dass die ätiologische 
Depressionsforschung von einem multikausalen 
Bedingungsgefüge, bei dem genetische, neurobiologische, 
psychologische, soziale und Verhaltensfaktoren gleichermaßen 
eine Rolle spielen, ausgeht. Wenn man die zahlreichen 
internationalen, empirisch gesicherten Forschungsergebnisse 
aus den oben angeführten Bereichen und der Kunstgeschichte, 
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der Evolutionsforschung sowie der Evolutionstheorie der 
Erkenntnissysteme in einem Raster übereinander legt, erhält 
man ein deutlich bestätigendes Bild der – durch die 
Propagandamedien-implizierten geistigen Viren, die laufend 
durch neue negative Informationen mutieren können und so im 
Krankheitsbild unterschiedliche Symptome aufweisen. 
 
Die Maxime der Profitsteigerung und Machterweiterung durch 
Politik und Propagandamedien macht auch vor Gehirnverletzung 
eines Volkes nicht halt. Die Folge sind die Inhaftierung und 
Ermordung aller möglichen Regimegegner, Kriege und der 
Versuch der Ausrottung ganzer ethnischer Gruppen und Völker 
(siehe www.Shoa.de).  
Dieses Phänomen wird beispielsweise durch das Naziregime, die 
Ära Stalin oder den Krieg gegen Saddam Hussein und durch 
bewusste oder unbewusste Hilfestellung der Medienunternehmen, die 
von Machthabern gleichgeschaltet wurden, belegt. Durch die 
wissenschaftliche Arbeit von Historikern wird dieses Phänomen 
nachvollziehbar dargestellt. 
 
Heute wird von den Machtbessenen nicht vergessen, dass 
ein Volk, welches einmal diese geistige Epidemie 
überstanden und die Zusammenhänge erkannt hat, gegen 
eine erneute Verbreitung dieser Krankheit resistent ist.  
Um das zu verhindern werden Forschungsstudien ignoriert, 
verfälscht und entgegen ihrer Ergebnisse zur Verfolgung 
politischer Ziele – mit umgekehrter Wirkungsrichtung – propagiert 
und eingesetzt. (Zahlreiche Beispiele sind in den Bereichen 
Drogen, Katastrophen, Kriminalität, Neonazibewegung, 
Fremdenhass, Schulwesen, Kunst und Künstler, Medizin etc. in 
den Medien zu finden). Der Prozess der Behinderung der freien 
Persönlichkeitsentfaltung durch Körperverletzung am Gehirn 
kann, wie Studien zeigen, zu einer Reduzierung eines 
durchschnittlichen Intelligenzquotienten (IQ) von 100 bis 110 auf 
Werte unter 80 führen. Man denke nur an die bekannten 
Prüfungsängste, die als Zukunftsangst, Teilbereiche der 
neuronalen Vernetzung zeitweise blockieren können. 
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Der durch die Propagandamedien Manipulierte ist, wie die 
Entwicklung des Nationalsozialismus in Deutschland gezeigt hat, 
aufgrund seiner abgeriegelten Kreativitäts- und 
Intelligenzressourcen unfähig, wohlüberlegte, politische 
Entscheidungen als Wähler zu treffen (siehe auch www.Shoa.de 
Gleichschaltung der Medien, Bücherverbrennung, Entartete 
Kunst, Propagandafilme). Das Gehirn der Verletzten kann von 
den Machtbesessenen in diesem Zustand so manipuliert werden, 
dass durch einfache, emotional aufgeladene neue Informationen 
das neuronale Netz des reduzierten Bewusstseins (durch die 
Ausschaltung oder Einschränkung des kritischen, abgleichenden 
und kreativen Bewusstseinsnetzes) instinktorientiert neu gestaltet 
wird. Auf die Bildung der demokratischen Länder der westlichen 
Welt übertragen, sind nach wissenschaftlichen Untersuchungen 
(siehe Pisa Studie) bezüglich der relevanten nationalen Gruppen 
im Vergleich die Heranwachsenden im Durchschnitt zu 
schulischen Spitzenleistungen (durch IQ Reduzierung) nicht 
mehr fähig. Gleiche Ergebnisse spiegeln sich dann auch später 
in den jährlichen Wirtschaftsdaten des Landes wieder, wenn der 
Medienkonsum von negativen Informationen nicht eingedämmt, 
sondern weiter gefördert wird. Dem intellektuell abgeriegelten 
Medienrezipienten bleibt neben einer möglichen Aggressions- 
oder Depressionsentwicklung nur der Weg zur freiwilligen 
Zwangs - Arbeit (was den geistigen Viren wiederum neue Kraft 
verleiht) oder die Möglichkeit, die von den Machthabern gewollte 
allgemeine Gesellschaftsrichtung kritiklos oder motiviert zu 
übernehmen offen. Zu Beginn des 3. Jahrtausends ist es an der 
Zeit, in die Verfassungen aufzunehmen, dass in der Bevölkerung 
durch Schulpflicht ein Erkenntnissystem, ein schöpferisches 
Bewusstseinsraster trainiert und etabliert wird, welches so die 
neuronale Vernetzung verstärkt und in ihr besonders verankert 
wird. Dies würde dem Menschen ermöglichen, die auf ihn 
hereinbrechende Flut von evolutionär wichtiger sowie unwichtiger 
Information selektiv und unbewusst vorzufiltern und so der 
Intelligenz- und Kreativitätsbeschränkung vorzubeugen und 
gleichzeitig das Gegenteil zu erreichen, nämlich Kreativität und 
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Intelligenz automatiebedingt lebenslang zu fördern. Katja Thimm 
sagt im Magazin “Der Spiegel“:  
 
                  „Jeder Lernvorgang verändert das Gehirn“ [2]. 
 
Gerhard Roth, Neurowissenschaftler an der Universität von 
Bremen und Rektor des Hanse-Wissenschaftskollegs in 
Delmenhorst bestätigt im selben Bericht: 
„Jeder Lernvorgang gehe mit einer Veränderung des Gehirns 
einher“ 
 
Sichtbare Kreativität ist arterhaltend, sie prägt das neuronale 
Netz. Der Professor für Mathematik und Didaktik Gerhard Preiß 
von der Universität Freiburg: 
 
„Zwar verbieten Ethik und Gesetz invasive Hirnexperimente am 
Menschen. Doch die Forscher wissen aus Tierversuchen, dass 
komplexe Gehirne auf ähnliche Weise lernen. In ihren Köpfen 

laufen vergleichbare Prozesse ab, wenn sie abstrahieren, 
generalisieren und ihre Umwelt in Kategorien, wie klein und groß, 

laut und leise aufschlüsseln. Die grundlegenden neuronalen 
Mechanismen sind universell von der Meeresschnecke  

bis zum Menschen.“ 
 

Lernen bedeutet, Informationen so im Gehirn zu verankern, dass 
sie jederzeit abrufbar sind. Über ein mögliches Werkzeug zur 
Kreativitäts-, Intelligenz- und Humanitätsentwicklung hat der 
Künstler Prof. Joseph Beuys gesagt: 
 

„Die Kunst ist nach meiner Meinung die einzige evolutionäre 
Kraft. Das heißt, nur aus der Kreativität des Menschen heraus 

können sich die Verhältnisse ändern.“ 
 

Seit 1988 ist mit der Kunstformel ein geistiges Werkzeug 
vorhanden, die Verhältnisse zu ändern. Sie ermöglicht einen 
allgemein gültigen Zugang zur Kreativität und über die Theorie 
hinaus einen grafisch-optischen Weg zur Förderung des 
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neuronalen Kreativitätsnetzwerkes im Gehirn, das als 
schöpferisches Bewusstseinsraster Kreativität wahrnehmbar 
macht und als Erkenntnis vorfiltert und speichert. Über die 
Prozesse im Gehirn äußert sich Gerhard Preiß wie folgt:  
 
„Das Gehirn muss sich davor schützen, zu viel zu lernen. Denn 
Sekunde um Sekunde wetteifern unermesslich viele Eindrücke 

und Wahrnehmungen um seine Aufmerksamkeit. Würden sie alle 
gespeichert – das Hirn wäre binnen kürzester Zeit von einer Flut 

sinnlosen Datenmülls lahmgelegt. Deshalb muss es vor allem 
zwei schwierige Aufgaben bewältigen: Wichtiges von 
Unwichtigem zu unterscheiden und Kategorien bilden. 

Zunächst destilliert das Gehirn aus all den Gedanken und Ideen, 
Sinnesreizen, Empfindungen und Erlebnissen jenen winzigen 

Teil heraus, den es für wichtig genug befindet, im Gehirn 
niedergelegt und erinnert zu werden. Diesen Extrakt gilt es dann 

zu ordnen. Denn nur für denjenigen, der im Boskop, im Cox 
Orange und im Granny Smith die Kategorie “Apfel“ zu erkennen 

vermag, ergibt die Welt einen Sinn. Die gewaltige Arbeit des 
Filterns und Sortierens wird vom Netzwerk der rund 100 

Milliarden Nervenzellen im Kopf vollbracht, die wiederum an 
insgesamt rund 100 Billionen Kontaktstellen (Synapsen) 

miteinander verknüpft sind. Jeder Eindruck, jeder Reiz, jeder 
Sachverhalt, dem ein Mensch sich aussetzt, verändert dieses 

fein gesponnene Netz, indem er bestimmte 
Neuronenverbindungen stärkt und andere abschwächt.” 

 
Eine Formel zur Dechiffrierung von Kunst etabliert nicht nur ein 
verstärktes Schöpfungsnetz im Gehirn, sondern filtert die 
Informationen für das Bewusstsein vor, sodass das Gehirn 
entlastet wird und die Erkenntnisse vorbereitet (als Apfel), als 
Kreativität kenntlich gemacht, präsentiert werden. Sichtbare 
Kreativität ist arterhaltend, sie prägt das neuronale Netz. Die in 
der Kindheit bis zur Pubertät in der Kindheit durch vorgegebene 
Genprogrammierung, neue Informationen und arterhaltende 
Erkenntnisse entwickelten Synopsen und ihre Vernetzungen 
werden im Erwachsenenalter, vorwiegend durch arterhaltende 
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Erkenntnisse, die vom Bewusstsein vorgefiltert werden, neu 
gebildet. Die Formel ermöglicht, dass Fantasie- und 
Zukunftsgestaltung durch ein stark expandierendes neuronales 
Netzwerk für kreative Leistungen gefördert werden. Ein sich 
daraus entwickelndes Kreativitätszentrum und/oder -Netz im 
Gehirn ist heute schon vorhersehbar. Da unsere primäre 
Sinneswahrnehmung das Sehen ist, ist das Erkennen von 
Kreativität oder Kunst, die selektive Wahrnehmung von 
optischen, kreativen Veränderungen, die schöpferische 
Sichtweise das wichtigste und effektivste Verfahren unserer 
konkreten geistigen Evolution. Der Prozess der 
Kreativitätserkenntnis wird durch die arterhaltende 
Programmierung der Gene zum Evolutionsmotor des 
Bewusstseins und durch die Formel angelegt und/oder gefördert. 
Natürlich vergrößert sich der Abstand zwischen den Menschen, 
die diese Erkenntnis nachvollzogen und in ihrem neuronalen 
Netz etabliert haben, mit höherer Geschwindigkeit und 
Erkenntnisdichte, da sie durch das Erkennen von Veränderungen 
in der heutigen Medienvielfalt genau diese Informationen aus 
Brot und Spiele herausfiltern, die für ihre Synapsen und 
Netzwerkevolution wichtig sind. Für den deutschen Forscher und 
Anthropologen Friedemann Schrenk könnte durch die 
Erforschung dieser wissenschaftlichen Lücke, die biokulturelle 
Evolution des Menschen rasant beschleunigt werden. Das 
Grundprinzip – der gesuchte Code – tritt deutlich, für alle 
Lebensformen gleich, zutage als arterhaltendes Genprogramm, 
das die Informationen zur Arterhaltung filtert und im neuronalen 
Netz speichert. Die Zusammenhänge und der umgekehrte 
Prozess des geistigen und körperlichen Verfalls wurden vorab 
beschrieben und sind durch zahlreiche empirisch gesicherte 
Studien belegt: 
a) Arterhaltende Vorfahrt für positive Informationen 
b) Drogenabhängigkeit zu negativen Informationen durch 
unnatürliche Veränderung des neuronalen Netzes 
c) Genprogrammierte Anpassung der Persönlichkeit an die 
negative Außenwelt 
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d) Veränderung der Außenwelt durch eigene Taten, zur 
Übereinstimmung mit seinen inneren Erkenntnissen seines 
neuronalen Netzes, bis hin zu Amoklauf, Rassenhass, 
Antisemitismus, Sozialismus, Kommunismus, Kapitalismus, 
ausbeutendem Kolonial- oder Globalkapitalismus, 
Religionsfanatismus, Terrorismus, Krieg oder –und das ist häufig 
anzutreffen – zu ganz normalen Wahnsinn. Oft treten diese 
Phänomene in Mischformen, die z. B. regional, national oder 
durch ein Gruppenbewusstsein geprägt sein können, auf. 
 
Der Neurobiologe und Forscher Alberto Ferrús aus Madrid 
befasst sich diesbezüglich mit der Suche nach dem nächsten 
wichtigen Schritt in der Neurobiologie: 
 
„Wir würden gern eine Art Nervenkode finden, um beispielsweise 
zu verstehen, wie Wahrnehmung in unserem Gehirn kodiert wird. 

Oder wie wir eine empfangene Information im Gedächtnis 
behalten: Code: Wie geht das Gehirn einer Fliege oder eines 

Menschen vor? Nach welchem Grundprinzip? Die Details werden 
natürlich bei jedem Organismus anders sein. Aber vielleicht, 

vielleicht gibt es ein solches Grundprinzip, einen solchen Code 
von universellem Wert. Wenn man den erst einmal entdeckt 
hätte, hätten wir einen enormen Sprung nach vorn gemacht.  

Er brächte uns ebenso weit voran, wie einst Mendels Gesetze 
die Genetik.“ 

 
Quelle: Jonathan Weiter „Zeit, Liebe, Erinnerung – Auf der Suche nach den Ursprüngen des 
Verhaltens“ erschienen 2000,  
Siedler Verlag, Berlin. 
 
[1] Der Medienkonsument wird durch sein genprogrammiertes arterhaltendes Programm zum 
Drogenabhängigen mit allen dem Drogenkonsum begleitenden Folgen und Gesundheitsschäden, da in seiner 
neuronalen Vernetzung Verbindungen für negative Informationen entstanden sind. Heute wissen wir aus der 
Forschung über Drogen, dass die Abhängigkeit durch Erinnerung entsteht, wenn die neuronalen Verbindungen 
erst einmal geschaffen sind. Der Mensch gerät, durch die geistige Viren erzeugenden Propagandamedien, in 
eine vierfache Genetische Falle. 
[2] Guten Morgen liebe Zahlen, im deutschen Nachrichtenmagazin “Der Spiegel“ Nr.27/2002 
“Zwei Forscherteams des Max-Planck-Instituts in Göttingen konnten jetzt nachweisen, dass sich die Synopsen 
in der frühen Hirnentwicklung auch ohne Kommunikationsreize bilden. Erst in der späteren Entwicklung werden 
Aktivierungsreize unverzichtbar.“ Quelle: Max-Planck-Institut Göttingen Atsushi Iriki von der Universität Tokio 
wies durch Hirnuntersuchungen an Primaten nach einem Werkzeuggebrauch nach, dass sich die Nervenzellen 
umorganisieren, um das Werkzeug in die Vorstellungswelt vom eigenen Körper zu integrieren. Quelle: 
Universität Tokio 



 

 
127 

    
Freiheitsformel? 2020 

 
Wir bekommen immer mehr Informationen und Werbung von dem, was 
wir im Moment wollen und tauchen immer tiefer in eine neuronale 
Vernetzungstruktur ein, die uns das zeigt, was unser bisheriges 
Denken bestätigt und momentan beschäftigt. Film- und Musikdienste 
zeigen mehr von dem, was wir hören, und Nachrichten-Feeds zeigen 
mehr von dem, was wir bereits glauben oder fürchten. Das ist nicht die 
reale Welt, sondern nur ein kleiner Ausschnitt von ihr.  
 
Das Denken wird mit diesen Informationen in Überzeugungen einseitig 
ausgerichtet und andere Informationen so marginalisiert, dass wir 
immer weniger Mitgefühl für andere Menschen entwickeln. So sehr, 
dass wir nebenan leben können, während wir in völlig getrennten 
Realitäten leben. Ist das die Welt, in der wir durch Informationsroboter 
falsch unterrichtet, in geistigen Inselwelten, fremdgesteuert isoliert 
leben wollen ohne je die Vielfalt des Lebens und das Ganze sehen zu 
können?  
 
In der Algorithmenkultur zeigen soziale Medien immer mehr von dem, 
was uns in unserem Erkennen und Bestreben bestätigt und blenden 
darüber hinaus den größten Teil der Vielfalt-Informationen in der Welt 
aus. 
 
Die Entwickler des Algorithmus behaupten, dass sie uns dienen und 
uns mehr von dem geben, was wir wollen. Aber alles, was sie wirklich 
geben, ist mehr von dem, was wir bereits erlebt haben, während sie 
uns für das Unternehmen, das die Produkte und Algorithmen entworfen 
hat, manipulieren. Einem Kind nur Zucker und Süssigkeiten, als 
Nahrung getarnt, zu geben hilft der Zuckerfabrikanten aber führt das 
Kind in die Krankheit und letztendlich in den frühzeitigen Tod. Eine 
algorithmische sich wiederholende Kultur ist eine stagnierende und 
aussterbende Kultur, die unsere Aufmerksamkeit einschränkt, während 
die Informationsvielfalt und hierdurch das Genie und die Kreativität im 
Menschen ausschaltet oder gedimmt wird.  
 
Sie ist gegen unsere Kreativität, Intelligenz, Vielfalt, Toleranz, das 
Leben, Arterhaltung und die Natur ausgerichtet und das betrifft nicht 
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nur die Ausschnittradikalisierung der Information auf unsere Kreativität, 
sondern auch die negative epigenetische Wirkungsweise von 
einseitiger Konserveninformation auf unseren Körper, unsere 
Gesundheit und der Verkürzung der Lebenszeit sowie ein Maulkorb für 
die Demokratie, der differenzierten Meinungsgruppen, durch die für 
Pferde und nicht für Menschen erfundenen Informationsscheuklappen, 
der Informationsvorauswahl durch die Medien und ihre für sich in 
Anspruch genommene Deutungshoheit, die dann als Diktatur der 
Massen die Demokratie und den Frieden gefährden.  
 
Die Algorithmenroboter steuern die Medien und unsere selektive 
Wahrnehmung, sodass wir uns nur im entwickelten und vorbedachten 
Rahmen der Programme und Informationen entwickeln können, die uns 
als Realität erscheinen. 
 
Wo sind die Algorithmen, die uns das geben, was wir noch nicht 
gesehen, betrachtet oder geglaubt haben? Wo bleiben die Algorithmen, 
die dieses Gedankengefängnis mit Kreativität so durchbrechen, dass 
wir ohne Konsum- und Markenneurose unsere Persönlichkeit, 
Gesundheit und Lebenszeit außerhalb Stromlinien-
Gedankenführungen des individualisierten algorithmen Konformismus 
glücklicher, gesünder, empathischer, nachhaltiger, Sinn gebend 
gestalten und unser Immunsystem gegen Pandemien, Krankheiten und 
angstauslösende Medienvieren stärken können? Die uns nicht das 
geben, was wir oder was Unternehmen/Diktatoren von uns wollen, für 
uns vordenken und programmieren, sondern das, was wir wirklich für 
uns, die Gesellschaft, die Natur und die Welt brauchen? Die Natur hat 
diesen Algorithmus schon vor hunderten von Millionen Jahren in den 
Planzen, den Tieren, den Menschen und selbst in den gehirnlosen 
Einzellern und Vieren genetisch entwickelt und durch Abspeicherungen 
von Informationen und Epigenetik zur Arterhaltung verfeinert. Der 
Name des Natur-Algorithmus: „Kreativität“. Er hat uns Kunst und 
Innovationen geschenkt, mehr Nahrung, Freiheit, unseren Wohlstand, 
eine längere Lebenszeit und eine bessere Gesundheit und den ersten 
Schritt in die Demokratie ermöglicht. Jetzt müssen wir nur noch den 
selektiven Natur-Genie-Algorithmus, die Kreativität, für eine bessere 
Zukunft in Souveränität für alle Menschen wieder freilegen.  
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Der Ethische-Kapitalismus  2014-2020 
 
Mit herzlichem Dank widme ich das folgende Kapitel, 
dem Autor des Buches „Systemopposition“ Michael Greven, 
der mir in Gesprächen durch Kritik und Anregungen wertvolle Hinweise 
zur Entwicklung eines neuen gerechteren Gesellschaftssystems 
beigetragen hat und den Modellierer des Ethischen Kapitalismus so 
beschrieb:  
 

„Dieter Liedtke ist Künstler,  
Soziologie- und Gesellschaftsphilosoph 

 in bisher unbekannten Geistessphären.“ 
 

Prof. Dr. Micheal Th. Greven, 2011  
Professor für politische Wissenschaften / Dekan der Universitäten; Marburg, Darmstadt und 

Hamburg / Vorsitzender der DVPW Ethikkommision und des Ständigen Ausschusses für Lehre 
und Studium der DVPWLuigi-Sturzo-Sonderpreis des Premio Amalfi/  
Ehrennadel der Deutschen Vereinigung für Politische Wissenschaft/ 

Berater des Entwurfs eines Ethischen Kapitalismus als Gesellschaftssystem. 
 

Die Stellungnahme von Michael Greven zeigt, dass Hegels Dialektik 
und sein Idealismus mit dem Materialismus von Marx noch nicht durch 
Synthese zu einem Ethischen Kapitalismus realisiert worden ist.  
 
Die nachfolgenden Gedanken zum Ethischen Kapitalismus können 
kein Patentrezept sein.  
 
Es geht bei dieser Aufzählung nicht um Vollständigkeit.  
Natürlich werden neue Entwicklungen und Forschungen die Parameter 
der Anforderungen verschieben, aber gemeinsam mit den neuen 
Erkenntnissen zeigen sie die Richtung an, in die wir in Zukunft mit über 
20 Milliarden Menschen in Frieden gehen können. Bekannte 
Zusammenhänge sollen betrachtet, zukünftige Entwicklungen 
diskutiert, aber auch den Politikern und Unternehmen vergegenwärtigt 
werden, wobei Denkprozesse angeregt werden sollen, wie der ethische 
Kapitalismus auf gesellschaftspolitischer Ebene nicht nur in 
Deutschland und Europa, sondern weltweit entwickelt und umgesetzt 
werden kann. 
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Aus heutiger Sicht ist es nicht ratsam den Kapitalismus mit seinen 
Schwächen und Schattenseiten, ohne noch mehr Schaden in der 
Menschheit, der Natur oder der Mitwelt anzurichten, weiter 
auszubauen. Im Gegenteil, wir benötigen ein neues kapitalistisches 
Konzept, das die Vorteile des Kapitalismus beinhaltet und das die 
Menschenrechte der UN Charta und die Arterhaltung im Sinne der 
Schöpfung schützt und umsetzt sowie auf Nachhaltigkeit und Mitwelt 
als Grundvoraussetzung und Basis abzielt.  
Wir brauchen als neuen gesellschaftlichen Evolutionsschub einen 
 „Ethischen-Kapitalismus“.  
 
Der evolutionäre Vorteil eines Ethischen Kapitalismus: 
Er entspricht nach neuesten Forschungsergebnissen unserer 
genetischen und epigenetischen, natürlichen, sozialen und 
evolutionären DNA-Programmierung: „Unserem Mensch sein“. 
 
Ziele eines Ethischen Kapitalismus 
Der Ethische Kapitalismus ist durch die Entwicklung von nachhaltigen 
Mitwelt-Produkten und -Geschäftsmodellen sowie auf ethische 
Gewinne ausgerichtet, bei denen der Mensch mit der Natur an erster 
Stelle stehen. 
 
1. Das Recht auf freie Entfaltung 
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf: Informationsfreiheit, Pressefreiheit, 
die Berücksichtigung des Mediencodes durch die Verantwortlichen, auf 
Bildung sowie freie Kreativitäts- und Persönlichkeitsentwicklung, den 
freien Zugang zum Código Universo durch die Bildungssysteme zur 
einfachsten (nur durch Sehen Verstehen) neurobiologischen Adaption 
der vorhandenen Kreativität in seiner Glaubensgemeinschaft, Kultur 
und seines Volkes sowie das Verstehen bis dahin unverstandener 
Religionen, Völker, Kulturen, Kunstwerke und Innovationen sowie das 
Recht auf frei zugängliche Internet-, Bildungs-, Schul-, Berufs- und 
Weiterbildungs-Systeme, außerdem ein Recht auf Informationen zum 
Código Universo und verschiedene Mediencodes in der regional 
vorherrschenden Landessprache und in englischer Sprache, dazu 
freier Zugang mit einem Computer und ein kostenfreier 
Internetanschluss. 
 
2. Der Schutz durch die Weltgemeinschaft 
Jeder Mensch hat ein Anrecht auf die Verteidigung seiner Freiheiten 
und seiner Würde und den Schutz der Weltgemeinschaft gegen 



 

 
131 

totalitäre Staatssysteme, Diktaturen, Terrorismus, Krieg, Genozid, 
Folter, Unterdrückung, Ausbeutung, Rassismus, Ausgrenzung, falsche 
und irreführende Informationen sowie gegen direkte und latente, subtile 
Angstverbreitung. 
 
3. Das Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen 
Jeder Mensch hat das Anrecht auf: sauberes Trinkwasser, Kleidung, 
medizinische Versorgung, Lebensmittel sowie eine menschenwürdige 
Unterkunft und/oder ein bedingungsloses Grundeinkommen, das es 
ihm ermöglicht, auf eigenen Wunsch ehrenamtliche Tätigkeiten für die 
Gesellschaft zu übernehmen oder Aufgaben und Arbeiten zu erfüllen, 
die seinem Leben Sinn geben und ein weiteres Einkommen 
generieren. Darüber hinaus hat er aber auch durch ein monatliches 
Grundeinkommen die Möglichkeit, sich selbst auf einer der 
verschiedenen Ebenen der Wohlstandsplattformen in der Gesellschaft 
einzurichten. Mit der Freischaltung seiner epigenetisch vorhandenen 
Kreativität durch den Código Universo trägt jeder Mensch zur ethischen 
Entwicklung und zum wirtschaftlichen Erfolg seines Landes, der 
Unternehmen und seines Lebens durch die  Verbreitung von ethischen 
Produkten und ethischen Geschäftsmodellen und seiner eigenen 
wirtschaftlichen Partizipation an ethischen Konzepten bei. Ein 
bedingungsloses Grundeinkommen soll die Würde des Menschen 
absichern. Nur die Nutznießer jeglicher Arbeits- und Computerleistung, 
die Unternehmen und Organisationen, haben Steuern zu entrichten. 
Arbeitsleistung darf durch Steuern nicht mehr wie in der 
Feudalherrschaft bestraft werden. 
Die Einkommens- oder die Arbeitskraftbesteuerung wird mit den 
Sozialsystemkosten und den Kranken- und Renten-Versicherungen 
gestrichen und durch eine Online Verkaufssteuer am Nutzungs-und 
Lieferort sowie durch eine globale Produktionssteuer, im Lande der 
rechnungsstellungsstellenden Gemeinde/Landes oder des 
Produktionsortes, der Leistung der Firma ersetzt.  
Die Mehrwertsteuer oder Verkaufssteuer wird reformiert.   
 
Der Weg 
Wir benötigen keinen Staat, kein global aufgestelltes Unternehmen und  
keine Religionsgemeinschaft, um die Ziele des Ethischen Kapitalismus 
zu verfolgen, sondern die Menschen in aller Welt, die die 
ausbeutenden, vorherrschenden und dualistischen Systeme nicht 
weiter stützen und sich an der positiven, offenen Gestaltung einer 
ethischen Welt beteiligen wollen. Gesetze und Verfassungen stehen 
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dem Vorgehen des ethischen Kapitalismus nicht entgegen. Aber auch 
in den Staaten, in denen der ethische Kapitalismus verboten werden 
wird, belegt die sich schneller und stärker entwickelnde Kreativität, die 
bessere Gesundheit und der höhere Wohlstand der Bevölkerungen von 
offenen Staaten, die nach den Grundsätzen des Ethischen 
Kapitalismus leben, die praktischen und philosophischen freieren 
Gestaltungsmöglichkeiten der Menschen. Nach und nach wird sich 
auch in den geschlossenen Gesellschaftssystemen (wie die 
Geschichte der letzten 500 Jahre zeigt) die Erkenntnis durchsetzen, 
dass ohne Freiheit, Würde, Wohlstand und Gesundheit der 
Bevölkerung (bei einer immer größer werdenden Weltbevölkerung) die 
Einhaltung der UN Charta der Menschenrechte und die 
Religionsfreiheit kein Staat auf Dauer eine Evolution des 
Gesellschaftssystem verhindern kann. 
 

Vorgeschlagene Wahlfragen: Die Gemeinschaft der Wähler 
und die zu entwickelnde KI Software-Werkzeuge die die 
Schwarmintelligenz der Bevölkerung nutzt (und damit die von 
Bürgerinnen und Bürgern entwickelten Fragen zur Wahl bündeln, 
filtern und zur Diskussion herausarbeiten) stellen jeweils zu jeder 
Frage drei Pro-  und drei Kontra- nicht parteien- und  
personenbezogene, grafischen Faktenfilme mit klaren 
Erläuterungen die auf evidente Informationen beruhen (auf 
Fakten und Einhaltung des Mediencodes von 
parteiunabhängigen Studenten in Universitäten hergestellt und 
überprüft worden sind) die Bildung, das Wissen und eine freie 
Entscheidungsfindung des Wählers fördern.  
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Direkte Demokratie 2014 -2020 
 
Zurückführend auf unsere Zehnjahrtausende alte Geschichte ist 
belegt;  
 

Mehr Menschen = mehr Menschenrechte, 
mehr Freiheit, mehr Wohlstand, mehr Gesundheit und mehr 

Lebenszeit und mehr Information, mehr Wissen. 

Bisher haben wir im Kapitalismus die Menschen zum Gewinn aus 
der Produktion an die Arbeitsweise der Maschinen angepasst. 
Mit steigender Weltbevölkerung passen wir durch Innovationen 
die Roboter, die ihre Programme in Zukunft selbst schreiben, auf 
die Menschen an. Arbeit wird zukünftig individuell organisiert und 
zwar so, dass in Zukunft von jedem Menschen ein sinnerfühlltes 
Leben in dem Land seiner Wahl, in Würde, Wohlstand und 
Gesundheit gelebt werden kann.  

Der Zusammenhang von Kreativität, Bildung, Demokratie und 
einer zweiten Aufklärung wurde in zahlreichen Studien aufgezeigt 
und ich wiederhole diese Forschungsergebnisse, denn ich bin 
der Auffassung, dass der Weg zu einer positiven Zukunft mit 
mehr Lebenszeit, Kreativität und Bildung in der Bevölkerung 
auch das vorgeschobene Argument einiger Herrschenden 
widerlegt; die Bevölkerung sei zur Selbstorganisation durch eine 
Direkte Demokratie nicht fähig. 

Vergessen wird hier, das schon mit der Veröffentlichung der 
Möglichkeit der direkten Demokratie gleichzeitig hohe, künstlich 
von außen mit Hilfe der Medien, in unsere Gehirne durch Angst-
Synapsen-Mutationen errichtete Intelligenzgrenzen und 
Ohnmachtsgefühle, durch Freiheits-Lösungen und 
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Eigenverantwortung abgebaut werden, die aus den IQ 
reduzierenden Angstdauerschleifen herausführen und dazu:  

a. Werden durch die Veröffentlichungen und Diskussionen über 
die Wirkungen von Ängsten und Denkblockarden diese Ängste 
abgebaut. Die Bevölkerung lernt sich vor überzeichneten, 
nichtrealen Ängsten und das Denken lähmenden Informationen 
zu schützen und diese neu in ihrer Bedeutung und realen 
Angstskale für sich zu gewichten, diese neu bewerteten, 
Informationen nicht zu ignorieren, sondern wenn es möglich und 
notwendig ist oder Hilfe für die Betroffenen organisiert werden 
kann,  ganzheitliche Mitwelt-Lösungen über die 
Schwarmintelligenz des Menschen in Ängste auflösenden 
demokratischen Prozessen zu finden.  

b. Die durch die Medien ins Gehirn hineingedrehten, 
neurobiologisch und epigenetisch wirksamen Angst-, Kreativitäts- 
und IQ-Gehirnsperren (die vor realen Gefahren, genetisch 
programmiert warnen sollen, können zur Steuerung der 
Bevölkerungen zur IQ-Minderung antidemokratisch zur Denk-
Angststarre missbraucht werden) werden mit der Souverän- und 
Kreativitätsformel der bildhaft gewordenen Kreativitätsprozesse 
in der Kunst, erklärte Innovationen oder Lösungen für Probleme 
durch die Spiegelneuronen und Informations-Bypässe in der 
neuronalen Vernetzung des Gehirns wieder aufgehoben. Das ist 
das heutige wissenschaftlich bekannte (auch epigenetisch 
wirksame) Neuro-Gehirnwunder der Evolution durch Erkenntnis-
Information zur Selbst- und Arterhaltung: Der Medien- und 
Obrigkeitsgläubige, Vierjahres- Ohnmächtige, durch Fake News 
und Lobbyismus Beherrschte wird durch kreativitätserzeugte 
Vernetzungs-Bildung (im dreifachen Sinn) zum aktiven, kreativ-
denkenden Demokraten und Souverän einer direkten 
Demokratie. 

Von den Gegnern der Direkten Demokratie wird auch vergessen, 
dass die Bevölkerung blockchain gesicherte; Roboter, 
nachhaltige Zukunfts-, Kreativitäts-,Gesundheits-,Freiheits-, 
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Bildungs- und Ethik-Programme, Kosten- und 
Steuerminderungsprogramme und Allgoryhtmen zur Optimierung 
der besten Wahlvorschläge und Wahlentscheidungen aus der 
Bevölkerung und mit BIG Data sowie deren Umsetzung in 
Handlungspläne und Gesetzesvorschläge, ohne 
parteiengebundene Politiker und Lobbyismus zur 
Abstimmung vom Volk genutzt werden können, von denen 
die ausgewählten (Open Sours zur Entwicklung und 
Wähleraufsicht) für Wahlprogramme und Fragen (zur Umsetzung 
von durch Universitäten produzierte sechs pro und contra 
Faktenfilme zu jeweiligen Wahlfrage) zur Abstimmungen, nach 
Sichtung der sechs Faktenfilme, mit einer Bürger-Wahllizenz 
freigegen werden.  
 
Die Einkommens- und Lohnsteuer wird aufgehoben. Das 
Steuersystem wird auf Ethische Bilanzen (siehe Ethischer 
Kapitalismus) nach dem Verursacherprinzip von Schäden und 
auf reine Verbrauchssteuern umgestellt. Bürger, die kognitiv 
gesund sind und an Wahlen nicht teilnehmen können oder 
wollen, zahlen im dem Wahljahr 10% Steuern von ihrem 
Jahreseinkommen, da sie an dem demokratischen Prozess der 
Wahlen nicht teilnehmen und ihren Mitbürgern die eigene 
Entscheidungsfindung als Demokrat auferlegen.   
 
Freie, geheime und direkte Wahlen  
Fordere Deine Menschenrechte mit einer Direkt-Demokratie ein!  
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Den negativen regionalen, landesweiten und globalen 
Entwicklungen kann man nur auf den gleichen Ebenen mit 
ethischen Ideen und auf den Boden der Verfassungen und 
Gesetze begegnen und so eine positive Zukunft für alle 
Menschen durch eine Themen-Direkt-Demokratie öffnen.  
 
Wähle im geheimen Verfahren, ob Du und Deine Kinder in 
einer freien Welt in Gesundheit und Wohlstand für alle Menschen 
leben wollen.  
 
Wähle durch die Direkte Demokratie, dass die Monopole des 
Überwachungskapitalismus durch Gesetze aufgelöst werden, die 
Megadaten der sozialen Netzwerke und der Geheimdienste 
endpersonalisiert zur ethischen Ideenentwicklung freigegeben 
werden sowie dass eine Nutzung des Unterbewussten durch 
Datenprognosen des Überwachungskapitalismus nicht zur 
Reduzierung von Intelligenz und IQ, der Persönlichkeit, Freiheit, 
Kreativität, Gesundheit, Lebenszeit, der Demokratie, der 
finanziellen Freiheit und der ethischen 
Entwicklungsmöglichkeiten und Freiheiten von Personen, 
Gruppen oder Völker eingesetzt werden können und der 
Überwachungskapitalismus sich in einen Ethischen Kapitalismus 
zum Wohle aller Menschen durch Gesetze wandeln muss.   
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Die Themen-Direkt-Wahl  
Von dem Themengremium werden je drei wissenschaftlich 
überprüfte Faktenscheck-Filme pro und drei Faktenscheck-
Filme contra, je fünf Minuten, zum Wahl-Thema in den Medien 
und den Sozialen Medien vorgestellt.     
 
Deine Stimme  
Stimme für das Themen-Direkt-Wahlsystem, das mit angestellten 
Fach-Managern die Regierungsposten besetzt. In der Themen- 
Direkt-Demokratie werden keine Parteien oder Politiker 
gewählt, sondern es wird über das ausgesuchte und 
vorgestellte Wahl-Thema von dem Souverän-Wähler per Wahl-
App abgestimmt  
 
Die Wahlen sind im Blockchain-Verfahren geheim, sicher und 
nicht manipulierbar.  
 
Registriere Dich für die kostenlose Direkt-Demokratie-Mobil-
App in über 100 Sprachen, damit Du über eine nachhaltige Natur 
und ethische Zukunft in Gesundheit und Würde für Dich und 
Deine Familie sowie mit allen Menschen über Dein Leben und 
Deine Freiheit entscheiden kannst.  
 
Die Wahl-App sammelt und vereinigt solange Themen- Direkt-
Demokratie Wähler 
bis regionale, landesweite oder globale demokratische 
Mehrheiten für die Themen-Direkt-Demokratie auf den fünf 
Ebenen entstehen. Sei souverän und verbinde Dich im Social 
Network- www.the-sovereign.com  mit freiheitsdenkenden 
Menschen der Themen Direkt-Demokratie, baue Freundschaften 
auf und tausche Dich aus. 
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Wähle wie Du leben willst  
 
 
www.the-sovereign.com die Wahl-App, um neue 
Freunde für ein besseres Leben zu finden.  
 

 
 
Wenn jeder 4 Freunde findet, verfügen wir 
exponentiell in kurzer Zeit über die 
demokratische Mehrheit und können die 
Einhaltung der Menschenrechte und eine 
nachhaltige Weiterentwicklung des Kapitalismus 
einfordern.  
 



 

 
139 

Schon mit sieben Prozent  
www.the-sovereign.com Wählern kannst Du die 
Welt verbessern.  
 
Denke daran, wie schnell ein Social Network in 4 
Jahren wachsen kann.  
  

Social Network 
www.the-sovereign.com 
Auf negative und globale Herausforderungen können 
wir nur ethisch, positiv, global und in den 
Nationalstaaten mit ethischer Kreativität reagieren.  
 
Der Sovereign Club der gemeinnützigen Fundacion 
Liedtke in Puerto de Andratx Mallorca ist keine 
Politische-Partei, Ideologie oder Religion, sondern eine 
global arbeitende Basis-Bewegung, die in allen Ländern 
für eine ethisch gestaltete nachhaltige Umwelt und 
Mitwelt in den Nationalstaaten eintritt und hilft, über die 
„Schwarmintelligenz-Softwareprogramme der Kreativität 
der Menschheit“, nach der gewachsenen Kultur des 
jeweiligen Landes ein optimales und ethisches Leben in 
Freiheit, Würde sowie selbstbestimmt auf den Weg in 
eine bessere Zukunft für die Bevölkerung des Landes in 
eine Direkte Demokratie zu begleiten.  
 
Fordere eine Themen-Direkt Demokratie, die Einhaltung 
der Menschenrechte und einen Ethischen Kapitalismus 
ein: 
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IN DEINER  STADT  
IN DEINEM  STAAT  
IN DEINER  STAATENGEMEINSCHAFT  
GLOBAL 
 
Stimme jetzt ab in der Themen Direkt-Demokratie ab 
und Du bekommst das von dem Grundgesetz, oder in 
den Verfassungen der Länder garantierte 
Gesellschaftsmodell, wenn genügend Menschen in 
Deinem Land Deiner Meinung sind.  
 
Nicht mehr Staat, sondern weniger Staat mit weniger 
Gesetzen und Verordnungen und einigen nachhaltigen 
Mit-Welt Rahmenbedingungen führen in eine bessere 
Zukunft.  
 
Werde für Deine und die Freiheit aller Menschen aktiv! 
 
So einfach ist direkte Demokratie 
Stimme mit der globalen Direkt-Wahl-App und verbinde 
Dich über das Social Network: www.the-sovereign.com 
mit Menschen denen eine neue ethische Welt in 
Frieden, Freiheit, Gesundheit und Wohlstand für alle 
Menschen wichtig ist. Tausche dich mit ihnen aus und 
gestalte mit ihnen die lokale und globale Gesellschaft 
für Dich, Deine Kinder und alle Menschen gerechter 
und frei.  
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Bringe Deine kreativen Verbesserungsvorschläge zur 
Abstimmung und zur Diskussion ein um die Demokratie, 
Gesellschaft, Umwelt und Mitwelt zu verbessern.  
Die Freiheit der Gestaltung der Welt hört da auf, wo der 
Staat, die Produkte oder Dienstleistungen von 
Unternehmen den Menschen und eine kreative 
nachhaltige Mit-Welt nicht Schützen und fördern, 
sondern die Würde, die Kreativität, Freiheit, 
Gesundheit, den IQ, die Lebenszeit und den Wohlstand 
der Bürger sowie der Mitwelt begrenzen, beschädigen 
oder reduzieren.  
 
Die Umwelt und Mitwelt die Menschenrechte und die 
Verfassungen markieren den vorgezeichneten Weg zu 
einer neuen Freiheit, Gesundheit, Würde und ein Leben 
in Wohlstand für alle Menschen.  
 
Fordere Dein Recht auf Selbstbestimmung, Kreativität 
und ein Leben ohne Angst ein. 
 
Wir haben Zeit, denn die arbeitet für uns 
und sammeln solange Befürworter auf der 
Wählerplattform www.the-sovereign.com bis sich 
Bevölkerungs-Mehrheiten:  
 
in STÄDTEN, REGIONAL,   
in  LÄNDERN und  GLOBAL  
 
für eine Direkt Demokratie Wahlsystem gebildet 
haben, damit nach den Verfassungen und 
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Grundgesetzen der Länder die 
Parlamentarische- Demokratie in eine Direkt-
Demokratie mit einem auf Mensch, Mitwelt und 
die Natur ausgerichteten ethischen Kapitalismus 
in jedem Land geändert werden kann.  
 
Die Wahl-App lassen wir in der Zwischenzeit als  
„the-sovereign App“, blockchain-verschlüsselt, für 
geheime Wahl-Abstimmungen entwickeln und für die 
Länder in allen vorherrschenden Landes-Sprachen 
programmieren. 
 

„Das „The-Sovereign“  Wahlsystem der Wahl App soll 
die Sicherheit der Blockchainverschlüsselung nutzen. 

Die noch zu entwickelnde Wahl-App soll die 
Wähleridentifikation und Stimmabgabe trennen damit 

die Anonymität der Wähler/innen garantiert wird. 
 
Mit dem App-Wahlprogramm: 
 www.the-sovereign.com werden wir eine gerechtere 
und nachhaltigere Welt realisieren, die mit KI Software 
sowie der Schwarmintelligenz der Weltgesellschaft den 
nächsten, längst überfälligen Evolutionsschritt der 
Gesellschaftssysteme einleitet und die bestmögliche 
Zukunft für Mensch und Mitwelt gestaltet.  
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Die Wahlfragen unterliegen keiner Lobby-, Markt-, 
Politiker- Medien oder Parteien-Beeinflussung, da die 
Wähler nicht in Parteien oder Wählergruppen gebündelt 
sind und sich nur in der blockchain gesicherten  
Sovereign-Wahlen der Wahlergebnisse in dem freien 
Willen ihrer Souveränen Antwort auf die Wahlfragen 
treffen. Weitere geheime Sicherheitsmaßnahmen sollen 
sicherstellen, dass die Wahlfragen, Wahlen oder 
Wähler/innen von den Lobbyisten, Parteien, Medien 
oder Regierungen möglichst nicht beeinflusst oder mit 
Wahl-Geschenken gekauft werden können. 
Namenslisten der Spender werden von der Fundacion 
Liedtke und den Organisatoren der Direkt Demokratie 
nicht veröffentlicht. Eine Finanzierung oder ein 
Sponsering der Sovereign Direkt-Demokratie ist nicht 
möglich, da wir keinerlei Einflussname auf die 
Wahlfragen ermöglichen wollen.    
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Werde souverän und beteilige Dich.  
Überlasse die Zukunftsgestaltung der Welt nicht den 

Lobbyisten und den Regierungen. 
 

Auch wenn die Politik durch Demonstrationen einlenkt,  
sei gewarnt, achtsam und fordere jetzt die  

Direkt-Demokratie ein. 
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Deine erste globale Wahl  
zur Einrichtung einer globalen Direkt-Demokratie 
 
An der Direkt-Wahl kann jeder Mensch 
teilnehmen der 14 Jahre ist.  
 

 
 
 

Dein Blockchain Wahlschein  
zur ersten Grundsatzfrage              
 
 
 
 
Trage Dich zur ersten Wahl ein, damit wir Dich benachrichtigen 
können, wenn es los geht. 
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Wahlfomular: 
Vorname																		Name	 
Alter	 
Land	(Auswahl) 
Stadt	(Auswahl) 
Postleitzahl	(											) 
E-Mail: 
Telefon 
Whatsapp	
Muttersprache	(Auswahl)	
Zusatzsprache	(Auswahl) 

Deine	Daten	sind	geheim	und	werden	nicht	weitergegeben	oder	verkauft,	mit	Werbung	
versehen,	sondern	nur	für	die	globale	Verbreitung	der	Sovereign	Direkt-Demokratie,	der	
kostenlosen	Gesundheits-App	für	alle	Menschen	sowie	für	die	Globalpeace-Campus	
Friedenszentrum	mit	internen	Cookies	genutzt	um	Dir	Zugangs-Informationen	zur	
Gestaltung	eines	Ethischen-Kapitalismus	mit	einer	neuen	und	besseren	Welt	zu	
ermöglichen.				 

 

 
Willst Du eine  direkte Demokratie? 
 

O Ja     
O Nein       
O ohne Meinung 
(bitte zutreffendes ankreuzen) 
 
 
Sovereign Blockchain-Wahlen schützen lokal und global 
vor Wahl-Manipulationen und Korruption. 
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DIe Fundacion Liedtke  
                      Organisabteilung Sovereign 
 
Wer ist die gemeinützige Fundacion Liedtke? 
Die Fundacion Liedtke verwaltet, die Sovereign Coin-Einnahmen  
und Spenden, die Kunstwerke  sowie Immobilien, Aktien und 
Vermögen von Stiftern zur Umsetzung von Direkt-Demokratien, 
einer globale Gesundheitssystem-App und zum Bau von 
Globalpeace Campus Zentren und führt den privaten Sovereign 
Club zur Realisierung einer Direkt-Demokratie.  
  
Der Sovereign Club der Fundacion Liedtke ist keine politische 
Partei oder Religion (und will auch keine Partei oder Religion 
werden) sondern eine Demokratische-Basisbewegung von 
Personen die sich den Fragen der Gegenwart und Zukunft  
unabhängig von Religion, Politischer-Partei-Zugehörigkeit, 
Ideologien, Weltanschauung, der sozialen, finanziellen oder 
ethnischen Zugehörigkeit, der gesellschaftlichen oder 
Bildungsgruppen-Orientierung, der Hautfarbe, dem Geschlecht 
oder Alter nur zu Sachfragen und Wahlthemen zusammenfindet, 
um das Konzept eines auf Mensch und Natur ausgerichteten 
ethischen Kapitalismus, mit globaler Direkt-Demokratie, im 
Rahmen der jeweiligen Landesverfassungen friedlich und 
demokratisch zum Wohle aller Menschen global Online 
organisiert um über eine neue nachhaltige Mit-Welt in Frieden, 
Gesundheit und Wohlstand für Mensch und Natur abzustimmen.  
 
Für jeden Staat soll ein Landes-Sovereign Club gegründet 
werden, der die Kultur, die Gesetze sowie die Verfassungen des 
Landes und  die Landessprache/n berücksichtigt und der die 
differenzierten Wahlfragen für das Land mit Lösungsvorschlägen 
organisiert und dem Sovereign zur Entscheidung und 
Abstimmung vorschlägt. 
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Der Sovereign Club unterliegt, wie bei der Gestaltung der 
Wahlfragen, keiner Fremdbestimmung.  
 
Werbeanzeigen oder Sponsering in den Medien des Sovereign 
Club sind nicht möglich.  
 
Die Daten der Sovereign Coin Erwerber oder Spender sind 
blockchain gesichert.  
 
Die Aufgaben der Fundacion Liedtke  
Mit dem Netto-Erlös aus dem Verkauf der Sovereign Coin Spenden, finanziert 
die Fundacion Liedtke zu 100% die drei Schwerpunkte zur Förderung einer 
ethischen und kreativ nachhaltigen Welt: 

 
a.) den Aufbau der Direkt-Demokratie „The Sovereign“  
b.) den Bau der Friedenszentren „Globalpeace Campus“ und die New 

Renaissance Ausstellung: i = E = MC2 
c.) die Forschung und Programmierung der kostenlosen 

Gesundheits- und Kreativitätsförderungs-App: „aimeim“ in über 
100 Sprachen.  
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Das Sovereign Social Network: 

 
Sovereign-Star:     Social-Network: Videos, Filme, Fotos und Texte zu   
                                Themen und Wahlfragen mit Sprachauswahl und    
                                Muttersprachen-Kennzeichnung zum     
                                Informationsaustausch + Freundschafts-Anfragen mit  
                                Terminkalender zum persönlichen Kennenlernen 
 
Sovereign-Fink:     Öffentliche Videocall-Konferenz Versammlungs- und    
                                 Eventschaltung  
 
Sovereign-Falcon: Videocall Blockchain und besonders gesichertes    
                                 und abhörsicheres Telefon und Video mit   
                                 Konferenzschaltung 
 
Sovereign-Post:     Blockchain und besonders gesichertes      
                                E-Mail System 
 
Sovereign-Lark:     Blockchain und besonders gesichertes    
                                Text-, Foto, Video Freundschafts-System der Sovereign   
                                Gemeinschaft  
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Die ethischen Regeln der Sovereign Kommunikationssysteme  
Negative Informationen, die gegen den Mediencode, die Menschenrechts 
Charta der UN, gegen die Würde des Menschen verstoßen, Hass, Gewalt 
oder Mobbing und Diskriminierung verherrlichen, hervorrufen oder fördern 
oder als Tatsachen evident falsch sind oder die Freiheit von Information, 
Kreativität, Demokratie und die Entwicklung einer nachhaltigen Um- und 
Mitwelt oder die Bildung der Bevölkerung einschränken wollen werden 
gelöscht. Der Nutzer bestätigt, dass er die Sovereign-
Kommunikationssysteme nicht für die aufgeführten Negativ-Informationen 
nutzt, da er als Kommunikationsnutzer und als Mitglied, Botschafter oder 
Generalsekretär eines Landes vom „Sovereign Club“ gesperrt werden kann. 
 
Die Sovereign Datensicherheit: Die Nutzer und Wähler bleiben geheim. 
Alle privaten Daten der Sovereign Nutzer sowie alle Daten der Sovereign- 
Kommunikationssysteme: Falcon, Post, Fink und Lark bleiben das 
urheberrechtlich geschützte und uneingeschränktes Eigentum der Nutzer und 
werden nicht verkauft oder weitergegeben und sind Blockchain geschützt. 
 
Der Blockchain Sovereign Coin schützt Deine globale Unabhängigkeit. 
 

 
 
 
 
 
Zur Geheimhaltung der Sovereign Wähler und Nutzer können alle Daten vom 
Betreiber des Sovereign-Netzes ersatzlos vernichtet werden. Der Nutzer der 
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Sovereign-Kommunikationssysteme gibt hiermit und mit der Nutzung des 
Sovereign Informationssystems seine Zustimmung, dass seine Daten bei 
Gefahr durch (z.B. Rechtsänderungen im Sitzstaat) Behörden, Regierungen, 
Hackerangriff oder Dritte, von dem Betreiber des Sovereign-Netzwerkes, 
unwiederbringlich (ohne Kostenerstattung durch den Betreiber zur 
Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung der Daten) vernichtet werden. 
Deine Vermögenswerte und wichtigen Daten bleiben dabei sicher und 
blockchain geschützt auf Deinem Handy, Stick oder Computer. Nach der 
Löschung kann der Nutzer sich neu Anmelden, da die Sovereign Server bei 
bestehender Gefahr der Wahlbeeinflussung, der versuchten Ausforschung, 
der Wahlfragenbildung, der geheimen Wahlen oder des Wahlsystems unter 
anderen Landesrechten an neuen Standorten betrieben werden.  
 
 
Das Social Network Sovereign ist ohne Werbeanzeigen und Cookies 
Die Nutzung des Social Network Sovereign inklusive der Systeme: -Falcon, -
Lark, -Fink und -Post ist kostenlos. 
Angemeldete Social Network Sovereign Nutzer erhalten eine Mitteilung nach 
der Fertigstellung des gesicherten Kommunikationsprogramms. 
 
Freie Anmeldung als Social Network Sovereign Nutzer  
Als Wähler der Direkt-Demokratie ist nicht erforderlich Mitglied im Sovereign 
Club zu werden um das gesicherte Social Network Sovereign zu nutzen. 
Diese Anmeldung ist kostenlos und sichert einen Platz an der Teilnahme des 
des Sovereign-Sicherheitsprogramms nach Fertigstellung: 

 
Anmeldung Network Sovereign www.the-sovereign.com         
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Mitglied werden  
 
                     im Sovereign Club 

Die Organisationsstrukturen der Fundacion Liedtke   
Die Kunstsammlungen „New Renaissance: i = E = MC2“,  

und „Sovereign“, der Fundacion Liedtke  
sowie der  

Sovereign Club zur Realisierung der Direkt-Demokratie   
  
Souverän ist ein nicht eingetragene Club der hilft die Landes-
Organisationen der Direkt-Demokratie ins Leben zu rufen. 
 
Einige Vorschläge sind zu Veränderungen und deren Umsetzung 
im ersten Schritt als Arbeitsgrundlage zur Richtungsänderung 
einer globalen ethischen Gesellschaft für eine neue Welt 
angedacht, die an die Gegebenheiten und Erfordernisse eines 
jeden Landes angepasst werden müssen. 

Jedes Mitglied des Clubs kann Vorschläge und 
Abstimmungsfragen zur Wahl einbringen über deren 
Veränderungen und Zulassung zur Wahl dann von den 
Sovereign Botschaftern und den Generalsektären des Clubs im 
Lande und den Bevölkerungen des betreffenden Landes im KI 
Wiki-Wahlfragenmedia-Verfahren mit Faktenscheck ohne 
Parteien oder Personen nach den Wahlthemen in der 
Landessprache zur Wahl organisiert werden. 

Die Webseite www.the-sovereign.com ist mit Pins doppelt gesichert. Cuckis werden von uns 
nicht gesetzt, die Daten werden nicht verkauft, sondern nur zur Förderung der Friedens- und 
Direkten Demokratie Entwicklung genutzt. Alle Daten der The Sovereign-Wähler und der  
Sovereign-Club-Mitglieder bleiben nur für Friedens- und Demokratieprojekte reserviert und sind 
darüber hinaus streng geheim. Die Lokalen-, Landes- Globalen-Wahlergebnis werden online ohne 
Namen und persönliche Daten veröffentlicht. Nur der Wähler ist in der Lage die abgegebene 
Stimme mit seiner verschlüsselten Mobil-App seine Stimme in der Blockchain Wahlstatistik zu 
kontrollieren. Regierungen Behörden erhalten keinen Zugang zu den Daten der Nutzer. Das 
opensouce erstellte Blockchain-Wahlprogramm der Wahl-App für die Direkt Demokratie; the-
sovereign.global wird zur Einsicht und Kontrolle der Programmstruktur online gestellt und 
veröffentlicht.
 
Melde Dich jetzt als kostenloses „Sovereign Club-Mitglied“ an. 
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Die Sovereign Organisation ist im Aufbau 
 
Bewerbe Dich als Botschafter oder Generalsekretär der 
Sovereign Organisation  
 
Werde Botschafter oder Generalsekretär eines Landes  
der Sovereign-Organisation wenn Du Dich für eine globale 
Direkt-Demokratie einsetzen willst. 
 

 
 
Anmeldung Formular:  
Landesorganisation: www.the-sovereign.com 
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Der Spenden-Kauf von Sovereign Coins 
 
Bestelle Sovereign Coins um den Aufbau einer 
globalen Direkt-Demokratie zu unterstützen 
 
Wenn jeder pro Jahr 20 Sovereign Coin spendet oder kauft sind 
wir unabhängig und finanzstark um die Freiheit von Information, 
Bürger und Demokratie auf den Weg zu bringen und unsere  
Gesundheit und Freiheit zu verteidigen. 
 
 
 

DER SOVEREIGN COIN 
 

Die Geschichte zeigt: Kreativität ermöglicht Freiheit, 
Frieden und Gesundheit. 
 
Für die Feudalherren hat Geld nur eine Spielgeldfunktion, da sie 
dieses Geld, nicht wertegedeckt, als Tauschmittel herstellen 
lassen, um die wichtigen Güter zur Herrschaft wie Medien, 
Organisationen, Politiker, Firmen des unabhängigen Mittelstands, 
Aktienanteile, Immobilien, Grundbesitz sowie Arbeitszeit, 
Gesundheit, Lebenszeit, Kreativität, Innovationen und die Freiheit 
der Menschen gegen Geld tauschen können.  
 
Das für die Herrschenden beliebig Verfügbare (Geld) wird für die 
Bevölkerungen durch ein falsches Image und Schulsystem von 
Freiheit, Arbeit, Gesundheit und des Wohlstands zum 
aufgeladenen Spielgeld der globalen Feudalherrschaftssysteme, 
zum Tauschobjekt (wie zu Beginn der Kolonialisierung: 
Glasperlentausch gegen Gold), das im Menschen-
Freiheitsmonopoly immer weiter die geistigen und monetären 
Werte sowie das Tauschmittel Gold und Geld von den 
Bevölkerungen abzieht und sich bei den Herrschenden, 
einhergehend mit immer mehr Macht, anhäuft. 
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Die Besonderheit des Sovereign Coin ist; dass er  
ausschließlich den Aufbau des globalen Friedens, der 
Gesundheit sowie der Souveränität des Menschen genutzt wird 
und hierzu eine Online-Direkte Demokratie Webseite mit dem 
Namen: www.the-sovereign.com   

zur Organisation errichtet. 
  
Die Fundacion Liedtke wird 100 Milliarden Sovereign Coins (TSG 
Coins) in der Stückelung von 1 TSG Coin zum Aufbau und zum 
Ausbau einer neuen ethischen Welt herausgeben.  
 
Der Netto-Erlös der gespendeten oder verkauften „Sovereign 
Coins“ wird zu 100% zum Aufbau:  

a.) der Direkt-Demokratie „The Sovereign“  
b.) der Friedenszentren „Globalpeace Campus“ und die 
c.) „New Renaissance Ausstellung: i = E = MC2“ 
d.) sowie für die Forschung und Programmierung der kostenlosen 

Gesundheits- und Kreativitätsförderungs-App: „aimeim“ in über 
100 Sprachen verwand. 

Sovereign Coins können durch das Herstellen von objektiven 
(innovativen) Kunstwerken und Innovativen Kunst-Mitwelt- 
Ideen aus der Bevölkerung oder von den Besitzern der 
Kunstwerke durch den Tausch gegen Sovereign Coins erworben 
werden und so zur Entwicklung einer positiven Welt beitragen. 
Die Kunstwerke, die aus Besitz oder Herstellung in der Sovereign 
Kunstsammlung des art open Museums aufgenommen werden, 
müssen durch ein „Artinvest Gutachten“ kunsthistorisch objektiv 
und wissenschaftlich evident mit Innovationen AAA. AA oder A 
Kunstwerk belegt werden, deren Wert im Artinvest Zertifikat 
ausgedrückt wird. 

Die Freiheit, Kreativität, Gesundheit und der Wohlstand der 
Bevölkerungen, kann erstmals durch die Herrschaftssysteme 
nicht abgeschöpft werden. Der in der Bevölkerung durch 
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Kunstwerke erzeugte Kulturwert der Sovereign 
Kunstwerksammlung wird in der Fundacion Liedtke 
zusammengefasst. Der Sovereign Coin hat ein besonders hohes 
Zukunfts-Potenzial der Freiheit und ergänzt die durch den 
Ethischen Kapitalismus neu entstehenden Umwelt- und Mitwelt- 
Märkte einer direkten Demokratie. 

 

Die Freiheit der Bürger: Somit ist der Sovereign Coin ein neues 
sich selbst erzeugendes Kulturgut das Kunst und Künstler ohne 
staatliche Hilfe oder Galerien-Abhängigkeiten neue Freiheiten 
ermöglicht , die Kreativität, Gesundheit, Bildung und Demokratie 
sowie durch Innovationen den Wohlstand in den Bevölkerungen 
fördert.  
 
X   Bestellung mit Überweisung zum Kauf von Sovereign Coins 
zur Unterstützung der Direkt-Demokratie:  
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„The Sovereign Coin (TSG-C)“  
Bei Spendenkauf von Coins bitte auf das Konto der 
gemeinnützigen Fundacion Liedtke in Puerto de Andratx Mallorca 
einzahlen die den Nettoerlös ohne Verwaltungs- oder sonstigen 
Gebührenabzug zu 100% zum Aufbau der globalen  
„Direkt Demokratie The Sovereign“ 
„Globalpeace Campus Zentren“ und der   
„aimeim Gesundheits-App“ verwendet. 
 

Bankverbindung für sofort-Überweisungen  
Kontoinhaber: Gemeinützige Fundacion Liedtke -La Caixa Puerto 
de Andratx- IBAN: ES 17 2100 1390 4902 0017 6625 
Swift: CAIXESBB652 
 
Artinvest zertifizierte Kunstwerke  

  
 
Der Sovereign Coin  

 
Die Sicherheit: Der Aufbau einer Direkt-Demokratie in Freiheit, Frieden und 
Gesundheit für alle Menschen. 
 
Sovereign Coin Bestellung www.the-sovereign.com 
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X            20 Sovereign Coins =             20 Euro Spende 
X          100 Sovereign Coins =             97 Euro Spende 
X       1.000 Sovereign Coins =           950 Euro Spende 
X      10.000 Sovereign Coins =       9.000 Euro Spende 
X    100.000 Sovereign Coins =     80.000 Euro Spende 
X 1.000.000 Sovereign Coins =  7.00.000 Euro Spende 
 
X Kreditkarte oder Rechnung und Überweisung 
 
X  Sovereign Coin Bestellung per Pay Pal/  
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Schlusswort: 

Die Beteiligungsentscheidung  
von Niklas Luhmann 1996 
 

 
Die bisher eindrucksvollsten in der Gesellschaft beobachteten 
und gepflegten Neu-beschreibungen findet man in der 
kopernikanischen Revolution und noch radikaler, in den Makro- 
und Mikrodimensionen der modernen Physik. Aber dieser 
Wandel von Ansichten wird als Resultat wissenschaftlicher 
Forschung präsentiert, dem man sich zu fügen hat, weil es die 
Wahrheit ist. Dass die Gesellschaft selbst solche Forschungen, 
deren Publikation und Akzeptanz ermöglicht, bleibt dabei 
unberücksichtigt. Offensichtlich spielt eine Rolle, dass die 
Forschung nicht mehr auf Fortschreibung einer religiös 
begründeten Weltthese verpflichtet ist. Aber liegt darin eine 
ausreichende Perspektive für das nächste Jahrtausend oder für 
die Fortsetzung der Weltredeskription? Oder: wie kann die 
Gesellschaft darauf reagieren, dass die Wissenschaft selbst sich 
auf eine pragmatische Methodenwahl und eine 
konstruktivistische Erkenntnistheorie eingelassen hat? 
Neubeschreibungen zu liefern, ist sicher eine Sache der 
Wissenschaft, die mit dem Vorschlag neuer  Problemlösungen, 
aber auch mit der Einsicht in die Unlösbarkeit von Problemen, die 
Probleme selbst verändert. Außerdem wird man an die 
Massenmedien zu denken haben, die mit ständig neuen 
Informationen die Möglichkeiten des Rückblicks auf Vergangenes 
ändern. Vor allem aber dient die Dichtung dazu, Vergangenes 
dem Vergessen zu entreißen und es so vorzustellen, dass es 
neu beschrieben werden kann aletheia im ursprünglichen Sinne. 
Wie kann aber all dies vor sich gehen, wenn die Welt selbst sich 
ständig durch Entscheidungen erneuert. Neben den klassischen, 
auf aletheia abzielenden Neubeschreibungen, treten jetzt andere 
Formen der Kommunikation auf, die Informationen über 
Entscheidungen erzeugen. 
 



160 

 

 

Die Gesellschaft erneuert sich selbst und das Problem ist nur, 
wie die Kommunikation da mithalten, wie sie die Gesellschaft 
selbst auf dem Laufenden halten kann. Sicher muss eine 
Gesellschaft, die sich selbst durch Entscheidungen ständig 
erneuert, als ein System begriffen werden, das eigene 
Ungewissheit selbst erzeugt. Man weiß nicht im Voraus, wie die 
nächsten politischen Wahlen ausgehen, ob und wo die 
Geldfluktuationen der internationalen Finanzmärkte zur 
Investition führen oder wer wen heiraten wird. Eine Welt, die dies 
zu verkraften hat, kann wohl nur als eine Einheit begriffen 
werden, die sich in der Zeit realisiert und dabei ständig eine 
neue, noch offene Zukunft erzeugt. So gesehen gibt es eine 
Isomorphie zwischen einer über sich selbst entscheidenden 
Gesellschaft und einer zukunftsoffenen Welt, deren 
gegenwärtiger Zustand, deren geronnene Vergangenheit nicht 
festlegt was auf uns “zukommt“. Diese Weltlage zeichnet sich in 
einer Anzahl von Begriffen ab, mit denen die Gesellschaft 
gegenwärtig arbeitet, um sich darauf einzustellen. Man spricht 
von Risiko und Risikokalkulation oder von Innovation und 
Kreativität, um gegenwärtig schon Voraussetzungen für 
möglichst viele, verschiedenartige Zukunftsentwicklungen zu 
schaffen. 
 
Man macht sich Mut und sicher wäre Nichtstun und Abwarten 
keine Lösung des Problems. Man muss Tatsachen erzeugen, um 
im Rückblick auf sie verstehen zu können, was unter eigener 
Mitwirkung geschehen ist. Das bedeutet, dass die Welt nicht 
mehr als Gesamtbestand der (sichtbaren und unsichtbaren) 
Dinge, nicht mehr als “Universitas Rerum“ begriffen werden 
kann. Der Begriff der Welt wird zu einem Korrelatbegriff des 
Entscheidens und die Einschränkungen der 
Entscheidungsmöglichkeiten sind mehr durch ihre eigene 
Geschichte als durch die unberührt gelassene Welt gegeben. 
Eben deshalb hat die Literatur (und man könnte hinzufügen: die 
Wissenschaft) die bereits genannte Funktion, das Gedächtnis zu 
erweitern. Ferner muss die Welt, wenn sie Entscheidungen 
zulässt, anerkennen, dass die Zeit dadurch irreversibel wird 
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(denn die Differenz von Vergangenheit und Zukunft wird ständig 
erneuert) und dass dies durch Ereignisse geschieht, die Sinn 
manifestieren, obwohl sie keinen Bestand haben und mit ihrem 
Auftauchen schon wieder abtauchen. Es entsteht so eine im 
strengen Sinne geschichtliche Welt, die ihre Dynamik nicht 
besonderen Kräften (energia) verdankt, sondern der Instabilität 
ihrer elementaren Komponenten. Das kann nur eine Welt sein, 
die keinen Halt mehr gibt. Die Beobachtung der Welt wird 
dadurch zurückgelenkt auf das, was geschehen ist und eben 
deshalb, weil es als Ereignis geschehen ist, nicht mehr geändert 
werden kann. Umso stärker akzentuiert diese Weltbeschreibung 
die Zukunft, in deren Unbekanntsein sich Möglichkeiten 
verbergen, für (oder genauer) deren Realisierung man sich 
entscheiden kann. 
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