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Der Weg zurück, in die erneute, definitive Sklaverei 

mittels Manipulation der Menschen durch 

Religionen und Staaten 

Ora et labora Pekunia non olet 

Bete und arbeite Geld stinkt nicht 

Leitspruch der Benediktiner Leitspruch der Herrschenden 

Griechen und Römer, von der Frühzeit bis zur Gegenwart, mit Einbezug der Erweiterungen 

von Gebieten und Völkern. Sozialkritische Betrachtung und Abhandlung der Kulturen, die prä-

gende Beiträge zur gegenwärtigen dekadenten Situation in Europa geleistet haben. 

Die vorliegende Thematik ist zum besseren Verständnis nur Skizzenhaft dargestellt, beinhaltet 

jedoch Exkurse zu den Themen. 

Integriert: Lexikon der Manipulation – Gegenwart S. 70 
Für die Schweiz sind nur die relevantesten Vorkommnisse beleuchtet, jedoch durch Hinweise 

zu den Manipulationen des adäquaten Weltgeschehens kommentiert. 

Vorbemerkung 

Der noch vor kurzer Zeit belächelte Grosse Bruder, respektive Gläserne Mensch ist unwider-

legbare Tatsache. Mittels lückenloser, teils verbotener Überwachungstechnik wird der Mensch 

rund um die Uhr so raffiniert manipuliert, dass er sich dessen kaum bewusst wird. 

Es ist klar dokumentiert, wie leicht sich die Menschheit seit Entstehung ihres Daseins bis hin 

zur Gegenwart durch psychische Gewalt (Angst, Drohung, Erpressung, Hoffnung, Mobbing, 

Nötigung, Versprechen) manipulieren liess und weiterhin manipuliert wird. Dazu gehört auch 

physische Gewalt, wie Folter. 

Religionen und Staaten entstanden, um die losen Gruppierungen primär zum überleben, später 

aber zum Eigennutz zu organisieren und so von den Herrschenden streng und autoritär – bis 

zur Gegenwart – unter Kontrolle, an der Kandare zu halten. Geändert hat sich bis heute grund-

sätzlich nichts, denn die Methoden werden für die Gegenwart laufend angepasst und verfei-

nert. Die Abfolge der Vorgehensweise nennt sich Manipulation, deren sechs Eckpfeiler sich 

folgendermassen manifestieren: 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Menschen gehören niemandem – Menschen sind freie Wesen! 
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Frühzeit bis zur Gegenwart 

Frühzeit bis Mittelalter (4.000 v. Chr – 6 Jh.) 

Entstehung der Gruppierungen und Gemeinschaften 

Lebensgemeinschaften kleinerer Gruppierungen waren unter Anführung eines akzeptierten 

oder geduldeten Oberhauptes die ersten primitiven Gesellschaftsordnungen. Im Prozess der 

Evolution wurden gewisse Verhaltensregeln geschaffen, ohne die ein Überleben kaum möglich 

gewesen wäre. 

Die ersten Staatsgebilde entstanden vor ca 6.000 Jahren in Ägypten. Es folgten die Hochkultur 

das Sumer in Ägypten sowie die Indus-Kultur. Spätere Hochkulturen wie die der Maya, Azteken 

und Inka verfügten schon über Städte, Bürokratie, Priestertum sowie Theokratie. Theokratie 

beinhaltet die Herrschaft der Staatsgewalt, deren Religion legitimiert ist, durch eine göttlich 

erwählte Person (gottberufener Prophet, gottbegnadeter König usw.) uneingeschränkt zu herr-

schen (man nennt sie auch Gottesstaat). Die Anfänge der Zeiteinteilung, Geldwirtschaft, Han-

delsbeziehungen und Kriegsführung resultieren ebenso aus der Blütezeit der Hochkulturen. In 

gleicher Weise entstanden die nachhaltigen grossen Religionen. Religion war nach damaligen 

Begriffen (so wie auch heute) substanziell nicht fassbar, sondern der Glaube an übernatürliche 

Wesen (Götter), mit denen nur die würdigen Auserwählten geistig in Kontakt treten konnten. 

Die Auserwählten hatten somit ein einfaches Spiel, um nach jeweiliger Situation schalten und 

walten zu können. Ihre Entscheide waren aus Furcht von den Göttern und deren Rache, end-

gültig. 

Die Forschungsresultate bestätigen die frühere Vermutung, dass zum besagten Ende der 

Hochkulturen der Mayas, im Zyklus der Meteorologie akuter Wassermangel herrschte. 

Nach damaligem Verständnis der Herrschenden mit ihren Priestern wollte man durch Opfer, 

bis hin zu Menschenopfern das Unheil abwenden. Die Opfer waren nach heutiger Erkenntnis 

meistens Kriegsgefangene, derentwegen Kriege geführt wurden, um stets genügend Opferga-

ben zur Verfügung zu haben. Doch für sehr wichtige Beschwichtigungen der Götter wurden – 

nach heutiger Erkenntnis – Auserkorene höhere Persönlichkeiten geopfert. Für den Regengott 

der Maya mussten die Opfer mehrere Tode sterben: Häuten, köpfen, die Opfer verbrennen 

oder das schlagende Herz aus dem Leib reissen. Gleichfalls wurden auch für irgendwelche 

andere Ungemache, Rituale mit Menschenopfer zelebriert, um weitere Bestrafung durch die 

Götter abzuwenden. 

Die Überlebenden der aufgegebenen Metropolen mussten auswandern oder zu guter Letzt 

flüchten, konnten jedoch verstreut in Nachbarländern in Gruppierungen bis in die Gegenwart 

als Nachkommen neue Existenzen gründen. Gewisse Rituale der Nachkommen sind überlie-

ferte Zeitzeugen. 

Religionen und Staaten 

Religionen wurden gestiftet und Staaten Gegründet. Lose Gruppierungen wurden so zusam-

mengefügt, um sie von den Herrschenden streng und autoritär – bis heute – unter Kontrolle 

und Aufsicht an der Kandare zu halten. 
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Religionen wurden immer von sogenannten Religionsstiftern, Propheten und Schamanen ge-

stiftet. Sie alle nahmen für sich die Unfehlbarkeit in Anspruch. Analytiker, fortschrittliche Denker 

und logischerweise Kritikerder Gemeinschaften, wurden und werden bis heute ausgeschaltet 

und somit vom Leben zum Tode gebracht. 

Warum? Die erwähnten Dissidenten (unbequeme Andersdenkende) bedeuteten in hohem 

Masse eine Gefahr für die Herrschenden. Durch hinterfragen und somit analysieren, wurde auf 

immer breiterer Front zum eigenständigen denken und wiederum zum erneuten hinterfragen 

angeregt. Es entstanden neue Erkenntnisse, durch das sogenannte Gelehrtentum. Doch nicht 

alle Gelehrten waren den Herrschenden zugetan. Resultat: Abspaltungen, Scheiterhaufen, 

Aufstände. Wissen ist Macht! Doch niemand wollte Macht abgeben oder teilen. Ergo: nur die 

Herrschenden und ihre Helfer, der Klerus wurde geschult und gebildet. 

Antikes Griechenland (1600 v. Chr. – 27 v. Chr.) 

Das antike Griechenland das die Entwicklung der europäischen Zivilisation massgeblich ge-

prägt hat, umfasst etwa den Zeitraum von 1600 v. Chr. – 27 v. Chr. (27 v. Chr. Integration 

Griechenlands ins Römische Reich) mit Fortdauer bis in die Spätantike, gemeint ist damit, der 

Regierungsantritt des römischen Kaisers Diokletian 284 n. Chr. ~ 

Tyrannei 

Tyrannei (Tyrannis, altgriechisch für unumschränkte, willkürliche Gewaltherrschaft eines Ty-

rannen) war wohl das dunkelste Kapitel einer geduldeten Staatsform der Herrschenden in der 

so viel gerühmten Demokratie Griechenlands. Sie dauerte vom 7. Jahrhundert v. Chr. bis in 

die Zeit des Hellenismus, 30 Jahre v. Chr., in Griechisch besiedelten Regionen des Mittelmeer-

raums. Die Grundlage für einen Tyrannen war keine herkömmliche Legitimation, sondern nur 

der faktische, auf Gewalt beruhende Machtbesitz, den in manchen Fällen eine Volksversamm-

lung gebilligt hatte, um sich dadurch Vorteile zu verschaffen. Viele durch einen Staatsstreich 

an die Macht gekommene Gewaltherrscher wollten eine Dynastie gründen, doch scheiterte die 

Vererbung der Führungsstellung oft schon in der Generation ihrer Söhne (ähnlich der in der 

Gegenwart bekannten «Dorfkönige»). 

Attische Demokratie 

Innerhalb dieserZeitspanne erlangte die attische Demokratie (Attikas), (altgriechisch, demos – 

Staatsvolk, kratos – Gewalt, Volksgewalt) ihre vollständige Ausprägung zwischen den Perser-

kriegen und dem Peleponnesischen Krieg (5. Jahrhundert v. Chr.). Die attische Demokratie ist 

eine frühe Vorläuferin einer auf das Prinzip der Volkssouveränität gegründeten politischen Ord-

nung. Mit ihr wurde ein Verfassungstypus entwickelt, der allen Bestrebungen zur Ausweitung 

direktdemokratischer Ansätze als Modell und geschichtliche Erfahrung dienen konnte. Die fol-

gende klassische Periode (ca. 500 – 336 v. Chr.) war eine Zeit grosser kultureller Entfaltung, 

die ein Fundament für das Abendland legte. So gab es massgebliche Erkenntnisse in der Ma-

thematik, der Physik und in der Ethik. 
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In Athen sicherten sich die militärischen Anführer grössere Anteile des eroberten Landes. Sie 

mutierten somit zu einer pro forma Adelsschicht (Aristokratie) von Grossgrundbesitzern und 

Grosshändlern, die alle Macht im Staat an sich rissen. Schon damals war die Einwanderung 

vieler armen Bauern, Hirten, Fischer, Handwerker und Tagelöhner ein grosses Thema voller 

Probleme, hatten sie doch ihre Freiheit, aber keine politischen Rechte. Die unterworfenen Skla-

ven waren rechtlos und vollständig von ihren Herren abhängig. Ein grosser teil des Bauern-

standes verarmte immer mehr, wenige Handwerker kamen durch den Aufbau von grossen 

Werkstätten mit Sklaven und Lohnarbeitern oder als Händler zu Reichtum. Die Richter aus 

dem Kreis des Adels waren bestechlich und urteilten willkürlich. Die Regierung lag in den Hän-

den von neun adeligen Archonten (Archon – Herrschender, hoher Beamter), die nach einjäh-

riger Amtszeit in den "Rat der Ältesten" wechselten. Um 600 v. Ohr. versuchte der Archon 

Drakon die Willkür im Staat durch geschriebene Gesetze zu bannen. Er setzte dabei aber so 

harte («drakonische») Strafen fest, dass die Not nur noch grösser wurde und die Erbitterung 

stieg. Aufstände brachen aus und ein Bürgerkrieg drohte. Auch in der Epoche ihrer Vollendung 

bot die attische Demokratie allerdings nur einem Teil der Bevölkerung Attikas das Recht zur 

politischen Partizipation. Frauen, Sklaven und Metöken (Fremde, meist ebenfalls griechischer 

Herkunft) waren davon ausgeschlossen. Registrierte Vollbürgerwaren andererseits auf allen 

politischen Entscheidungsebenen gefordert. Eine Gewalltenteilung im modernen Sinne exi-

stierte nicht. 

Griechische Mythologie 

Die Griechische Mythologie ist die griechische Schöpfungsgeschichte: wie aus dem Chaos, 

die Götter, Halbgötter und Helden des antiken Griechenlandes unser Dasein erschaffen hat-

ten. (Gewisse Ähnlichkeiten mit der Genesis, 1. Buch Mose). Sie war prägender Bestandteil 

des täglichen Lebens sowie des politischen Lebens, somit heidnische Staatsreligion. Die Ho-

hepriester mit ihrer Entourage und der Staatsreligion als oberste Instanz, manipulierten die 

ungebildeten Bürger nach Belieben mittels Naturphänomene. Sie deuteten dem Volk, dass 

Sonnen- oder Mondfinsternis, klare Warnungen und daher Achtung gebietende Zeichen der 

Götter seien. Vulkanausbruch und Erdbeben waren Strafen der Götter, deren Groll man mit 

teils grausamem Tier- und Menschenopfer zu besänftigen versuchte. 

Bei Problemen innerhalb des Staates durfte vorab nur einmal im Jahr, am Geburtstag des 

Gottes Apollon, durch einen Oberpriester das Orakel von Delphi befragt werden. Die dabei 

erfahrenen Deutungen waren Wegweisend. Doch die Philosophen (philosophia, Liebe zur 

Weisheit, Versuch die Welt und die menschliche Existenz zu ergründen, zu deuten und zu 

verstehen) passten den Herrschenden überhaupt nicht ins Konzept, denn es könnten für sie 

möglicherweise negative Erkenntnisse und Einflüsse entstehen. So wurde Sokrates der Philo-

soph (399 v. Chr.) wohl die bekannteste Persönlichkeit, die auf diese Art hingerichtet wurde, 

wegen angeblich verderblichen Einflusses auf die Jugend sowie Missachtung der Götter, zum 

Tode durch den Schierlingsbecher verurteilt. Die offene Möglichkeit zur Flucht hat er als Re-

spekt zu den Gesetzen nicht genutzt. 

Dem Verurteilten wurde der Schierlingsbecher mit dem Saft des aus dem Kraut des gefleckten 

Schierlings gereicht, um den vom Staat erzwungener Selbstmord eigenhändig zu vollziehen. 

Nach dem leeren des Bechers machte sich eine von den Füssen zum Rückenmark aufsteigen- 
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de Lähmung bemerkbar, welche schliesslich zur Atemlähmung führte, sodass der Verurteilte 

bei vollem Bewusstsein qualvoll erstickte. Bei politischen Gegnern, die sehr schnell und 

schmerzlos aus dem Verkehr gezogen wurden, hat man dem Schierlingsbecher das betäu-

bende Mohnextrakt beigemischt. 

Exkurs: Antikes Griechenland 

Die Probleme im alten Griechenland waren vielschichtig. Durch die sich ausbreitenden Erobe-

rungen, somit Kolonisation über den ganzen Mittelmeerraum, mutierte Griechenland zu einem 

riesigen Vielvölkerstaat mit den entsprechenden Verständigungsschwierigkeiten, nicht nur 

sprachlicher Natur. Die Expansionspolitik der Griechen war kalkuliert, so gründeten sie an-

fänglich nur dort ihre Stadtstaaten (Polis, städtischer Siedlungskern mit dazugehörigem Um-

land) wo kein grosser Widerstand zu erwarten war. Der typischen Polis war eine Bürgerge-

meinde mit gleichen Rechten für Stadt und Land. Jeder dieser Polis hatte durch seine Urbe-

wohner Rituale und Überlieferungen, die meistens mit der griechischen Kultur nicht vereinbar 

waren, desgleichen mit der griechischen Amtssprache. Das Essen im alten Griechenland war 

sehr einfach. Die meisten Griechen ernährten sich mit den Hauptnahrungsmitteln: Getreide, 

Obst und Gemüse. Oft gab es Hungersnöte, denn das Land war trocken und gebirgig und es 

standen nicht viele Flächen zum Anbau von Getreide zur Verfügung, Misswirtschaft verschlim-

merte die jeweilige triste Situation. Der sogenannten Aristokratie mangelte es an Nichts. Kla-

gen gegen sie wurden von bestechlichen Richtern aus dem gleichen Stande, verworfen. Die 

Verwaltung wurde unübersichtlich und bröckelte. Die Rechtlosen flüchteten oder inszenierten 

Auf stände, die von den Herrschenden brutal niedergeschlagen wurden. Der weiteren griechi-

schen Expansionspolitik stellten sich militärische, strategische Grenzen entgegen. Das persi-

sche Weltreich war gleichfalls auf Expansionskurs, ebenso das römische Reich. Griechenland 

wurde auf der Landkarte zurückgedrängt. Nach einer sehr Kriegsintensiven und somit Verlust-

reichen Ära war spätestens 146 v. Chr. die politische Unabhängigkeit der Griechen beendet. 

Die Expansion des Vielvölkerstaates verbunden mit Tyrannei und Unterdrückung durch die 

Herrschenden fand ihr Ende. Die Folge: Dekadenz. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Olympische Spiele 

Olympische Spiele der Antike wurden vermutlich schon im 2. Jahrtausend v. Chr. abgehalten. 

Die Siegerlisten reichen bis ins Jahr 776 v. Chr. und wurden im 4. Jahrhundert v. Chr. rekon-

struiert. Veranstaltet wurden die Olympischen Spiele in Olympia, daher der Name, auf der 

Halbinsel Peloponnes im Zyklus von vier Jahren. Die Spiele waren keine «Sportveranstal-

tung», sondern ein religiöses Fest zu Ehren des Göttervaters Zeus und des göttlichen Helden 

Pelops. Der ursprüngliche olympische Gedanke war es, alle Völker im friedlichen Wettstreit 

zusammenzuführen: «Immer der Beste zu sein und ausgezeichnet von den anderen». Beim 

Tempel des Zeus schworen die Athleten, sich an die Regeln der Spiele zu halten. 

Die Sieger erhielten einen Siegeskranz aus Olivenzweigen sowie ein Stirnband. Man sah sie 

als «von den Göttern begünstigt» an und verewigte sie mit Gedichten und Statuen. Jede Nie- 
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derlage, sogar schon ein zweiter oder dritter Platz, galt als untilgbare Schmach. Die Verlierer 

kehrten auf Schleichwegen in ihre Heimat zurück, um dem Spott zu entgehen, der sie erwar-

tete. Die antiken Spiele waren aus heutiger Sicht ausserordentlich brutal, jeder Teilnehmer in 

den klassischen Kampfsportarten Boxen, Ringen, Stockfechten, musste auch mit dem Tod 

rechnen und teilweise wurden Kämpfer für ihr Durchhalten zum Sieger erklärt, nachdem ihr 

Tod im Kampf festgestellt wurde. 

Zerfall der Spiele 

Mit Beginn des Zerfalls in der Spätphase der Spiele zogen die meisten Athleten von Ort zu Ort, 

um bei den verschiedenen Spielen Geld und Materialpreise «abzukassieren». Die Berufsath-

leten und eine steigende Anzahl von unterprivilegierten Teilnehmern aus den Provinzen führ-

ten zur Abwertung des Athletentums. Der Peloponnesische Krieg 431-404 v. Chr. beendete 

den griechischen Patriotismus, der Machtkampf zwischen Athen und Sparta war beendet. Die 

«Verständigungsspiele» verloren ihre Vermittlerrolle, waren aber als Institution trotzdem noch 

bedeutend. Olympia, räumlich zwischen Sparta und Athen liegend und politisch neutrale Zone, 

bot den Teilnehmern die Möglichkeit des friedlichen Meinungsaustausches. Trotz kriegerischer 

Eroberungen der Spartaner und dem Versuch Athens, die Olympischen Spiele durch die eige-

nen panathenäischen Spiele zu ersetzen, blieben die Olympischen Spiele die bedeutendsten 

Sportspiele. Anfänge des Zerfalls der Spiele und deren Bedeutung zeigten sich in der Plünde-

rung der Tempelschätze und der dreijährigen Besetzung Olympias durch die Arkadier in den 

Jahren 365-363 v. Chr. Als die Römer im Jahr 148 v. Chr. Griechenland eroberten, verloren 

die Olympischen Spiele ihren panhellenischen Charakter. Von nun an war es auch nichtgrie-

chischen Athleten gestattet, teilzunehmen. Vermutlich zum letzten Mal fanden die Spiele im 

Jahr 393 statt, bevor der römische Kaiser Theodosius I. alle heidnischen Zeremonien verbot. 

Fest steht, dass die Spiele nicht nach 426 n. Chr. ausgetragen werden konnten, weil damals 

Theodosius II. alle griechischen Tempel zerstören liess. Überschwemmungen, Erdrutsche und 

Erdbeben verschütteten die übrigen Anlagen. 

Wiederbelebung der Spiele 

Nachdem 1766 die Sport- und Tempelanlagen in Olympia wiederentdeckt wurden, begannen 

1875 gross angelegte archäologische Ausgrabungen unter der Leitung des Deutschen Ernst 

Curtius. So sagte Baron Pierre de Coubertin damals: «Deutschland hatte das ausgegraben, 

was vom alten Olympia noch vorhanden war. Warum sollte Frankreich nicht die alte Herrlich-

keit wiederherstellen»? 

Nach Baron de Coubertins Meinung war die mangelnde körperliche Ertüchtigung der Soldaten 

eine der Hauptursachen für die Niederlage Frankreichs im Deutsch- Französischen Krieg von 

1870/71 gewesen. Er strebte danach, diesen Zustand durch die verbindliche Einführung von 

Sportunterricht an den Schulen zu verbessern. Gleichzeitig wollte er nationale Egoismen über-

winden und zum Frieden und zur internationalen Verständigung beitragen. Die «Jugend der 

Welt» sollte sich bei sportlichen Wettkämpfen messen und sich nicht auf den Schlachtfeldern 

bekämpfen. Die Wiederbelebung der Olympischen Spiele schien in seinen Augen die beste 

Lösung zu sein, um dieses Ziel zu erreichen. Die ersten Spiele der Neuzeit, 1896 mit nur 250 

Athleten aus 14 Ländern waren ein grosser Erfolg, sodass die Offiziellen den Vorschlag ein- 
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brachten, die Spiele zukünftig immer in Griechenland abzuhalten. Doch das inzwischen ge-

gründete IOC hielt am Rotationsprinzip zwischen verschiedenen Ländern fest. Nach dem An-

fangserfolg geriet die olympische Bewegung in eine Krise. Die Spiele von 1900 in Paris und 

1904 in St. Louis waren in die parallel stattfindenden Weltausstellungen eingebettet. Die Wett-

kämpfe zogen sich über mehrere Monate hin, waren schlecht organisiert und wurden kaum 

beachtet, zudem nahmen in St. Louis nur wenige Ausländer teil. Bei den Olympischen Zwi-

schenspielen 1906 in Athen, standen die sportlichen Wettkämpfe wieder im Vordergrund. Das 

IOC stimmte der Austragung zwar widerstrebend zu, erkannte die Resultate jedoch nie offiziell 

an. Von manchen Sporthistorikern werden diese Spiele als Rettung der olympischen Idee an-

gesehen, da sie das Absinken in die Bedeutungslosigkeit verhinderten. 1986 beschloss das 

IOC, beginnend mit 1994 einen separaten Zyklus zu eröffnen und die Winterspiele im zweiten 

Kalenderjahr, das jenem folgt, in dem die Spiele der Olympiade abgehalten werden, auszutra-

gen. 

In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfügte das IOC nur über ein kleines Budget. Avery 

Brundage lehnte jegliche Versuche ab, die Olympischen Spiele mit kommerziellen Interessen 

zu verbinden. Er war davon überzeugt, die Interessen der Unternehmen würden unannehm-

bare Auswirkungen auf die Entscheidungen des IOC haben. Brundages Ablehnung dieser Ein-

nahmequelle bedeutete, dass die Organisationskomitees einzelner Spiele selbst Sponsoren-

verträge aushandelten. Als er 1972 zurücktrat, hatte das IOC ein Vermögen von 2 Millionen 

US-Dollar. Acht Jahre später war diese Zahl auf 45 Millionen USD angewachsen, da das IOC 

gegenüber Sponsoring und dem Verkauf der Übertragungsrechte mittlerweile eine weitaus li-

beralere Haltung einnahm. Als Juan Antonio Samaranch 1980 das Präsidentenamt übernahm, 

war er fest entschlossen, das IOC finanziell unabhängig zu machen. Er erkannte, dass durch 

Manipulation, Geld und Macht ein uneingeschränktes Wirtschaftsimperium geschaffen und ze-

mentiert wurde. Der Olympische Gedanke wich dem Geld. Die Sommerspiele 1984 in Los An-

geles markierten einen Wendepunkt. Dem Organisationskomitee gelang es, durch den Verkauf 

exklusiver Vermarktungsrechte einen zuvor unvorstellbaren Überschuss von 225 Millionen US-

Dollar zu erwirtschaften. Das IOC strebte danach, diese Sponsoreneinnahmen für sich selbst 

zu sichern. Samaranch schuf 1985 das exklusive Sponsorenprogramm The Olympic Program 

(TOP). Die Teilnehmer an TOP erhielten für ihre Produktekategorie weltweite Vermarktungs-

rechte und konnten fortan die olympischen Symbole in ihrer Werbung verwenden. 

Exkurs: Olympische Spiele 

Der einst so hehre Gedanke, einen friedlichen sportlichen Wettstreit zwischen den Völkern 

abzuhalten und zum besseren Verständnis zusammenzuführen und dies mittels eines religiö-

sen Festes für den Göttervater Zeus zu zelebrieren, hatte leider nur für kurze Zeit Bestand. 

Schon bald merkten die Berufsathleten und eine stets steigende Zahl von Amateurathleten, 

dass es äusser sportlichen Ehren auch Geld und Materialpreise zu erobern gab. Das führte 

zwangsläufig zur Abwertung des Athletentums. Nach dem Peleponnesischen Krieg zwischen 

Athen und Sparta brauchte es auch keine Verständigungsspiele mehr. Der Zerfall der Spiele 

war nicht mehr abzuwenden. Vermutlich zum letzten Mal fanden die Spiele im Jahr 393 statt, 

bevor der erobernde Kaiser Theodosius I. alle heidnischen Zeremonien verbot. 

Die Spiele der Neuzeit 1896 waren ein voller Erfolg. Das speziell für die neuen Spiele gegrün-

dete Organisationskomitee IOC, erkannte sehr schnell den kommerziellen Wert der Spiele mit 
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dessen Querverbindungen und diktierte das Rotationsprinzip für verschiedene Länder. Das 

anfänglich bescheidene Budget des IOC, das von Avery Brundage verteidigt wurde, weil er 

keine kommerziellen Spiele wollte, führte dazu, dass die jeweiligen Organisationskomitees der 

diversen Disziplinen für sich eigene Sponsorenverträge aushandelten. Mit dem Essen kam der 

Appetit auf mehr. Juan Antonio Samaranch, Präsident seit 1980, führte das IOC in die Selb-

ständigkeit mit all seinen negativen Folgen. Der Olympische Gedanke wich dem Kommerz. 

Bereits 1984, für die Spiele in Los Angeles, resultierten aus dem Verkauf exklusiver Vermark-

tungsrechte einen sagenhaften Überschuss von 225 US-Dollar. Will heute ein kleiner Verein 

eine Vereinsolympiade organisiere, so muss er vorher das IOC kontaktieren, dafür die Lizenz 

kaufen, sonst wird er gebüsst. Es ist weltweit unverständlich, dass das Wort Olympiade, Olym-

pia und, olympisch gesetzlich geschützt ist und, die Herrschenden dafür kassieren, Ebenso 

treibt das im IOC integrierte Sponsorenprogramm TOP (The Olympic Program) mit weltweiten 

Vermarktungsrechten seltsame Blüten. Das von Baron Pierre de Coubertin geprägte Motto für 

die Athleten der Spiele: Citius, altius, fortius (schneller, höher, stärker) ist bestens im kommer-

ziellen bereich der Spiele vollzogen worden. Dass in der Neuzeit auch eine Winterolympiade 

aus dem Boden gestampft wurde, ist kommerzielle Logik. Unter gegebenen Vorzeichen musste 

der Amateursport dem knallharten Profisport weichen. Profisport verlangt bedingungsloser Er-

folg, der somit gegen alle Regeln des gesunden Menschenverstandes durchgeboxt wird. Do-

ping heisst das Zauberwort, dem ein wesentlicher Teil der Athleten huldigt. Das läppische Vor-

gehen bei Doping- Kontrollen spricht für sich. Die Kontroll- sowie Sportgerichtsinstanzen mit 

ihren Wetterfahnenentscheiden durch Druck von Aussenstehenden Mächten, sind unglaub-

würdig geworden. Wenn man das Wort Antidoping-Agentur hört oder liest und sich noch der 

Begriff Sanktionen dazugesellt, wird die Wahrheitsfindung endgültig ad absurdum geführt. 

Die Behauptungen der jeweiligen Veranstalter, dass mit den Spielen touristische und lebens-

wichtige Inputs, auch Arbeitsplätze, nachhaltig geschaffen werden, stimmen so gar nicht. Die 

Anzahl der Sportinteressierten ist eine Masse, die sich je nach Land und Sportart zu de Anläs-

sen verschiebt. Tatsache ist somit, dass die erwähnte Masse während der Spiele bei ihren 

angestammten Destinationen fehlt, es gibt Einbussen bei der Wirtschaft sowie den Arbeitsplät-

zen. Infrastrukturen werden teilweise zurückgebaut oder vergammeln, die Ruinen lassen Welt-

weit grüssen. Globalwirtschaftlich ergibt sich kein realer Gewinn, äusser für gewisse die Spiele 

beherrschenden Organisationen. Beispiel: Im gewöhnlichen Handel wird ein T-Shirt relativ gün-

stig angeboten. Wird es aber mit sportlichem Klunker bestückt, steigt der Preis in beschämende 

Höhe. 

Als ein in der Schweiz registrierter «nicht Gewinn-orientierter Verein» und, ohne staatliche Fi-

nanzierung, zahlt das IOC keine Einkommenssteuern, was wiederum von gewissen verban-

delten Politikern abgesegnet wurde, Der Hinweis, dass die Einnahmen fast zur Gänze dem 

Sport zukommen, hat mit seinen lukrativen Querverbindungen der Unterorganisationen nur 

Alibicharakter. Die veröffentlichten Zahlen von 2013 sprechen für sich. Die Rücklagen betrugen 

damals schon 932 Millionen US-Dollar, das Wachstum zum Vorjahr, 31 Millionen US-Dollar. 

Am 23. Juni 2019 hat das IOC in Lausanne seinen neuen Hauptsitz für 145 Millionen Franken 

im Beisein von geladenen Gästen, darunter Bundespräsident Ueli Maurer, der besonders die 

Architektur sowie die Nachhaltigkeit lobte, eröffnet. Ueli Maurer bedankte sich beim IOC für die 

«perfekte Zusammenarbeit» mit den Behörden. Diese müsse in dieser Art weitergehen. Ob 

das die Steuerzahler auch so sehen, darf bezweifelt werden, zahlt doch das IOC keine Ein-

kommenssteuern. 
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Sklaverei: Antike bis Gegenwart 

Um erfolgreich als Religion und Staat, respektive Machthabende, zu bestehen, brauchte man 

in der Zeit der reinen Handarbeit jede nur erdenkliche Hilfe. Die Lösung des Problems: Skla-

verei. 

Die durch Gesetzestexte dokumentierte Geschichte der Sklaverei beginnt in den ersten Hoch-

kulturen des Altertums. Üblich war dort die Versklavung von Kriegsgefangenen und deren 

Nachkommen, die ebenfalls unfrei blieben. Sklaven brauchte man in rauen Mengen, für Haus-

arbeit, zur Feldarbeit und hauptsächlich für profane öffentliche Projekte wie Wassererschlies-

sung und monumentale Bauten. Ebenso für Religiöse Bauwerke, Tempel und Opferstätten. 

Sklaven waren ohne Wenn und Aber Eigentum des jeweiligen Besitzers. Im alten Rom (vor ca. 

2.000 Jahren), hatten die Sklaven das Recht, Gerichte anzurufen. Prozedere gab es keine, es 

wurde nur stattgegeben oder verworfen. Diese Menschenunwürdigen Zustände hatten logi-

scherweise keine Zukunft. Einzel- oder Massenflucht, Arbeitssabotage, Anschläge gegen 

Sklavenhalter und deren Eigentum, bis hin zu regelrechten Sklavenaufständen im ganzen rö-

mischen Reich waren die Folge. 

Der Aufstand der Gladiatoren (lateinisch Gladiator – gladius – Schwert) in den Jahren 74-71 v. 

Chr. (Spartacus, Sklave) war der prägnanteste. Der Aufstand wurde durch Militärische Inter-

vention beendet. 

Die Zeit lehrte: Unter gewissen Umständen, konnte ein Sklave freigelassen werden. Es waren 

dies: Per Testament, Magistrate Verfügung, Eintragung in die Bürgerrolle, durch Freibrief, 

durch einfache Willenserklärung vor Zeugen oder durch Kauf eines Sklaven mit sofortiger an-

schliessender Freilassung, genannt Freikauf. 

Der freigelassene Sklave stand weiter im Abhängigkeitsverhältnis zu seinem früheren Herrn, 

dem er gewisse Dienste leisten musste, die tägliche Aufwartung gehörte dazu. Bei Wahlen 

musste er seinen früheren Herrn tatkräftig unterstützen, andernfalls konnte die Freilassung 

widerrufen werden. Somit waren die Freigelassenen noch keine Vollbürger. Erst die Kinder der 

Freigelassenen waren Vollbürger, denen aber das Stigma der ehemaligen Sklaven anhaftete. 

Die durch Dekret Amtlich Freigelassenen hatten die meisten Bürgerrechte, jedoch durften sie 

keine militärischen oder politischen Ämter ausüben. Auch die Heirat mit Personen aus dem 

Senatorenstand blieb ihnen verwehrt. Freigelassene wurden spätestens in der dritten Genera-

tion gleichberechtigte Bürger. Mit der Freilassung übernahm der Sklave den Vornamen Ge-

schlechtsnamen (Sippenname) seines Herrn. So hiess Marcus, der ehemalige Sklave von 

Marcus Tullius Cicero, der Sklave Tiro, nach seiner Freilassung: Marcus Tullius Marei libertus 

Tiro. 

Mit dem Aufstieg des Handels gerieten auch nicht zahlungsfähige Schuldner, bei ihren Gläu-

bigern in Schuldknechtschaft. Die Schuldknechtschaft war nebst den Römern auch bei den 

Griechen, Germanen und Galliern ein Mittel, Geldschulden einzutreiben, eine Form der Voll-

streckung. Der Schuldner wurde in Ermangelung seiner Solvenz dem Gläubiger als Sklave zur 

Abarbeitung seiner Schuld zugesprochen, sogar mit dem Recht, sich an den Leib seines 

Schuldners zu halten. Eine Form der Sklaverei war auch Freiheitsberaubung und Nötigung 

ohne gesetzliche Grundlage, sowie Zwangsarbeit. 

Exkurs: Sklaverei Antike bis Gegenwart 

Zum Machtaufbau und Machterhalt wurde skrupellos jedes Mittel angewandt. 

Die Menschen wurden infolge fehlenden Wissens und Armut, das sie in die totale Abhängigkeit 

der Herrschenden trieb, unmenschlich manipuliert. Dazu gehörten in erster Linie ausserge- 
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wöhnliche pathetische Redner (der wohl bekannteste war Marcus Tullius Cicero, 106-43 v. 

Chr. Politiker, Anwalt und Philosoph), die vor Bürgern und Senat sprachen. Die Niederschla-

gung der Verschwörung des Catilina zu Ungunsten der Republik, konnte dank Ciceros talen-

tierten Reden abgewendet werden. Der Senat ehrte ihn mit dem Titel Pater Patriae (Vater des 

Vaterlandes). Die Geschichte zeigt uns, dass sich bis zur Gegenwart grundsächlich kaum et-

was verändert hat. Transponiert man die Zustände in die Gegenwart, stellt man fest, dass die 

damaligen Probleme heute nur unter anderen Bezeichnungen und verfeinerten Methoden wei-

ter bestehen. Die Ausbeutung feiert Urstände: durch Knebelverträge mit Berufsverboten, 

Working poor, exorbitante Boni, Arbeit auf Abruf ohne Anstellung, Home Office mit 24 Stunden 

Erreichbarkeit, Hire and Fire, unbegründete Kündigungen, über 50 Jährige Ausgesteuerte ha-

ben keine Perspektiven, fehlende Sozialpläne, abgelehnte Gesamtarbeitsverträge, politische 

und wirtschaftliche skandalöse Verflechtungen, Korruption, Outsourcing von Arbeit und somit 

Arbeitsplätzen zur Gewinnoptimierung, Geldwäscherei, Schwarzgeld...ein besonderes drecki-

ges Kapitel mit seinen Folgen für die ganze Bürgerschaft, Steuerabkommen für die Superrei-

chen, usw. Bei all den Tatsachen ist die Staatsverdrossenheit eine logische Folge. Die Spirale 

des ungebrochenen Machtstrebens mit den in Abhängigkeit stehenden, sind als sklavenähnli-

che Zustände zu bezeichnen. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Römische Republik (509 v. Chr. – 27. v. Chr.) 

Als Römische Republik (res publica – Staat, wörtlich: «öffentliche Sache») bezeichnet man die 

Staatsform des römischen Staates in der Zeit zwischen dem Ende der Königsherrschaft (an-

geblich im Jahr 509 v. Chr.) und der Errichtung des Kaisertums am 13. Januar 27 v. Chr. durch 

den Machtverzicht des römischen Senats. 

Schon zu Zeiten der römischen Republik wurde vom Senat für Bürger Roms extrem verbillig-

tes, teils sogar kostenloses Getreide zur Verfügung gestellt. Dies hatte den Zweck, die Massen 

der Armen, die plebs (Masse der ungebildeten Menschen), zumindest soweit zu versorgen, 

dass er keine Aufstände gab. Gleichzeitig wurden oft von vermögenden Adeligen Zirkus- und 

Gladiatorenspiele veranstaltet, deren Eintritt für jeden Bürger kostenlos waren. Erfolgreiche 

Politiker wie z.B. Julius Caesar (100 v. Chr. – 44 v. Chr., Staatsmann, Feldherr und Autor), 

sicherten sich Stimmen bei den regelmässigen Wahlen, indem sie einerseits grosse Mengen 

an Nahrung verschenkten und andererseits besonders prächtige und unterhaltsame Spiele 

veranstalteten. Dies hatte zum Effekt, dass der jeweilige gewünschte Politiker (wieder) gewählt 

wurde. Durch Manipulationen sorgten die Herrschenden einerseits für Unterhaltung und ko-

stenlose Nahrung, andererseits wurde ein Amt damit mehr oder weniger käuflich. 

Brot und Spiele – Panem et circenses 

Der Ausdruck stammt vom römischen Dichter Juvenal (vermutete Lebensjahre um 60 (58?), 

das Todesjahr einige Jahre nach 127 (138?). Warum dieser Ausspruch? Juvenal kritisierte in 

seiner Satire, dass das römische Volk in der Zeit des Prinzipats (Herrschaftsstruktur Römi-

schen Reiches in der frühen und hohen Kaiserzeit27 v. Chr. – 284 n. Chr.) entmachtet und von 
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den Kaisern Augustus (Ehrentitel), unter dem die Wahlen der Magistrate (hoher Amtsträger) 

zur blossen Formalität verkamen, und Tiberius, der die Wahlen völlig dem Volk entzog und 

dem Senat übertrug, sich nicht mehr für Politik interessierte und nur noch diese beiden Dinge 

gewünscht habe: Brot und Spiele. Die ersten belegten Gladiatorenspiele in Rom fanden 264 

v. Chr. auf dem Forum Boarium statt, wobei drei Sklavenpaare die aus 22 Kriegsgefangenen 

ausgewählt wurden, gegeneinander kämpften. Obwohl Gladiatoren gesellschaftlich noch nied-

riger als Sklaven standen, verpflichteten sich im 1. Jahrhundert v. Chr. auch freie Bürger als 

Gladiatoren, wobei ihnen der Status des freien Bürgers aberkannt wurde. Die Tatsache, dass 

den Menschen zu jener Zeit eine sehr kurze Lebenserwartung bevorstand, veranlasste so viele 

freie Bürger in den Gladiatorenstand zu treten. Ein Gladiator hatte pro Jahr nur ein- bis dreimal 

zu kämpfen und wurde in der übrigen Zeit, um die Kampfkraft aufzubauen und zu erhalten, 

sehr gut versorgt. 

Gladiatoren gegen Tiere (Tierhetzen), wurden von 186 v. Chr. – in das 6. Jahrhundert im Ko-

losseum und im Circus Maximus (Fassungsvermögen 150.000 Menschen), mit hunderttausen-

den von Tieren inszeniert (Ähnliches wird gegenwärtig in Spanien unter dem Begriff Stierkampf 

zelebriert). Zum Unterhaltungsprogramm gehörten auch die Streitwagenrennen, die gleichfalls 

auf Tod und Leben ausgetragen wurden. 

Die Wagenrennen waren im Prinzipat und in der Spätantike auch politisch von grosser Bedeu-

tung, da sich der Kaiser oder seine Repräsentanten bei dieser Gelegenheit dem Volk zeigten 

und sich als Wohltäter inszenieren konnten. Obwohl Gladiatoren sehr beliebt waren, wurden 

sie sozial ebenso geächtet wie Schauspieler oder Prostituierte. Ein freier Bürger, der einmal 

Gladiator war, hatte sich in den Augen seiner Mitbürger mit Schande befleckt und nicht mehr 

das nötige Ansehen, um mit seinem als Gladiator erworbenen Vermögen etwa zum Ritterstand 

aufzusteigen. 

Das Publikum konnte den Veranstalter bitten, alten oder besonders beliebten Gladiatoren die 

Freiheit zu schenken. Wurde der Wunsch gewährt, erhielten diese Gladiatoren ein hölzernes 

Schwert (Rudis) und wurden Rudiari genannt. Dies erfolgte etwa nach drei Jahren und bedeu-

tete für die Kämpfer die Freistellung von der Pflicht, am Kampfteilnehmen zu müssen. 

Gladiatorenkämpfe gehörten von 264 v. Chr. – Anfang des 5. Jahrhunderts zum Gesellschafts-

leben in Rom. 

Exkurs: Römisches Reich 

Zu Beginn der Geschichte (ca. 800 v. Chr.) war Rom ein Königreich, angeblich 509 v. Chr., 

wurde Rom zu einer Republik. Das Leben warin jener Zeit sehr mühsam und entbehrungsreich. 

Davon zeugt die kurze Lebenserwartung. Fast die Hälfte der Bevölkerung waren Sklaven, die 

zu tun und zu lassen hatten, was man ihnen befahl. Der grösste Teil der Menschen lebte in 

ärmlichen Verhältnissen, fast ohne Besitzstand, daher mit sehr kargem Essen, meist nur von 

Brot, Getreide und verdünntem Wein. Zur Zahnpflege standen nur Bimsstein und Salbeiblätter 

zur Verfügung. Der Gang zur Latrine war öffentlich und nicht nach Geschlechtern getrennt, zur 

Reinigung dienten in Essigwasser getauchte Schwämme, die man einfach weiterreichte. Bei 

der vom Staat subventionierten Abgabe des Brotes an die Plebs (Masse der ungebildeten und 

armen Menschen), um sie soweit zu versorgen, dass es keine Aufstände gab, kam es dennoch 

immer wieder zu Unruhen. 
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Unter diesen Umständen brauchte man als Angehöriger der minderen sozialen Klasse einen 

Patronus (Beschützer, Sponsor und Wohltäter). Die hierarchische Beziehung war aber beid-

seitig verpflichtend. Der somit abhängige Cliens (Kunde) des Patronus war für Wahlen, mit 

seinen übrigen Cliens, der Machtentscheidende Faktor. Das Netzwerk war für den sozialen 

Aufstieg unabdingbar. Kleine Handwerker und Tagelöhner ohne Patronus arbeiteten nur mar-

ginal, mit all ihren sozialen Nachteilen. Bei den in Holzbauweise errichteten Hütten waren 

Brände an der Tagesordnung. Die medizinische Versorgung war am Anfang sehr primitiv, es 

gab keine ausgebildeten Ärzte. Wolle, Öl und Wein für Wundenversorgung sowie Kräuterabsud 

dienten als Hausmittel. Erst der griechische Arzt Hippokrates (Vater der Medizin ca. 460 – 380 

v. Chr.) hat Strukturen und Verbreitung in der Medizin bewirkt, was den Römern gar nicht pas-

ste. Das unterworfene Griechenland hat somit die Medizin entwickelt, nicht die Römer. Gewisse 

Römer der Oberschicht nannten die Griechen «perverse unzulängliche Rasse», deren Ärzte 

versuchten «Rom zu verderben». Etwas später (219 v. Chr.) praktizierte der griechische Vul-

nerarius (Wundarzt) aus dem Peloponnes in Rom. Durch seine Begeisterung zum schneiden 

und brennen erhielt er den Beinamen Carnifex, was Fleischmacher, Peiniger bedeutete. Seine 

Popularität schwand, doch sein wirken war gefragt. Als Anerkennung bekam er die römische 

Staatsbürgerschaft, Steuerfreiheit und auf Staatskosten eine Praxis in Rom. In der Frühzeit 

Roms gab es noch keine Schulen. Bildung wurde innerhalb der Familie von der Mutter vermit-

telt. Die Söhne begleiteten den Vater, der Bauer, Händler oder Krieger war, zu seiner täglichen 

Arbeit. Somit war die altrömische Erziehung und Ausbildung Praxisorientiert. Da die griechi-

sche Kultur sehr grosses Ansehen genoss, liessen Reiche Römer ihre Kinder von griechischen 

Hauslehrern unterrichten. Die ersten Schulen wurden von griechischen Lehrern im 2. Jahrhun-

dert v. Chr. gegründet. Der Unterricht wurde auf öffentlichen Plätzen, beim Lehrer oder in einem 

vom Lehrer gemieteten Raum abgehalten. Die Eltern konnten selbst entscheiden, wo sie die 

Kinder unterrichten lassen wollten, zu Hause oder in de Schule. In der Schule wurden nebst 

der Schrei- und Prügelpädagogik konsequent mit Gerte und Prügelstock diszipliniert. Lehrper-

sonen waren vielfach Sklaven oder andere sehr schlecht bezahlte Personen aus der Unter-

schicht. 

Die Armee bestand am Anfang nur aus einer Bürgermiliz, die bei Bedarf (was recht häufig 

vorkam), aufgeboten wurde. Die Milizionäre die ihre Ausrüstung selbst stellen mussten, wurden 

von den Censoren (Vermögensschätzender Beamter) nach Vermögen in fünf Klassen einge-

teilt. Zur Reiterei wurden die Reichsten eingeteilt. Es folgte die Schwere Infanterie, wiederum 

drei Klassen, die fast Mittellosen zur leichten Infanterie, die Ärmsten, ohne Besitz mussten nicht 

antreten. Im Wandel der Zeit wurde als Legionär nur aufgenommen, wer die Musterung be-

stand. 

Voraussetzung: Grösse über 1.75 m, schlank, muskulös, mindestens 17 Jahre alt, gut sehen 

und hören, sowie des Lesens und Schreibens kundig sein. Nach ablegen des Diensteides er-

folgte die Grundausbildung. Erst der römische Konsul Gaius Marius öffnete gegen Ende des 2. 

Jahrhunderts v. Chr., die Legionen für jeden Freiwilligen mit römischem Bürgerrecht und schuf 

damit die Grundlage für ein Berufsheer. 

Durch zahlreiche Eroberungsfeldzüge zur Erweiterung und Festigung des Imperiums brauch-

ten die Herrscher Geld, viel Geld. Dafür wurde unbarmherzig an der Steuerschraube gedreht. 

Stadthalter als Steuereintreiber waren meist nur kurz im Amt und konnten tun und lassen was 

sie wollten, zumal es keine Kontrollorgane gab. Geld in die eigene Tasche zu wirtschaften und 

dies für den politischen Aufstieg zu verwenden, war somit sehr einfach. Als Betreuer der Statt-

halterschaft von Spanien hatte Caesar eine Privatschuld von 25 Millionen Denaren, die er im  
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Jahre 61 v. Chr. problemlos tilgen konnte. Auch betrieb er aussersteuerliche Praktiken, wie der 

sehr forcierte Edelmetallabbau zur Geldbeschaffung. Von ca. 211 v. Chr. bis in das 3. Jahr-

hundert n. Chr. war der Denarius die Hauptsilbermünze, mit einer nach heute gerechneter 

Kaufkraft von ca. 20 Franken, bevor er nach und nach immer weiter verfiel. Der korrupte Statt-

halter Gaius Verres verfügte im Jahre 74. v. Chr. in Sizilien: auf Getreide eine Grundsteuer von 

10%, nebst Abgaben von Hülsenfrüchten und Öl von Ölbaumkulturen. Im Jahre 84 v. Chr. war 

die steuerliche Belastung der Provinz Asia so gross, dass einige Tempelschätze beinahe hät-

ten verkauft werden müssen. Langsam aber sicher rumorte es im Staate Roms. 

Im Jahre 43. v. Chr. wurde der Ausnahmezustand ausgerufen. Das Triumvirat von Octavian, 

Marcus Antonius und Marcus Aernilius Lepidus erhielt zunächst befristet auf fünf Jahre dikta-

torische Vollmachten, «zur Wiederherstellung des Staates». In Tat und Wahrheit aber war es 

eine persönliche Machtbereicherung des Triumvirates. Rom musste seine Bürger, die immer 

mehr Rechte verloren, ablenken, besänftigen. Brot und Spiele waren angesagt. Dazu wurde 

der Circus Maximus, durch Caesar, der sogar Sitzstufen aus Marmor einbauen liess und wenig 

später nach einem Brand durch Augustus weiter stark ausgebaut. Die Spiele waren unentgelt-

lich, die Herrscher präsentierten sich jeweils als Wohltäter, um für die nächsten Wahlen die 

Stimmen der Beschenkten einzuheimsen. Doch die Steuerlasten blieben, da Rom weiter pom-

pöse ausgebaut wurde und somit die Mittel dazu beschaffen musste. Kaiser Vespasian (9-79 

n. Chr.), der immer mehr ausgefallene Steuereinnahmen ersann, kam auf die Idee, sogar den 

Latrinengang (den Urin) zu versteuern. Bei der Diskussion mit seinem Sohn Titus, der mit der 

Meinung des Vaters nicht einverstanden war, fragte Vespasian den Sohn, indem er ihm das 

erste Steuergeld unter die Nase hielt, ob ihn der Geruch störe. Titus verneinte, daraufhin be-

merkte Vespasian: Atqui e lotio est («Und doch ist es vom Urin»). Daraus entstand das geflü-

gelte Wort: Pepunia non olet (Geld, stinkt nicht). Der Alltag in der Hauptstadt aber ist für die 

meisten Römer wenig glanzvoll. Mehr als eine Million Menschen drängeln sich auf geschätzten 

13 Quadratkilometern Fläche. Die engen Gassen der inzwischen erbauten mehrstöckigen 

Holzhäuser sind im wahrsten Sinne des Wortes brandgefährlich. Jeden Tag brechen vernich-

tende Brände aus. Seit derzeit von Kaiser Augustus (63 v. Chr. – 14 n. Chr.) gibt es in Rom 

eine gut organisierte Feuerwehr, die vom besagten Brandstifter Kaiser Nero, neu organisiert 

und mit Brandschutzvorschriften ausgestattet wurde. Dennoch brennt es weiter. Der grosse 

Brand Roms ereignete sich vom 19.-26. Juli 64. 

Hochsommerliche Temperaturen und stake Winde verbreiteten den Brand, der in den Ge-

schäftsbuden am Circus Maximus entstand und sich mit hoher Geschwindigkeit weiter ausbrei-

tete. Nero, der sich ca. 50 km ausserhalb von Rom aufhielt, eilte sofort zur Brandstätte und 

unterstützte die Löscharbeiten. Die Vigiles Kohorten ( 1 Kohorte ca. 480 Mann, Feuerwächter, 

meist freigelassene Sklaven) kämpften einen fast aussichtslosen Kampf gegen das Inferno. 

Die teils in Panik Flüchtenden und Plündernden waren in den engen Gassen ein grosses Hin-

dernis. Erst am sechsten Tag gelang es dank Feuerschneisen, das Feuer zu stoppen. Doch 

das Feuer brach erneut aus, was das Gerücht bestärkte, Nero hätte sich mit dem Bau einer 

neuen Stadt und nach seinem Namen benannt, Ruhm und Ehre sichern wollen. Von den 14 

Stadtbezirken waren drei völlig zerstört, sieben Bezirke teilweise zerstört, nur vier Bezirke blie-

ben unversehrt. Aus Dank für die Vigiles mit ihren Einsätzen und Leistungen, erhielten diese 

nach ihrer Dienstzeit alle Bürgerrechte, somit ein Leben mit Aufstiegsmöglichkeiten. 
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Nach der Eroberung Jerusalems durch Kaiser Titus im Jahre 70 und weiteren Eroberungskrie-

gen, gab es immer wieder Unruhen und Aufstände der verschiedenen Volksgruppen. Eine Fö-

deration im heutigen Sinne gab es nicht, dafür immer grösser werdende Probleme im Staate. 

Im Jahr 80 n. Chr. erstrahlte Rom im Glanz neuer Monumentalbauten. Das Kolosseum wurde 

von Kaiser Titus (sein Vater hatte mit dem Bau begonnen) mit 100-tägigen Spielen eröffnet, 

bei denen Tierhetzjagden und sogar historische Seeschlachten veranstaltet wurden. Das Ko-

losseum wurde auf dem Platz erbaut, wo früher des Tyrannen Neros 40 m hohe Goldstatue 

stand, sowie seine pompöse, unzugängliche Villenanlage, die geschleift wurde. Um das Volk 

weiterhin bei guter Laune zu halten, wurden neue Volksthermen gebaut sowie weiterhin Brot 

und Spiele inszeniert. Geschuftet hatten die Sklaven, bezahlt die unter der Steuerlast ächzen-

den Bürger. 

Rom hatte seinen Höhepunkt in Grösse und kultureller Blüte erreicht. Kaiser Hadrian (76-138) 

erkannte die Problematik der Zukunft. Er liess 117-138 per Rücknahme die Reichsgrenzen bis 

an den Euphrat konsolidieren und begann 122 quer durch Britannien mit dem Hadrianswall um 

so der Bedrohung der grossen sich anbahnenden Völkerwanderungen und Eroberungen zu 

entgehen. Trotzdem wurden dem Römischen Reich immer mehr Provinzen durch angreifende 

Stämme entrissen, denn die Römer gerieten unter Druck und mussten Hilfstruppen aus den 

romanisierten germanischen Stämmen anwerben, die sich aber vielfach mit ihren jenseits der 

Grenzen Verwandten verbrüderten. Das beherrschte Gebiet war zu gross, die Volksgruppen 

zu verschieden, es kriselte. Ab dem Jahre 395 zerbrach das Römische Reich. 

Durch Funde und Aufzeichnungen weiss man, wie einst die Begüterte Römische Oberschicht 

ihr Luxusleben führte: Prunkvolle Häuser, Privatbäder, Silberbestecke, Gold- und Silbermün-

zen mit dem Abbild des jeweiligen Herrschers, u.s.w. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Religionsstiftungen I Europa 

Religion (religio: gewissenhafte Berücksichtigung, Sorgfalt / relegere: bedenken, achtgeben) 

ist ein Sammelbegriff für eine Vielzahl unterschiedlicher Weltanschauungen und Praktiken der 

Menschheit im denken, handeln, verhalten und fühlen im Laufe der Zeit. Grundlage war immer 

der Glaube an ein transzendentes (transcedere: überschreiten) Wesen mit seinen Kräften, ver-

bunden mit heiligen Objekten. 

Die Spätantike (Übergang Antike zum Frühmittelalter im Mittelmeerraum) gilt als Epoche des 

Glaubens, sowie der religiösen Vielfalt. Im Römischen Reiche existierte aufgrund des toleran-

ten Religionsverständnisses (nebst Mysterienkulten) vor allem das Judentum (das Judentum 

entstand vor ca. 3’500 Jahren, nach Überlieferung schloss damals Gott mit Abraham einen 

Bund), das Christentum (das Christentum entwickelte sich aus dem Judentum vor ca. 2020 

Jahren) und der Manichäismus. Der Manichäismus war eine stark vom Gedankengut der Gno-

sis (Erkenntnis) beeinflusste Offenbarungsreligion der Spätantike und des frühen Mittelalters. 

Er verlangte von seinen Anhängern Askese und ein Bemühen um die Reinheit, die als Voraus-

setzung für die angestrebte Erlösung galt. 

Die Praktizierung der Römischen Religion als verbindlicher Staatskult des Römischen Reiches 
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endete im 4. Jahrhundert mit den Kaiserlichen Toleranzedikten zugunsten des Christentums 

und dem späteren Verbot aller nicht-christlichen Religionen (äusser dem Judentum) im Jahr 

393. 

Ursprünglich entstand das Christentum im römisch besetzten Israel aus dem Judentum, zu 

Beginn des 1. Jahrhunderts. Es geht zurück auf die Anhänger des jüdischen Wanderpredigers 

Jesus von Nazaret. Mit dem Judentum ist das Christentum insbesondere durch den ersten Teil 

seiner Bibel verbunden, der den jüdischen heiligen Schriften des Tanach entspricht und im 

Christentum Altes Testament genannt wird. Ohne das Alte Testament wäre der christliche 

Glaube geschichtslos und bliebe unverständlich. Die Christlichen Kirchen erklären bis heute 

die Texte des Alten Testaments allerdings von Jesus Christus her und auf ihn bezogen. Das 

Christentum verbreitete sich in kurzer Zeit im Mittelmeerraum. Die römisch-katholische Kirche 

versteht sich als die «Heilige katholische Kirche», unter Leitung des Papstes als dem Nachfol-

ger des Apostel Petrus und Stellvertreter Christi auf Erden. Das Pontifikat des ersten Papstes 

dauerte von 33-67? Nach dem Konzil von Ephesos 431 kam es zu einer ersten Spaltung, 

weitere folgten bis in die Gegenwart. Jede abgespaltete Vereinigung reklamierte für sicht das 

Recht, die einzige wahre Lehre zu vertreten und diese auch zu leben. Das zweite Vatikanische 

Konzil ergänzte das Dogma (Wahrheitsanspruch, unumstösslicher Lehrsatz) der päpstlichen 

Unfehlbarkeit in Glaubensfragen, 1870 um die Aussage: «Die Gesamtheit der Gläubigen, wel-

che die Salbung von dem Heiligen haben, kann im Glauben nicht irren». 

Klöster / Gründungen Europa 

Das von 361 bis 363 in Ägypten errichtete koptische Antoniuskloster (Antonius dem Grossen 

gewidmet) wird als das älteste christliche Kloster der Welt angesehen. 

Die Abtei Saint-Martin de Ligugé ist eine Benediktinerabtei und liegt in der Gemeinde Ligugé 

des Départements Vienne in der Nähe von Poitiers. Gegründet wurde das Kloster vom heiligen 

Martin von Tour anno 361. Zuerst errichtete er nur eine Einsiedlerzelle, doch schon bald muss-

te für weitere 60 Mönche ausgebaut werden. Ligugé gilt als erstes Kloster des Abendlandes. 

Martin war bis zum Jahre 370 Abt im Kloster. Das Kloster wurde während der französischen 

Revolution zerstört, später jedoch wiederaufgebaut. 

Es folgte ein sehr wechselhafter Zeitabschnitt. Zahlreiche Orden wurden gegründet und somit 

Klöster erbaut, meist Stiftungen. Vom 11. bis zur Mitte des 13 Jahrhunderts entstanden fast 

650 Zisterzienser-Klöster, verstreut und bestens vernetzt über ganz Europa. 

Cluny, die Abtei der Benediktiner, gegründet 910, war lange Zeit mit einer Länge von 187 m 

die grösste Kirche der Welt. In der Blütezeit des Ordens gehörten ca. 1.200 Klöster mit unge-

fähr 20.000 Mönchen zur Abtei. Cluny wurde während der Französischen Revolution ge-

sprengt und in der Folge als Steinbruch für den Häuserbau verwendet. Übrig geblieben sind 

nur ca. 8 Prozent des einstigen Monumentalbaus. 

Eines der ersten Frauenklöster, die nach den Regeln von Citeaux, dem Mutterkloster der Zi-

sterzienser lebten, wurde in Frankreich 1113 gegründet. Anfangs des 13. Jahrhunderts gab es 

schon über 800 Frauenklöster, die ebenso nach den Regeln von Citeaux lebten. 

Doppelkloster in einem Klosterbezirk war die Lebensform, in denen Mönche und Nonnen unter 

der Leitung eines gemeinsamen Ordensoberen lebten, jedoch männliche von den weiblichen 
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Gemeinschaften streng getrennt waren. Die klösterlichen Einrichtungen leitete meistens eine 

Äbtissin. Der Abt vertrat die Ordensgemeinschaft nach aussen als Bindeglied von kirchlicher 

zur weltlichen Macht. Im 13. Jahrhundert wurden die Doppelklöster wegen der kritischen Hal-

tung von zeitgenössischen Kirchenführern, sowie der Weigerung der Orden, mit Frauenklöstern 

zusammen zu arbeiten, aufgegeben. Das letzte erhaltene Doppelkloster, respektive der Zu-

sammenzug vom Kloster Einsiedeln (Benediktiner) und Kloster Fahr (Benediktinerinnen), exi-

stiert in der Schweiz, im Kanton Schwyz in Einsiedeln. 

Karl der Grosse (747 – 814) war der Begründer der ersten sogenannten Kloster- oder Dom-

schulen, die unter Aufsicht eines Abtes oder Bischofs standen. Die Schulen unterrichteten Le-

sen und Schreiben, für Kandidaten die Mönche oder Priester werden wollten. Kinder aus be-

güterten Familien durften auch am Unterricht teilnehmen, Kinder aus armen Familien nur, wenn 

sie das Priestergelübde, mit einem Leben als Mönch im Kloster ablegten. Erst im Spätmittelalter 

(ca. 1250 – 1500) wurden auch Laien (Kinder) von den interessierten Stellen einer Gottgefälli-

gen Ausbildung zugeführt. 

Diejeweiligen Stifter der Abteien und Klöster waren Kaiser, Könige und Adel. Sie erkannten 

sehr genau, dass aus der geistig ausgehenden Macht der Orden und das somit an das unge-

bildete Volk indoktrinierte Bild des Heils, für die Gebildeten ein unverzichtbarer Faktor war. 

Wissen ist Macht! Das Zusammenspiel der Mächtigen, Klerus und Staat, funktionierte klaglos, 

mit einigen Ausnahmen. Doch für diese gab es die Inquisition (inquisito – Untersuchung) und 

den Scheiterhaufen, per Gottesurteil. 

Papst Innozenz III. (1198-1216) setzte das Verbrechen der Häresie (widersprüchliche An-

schauung) mit jener der Majestätsbeleidigung gleich. Ab 1212 entwickelte er neue Verfahrens-

formen für die Inquisition. Die Kirche konnte zwar Urteile über Ketzer aussprechen, hatte aber 

keine Blutgerichtsbarkeit, dazu war sie auf weltliche Hilfe angewiesen. Kaiser Friedrich II. ver-

fügte 1224, dass die von Gott verfügte Pflicht zum Schutz des Glaubens zu vollziehen sei und 

überführte Häretiker auf dem Scheiterhaufen oder mittels Herausschneidens der Zunge zu be-

strafen seien. Er verfügte des Weiteren, dass die weltlichen Amtsinhaber durch Eid unter Ver-

lustandrohung ihres Amtes dazu verpflichtet wurden, die Häretiker auszurotten. Wer einen Ket-

zer verbarg, wurde mit dem Verlust des Vermögens oder gar mit dem Tod bedroht. Jedes Haus, 

in dem man einen Ketzer fand, sollte niedergerissen werden. Überdies wurde für das Gebiet 

der Kirchenprovinz ein dichtes Netz an Visitationen angeordnet, wie es später für die Inquisition 

charakteristisch werden sollte. Im 13. Jahrhundert fand die Folter als mögliches Verhörsmittel 

vermehrten Eingang sowohl in kirchlichen als auch in weltlichen Strafverfahren. Sie kann daher 

nicht als Besonderheit der Ketzerinquisition gesehen werden. Die von Papst Gregor IX. (um 

1167-1241, Papst seit 1227) ernannten und ausgesandten Inguisitoren meldeten dem Pontifex 

Maximus eine horrende Ausbreitung des Hexenunwesens und scheussliche Teufelspakte von 

Frauen aller Gesellschaftsschichten. In «brennender Sorge» erteilte also Gregor als erster 

Papst den Befehl zur Hexenverfolgung, die nun bis hinauf ins 18. Jahrhundert in den ver-

schiedensten Gestalten und Auswüchsen wütete. 

Zustände wie im alten Rom? Vergleichen Sie bitte mit dem gegenwärtigen Zustand der Welt-

wirtschaft. Sind Ihnen die Begriffe ‚Boni’, ‚Börse’ und ‚Bitcoin’ vertraut? Nein? Sie dienen alle 

der persönlichen Bereicherung der Herrschenden, 
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Sind Sie erstaunt oder entsetzt? Versuchen Sie die Begebenheiten in die Gegenwart zu trans-

ponieren. Sind Sie immer noch erstaunt oder entsetzt? 

Exkurs: Religionen / Klöster 

Seit Anbeginn bis zur Gegenwart verkündete jede Religionsgemeinschaft bis hin zur Sekte, die 

einzig wahre Lehre zu verkünden, denn nur durch diese absolute wahre Lehre gelange man 

ins «Paradies». 

Im antiken Griechenland war die «Zwölfgötter-Religion» (Mythologie) Staatsreligion. Die My-

thologie mit ihren Göttern, Halbgöttern und Heroen, wurde bei Bedarf den Umständen und 

Gegebenheiten der Stadt- und Landbevölkerung angepasst, sodass die Herrschenden ihre 

Untertanen im Vielvölkerstaat stets im Griff hatten. Das Römische Reich kämpfte mit den glei-

chen Problemen eines Vielvölkerstaates, sodass anfangs die verschiedensten Religionen, wie 

Götterglaube, Befragung der Auguren, Orakeldeutung und weitere toleriert wurden. Die römi-

sche Staatsreligion, der Götterglaube mit den dazugehörigen Kulthandlungen, verschwand erst 

mit der Kaiserlichen Verordnung von Theodosius I. (347-397) zu Gunsten des Christentums im 

Jahre 380. 

Die Gründung, respektive Stiftung von Klöstern durch die weltlichen Machthaber diente dem 

geistigen Machterhalt der Elite (Wissen ist Macht), aber des noch viel wichtigeren weltlichen 

Machterhaltes der Herrschenden. Geistige Haltung und weltliche Macht waren somit untrenn-

bar verbunden. Beide waren überzeugt, dass sie mit Gottes Hilfe und weltlicher Unterstützung 

ein neues Imperium erschaffen werden, das die Zeiten überdauern werde. Die Klöster verbrei-

teten sich dank diesem Gedankengut rasant. Warum? Zu jenen Zeiten war neben dem Adel, 

der Priester und den Mönchen die Bevölkerung meist arm. Begüterte Kaufleute oder Beamtete 

gab es wenige. Der Eintritt in ein Kloster war meist die einzige Option, um ein sehr bescheide-

nes aber sicheres, mit dem Nötigen versorgt und der vertrauensvollen Gewissheit, ein Gott 

gefälliges leben zu führen. Besonders Gottgefällig verhielten sich jene, die dem Kontempla-

tivorden (contemplatio «Richten des Blickes nach etwas, konzentrierte Anschauung») der Kar-

täuser beitraten. Der Gründer des Ordens, Bischof Hugo von St. Viktor (1053 – 1132) beschrieb 

in seinem Studienbuch das Bildungsprogramm der Kartäuser. Es umfasst fünf Stufen auf de-

nen sich das Leben der Gerechten zur zukünftigen Vollkommenheit erhebe: Die erste Stufe sei 

das Studium oder die Belehrung, die zweite die Meditation, die dritte das Gebet, die vierte das 

Handeln und die fünfte die Kontemplation. In der Kontemplation habe man – gewissermassen 

als Frucht der vorangehenden vier Stufen – schon in diesem Leben einen Vorgeschmack des 

zukünftigen himmlischen Lebens (der Fensterplatz im Himmel war so gesichert: nach Lesart 

der Kartäuser). Dazu wurden die Klostergemeinschaften hart indoktriniert 

Indoktrination (lateinisch doctrina – Belehrung) ist eine besonders vehemente, keinen Wider-

spruch und keine Diskussion zulassende Belehrung. Dies geschah durch gezielte Manipulation 

von Menschen durch gesteuerte Auswahl von Informationen, um ideologische Absichten 

durchzusetzen oder Kritik auszuschalten. Himmel oder Hölle war ihnen gewiss. Das Fegefeuer 

hingegen, mit dem praktisch jeder rechnen musste, konnte per Ablass gemildert oder Umgan-

gen werden. Um einen vollkommenen oder teilweisen Ablass zu gewinnen, bezahlte man einen 

von der Kirche bestimmten Betrag, machte eine Wallfahrt oder beteiligte sich an einem Kreuz-

zug, je nach Grösse der Sünde. Ablässe konnte der Gläubige auch für die armen Seelen im 

Fegefeuer erkaufen, sofern er das Geld dazu hatte. Martin Luther stellte den Ablasshandel mit  
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einer seiner 95 Thesen in Frage, folglich gilt er als Auslöser der Reformation (Erneuerungsbe-

wegung zwischen 1517 und 1648). Mit Einkünften aus dem Ablasshandel hatten einige Päpste 

beträchtliche Geldsummen aus ganz Europa nach Rom gelenkt, die unter anderem für den 

Bau des Petersdoms verwendet wurden. Ablasshandel ist in der römisch-katholischen Kirche 

seit 1562 verboten. 

Den aus dem Adelsstand in ein Kloster eintretenden galt ein leitendes Amt als Abt, Äbtissin, 

oder weitere Leitende der Hierarchie als gesichert. Die Begüterten waren am ehesten willkom-

men, da ihr Erbe nach dem Tode an ihr Kloster verfiel. Das Erbe beinhaltete nicht nur Geld, 

sondern auch Ländereien. Johann Wolfgang von Goethe hat in seiner Dichtung, (Faust 1) fol-

gende Erkenntnis gewonnen. «Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Länder aufge-

fressen und doch noch nie sich übergessem, die Kirch allein, meine lieben Frauen, kann un-

gerechtes Gut verdauen». Während des Feudalismus im Mittelalter galt die ständische Ord-

nung, die absolute Hierarchie. Für Arme, die weder Mittel noch Macht besassen um ihre Exi-

stenz zu sichern und somit Schutzlos waren, mussten deren Familien aufkommen, später 

wohltätige Kreise, wie Bruderschaften oder die Kirche. Die Almosen wurden durch Kirchen und 

Klöster, in ihrem Auftrag zur Nächstenliebe vergeben. Die Begüterten hingegen sahen im Al-

mosen das Mittel zur Busse, um sich vor Sünde frei zu kaufen. Somit verhalfen die Armen den 

Begüterten, ihr Seelenheil zu erkaufen. Da die Ständeordnung als gottgegeben, ohne Almo-

senverpflichtung betrachtet wurde, war die Ausbeutung kein soziales Problem für die begüter-

ten Menschen. 

Die Oblation (Abtretung, Schenkung eines Kindes in ein Kloster) war eventuell eine Teillösung, 

um die Armut ein wenig zu lindern oder auch um sich vor Gott besonders wohlgefällig zu ver-

halten. Dass das Kind praktisch von seinen Eltern versklavt wurde, störte niemanden, denn es 

wurde Mönch oder Nonne und das war ja Gottgefällig. 

Die Benediktinerregel (Kapitel 59) aus der ersten Hälfte des 6. Jahrhunderts erlaubte es Eltern 

aller Schichten, ihre Kinder beliebigen Alters an ein Kloster zu übergeben. Die lateinische Be-

zeichnung dieses Vorgangs beschreibt den Akt als Opferung des Kindes an Gott. Die Oblation 

wurde von den Eltern auch dafür genutzt, missgestaltete Kinder und «überzählige» Töchter 

loszuwerden. Die Übergabe galt kirchenrechtlich bis ins späte 12. Jahrhundert als unwiderruf-

lich. 

Die übergebenden Väter gelobten nach einer Formel aus dem 9. Jahrhundert: «Und damit 

diese Übergabe unerschütterlich bleibe, verspreche ich unter Eid vor Gott und seinen Engeln, 

dass ich das Kind niemals weder selbst, noch durch eine Mittelsperson, noch auf irgendeine 

Weise durch mein Vermögen irgendeine Gelegenheit zum Austritt geben werde». 

Sollte das Kind später dagegen verstossen, drohte die Exkommunikation, wie im 4. Konzil von 

Toledo im Jahr 633 festgelegt. Eine Oblation wurde rigoros durchgesetzt, auch wenn Be-

troffene als Erwachsene das Kloster verlassen wollten und gegen den ihnen von ihren Eltern 

auferlegten Zwang Rechtsmittel einsetzten. Oblationen wurden in der zweiten Hälfte des Mit-

telalters allerdings seltener. Solcherart sicherten sich die Klöster billigste Arbeitskräfte für ihre 

Expansionspolitik, der Gier nach immer mehr... 

Unfreie Bauern, in manchen Fällen als Leibeigenschaft oder Eigenbehörigkeit von Herrschern 

oder Klöstern, bezeichnet eine vom Mittelalter bis in die Neuzeit verbreitete persönliche Verfü-

gungsbefugnis eines Leibherrn über einen Leibeigenen. Sie durften nicht vom Gutshof des 

Leibherrn wegziehen und waren zum Frondienst verpflichtet. Heiraten duften sie nur mit Zu-

stimmung des Leibherrn, sie unterstanden auch seiner Gerichtsbarkeit. Meist waren Leibeige- 
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ne auch Grundhörige, oft war der Grundherr zugleich der Leibherr des Bauern. Grundhörige 

bewirtschafteten Grund und Boden ihres Grundherrn und schuldeten ihm als Gegenleistung 

Naturalabgaben und Frondienste. Leibeigenschaft galt nicht für die Bürger einer Stadt. Dort 

galt der Rechtsgrundsatz: «Stadtluft macht frei». Die Leibeigenschaft verstetigte die Grund-

herrschaft, ähnlich wie die Erbuntertänigkeit, vergrösserte die Pflichten der Bauern und be-

wirkte somit eine doppelte Abhängigkeit. Die Leibeigenschaft lag ihrer Ausgestaltung nach oft 

zwischen Sklaverei und Hörigkeit. 

Die Bauern lebten zum Grossteil vegetarisch, meist kam Getreidebrei auf den Tisch. Fleisch 

essen konnten die Menschen nur an hohen Festtagen und im Herbst. Dann nämliche wurde 

ein Teil des Viehs geschlachtet, um es nicht durch den Winter futtern zu müssen. Jenes 

Fleisch, das nicht gleich verzehrt werden konnte, wurde zu Würsten verarbeitet oder in der 

Rauchkammer haltbar gemacht. Besonders gerne assen die Menschen Schweinefleisch, wäh-

rend Hühnerfleisch als Herrenspeise galt und den Höhergestellten vorbehalten war. Von den 

Tieren wurde alles verwertet (Fleisch, Haut, Borsten), nichts wurde weggeworfen. Getrunken 

wurde meist Wasser, Most oder Molke, manchmal auch Bier. Die Arme Bevölkerung durfte 

darben und schuften für die in Saus und Braus lebenden Herrschenden in ihren Residenzen 

und grössenwahnsinnigen Monumentalbauten. In alten Bibliotheken einiger Grossklöster kann 

man einiges über deren Leben nachlesen. Als diktatorische Anweisung ist auch beschrieben..., 

dass nach der Gottgewollten Standesordnung jeder Mensch den ihm von Gott zugewiesenen 

Auftrag seines Standes auf Erden Gottgefällig erfüllen müsse, um dereinst im Paradies vielfach 

belohnt zu werden... 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Kreuzzüge / Religionskriege 

Jerusalem war das Ziel der meisten Kreuzritter, die sich zwischen dem 11. und 13. Jahrhundert 

auf den Weg in den Nahen Osten machten. Viele von ihnen kamen erst gar nicht in der Heiligen 

Stadt an. Aber selbst, wenn sie die lange und beschwerliche Reise hinter sich gebracht hatten: 

Das Vorhaben, Jerusalem für die Christenheit zu erobern, war selten von Erfolg gekrönt. Oft 

hinterliessen die Kreuzritter auf ihrem Weg Verwüstung und Tod. Doch die blutigen Feldzüge 

bescherten Europa auch einen fruchtbaren Austausch mit der orientalischen Kultur. 

Insgesamt kam es zu sieben Kreuzzügen, an denen mehrere Hunderttausend Menschen teil-

nahmen. Der Papst rief die christlichen Kämpfer dazu auf, die Grabstätte Christi aus der 

Fremdherrschaft der Ungläubigen zu befreien. Dafür versprach er den Kreuzfahrern die Ver-

gebung ihrer Sünden. 

Neben den religiösen Motiven war auch die stetig steigende Bevölkerungszahl in Europa ein 

Grund für die Aufbruchsstimmung. Die Teilnehmer des Kreuzzugs erhoffen sich durch ihren 

Einsatz nicht nur das Seelenheil, sondern auch neue Ländereien. 

Islamische Expansion (Ausbreitung). Unter islamischer Expansion bezeichnet man die Aus-

breitung des Islams ab dem siebten nachchristlichen Jahrhundert. Damals wurden von Chri-

sten bevölkerte Gebiete im nahen Osten, in Nordafrika in Spanien und in Portugal von ara-

bisch-muslimischen Eroberern militärisch unterworfen und besetzt. Im achten nachchristlichen 

Jahrhundert bedrohten von Spanien kommende muslimische Araber sogar Mitteleuropa. 
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Vor diesem geschichtlichen Hintergrund betrachteten die Gläubigen die Kreuzzüge als eine 

gerechte Sache, die Kirche, der Papst und viele Kreuzfahrer verstanden diese nicht etwa im 

Sinne eines Angriffskriegs, sondern vielmehr als Selbstverteidigung. Demnach ging es um die 

Verteidigung der gesamten abendländischen katholischen Christenheit. 

Mit dem altlateinischen Schlachtruf «Deus Io vult!», wörtlich übersetzt «Gott will es!», sollen 

die Menschen auf eine Rede des Papstes Urban II. reagiert haben, als dieser im Jahr 1095 in 

der französischen Stadt Clermont-Ferrand in seiner Predigt die Befreiung Jerusalems einfor-

derte. 1099 erreichen die Kreuzfahrer Jerusalem, das sich seit 1098 unter der Herrschaft der 

ägyptischen Fatimiden befindet. 13. Juni: Erster, aber erfolgloser Angriff auf Jerusalem. 15. 

Juli: Nach einem fünfwöchigen, verlustreichen Kampf nehmen die Kreuzfahrer Jerusalem ein. 

Die muslimische und jüdische Bevölkerung Jerusalems wird umgebracht. 

Die Kreuzfahrerstaaten wurden anschliessend zwei Jahrhunderte lang zäh gegen die dort ei-

gentlich ansässigen Völker verteidigt. Schliesslich wurde die Gegenwehr der christlichen 

Feinde immer erdrückender, im zwölften Jahrhundert erlitten die Kreuzfahrer schon schwere 

Niederlagen und Gebietsverluste, im 13. Jahrhundert gingen auch ihre letzten Festungen wie-

der verloren. 

Die Grausamkeiten der christlichen Kreuzfahrer haben im Bewusstsein der Muslime und der 

Juden tiefe Spuren und tiefes Misstrauen hinterlassen, die sogar heute noch nachwirken. 

Exkurs Kreuzzüge / Religionskriege 

Grössenwahnsinnige Expansionsgelüste der kirchlichen und weltlichen Herrscher haben die 

Kreuzzüge provoziert. Papst Urban II. hat mit seiner perfiden Predigt (1095) das Volk dazu 

aufgewiegelt, Jerusalem zu befreien. Nach Abschluss der Predigt ereiferte sich das Volk mit 

dem Schlachtruf «Deus Io vult»», wörtlich übersetzt «Gott will es». Manipulation pur! 

Die Abhängigen und Ungebildeten hatten keine Ahnung was sie erwartete. Sie glaubten an 

die Versprechungen der Obrigkeiten: Vergebung der Sünden, das sichere Paradies und neue 

Ländereien. 

Viele Kreuzfahrer starben schon während des Anmarsches an Krankheiten und Mangelernäh-

rung. Als die Streitmacht 1099 endlich, nach verlustreichem fünf Wochen dauerndem Kampf 

Jerusalem erreichte, besetzten und ermordeten sie die muslimische und jüdische Bevölkerung 

der Stadt. Es folgte ein zwei Jahrhunderte langer Verteidigungskampf mit schweren Niederla-

gen und Gebietsverlusten. Schlussendlich wurde das Kapitel, Befreiung Jerusalems, nach 

Verlust der letzten Festung im 13. Jahrhundert geschlossen. Die Gräueltaten, die durch die 

Kreuzfahrer während sieben Kreuzzügen angerichtet wurden, haben bis in die Gegenwart, bei 

Muslimen und Juden, Spuren des Misstrauens hinterlassen. 

Es ist nicht erstaunlich, dass die Welt zurzeit von den Muslimen mit dem Heiligen Krieg gegen 

die Ungläubigen konfrontiert wird. 

Sinnlose, total manipulierte brutale Religionskriege unter Christen, mit Folter und Verstümme-

lung (z.B. Kniescheiben-Durchschuss) als Strafe bei uncooperativem Verhalten, erleben wir 

gegenwärtig mitten im so friedlichen von der EU behüteten und durch hohe Mauern abge-

grenzten Nordirland. 
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Reformation / Bildersturm 

Seit dem Hochmittelalter war die Führung der Römischen Kirche stark mit der Festigung ihrer 

weltlichen Macht beschäftigt und geriet daher wiederholt in Widersprüche zu den römisch-

deutschen Kaisern. An Verschwendung und Prunkentfaltung, aber auch in ihrer zügellosen 

Lebensweise standen viele Kirchenfürsten den weltlichen Fürsten nicht nach. Auch das Papst-

tum durchlebte schwere Krisen, die sich in der Verlegung der Kurie von Rom nach Avignon 

und im Auftreten mehrerer Gegenpäpste widerspiegelte, die gegeneinander sogar zum Kreuz-

zug aufriefen. Reformationsbestrebungen wurden rigoros unterdrückt, sofern sie den Interes-

sen der Kirchenfürsten entgegenstanden. So wurde der böhmische Reformator Johannes Hus 

1415 unter Zusicherung freien Geleits zum Konzil von Konstanz geladen und dort bei lebendi-

gem Leib auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Einen Höhepunkt der Missstände erlebte das 

Papsttum am Ende des 15. Jahrhunderts, als Papst Alexander VI. seinen Sohn – den wegen 

seines Lebenswandels berüchtigten Cesare Borgia – mit 17 Jahren zum Erzbischof und mit 22 

Jahren zum Kardinal ernannte. Als der Augustinermönch Dr. Martin Luther 1511 von seinem 

Orden nach Rom entsandt wurde, war er entsetzt über die dort herrschenden Zustände. 

In wirtschaftlicher Hinsicht leitete eine Klimaverschlechterung mit gleichzeitigen von Seuchen 

verursachten Bevölkerungsverlusten einen Niedergang der Landwirtschaft ein, die das Auftre-

ten von Hungersnöten und eine noch stärkere Abnahme der Bevölkerung zur Folge hatte. Die 

herrschenden Schichten suchten ihren Lebensstandard durch stärkere Belastungen der Un-

tertanen zu halten, was europaweit zur Aufgabe vieler Bauernhöfe führte und die Landflucht 

noch verstärkte («Stadtluft macht frei»). Der Prunkentfaltung der Renaissance und dem bür-

gerlichen Wohlstand der Städte stand eine wachsende Unterdrückung besonders der ländli-

chen Bevölkerung gegenüber. Auf diesem Nährboden keimte der Same der Reformations-

ideen mit für damalige Zeiten unvorstellbarer Geschwindigkeit. 

Ihr Beginn wird allgemein auf 1517 datiert, als Martin Luther seine 95 Thesen an die Tür der 

Schlosskirche zu Wittenberg geschlagen haben soll, aber ihre Ursachen und Vorläufer reichen 

weiter zurück. Als Abschluss wird allgemein der Westfälische Friede von 1648 betrachtet. 

Als Martin Luther 1521 über Vorladung von Kaiser Karl V. zum Reichstag nach Worms reiste, 

glich diese Reise einem für den bescheidenen Augustinermönch überwältigenden Triumphzug. 

Obwohl sich auch der Adel rasch der neuen Lehre zuwandte, waren in gesellschaftlicher Hin-

sicht Bauernaufstände die Meilensteine der Reformation und auch der Gegenreformation. Die 

Reformation wurde in Deutschland überwiegend von Martin Luther, in der Schweiz von Huld-

rich Zwingli und Johannes Calvin angestossen. Anfänglich war die Bewegung ein Versuch, die 

römisch- katholische Kirch zu reformieren. Viele Katholiken in West- und Mitteleuropa waren 

beunruhigt durch das, was sie als falsche Lehren und Missbrauch innerhalb der Kirche ansa-

hen, besonders in Bezug auf die Ablassbriefe. Ein weiterer Kritikpunkt war die Käuflichkeit 

kirchlicher Ämter (Simonie), die den gesamten Klerus in den Verruf der Korruption brachte. 

Johannes Calvin (1509 – 1564) der grosse Reformator, hatte eine sehr sonderbare Weitsicht. 

Calvin war kein Ökonom, der nach einer neuen Wirtschaftsordnung strebte, ihm ging es aus-

schliesslich um das ewige Seelenheil der Menschen. Er predigte eine neue Prädestinations-

lehre, die Gott als allmächtigen «Weltregierer» beschreibt, der schon seit Ewigkeiten festgelegt 

habe, wer als Erwählter in den Himmel und wer als Verdammter in die Hölle komme. Nur der 

Erwählte ist beruflich erfolgreich und kann durch harte Arbeit Gottes Ruhm vermehren. 
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Gelungene Arbeit 24 galt als ein Zeichen dafür, wonach der religiöse Mensch sein Leben lang 

strebt: «Gnadengewissheit». Dass der schicksalhaft Verdammte häufig bettelarm blieb, war 

Gotteswerk. 

In dem steten Bemühen, Gnadengewissheit zu erlangen und Gottes Ruhm zu mehren, ordnete 

der Calvinist seine Lebensführung der Arbeit unter. Und dabei ging der Berufsmensch rational 

vor, denn der Erfolg – und damit die Gnadengewissheit – war umso grösser, je intelligenter 

und disziplinierter die Arbeit erledigt wurde. Doch was tun mit dem Reichtum, der durch ehrli-

che und harte Arbeit erworben, der leicht zum Luxusleben verführt? Calvins Antwort: 

«Es ist nicht sündhaft, reich zu sein. Sondern in Sünde fällt nur, wer sich auf seinem Vermögen 

ausruht und es zur Befriedigung seiner lasterhaften Begierden missbraucht.» 

Die Reformbewegung spaltete sich aufgrund unterschiedlicher Lehren in verschiedene prote-

stantische Kirchen auf. Die wichtigsten Konfessionen, die aus der Reformation hervorgingen, 

sind die Lutheraner und die Reformierten (darunter Calvinisten, Zwinglianer und Presbyteria-

ner). Hinzu kommen die radikalreformatorischen Täufer. 

Der Prozess der Gegenreformation reichte vom Konzil von Trient 1545 bis ins 18. Jahrhundert. 

Ihre Mittel waren die Bekämpfung protestantischer Machthaber und deren Länder, Diplomatie, 

staatliche Repression und missionarische Rekatholisierung. Eine wichtige Rolle in der gegen-

reformatorischen Propaganda spielte auch die Kunst (barocker Kirchenbau, Laien- und Ba-

rocktheater) sowie die Marienverehrung. Der reformatorische Bildersturm war eine Begleiter-

scheinung der Reformation im 16. Jahrhundert und betraf ganz Europa. AufWeisung reforma-

torischer Theologen und der Obrigkeiten, die die reformatorische Lehre angenommen hatten, 

wurden Gemälde, Skulpturen, Kirchenfenster und andere Bildwerke mit Darstellungen Christi 

und der Heiligen sowie weiterer Kirchenschmuck, teilweise auch Kirchenorgeln, aus den Kir-

chen entfernt, teils verkauft oder beschlagnahmt, zerstört oder beschädigt. 

Exkurs: Reformation / Bildersturm und deren Folgen 

Die Römische Kirche war vollumfänglich damit beschäftigt, ihre durch Oblationen annektierten 

Ländereien und die damit an sich gerissene Macht, sowie ihre angekratzte Autorität zu vertei-

digen und zu konsolidieren, doch mit dem vorhandenen Problem der Reformation und der sich 

daraus entwickelten religiösen Verunsicherung im Volk, ein unmögliches Vorhaben. 

Durch die Erfindung des Buchdrucks (1440 von Johannes Gutenberg) und der Verbreitung des 

Papiers um 1450 zu erschwinglichen Preisen, vorab an Schulen und Universitäten, wurde im-

mer mehr und immer besser über alles Buch geführt, respektive sehr viel dokumentiert, um es 

anschliessend im Volk zu verbreiten. Solchermassen mit der Buchdrucktechnik ausgestattet, 

verbreitete sich die neue Lehre über die Reformation fächerartig. Das gewöhnliche Volk hatte 

Zugang zu Schulen in Stadt und Land, sodass nach Aufzeichnungen, allein in den Städten 

Deutschlands bis zu 30 Prozent des Lesens und Schreibens kundig waren. Es darf daher an-

genommen werden, dass in fast jeder Familie «Schriftstücke» vorhanden waren. 

Die schon bis anhin in Armut lebende Bevölkerung hatte noch zusätzlich einiges zu erdulden, 

wie Hungersnöte verbunden mit Landflucht und Seuche, genannt «Der schwarze Tod» (Pest). 

Die grosse Europäische Pandemie in den Jahren 1346-1353 forderte geschätzte 25 Millionen 

25 



Todesopfer, das waren circa ein Drittel der Bevölkerung Europas. Es gibt eine Anordnung des 

Bischofs von Bergen und des Domkapitels zur Bekämpfung einer nicht genauer beschriebe-

nen Pestepidemie von 1445, deren Beginn unklar ist. Bei der Anordnung handelte es sich um 

Messen, Almosen, Prozessionen, Fasten und Altargang über fünf Tage. Solche Massnahmen 

waren zur Pestbekämpfung europaweit üblich, bewirkten aber das Gegenteil. Besonders die 

Messen und Prozessionen trugen zur Verbreitung der Pest bei. Erst 1498 untersagte man in 

Venedig beim Auftreten der Pest alle Gottesdienste, Prozessionen, Märkte und Versammlun-

gen. 

Die Mediziner hatten keine Erklärung und somit keine Ahnung wie die Pest besiegt werden 

könnte, daraus folgerte und glaubte man, das Übel sei die Strafe Gottes. 

Zwischenbemerkung: Als in der Schweiz in den 1980er Jahren AIDS als das grosse Thema 

und Problem diskutiert wurde, hat ein grosser Skistar und Eiferer aus der Schweiz vor laufen-

der Kamera behauptet, AIDS sei «Die Strafe Gottes» für unser sündiges Leben. 

Das wiederum beflügelte den Klerus, die Ablasskrämerei weiter voranzutreiben, um sich sel-

ber oder wenigstens die armen Sünder im Fegefeuer zu erretten. 

Der katastrophale schwarze Tod deutete man als Vorbote für weitere Katastrophen an, bis hin 

zum Weitende. Die Gläubigen wurden noch gläubiger, sie riefen zur öffentlichen Busse bis hin 

zur Selbstgeisselung auf, die anderen wollten jedoch bis zum verheissenen Ende das ja nur 

noch kurze Leben in vollen Zügen geniessen. Die Herrschenden verteidigten ihr Prunkleben, 

mit noch stärkerer Steuerbelastung der Untertanen. 

Die Ablasskrämerei, nur für die Begüterten ins Leben gerufen, war für Martin Luther ein ge-

fundenes Fressen. Aus Angst vor dem Fegefeuer und dass man keine Vergebung finden 

würde, verkaufte die Kirche den Leuten Ablassbriefe. Es wurde versichert, wenn man einen 

Ablassbrief kaufe, wäre man von seinen Sünden befreit. Der Preis bei unterem und mittlerem 

Einkommen entsprach einem Monatslohn. Luther belastete, dass die Sünder keine Busse ta-

ten. Aufgrund dieses Anliegens schrieb Luther 1517 einen Brief an seinen zuständigen Bi-

schof, welcher aber keine Beachtung fand. 

Die so heilige katholische Kirche missfiel Luther, sodass er der vom Kurienkardinal Cajetan 

geforderten Widerrufung seiner 95 Thesen, nicht einwilligte. Darauf musste Luther 1518 aus 

der Fuggerstadt in Bayerisch-Schwaben fliehen. 

Die Ablasskrämerei besteht wie in der «Jesuitenwelt» angeboten, noch immer. Zitat: «Für 

Verstorbene können Sie einzelne oder gregorianische Messen spenden. Gregorianische Mes-

sen nennt man eine Reihe von 30 Messen, die an aufeinander folgenden Tagen für Verstor-

bene gefeiert werden. (Dieser Brauch geht auf den heiligen Papst Gregor zurück). Ihre Spende 

hilft, Priester in den Missionsländern in ihrem täglichen Einsatz zu unterstützen: Mit einem 

Messstipendium von Fr. 10- feiert ein Priester eine heilige Messe für Ihr Anliegen. Mit einem 

Messstipendium von Fr. 360.- feiert ein Priester die gregorianischen Messen für Verstorbene, 

d.h. eine Reihe von 30 Messen an aufeinander folgenden Tagen. Vergelt’s Gott!» Zitat Ende. 

Das Weitern können in der katholischen Kirche Messen via Internet für besondere Anliegen 

geordert werden. Konkret heisst das, die Begüterte Person kann für eine bestimmte Summe, 

sich oder einer Verstorbenen Person das Seelenheils aufpolieren, der Arme wird mangels Fi- 
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nanzen weiterhin bitter büssen müssen. Ist das vereinbar mit der katholischen Lehre eines 

gütigen Gottes? Wohl kaum! 

Haben Sie gewusst, dass der ehemalige fortschrittliche Mönch, Reformator Martin Luther, der 

sich nicht indoktrinieren liess, mit der Adeligen Ex-Ordensschwester Katharina von Bora ver-

heiratet war? Die Heirat fand im Schwarzen Kloster von Wittenberg statt. 

Die Verbreitung der neuen Reformationslehre geschah infolge der inzwischen erfolgten Me-

chanisierung des Buchdrucks, sehr schnell, gezielt und erfolgreich. Ab dem Jahre 1520 wurden 

Millionen von Pro Reformationsflugblättern, Predigten, aber auch zahllose Schmähschriften 

sowie böse Karikaturen gegen den Papst und seine Helfer über bestehende Handelsrouten 

und deren Umfeld verbreitet. Die Folgen der Reformationsbewegung sind neue Formulierun-

gen der kirchlichen Ämter und Abläufe der Gottesdienste, sowie kirchliche Strukturen. In der 

Folge entstanden die Evangelisch-reformierten Gemeinden, unabhängig von der katholischen 

Kirche, nach deren Gründungen jedoch infolge Meinungsverschiedenheiten Jahrzehnte der 

Glaubenskriege folgten. Der Ruf «Los von Rom» zerstörte die Mittelalterliche Einheit vom reli-

giösen und weltlichen Leben. Die Kirche spaltete sich in Anhänger und Feinde von Luthers 

Reformation. Luther wollte ursprünglich keine Kirchenspaltung. Sie hat sich geschichtlich er-

geben. Die Evangelische Christenheit hat nicht nur die Zersplitterung beklagt, sondern war 

dankbar für die Freiheit und Vielfalt. Sie gewannen Hoffnung aus der Tatsache, dass in der 

Kirche eine Erneuerung möglich war, sehen aber darin einen Vorgang, der immer wieder not-

wendig ist. 

Im Jahre 1526, nach dem Streitgespräch zwischen Katholiken und Reformierten (Badener Dis-

putation) versuchte der Rat von Basel zu vermitteln, er gewährte beiden Parteien die freie 

Ausübung ihrer Gottesdienste. Trotzdem brodelte es im Volke, ungefähr 800 Bürger zogen zur 

Barfüsserkirche und stellten die ultimative Forderung: In Basel soll nur noch Reformiert gepre-

digt werden und alle katholischen Ratsmitglieder sollen vom Rat ausgeschlossen werden. Der 

Basler Rat gab klein bei. Trotzdem rotteten sich auf dem Münsterplatz die Reformierten be-

waffnet zusammen, brachen die Türen des Münsters auf und zertrümmerten alles zu Kleinholz. 

Die Gesandten vom Basler Rat versuchten zu Intervenieren, jedoch Erfolglos. Der Mob zog 

weiter zu allen Kirchen in Grossbasel, um das zerstörerische Werk zu vollenden. Kleinbasel 

blieb vorerst verschont, musste sich aber eine Woche später dem politischen Druck beugen 

und alle Bilder sowie Zierrat aus den Kirchen entfernen. 

Eine mehr als fragwürdige Auffassung zur Erneuerung der Kirche durch die Reformation vertrat 

der mit dem Lizentiat abgeschlossene Reformator Johannes Calvin, mit seiner abstrusen Be-

hauptung, die Gott als allmächtigen «Weltregierer» beschreibt, der schon seit Ewigkeiten fest-

gelegt habe, wer als Erwählter in den Himmel und wer als Verdammter in die Hölle komme. 

Dass nur der Erwählte durch seine Arbeit zu Reichtum und zur «Gnadengewissheit» des Him-

mels, der Bettelarme schicksalhaft Verdammte jedoch in die Hölle komme, hat massgeblich zu 

weiteren Spaltungen geführt. 

Dazu ein persönliches Erlebnis des Schreibenden: Als 13-14-Jährige diskutierten wir im katho-

lischen Religionsunterricht mit einem Kaplan über Himmel und Hölle, wobei der Kaplan uns 

versicherte, dass Gott von Anfang an bei jedem Menschen wisse, wie er sich bei Entscheidun-

gen verhalte. Unsere Feststellung, dass ja alles somit im Voraus geregelt und bestimmt sei, 
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wo wir einst eingehen, verneinte der Kaplan mit dem Hinweis, «Gott lässt halt jedem Menschen 

seinen freien Willen». Tolle Argumentation, Calvin lässt grüssen. Das ganze Hickhack gewis-

ser Kleriker mit teilweise gegensätzlichen Erklärungsversuchen über das Seelenheil durch die 

Christlichen Kirchen im Allgemeinen, ist eine Zumutung, wobei andersgläubige Gemeinschaf-

ten mit ihren alleinseligmachenden Glaubenslehren das ihrige zur Desorientierung labiler Men-

schen beitragen. 

Heinrich VIII. von England. (1509-1547) war mit dem Papst aus persönlichen, diktatorischen 

Interessen auf Konfrontationskurs. Er war der erste englische König mit einer Renaissance-

ausbildung (Humanismusausbildung), sprach mehrere Sprachen, komponierte musikalische 

Werke und interessierte sich für religiöse Themen. Da seine erste Ehe mit Katharina von Ara-

gon keinen männlichen Thronfolger hervorbrachte, strebte Heinrich in den 1520 Jahren eine 

Annullierung seiner Ehe durch den Papst an, die dieser aber ablehnte. Er war sechsmal ver-

heiratet, zwei seiner Frauen wurden hingerichtet. In der Folge führte Heinrich sein Land in die 

englische Reformation: Er sagte England von der römisch-katholischen Kirche los und begrün-

dete die Kirche Englands, zu deren Oberhaupt er. sich selbst erhob. Schliesslich enteignete 

er die englischen Klöster und löste sie auf. Daraufhin wurde er durch den Papst von der rö-

misch-katholischen Kirche exkommuniziert (ausgeschlossen). Obwohl Heinrichs religiöse 

Überzeugungen bis zuletzt im Kern katholisch blieben, ebnete er mit der Ablehnung der Auto-

rität des Papstes und dem Druck einer staatlich autorisierten englischen Bibel den Weg für die 

protestantische Reformation in England. 

Ein weiteres Kapitel der Reformation, die Simonie (Ämterkauf und Ärnterverkauf) erreichte 

ihren Höhepunkt gegen Ende des Mittelalters. Papst Innozenz VIII. (1432- 1492), 1484 durch 

Simonie an die Macht gekommen, fiel besonders durch seine Förderung der Inquisition und 

Hexenverfolgungen auf, wobei seine Amtsführung durch Gjrolamo Savonarola, einen charis-

matischen Wanderprediger, massiv kritisiert wurde. Sein Nachfolger Rodrigo Borgia, genannt 

«Inkarnation des Teufels» soll sich seine Wahl zum Papst (Alexander VI.) 1492-1503 erkauft 

haben, indem er das Gebot des französischen Königs Karl VIII und der Republik Genua 

300.000 Golddukaten für ihren eigenen Favoriten mit vier Maultierladungen Silber überbot. 

Möglich war dies Alexander, da er ohne Priesterweihe, von seinem Onkel Papst Kalixt zum 

Kardinal ernannt wurde. In der Folge war er als Vizekanzler des Kirchenstaates einer der reich-

sten Männer Europas geworden und führte das Leben eines Renaissancefürsten mit Konku-

binen und unehelichen Kindern. Er führte Kriege, vergiftete Kardinäle und stahl ihr Geld, ver-

gnügte sich mit den Adelsdamen Roms, darunter übrigens auch mit seiner eigenen Tochter, 

bekam 7 Kinder von mindestens 2 Mätressen und eines davon machte er zum Erzbischof. Zu 

seinen grössten Errungenschaften gehörte das Kastanien-Bankett. Klingt nett und harmlos, 

nicht wahr? Die beim Festessen anwesenden waren, neben dem Papst: seine Tochter, sein 

Sohn und 50 Prostituierte, oder Kurtisanen, Kleriker, sowie für ihn nützliche Adelige und Die-

ner. Es wurden irgendwann Kastanien auf dem Boden verteilt und die nackten Kurtisanen 

mussten sie aufsammeln, ohne Zuhilfenahme ihrer Hände... Schliesslich gab es eine Orgie, 

samt Preisen... Wer die meisten Orgasmen hatte bekam eine Seidene Tunika oder Schuhe... 

Übrigens liess der Papst auch das Ejakulat seiner Gäste von Gelehrten untersuchen, nach 

Potenz..., was sollte man sonst tun als seine Heiligkeit? 

Gewisse Historiker bezweifeln den geschilderten Ablauf, da verschiedene, nicht genau gleich-

lautende Aufzeichnungen in Latein mit teils freien Übersetzungen vorhanden sind. Sie argu- 
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mentieren wie gewisse Rechtsverdreher nach dem Grundsatz: «Was es nicht geben darf, gibt 

es nicht»... Doch ähnliche Szenarien sind auch mit weiteren Skandalpäpsten schriftlich über-

liefert und somit dokumentiert. 

Hat sich bis heute etwas geändert? Was? Dazu ein Hinweis: 

Siehe Sex im Vatikan S. 242, oder das Schockbuch: «SODOM». S. 243 

Im Zeitalter der Renaissance (15-16 Jahrhundert) lebten viele Päpste (Gottesdiener) wie die 

weltlichen Fürsten, prunkvoll und verschwenderisch. Das notwendige Geld dazu erwirtschafte-

ten sie mit List und Tücke. 

Besondere Kreativität bewies Sixtus IV: Als erster Papst vergab er Lizenzen an die Bordelle 

Roms. Auch erhob er Steuern von Priestern, die sich Mätressen hielten. 

Für den Bau der Sixtinischen Kapelle reichten die vorhandenen finanziellen Mittel in keiner 

Weise, somit bedurfte es neuer, gut sprudelnder Geldquellen. Der skrupellose, Geschäfts-tüch-

tige Papst Sixtus IV. verkündete, dass jeder Christ durch Spenden seine Seele retten könne. 

Als Draufgabe verkündete er des Weiteren, dass durch Spenden auch Angehörige aus dem 

Fegefeuer freigekauft werden können. In der Folge flossen die Gelder über erwarten reichlich 

und andauernd. 

Um die horrenden Geldsummen ohne grossen Aufwand zu erwirtschaften, die der neue Monu-

mentale Petersdom verschlang, war man wiederum sehr erfinderisch. Den leider ungebildeten 

und in Sorge lebenden wurden durch umherziehende Ablassprediger das Geld aus der Tasche 

gelockt. Als besonders berüchtigt bezeichnet die Geschichte den Dominikanermönch Johann 

Tetzel. Er operierte mit List und Tücke per Leitspruch: «Sobald der Gülden im Becken klingt, 

im huy die Seel im Himmel springt». Tetzel profitierte auf sehr perfide weise, denn ermusste 

nur die Hälfte seiner Einnahmen für den Bau des neuen Petersdomes abgeben, die andere 

Hälfte teilte er mit dem zuständigen Erzbischof. 

Moderne Ablasskrämerei der Gegenwart 

Interessierte Kreise (Günstlinge) von König Hassan II. in Marokko, wollten zum 60. Geburtstag 

ihres Herrschers, etwas Einzigartiges, unnachahmliches, die grösste Moschee Afrikas, in 

Casablanca erbauen. 

«Wer eine Moschee errichtet, in der der Name Allahs gepriesen wird, dem baut Allah im Para-

dies ein Haus», soll der Prophet Mohammed gesagt haben. Getreu dem Leitspruch des Pro-

pheten und der Zusicherung eines sicheren Platzes im Paradies durfte mit dem «Organisieren» 

der notwendigen Mittel begonnen werden. 

Die Moschee verschlang die horrende Summe von 600 Millionen Euro, die unmöglich vom 

armen Marokko durch Staatsgelder finanziert werden konnte. Darum wurde die Moschee als 

Geburtstagsgeschenk des Volkes, an seinen König, deklariert. 

Anfänglich gab es internationale Kredite, doch der Grossteil des Geldes für Erbauung und Un-

terhalt wurde vom Volk abverlangt, das sich irgendwie und irgendwo immer in Abhängigkeit 

ejnes «Vorstehers» befand, Es war für Begüterte eine Ehre, jedoch für den Rest des Volkes 

ein sozialer Zwang, Geld zu spenden. Es spendeten Privatpersonen, Vereine, Körperschaften, 

Firmen, Parteien, Minister, hohe Staatsbeamte und Höflinge, die untereinander wetteiferten, 

um sich an Geberfreundlichkeit zu übertreffen. Wer spendete, erhielt einen Subskriptions-

schein, den er gemäss dem Propheten im Himmel mit Zinsen einlösen dürfe. Heute hängen 

diese Zertifikate in Wohnungen, Büros, Cafés und andernorts. 

2.500 Arbeiter, 10.000 Handwerker und Künstler erbauten während 6 Jahren im maurischen 

Stil die Moschee mit dem 210 Meter hohen Minarett. Die Moschee ist das höchste religiöse 

Bauwerk der Welt, mit einem Gebetsraum für 25.000 Gläubige. 
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Per Knopfdruck lässt sich das Dach öffnen, sodass sich die Gläubigen noch näher beim Him-

mel fühlen, ein grüner Laserstrahl zeigt Richtung Osten, der noch aus 30 km Entfernung sicht-

bar ist. Durch den Glasboden der Halle kann die Unterwasserwelt an der Küste Marokkos be-

staunt werden (die Moschee wurde teils über Wasser errichtet). 

Die Moschee wurde 1993 eröffnet, der Monarch verstarb 1999. 

Die Gefühle der Marokkaner gegenüber dem Gebäude sind zwiespältig. Einerseits Selbstbe-

wusst und Freude über das Bauwerk, andererseits erwähnen kritische Stimmen, dass man das 

Geld anderweitig sinnvoller hätte ausgeben können, plagen doch Arbeitslosigkeit und die ste-

tige Ausbreitung der Bidonvilles in der Nähe des Bauwerkes die Bevölkerung. Die teils Schwe-

ren Arbeitsunfälle auf der Baustelle sind nur ein Teil der Kritik. Es ist somit nicht erstaunlich, 

dass der Schriftzug an der Moschee «Hassan II Moschee» von Oppositionellen immer wieder 

mit der Bezeichnung: «Moschee des Volkes» übermalt wurde. 

Bedenke: Das Marokkanische Durchschnittseinkommen wird im Jahre 2019, nach leicht ver-

besserter Wirtschaftslage gegenüber den Spenderjahren mit 211 Euro pro Monat beziffert. 

Das Zölibat (coelebs, allein unvermählt leben) als Heuchelei gegen jedes Naturgesetz, war 

nicht Gottgegeben, sondern von interessierten Päpsten jeweils nach Gutdünken verordnet 

oder aufgehoben worden. Papst Innozenz II. ein fanatischer Verfechter des Pflichtzölibates, 

hat 1130 auf der Synode von Clermont folgendes festgestellt: «Da die Priester Tempel Gottes, 

Gefässe des Herrn und Heiligtümer des heiligen Geistes sein sollen...verstösst es gegen ihre 

Würde, dass sie in Ehebetten liegen und in Unreinheit Leben». Das Jahr 1139 brachte endgül-

tig das Päpstliche Zölibatsgesetz, das (leider) noch heute seine Gültigkeit hat. Resultat: Mä-

tressen, uneheliche Kinder, vergewaltigte Kinder und Erwachsene. Doch während der ersten 

1.200 Jahren des Bestehens der Kirche, wurde die Priesterehe voll unterstützt, Priester, Bi-

schöfe und 39 Päpste waren verheiratet. Das Zölibat im ersten Jahrhundert galt jedoch für 

Einsiedler und Mönche nur als optionale, alternative Lebensweise. 

Bei Zwingli lesen wir: «Alle, die man Geistliche nennt, sündigen, wenn sie sich nicht durch die 

Ehe vor der Sünde bewahren, nachdem sie gemerkt haben, dass Gott ihnen sexuelle Enthalt-

samkeit versagt hat» These 29). Nun gilt diese Argumentation für Zwingli in Bezug auf jeden 

Menschen, das heisst, auch Geistliche sind darin eingeschlossen: «Denn Gott weist durch den 

Mund des Paulus seine Diener und Verkünder des Wortes Gottes an, den Stand der Ehe zu 

wählen, dies natürlich nur für den Fall, dass sie von der Begierde verzehrt werden». 

Bemerkung: Erlebnis aus dem Umfeld des Schreibenden: Vor einiger Zeit erklärte ein junger, 

in der ganzen Pfarrei sehr beliebter Priester während des Sonntagsgottesdienstes der Kirch-

gemeinde, dass er sich als amtierender Priester leider verabschieden müsse, da er sich für die 

Liebe entschieden habe und heiraten werde. Er wurde von (fast) allen Pfarreiangehörigen be-

glückwünscht. Als Leiter im Sozialen Sektor eines sehr grossen Unternehmens hat er, als 

glücklicher Familienvater, Achtung und Respekt erfahren. 

Weiteres Erlebnis: Bei einem Gespräch mit einem Priester tauchte die Frage auf, wie ein Prie-

ster mit dem Sexualtrieb fertig werde. Er antwortete ohne zu zögern, dass Priester bei Proble-

men Tabletten «zur Zügelung ihrer Triebe» erhalten. Dass viele Priester heimlich eine Liaison 

pflegen müssen, nur weil die Kirche diktatorisch stur bleibt, ist eine Schande für die Kirche. 
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Das Argument, nur durch zölibatären Lebenswandel könne man ganz für die Kirche einstehen 

und arbeiten, ist heuchlerisch. Bei meiner Recherche ist kein Fall publik geworden, bei dem 

ein Profaner Manager oder CEO in seinem Anstellungsvertrag in irgendeiner Art und Weise 

mit einer zölibatären Verpflichtung behaftet wurde, um mit seiner ganzen geistigen und körper-

lichen Kraft der Firma... und nur der Firma zu dienen... Über den wahren Grund des Zölibates 

muss nicht gerätselt werden, das Zölibat war seit Inkraftsetzung für die Kirche unter anderem 

auch eine Geldmaschine der besonderen Art: Bein Tod einer Zölibatären Person, wurde das 

Erbe in vielen Fällen nicht an eine Partnerperson vergeben, sondern an die Kirche. 

Verheiratete Priester gibt es in der katholischen Westkirche nur in Ausnahmefällen. So werden 

aus anglikanischen Kirchen oder der protestantischen Kirchen zur katholischen Kirche konver-

tierte verheiratete Priester bzw. Pastoren in den kirchlichen Dienst übernommen und zu Prie-

stern geweiht. Weiter gibt es Fälle eines Zölibatdispenses für Priester von Untergrundkirchen, 

wie der tschechischen Kirche während der sozialistischen Herrschaft. Darüber hinaus gibt es 

in der lateinischen Kirche den ständigen Diakonat. Der ständige Diakon muss sich vor seiner 

Weihe entweder für die Ehe oder für ein zölibatäres Leben entscheiden. Eine Eheschliessung 

nach der Weihe (auch beim Tod der Ehefrau oder im Fall einer Annullierung der Ehe) ist auch 

da nur mit Zölibat-Dispens durch den Papst möglich. Der Papst, der mit Hickhack Sonderre-

gelungen nach belieben schalten und walten kann, soll sich endlich aufraffen und das men-

schenunwürdige, heuchlerische Zölibat per Verfügung endgültig aufheben, um den «vor der 

Welt» zölibatär und frustriert lebenden Priestern, Mönchen und Nonnen ein normales Sexual-

leben zu ermöglichen, sodass sie nicht weiterhin Abhängige und Kinder missbrauchen. 

Der Papst ist grundsätzlich ein für die Diözese (Bistum) Rom gewählter Bischof, damit auch 

Inhaber des Heiligen Stuhls, dessen Inhaber mit dem Titel: Papst, angesprochen wird. 

Der Papst ist ein nichtstaatliches Völkerrechtssubjekt und vertritt in internationalen Beziehun-

gen den Staat Vatikanstadt. (Der Heilige Stuhl ist nicht identisch mit der katholischen Kirche, 

die ein eigenes Rechtssubjekt darstellt) Nebst dem Papst als personale Repräsentation gehö-

ren zum Heiligen Stuhl auch die Verwaltungseinrichtungen der römischen Kurie. Als absoluter 

Monarch ist der Papst Souverän des Staates Vatikanstadt und besitzt die gesetzgebende, aus-

führende und richterliche Gewalt in einer Person (analog eines Diktators). 

Die unter anderem unaufgeklärten Vorkommnisse im «Skurrilitätenkabinett Vatikan», mit 10 

Päpsten, deren Pontifikate nur 13-27 Tage dauerte / Intrigen, Mord, Totschlag, Vergiftungen, 

in der Folge ohne veröffentlichte Obduktionsergebnisse / Geheime, verschlossene Archive des 

Vatikans / würden Bücher füllen. Johannes VIII. (872-882] war der erste Papst, der im Amt 

umgebracht wurde. Er wurde vergiftet, und zu Tode geprügelt. Insgesamt sollen acht Päpste 

im Amt umgebracht worden sein. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 
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Hexenprozesse im Mittelalter 

Als Hexenverfolgung bezeichnet man das Aufspüren, Festnehmen, Foltern und Bestrafen (ins-

besondere die Hinrichtung) von Personen, von denen geglaubt wird, sie praktizierten Zauberei, 

beziehungsweise stünden mit dem Teufel im Bunde. Global gesehen ist die Hexenverfolgung 

bis in die Gegenwart verbreitet. 

Insgesamt wird geschätzt, dass in Europa im Zuge der Hexenverfolgung drei Millionen Men-

schen der Prozess gemacht wurde, wobei 40.000 bis 60.000 Betroffene hingerichtet wurden. 

Der Höhepunkt der Verfolgungswelle in Europa liegt zwischen 1550 und 1650. Hexenverfol-

gungen wurden teilweise auch gegen den Willen der Obrigkeit eingefordert und praktiziert. 

Frauen stellten in Mitteleuropa die Mehrzahl der Opfer (etwa drei Viertel der Opfer in Mitteleu-

ropa) wie auch der Denunzianten von Hexerei und Hexen. In Nordeuropa waren Männer stär-

ker betroffen. Ein eindeutiger Zusammenhang zwischen Konfessionszugehörigkeit und Hexen-

verfolgung liegt nicht vor. 

Im Vormittelalter wurde mangels Wissens für Ungemach und unerklärliches, Hexen und Teufel 

dafür verantwortlich gemacht. Unerklärliche Krankheiten wurden vielfach als «angehext» be-

zeichnet. 

Materielle Motive spielten bei vielen Denunziationen eine wichtige Rolle, schliesslich wurde 

der Denunziant anteilsmässig am zu verteilenden Besitz des Opfers beteiligt. Analog konnten 

schlicht Antipathie oder Nachbarschaftsstreitigkeiten für eine der Parteien auf dem Scheiter-

haufen enden. 

Auch wenn begrenzte Verfolgung bei entsprechend resolutem Auftreten gegen weltliche und 

geistliche Obrigkeiten möglich war, so benötigten solche Aktionen doch meist eine mehr oder 

minder grosse Übereinstimmung zwischen Staatsgewalt, Kirchenvertretern und Volk. 

Exkurs: Hexenprozesse im Mittelalter 

Hexerei war das sicherste Mittel, um unliebsame Zeitgenossen aus dem Verkehr zu ziehen. 

Dazu brauchte man für das ungebildete Volk eine von den Obrigkeiten abgefasste und ver-

briefte Erklärung. 

Auf Betreiben von Henricus Institoris (Heinrich Kramer 1430-1505), der sich selbst zum He-

xenjäger erklärte, der vier Jahre später das unheilvolle Buch, «Der Hexenhammer» verfasste, 

unterzeichnete Papst Innozenz VIII. die Hexenbulle (Schriftliches Dokument, Päpstliche Er-

laubnis zur Systematischen Hexenverfolgung). Der Hexenhammer entstand, als Kramer mit 

einer Inquisition in Innsbruck in der Diözese Brixen scheiterte. Als Reaktion auf diese Nieder-

lage verfasste er sein Traktat (Abhandlung, Erörterung), um seine Position zu stärken und die 

Hexenverfolgung vorderen Gegnern zu rechtfertigen. Erarbeitete dabei unter Zeitdruck, was 

durch zahlreiche Fehler bei den Nummerierungen der Kapitel, bei Fragestellungen und Quer-

verweisen deutlich wird. Kramer sammelte mit seinem Gehilfen, Dr. Theologe Johannes Grem-

per, in seinem Buch weit verbreitete Ansichten über die Hexen und Zauberer. Im Hexenham-

mer werden die bestehenden Vorurteile übersichtlich präsentiert und mit scholastischer (Me-

thode der Beweisführung) Argumentation begründet. Durch klare Regeln werden eine syste-

matische Verfolgung und Vernichtung der vermeintlichen Hexen gefordert. Mit der Hexenbulle, 

die später in den meisten Ausgaben des Hexenhammers veröffentlicht und somit weithin be-

kannt wurde, wollte Kramer die Hexenjagd rechtfertigen und vereinfachen. Die Bulle verlieh  
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zwar die Vollmacht zur Zurechtweisung, Inhaftierung und Bestrafung verdächtiger Personen, 

jedoch nicht zur Hexenverbrennung. 

Damit bestätigte Papst Innozenz VIII, als einziger Papst überhaupt, in einem Dokument, das 

innerkirchlich geringe Bedeutung hatte, die Existenz der Hexerei. Zugleich versuchte der 

Papst, eine bisher und auch weiterhin gültige kirchliche Lehrmeinung zu ändern. 

Nunmehr begann die Periode der Hexenverfolgungen in Mitteleuropa, die bis Mitte des 18. 

Jahrhunderts andauerte. Zudem setzte sich nunmehr jeder, der die Existenz von Hexen an-

zweifelte, der Gefahr aus, als Ketzer angeklagt zu werden. 

Der Papst ermächtigte die Inquisitoren Heinrich Kramer und Jacob Sprenger aus Deutschland 

gegen Hexen und Zauberer gerichtlich vorzugehen. Er erklärt den Widerstand, den dieselben 

seither in Kreisen von Klerikern und Laien bei dieser Tätigkeit gefunden haben, für unberech-

tigt, da diese Verbrecher tatsächlich unter die Kompetenz der Ketzerrichter gehören und be-

auftragt den Bischof von Strassburg, die den Inquisitoren etwa entgegengesetzten Hindernisse 

durch die Verhängung kirchlicher Zensuren zu beseitigen. 

Warum fanden Hexenprozesse statt? Die Antwort ist sehr einfach und logisch. Die Herrschen-

den mit ihrem skandalösen, jeder Moral entbehrendem Lebenswandel, bekamen vom Papst 

per Hexenbulle die Bewilligung, öffentlich gegen jene, die sie in der Öffentlichkeit wegen ihres 

Lebenswandels kritisierten, angeblich Hexen und Zauberer, vorzugehen. Dem Volk gaukelten 

die Obrigkeiten vor, wer ein Gottgefälliges Leben praktiziere, brauche keine Angst zu haben. 

Zum Gottgefälligen Leben gehörte Kadavergehorsam. Der Häresie wurde das Maul gestopft, 

es drohte der Scheiterhaufen. Das war die angestrebte totale Kontrolle des leider sehr schlecht 

gebildeten und daher verängstigten Volkes. Die Herrschenden hingegen hatten Dank genü-

gender Mittel, Zugang zu Hauslehrern, Gelehrten und Universitäten. Dadurch wurden sie im 

Lesen, Schreiben, Denken und Kalkulieren wahre Meister. Ihre Meisterhaftigkeit bestanden sie 

beim Intrigieren, Morden und Vergiften, sowie bei Vorbereitungen zu Kriegshandlungen 

zwecks Vergrösserung von Macht und Geld. 

Vorgängig zu einem Hexenprozess bedurfte es einer Besagung oder Denunziation. Einmal 

denunziert, führte der weitere Weg meistens zum Tod. Den Beschuldigten wurde selten ein 

Recht auf Verteidigung zugesprochen. Beschuldigte die kein Geständnis ablegten, wurden der 

peinlichen Befragung unterzogen (Pein Schmerz, das bedeutete Folter). Es war festgelegt, 

«dass ein Geständnis nicht während der Folter sein darf». Aber das umgingen die Folterknech-

te, indem sie die Beschuldigten unter Androhung weiterer Bestrafung in einen gesonderten 

Raum brachten. Mit der Aussicht, den Qualen ein Ende zu bereiten, gestanden viele ein nicht 

begangenes Vergehen und nannten Namen von ihnen unbequemen Menschen. Die Benen-

nung durch eine Hexe führte zur sofortigen Verhaftung dieser Person, zu Folter und schliesslich 

zum Tod. Die Nennung weiterer Namen während der Folter gewann immer mehr an Bedeu-

tung, denn mit jedem Todesurteil eliminierte man eine weitere Unheilstiftende Hexe, dadurch 

erlangten Denunzierende und die Gesellschaft «eine grössere Gottgefälligkeit». 

Als besondere Gnade versprach man den Hexen vorgängig der Verbrennung, einen leichteren 

Tod durch den Strick, das Schwert oder bei der Verbrennung das umhängen eines Schwarz-

pulversäckleins um das Leiden abzukürzen..., doch da ein Versprechen an eine Hexe nicht 

bindend war, musste es auch nicht eingehalten werden. 
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Warum wurden Hexen immer verbrannt? Nach der Lehre der Kirche konnte man eine zu Asche 

verbrannte Hexe nicht bestatten, sie konnte somit beim jüngsten Gericht nicht auferstehen und 

weiteres Unheil anrichten und auch nicht erlöst werden. 

 

Hexenprozess, Prozedere 

Nach der Besagung oder Denunziation begann das Prozedere mit der Inhaftierung. An einem 

Pfahl befanden sich zwei oder drei starke Holzbalken mit Löchern, durch die Arme und Beine 

gesteckt und dann zusammengezogen wurden, damit die Gefangenen sich nicht bewegen 

konnten. Zusätzlich wurden den Gefangenen schwere Eisen an die Füsse gekettet, so dass 

sie diese nicht ausstrecken konnten, oder man steckte sie in enge Nischen in den Mauern, in 

denen sie sich auch kaum bewegen, geschweige denn ausstrecken konnten. Weiter gab es 

enge Brunnenähnliche Vertiefungen im Boden, von 15 bis 30 Klaftern Tiefe (1 Klafter entsprach 

ca. 0,3m), in die die Gefangenen mit einem Seil hinabgelassen und bei Bedarf wieder hochge-

holt wurden. Durch die eingeschränkten, respektive unmöglichen Bewegungen hatten die in-

haftierten Menschen bald ihre Gliedmassen nicht mehr unter Kontrolle. Sie sassen in absoluter 

Dunkelheit ohne zu wissen, wie spät es ist, ob Tag oder Nacht. Sie lagen in ihrem eigenen 

Unrat, erhielten ungenügende Verpflegung, wurden von Parasiten befallen, von Mäusen und 

Ratten geplagt. Da verzweifelte selbst der stärkste Mensch. Am Boden war es so kalt, dass 

den Gefangenen die Füsse unter irrsinnigen Schmerzen abfroren, demzufolge diese Men-

schen nach ihrer eventuellen Freilassung ihr Leben lang Krüppel blieben. 

Damit die Hexe keine Zaubermittel ins Gefängnis schmuggeln konnte, wurde sie vorgängig 

vollständig entkleidet und rasiert, um ihre Zauberkraft zu brechen. Anschliessend wurde sie 

am ganzen Körper nach einem Hexenmal untersucht. Ein Leberfleck oder Insektenstich war 

schon ein deutliches Indiz. 

Es folgte die gütliche Befragung durch den Hexenrichter nach der Teufelsbuhlschaft  

(Geschlechtsverkehr mit dem Teufel), Zauberei, etc. 

Wurde bei der gütlichen Befragung kein Geständnis abgelegt, wurden die Beschuldigten durch 

vorzeigen der Folterinstrumente bedroht und eingeschüchtert. 

Als letztes Mittel, ein Geständnis zu erreichen, wurde die peinliche Befragung mit Hilfe der 

Folter durchgeführt, was dann aufgrund der grossen Qualen zu einem Geständnis führte. 

In einem weiteren Verhör, eventuell unter nochmaliger Folter, befragte man die Beschuldigten 

nach weiteren Hexen und forderte sie auf, diese zu benennen, da man auf den Hexenzusam-

menkünften ja mit ihnen in Kontakt käme. Dies führte oftmals zu Kettenprozessen. 

Ohne ein Geständnis durfte in der frühen Neuzeit niemand verurteilt werden. 

In Hexenprozessen war allerdings aufgrund der Foltermethoden ziemlich schnell mit einem 

Geständnis zu rechnen. 

Hexenprozesse galten als crimen exceptum (Ausnahmeverbrechen), gegen welches mit be-

sonderer Härte vorzugehen war. 

Für sonstige Prozesse galten Schutzvorschriften wie z.B., die Folter dürfe nur eine Stunde 

dauern, die Folter dürfe nur drei Mal durchgeführt werden, etc. 
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Hexenproben waren weitere fragwürdig Mittel um herauszufinden, ob eine vermeintliche Hexe 

wirklich schuldig war. 

Wasserprobe: Die beschuldigte Frau wurde an Händen und Füssen gefesselt und ins Wasser 

geworfen. Schwamm die Frau oben, glaubte man erwiesen zu haben, dass es eine Hexe war, 

da man überzeugt war, dass das Wasser nur reine Menschen aufnehme. Die Frau wurde so-

dann verurteilt und auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Versank sie, war ihre Unschuld bewie-

sen. Da sie allerdings meist ertranken, waren sie so oder so tot. 

Wägeprobe: Um fliegen zu können, so dachten die Menschen des Mittelalters, mussten Hexen 

wohl leichter sein, als normale Frauen. Also wog man die Frauen nur mit einem Hemd beklei-

det, damit sie keine zusätzlichen Gewichte unter der Kleidung verstecken konnten. War ihr 

Gewicht unter einem festgelegten Mass, war ihre Schuld erwiesen. Viele Frauen holten sich 

ein entsprechendes Zertifikat, vielfach gegen Geld oder Dienstleistungen, rein vorsorglich, wo-

mit ein für allemal bewiesen war, dass sie keine Hexen waren. 

Feuerprobe: Die Feuerprobe zählte zu den Gottesurteilen, wie oben beschrieben. Die beschul-

digte Frau musste ein glühendes Kohlestück in den Händen halten oder über glühende Kohlen 

laufen. War nach einigen Tagen noch eine Verletzung oder eine eitrige Wunde ersichtlich, war 

die Schuld erwiesen, da Gott niemals eine ungerechtfertigte Bestrafung zulassen würde. 

Nadelprobe: Wenn man in ein «Hexenmal» (z.B. ein Muttermal) mit einer «Hexennadel» stach 

und es nicht blutete, war man der Hexerei schuldig, denn der Teufel drückte den Hexen als 

Verbundenheitszeichen sein Mal auf den Körper, das schmerzunempfindlich machte und dem-

nach daraus auch kein Blut fliessen konnte. Es sind noch Nadeln erhalten, die bei der Suche 

des «Hexenmais» zum Einsatz kamen. Darunter befinden sich auch «Hexennadeln», die ein-

deutig zum Betrug (für Geld und Gut) an den Opfern dienten, denn bei ihnen weicht bei Druck 

die Nadel in den Schaft zurück, sodass logischerweise weder Schmerz noch Blutung entstehen 

konnte. Die Nadelprobe wurde durch den Scharfrichter (Henker) durchgeführt, der auch für die 

Durchführung der Tortur zuständig war. 

Hexe oder Heilige: Ob man dank seiner Gaben, wie z.B., vermeintliche Hellsichtigkeit, zu einer 

Heiligen erklärt, oder als Hexe verleumdet wurde, entschied meist nur der Zufall. Als armes 

Bauernkind über hellseherische Fähigkeiten zu verfügen, konnte eher dazu führen, als Hexe 

verbrannt zu werden. Wuchs man mit den gleichen Fähigkeiten in einem Kloster auf, konnte 

man unter Umständen als Heilige gelten. Als Beispiel hierfür sei Jeanne d’Arc (Johanna von 

Orléans) erwähnt. Von der Kirche wurde sie zuerst dank ihrer Marienerscheinung angebetet, 

doch später als Hexe verbrannt. Erst lange nach ihrem Tod wurde sie heiliggesprochen. 

Ein Protokoll-Auszug einer Hexenverhandlung dokumentiert, womit die Ankläger operierten, 

um die Angeklagte der Teufelsbuhlschaft zu überführen und somit Folter und Hexenverfolgung 

zu rechtfertigen. 

Ein Auszug aus einem Protokoll einer Hexenverhandlung zeigt, wie viel den Angeklagten an-

gedichtet wurde, um sie zu Teufelsbuhlen zu machen und die Folter und Hexenverfolgung zu 

rechtfertigen: 
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Die Angeklagte hat: 

1. Die Hexerei und Zauberei von ihrer Mutter vor etlich 30 Jahren gelernt. 

2. Sich dem leidigen Teufel mit ihrem Blut verschrieben. 

3. Auf viel und unterschiedliche Teufeltänz gefahren. 

4. Den heiligen Leib Christi nach Reichung desselben wieder aus dem Mund genommen und 

dem Teufel gar oft gebracht. 

5. Dagegen aber wieder ein teufelisch Nachtmahl genommen. 

6. Mit schweren und seelenverderblichen Vermaledeiungen ihre begangenen Missetaten  

geleugnet. 

7. Von dem bösen Geist sich umtaufen lassen. 

8. Einen sonderen menschlichen Buhlen auf dem Heuberg gehabt. 

9. Durch ihre Teufels-Salben und andere zauberische Mittel Menschen umgebracht, darunter 

2 ihre eigenen Kinder 

10. Sich von dem leidigen Teufel auf dem Rücken zwischen den Schulterblättern bezeichnen 

lassen. 

11. Behexe und bezaubert auf unterschiedliche weiss 24 Personen, darunter ihre eigene  

Mutter. 

12. An unterschiedlichem Vieh durch Beschmierung ihrer Salbe umgebracht 8 Stück. 

13. Von dem Teufel zu verschiedenen Malen Geld empfangen. 

14. Etlichen Personen Haar an den leib gezaubert. 

15. In Keller und verschlossene Ort gefahren. 

Man bedenke, dass diese Wahnsinnstaten von Kirche und Staat bis Mitte des 18. Jahrhun-

derts nur praktiziert wurden, um die Untertanen an der Kandare zu halten, somit Geld und 

Frondienste nebst hohen Steuern abzustehlen, um so ein Gottloses, skandalöses Leben füh-

ren zu können. Die Herrschenden, Gebildeten, wussten genau, was sie den Menschen anta-

ten, denn ihre verruchten Methoden inszenierten sie aus Angst vor Ketzern. 

Letzter Schweizer Hexenprozess 1782 (Anna Göldi, Kanton Glarus) 

Die Aufarbeitung des Hexenprozesses in Angelegenheit Anna Gold) durch die Glarner  

Kantonsregiemng (März 2007), ist skandalös. 

Anna Göldi (auch Göldin, weibliche Form, * 24. Oktober 1734 in Sennwald, heute im Kanton 

St. Gallen; † 13. Juni 1782 in Glarus) war eine der letzten Frauen, die in Europa der Hexerei 
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beschuldigt und hingerichtet wurden. Es war die letzte legale Hexenhinrichtung und rief euro-

paweit Empörung hervor. 

Göldi stammte aus armen Verhältnissen und arbeitete als Dienstmagd. Sie gebar nachweislich 

zwei Kinder. Das Erste starb kurz nach der Geburt. Anna Göldi wurde darauf wegen Kindsmor-

des verurteilt und bestraft. Das zweite Kind stammte von ihrem Dienstherrn Zwicky in Mollis. 

Das ausserehelich gezeugte Kind kam in Strassburg zur Welt und wurde in fremde Obhut ge-

geben. Über das Schicksal dieses Kindes ist weiter nichts bekannt. In Fachkreisen ist umstrit-

ten, ob es noch ein drittes Kind gab, da der Eintrag im Taufbuch Zweifel aufkommen lässt. 

Anna Göldi arbeitete später als Magd beim Glarner Arzt, Ratsherrn, Richterund Regierungsrat 

Johann Jakob Tschudi. Tschudi entstammte einer der reichsten und einflussreichsten Familien 

des protestantischen Kantons Glarus. 

Hier soll sie dann mehrmals Stecknadeln in die Milch einer Tochter Tschudis gezaubert haben. 

Ausserdem soll die Tochter nach Aussagen von Angehörigen der Familie Tschudi mehrfach 

Nägel gespuckt haben. Wegen Verzauberung der Tschudi- Tochter wurde Anna Göldi darauf-

hin der Hexerei beschuldigt und angeklagt. Die Hintergründe für die Anklage dürften aber eher 

mit einer Affäre mit ihrem Dienstherrn Tschudi in Zusammenhang stehen. Zudem war Anna 

Göldi gut bekannt mit dem Schwager der Familie Tschudi, Ruedi Steinmüller. Dieser war ver-

mögend und vermutlich in einen Erbschaftsstreit mit der Familie Tschudi geraten. Auch er 

wurde beschuldigt und als Mittäter inhaftiert. 

Im anschliessenden Gerichtsprozess gab Göldi unter Folter zu, die Kräfte des Teufels zu nut-

zen. Auch Steinmüller sollte unter Folter seine Aussage machen. Er erhängte sich jedoch in 

der Nacht vom 11. auf den 12. Mai 1782. Sein Suizid wurde als Schuldeingeständnis betrach-

tet, sein Vermögen beschlagnahmt. 

Der evangelische Glarner Rat verurteilte Anna Göldi am 13. Juni 1782 zum Tod durch das 

Schwert. Das Urteil wurde umgehend vollstreckt. Da Anna Göldi keine Glarnerin war (Senn-

wald gehörte zu Zürich), galt sie als fremdländische Person. Die Gerichtsbarkeit lag somit ei-

gentlich bei einem gemeinen Gericht, welches paritätisch aus katholischen und reformierten 

Personen zusammengesetzt war. Das Urteil war somit nicht rechtmässig. 

Der Hexenprozess sorgte trotz Pressezensur in der Schweiz und in Deutschland für Aufruhr 

und wurde von August Ludwig Schlözer als Justizmord bezeichnet. Der Journalist Heinrich 

Ludwig Lehmann publizierte den Fall, Wilhelm Ludwig Wekhrlin kritisierte die Verurteilung 

ebenfalls. Der Gerichtsschreiber, Johann Melchior Kubli, gab die streng geheimen Akten her-

aus. Erst im Jahr 2007 konnte dies aufgrund Lehmanns Tagebucheintragungen bewiesen wer-

den, die Walter Hauser während seiner Recherchen zum Justizmord an Anna Göldi ans Licht 

brachte. Da über. den Prozess Geheimhaltung verhängt wurde, hätte Kublj ebenfalls die To-

desstrafe gedroht, wenn man ihn als Informanten überführt hätte. Er hatte sich bereits während 

des Prozesses für Anna Göldi eingesetzt. 

Im Urteil wurden die Begriffe Hexe und Hexerei vermieden. Göldi wurde als Giftmörderin ver-

urteilt. Ihr Fall war auch nicht der letzte derartige in Europa; 1811 wurde Barbara Zdunk unter 

ähnlichen Umständen unter dem Vorwand der Brandstifterei hingerichtet. Ob diese wegen  
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Hexerei hingerichtet wurde, ist jedoch sehr unwahrscheinlich, da Hexerei in Preussen zu der 

Zeit kein Straftatbestand war. Die letzten bekannten Hinrichtungen für Hexerei in Europa fan-

den 1793 in Posen (damals in Preussen) statt. 

Rehabilitation durch den Staat 

Im März 2007 lehnten sowohl die Glarner Kantonsregierung als auch der reformierte Kirchen-

rat eine Rehabilitation Anna Göldis anlässlich ihres 225. Todestages ab, weil sie im Bewusst-

sein der Glarner Bevölkerung bereits rehabilitiert sei. Den Antrag auf Rehabilitation hatte der 

Jurist und Autor Walter Hauser eingereicht. Die Begründung dazu lieferte Hauser in seinem 

Sachbuch Justizmord an Anna Göldi. 

Am 7. November 2007 überwies der Glarner Landrat eine Motion (parlamentarischer Vorstoss, 

Regierung muss tätig werden) an den Regierungsrat mit dem Auftrag, Anna Göldi zu rehabi-

litieren. Am 10. Juni 2008 beschloss der Regierungsrat, Anna Göldi 226 Jahre nach ihrer Hin-

richtung vom Tatbestand der «Vergiftung» zu entlasten. Zugleich stellte die Regierung dem 

Parlament den Antrag, den Prozess vom Juni 1782 als Justizmord zu bezeichnen. 

Am 27. August 2008 genehmigte der Glarner Landrat einstimmig und ohne Diskussion den 

Beschluss der Regierung. Ausserdem erkannte er an, dass das damals gefällte Urteil in einem 

nicht rechtmässigen Verfahren zustandekam und Anna Göldi Opfer eines Justizmords war. 

Rehabilitationsversuch durch den Papst 

Erst in der Neuzeit, bequemte sich der Papst zu einer nicht eindeutigen Entschuldigung. In 

der Vergebungsbitte Mea culpa (meine Schuld) von Papst Johannes Paul II. im Heiligen Jahr 

2000 wurden von dem damaligen Präfekten der Kongregation für Glaubenslehre, Kardinal 

Josef Ratzinger, die Worte gesprochen, «dass auch Menschen der Kirche im Namen des 

Glaubens und der Moral in ihrem notwendigen Einsatz zum Schutz der Wahrheit mitunter auf 

Methoden zurückgegriffen haben, die dem Evangelium nicht entsprechen». Dies wird in Kom-

mentaren als eine Entschuldigung der Kirche für die Hexenverfolgungen gedeutet. Doch Fakt 

bleibt: Hexenprozesse mit Folter und öffentlichem verbrennen der «Schuldigen» auf dem 

Scheiterhaufen wurde nur dazu praktiziert, um keine anderen Meinungen aufkommen zu las-

sen, im Klartext, um das Volk mit Brachialgewalt zu disziplinieren! 

Papst Franziskus hat die kirchliche Mitwirkung an Hexenverfolgungen und Ketzerverbrennun-

gen als Unrecht angeprangert. Oft seien in der Geschichte Menschen getötet und verurteilt 

worden, «obwohl sie unschuldig waren: verurteilt mit dem Wort Gottes gegen das Wort Got-

tes», sagte er in seiner Morgenmesse am 11. April 2016 im Vatikan. Die Beschuldigten seien 

verbrannt worden, weil sie sich nach Meinung der Richter nicht dem Wort Gottes anpassten. 

Heute gibt es leider immer noch und immer wieder, in Familien oder Sekten, Teufelsaustrei-

bungen, vielfach mit Todesfolge. 
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«Hexenprozesse» gibt es de jure nicht mehr, de facto aber schon, in verfeinerter Form. Denn, 

nach einer Denunziation befindet sich ein vermeintlicher Täter eventuell sehr schnell vor dem 

Untersuchungsrichter oder in U-Haft. Dann beginnt der Teufelskreis. Inquisitoren, wie anno 

dazumal, gibt es auch nicht mehr, dafür gewisse Winkeladvokaten mit gewissen suspekten 

«Psychoanalytikern», mit Gutachten, Gegengutachten, Expertisen und Gegenexpertisen, die 

alle ihre Dogmen verzapfen. Gewisse Skandalurteile lassen grüssen! Gleichfalls die als «nicht 

mehr gefährlich» eingestuften, vorzeitig freigelassenen Mörder, Triebtäter sowie weitere Krimi-

nelle, die kaum entlassen wieder straffällig wurden! Gewisse Befürworter der Angesprochenen, 

die nach erneutem Delinquieren ihrer Schützlinge dieselben mit Sprüchen verteidigen, «Das 

konnte man halt nicht wissen, – ich bin sehr erstaunt – damit hat wirklich niemand gerechnet – 

die Expertise zeichnete ein ganz anderes Bild» und weiterem Unsinn mehr, gehören aus dem 

Verkehr gezogen. Doch sie wursteln als angesehene Experten weiterhin im Trüben und brin-

gen so Leid und Unglück über die Menschelt. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Kirchliche Heiden-Bekehrungen  Staatlicher Kolonialismus 

Die Weitergabe der Botschaft gehört zu den Grundaufgaben des Christentums, weil es einen 

universalen, für alle Menschen geltenden Anspruch hat. Im Neuen Testament ist Mission als 

Auftrag in den letzten Zeilen des Matthäusevangeliums festgehalten: «Geht zu allen Völkern, 

lehrt alle Menschen und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen 

Geistes». Dieser sogenannte «Missionsbefehl», dem auferstandenen Christus in den Mund 

gelegt, wurde zu einer Zeit niedergeschrieben, als christliche Mission schon einige Jahrzehnte 

im Gange war. Die Apostel, allen voran Paulus, bereisten den Nahen Osten, Kleinasien und 

Griechenland. Sie predigten zuerst in Synagogen, dann auch bei Versammlungen der Heiden, 

und bauten christliche Gemeinden auf. Aber auch durch die grosse Mobilität innerhalb des 

römischen Imperiums, die vor allem Händler und Soldaten betraf, verbreitete sich die Botschaft 

trotz immer wieder einsetzender Verfolgungen. Schon im 2. Jahrhundert drang das Christen-

tum bis nach Schottland und Persien vor. Mit der Duldung des Christentums durch Kaiser Kon-

stantin und später durch die Erhebung zur Staatsreligion durch Kaiser Theodosius I. gewann 

die Mission einen anderen Charakter: Sie wurde zur staatpolitischen Aufgabe und daher mehr 

und mehr auch mit Gewalt durchgesetzt. Häufig war die Taufe eines Fürsten der Anlass zur 

Christianisierung eines Stammes oder der von ihm beherrschten Bevölkerung (zum Beispiel 

die Taufe des Merowingers Chlodwig I. 498). Ein bedeutender Missionar und Kirchenreformer 

waren der gebürtige Ostfriese Bonifatius (673 bis 755), der die Mission unter den Germanen 

vorantrieb. Er war zuletzt Bischof von Mainz und Utrecht. Karl der Grosse unterwarf in blutigen 

Kriegen die Sachsen um sie in das fränkische Reich einzugliedern und sie zugleich zwangs-

weise zu christianisieren. Daher stellte er alle Aktionen gegen Priester, Kirchen und Klöster 

unter Todesstrafe. Eine neue Wende brachten die Reconquista (Rückeroberung, Ausbreitung) 

in Spanien und die Entdeckung Amerikas. Spanien wurde von Juden und Muslimen «gesäu-

bert»; die Völker Amerikas galten als unterentwickelt und als Ungläubige, womit militärisches 

Vorgehen gegen sie nach dem Vorbild der europäischen Ketzerbekämpfung gerechtfertigt 

wurde. 
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Zunehmend engagierten sich die neu gegründeten Orden in der Missionierung und trugen das 

Christentum über die erweiterten Handelswege nach Afrika und nach Indien. Die Jesuiten dran-

gen bis Indien (Franz Xaver, gest. 1552) und China vor (Matteo Ricci, gest. 1610). Die Anstren-

gungen der Missionsarbeit gewannen ihre Energie auch aus der Überzeugung, dass niemand 

gerettet werden kann, der ungetauft stirbt. Daher waren Massentaufen durchaus erwünscht. 

Verschieden Gruppen der reformatorischen Kirchen wurden ab dem 18. Jahrhundert aktiv und 

missionierten vor allem in Nordamerika und Kanada von England aus, in Australien und Neu-

seeland, ausgehend von den Niederlanden. Die protestantischen Kirchen waren es auch, die 

im 19. Jahrhundert als erste einsahen, dass Missionsarbeit koordiniert werden muss, um das 

Christentum nicht durch innere Differenzen unglaubwürdig zu machen. 

Der Kolonialismus zog, je nachdem welche europäische Nation sich überseeische Territorien 

aneignete, verschiedene Konfessionen zur Missionsarbeit mit sich, die zugleich zur Rechtfer-

tigung der kolonialen Eroberungen dienten. Die Missionskonferenzen seit 1878 waren die 

Keimzelle der Ökumenischen Bewegung, der sich die römisch-katholische Kirche erst unter 

Papst Johannes XXIII. anschloss. Heute unterstützen verschiedene Missionsgesellschaften 

und die Päpstlichen Missionswerke die Missionsarbeit in Asien und Afrika, die sich vor allem 

um soziale und wirtschaftliche Unterstützung annehmen, ohne Menschen zu Christen zu «ma-

chen». Nach den Erfahrungen der Jahrhunderte, in denen missionarische Zwangsmethoden 

die Glaubwürdigkeit der christlichen Botschaft beschädigt hatten, wird heute unter Mission das 

Zeugnisgeben von Christen in einem nichtchristlichen Umfeld verstanden. 

Exkurs: Kirchliche Heiden-Bekehrungen  Staatlicher Kolonialismus 

Seefahrernationen waren schon seit Urzeiten im Wettstreit der Expansionen. Christoph Colum-

bus (1451-1506) geboren in Genua, wollte im Dienste Kastiliens, aber in Konkurrenz zu Portu-

gal, den Seeweg nach Indien von Westen her erschliessen. Ziel der ersten Seereise war eine 

Hafenstadt in China, das nach damaligen Begriffen zu Indien gehörte. 

Zuvor gründete er erste Kolonien in Haiti und der Dominikanischen Republik. 

Das Amerikanische Festland betrat er in Honduras erst 1492, nachdem die Wikinger schon vor 

über 500 Jahren Amerika auf der Neufundlandhalbinsel L’Anse aux Meadows besuchten und 

dort eine Siedlung bauten (durch Archäologische Funde um 1960 bewiesen). Columbus wus-

ste nicht, dass er einen neuen Kontinent entdeckt hatte. 

Mit der Entdeckung Amerikas und der fortan dauerhaften Kolonialisierung begann eines der 

grössten Dramen der Weltgeschichte!. 

Zu Zeiten des Columbus gab es noch sehr wenige hochseetaugliche Schiffe. Ebenso mangelte 

es bei der Navigation, da die Sternenbilder der Weltmeere und fremder Länder noch nicht 

bekannt waren. Oft endete das Wagnis einer Seeerkundungsreise auf dem Meeresgrund. Der 

Schiffsbau für geeignete Hochseeschiffe mit grosser Ladekapazität sowie Kriegsschiffe erlebte 

eine erste Blütezeit. Ab Mitte des 15. Jahrhunderts waren die Seefahrtsnationen Spanien, Por-

tugal, Niederlande, England und Frankreich bestens ausgerüstet, Kolonialismus, getrieben von 

40 



Gier nach Reichtum und Macht, beinhaltete Eroberung mit totaler Unterwerfung, Vertreibung 

oder Ermordung der Menschen in den eroberten Ländereien, somit Versklavung derselben. 

Die Herrschenden brauchten dringend Sklaven, um ihre Macht sowie den ausschweifenden, 

pompösen Lebenswandel zu konsolidieren. Die Erlebnisse mit total fremden Kulturen beflü-

gelten die Eroberer in ihrer Ansicht, den Naturvölkern in jeder Hinsicht überlegen zu sein. 

Diverse Päpste und Klöster besassen zu jener Zeit Sklaven. Es gab sogar Mittelalterliche 

Theologen wie Thomas von Aquin (1225-1274) die schon etwas früher Recht und Notwendig-

keit der Sklavenhaltung unter Berufung auf Aristoteles (384 v. Chr. – 322 v. Chr) und das von 

ihm zitierte Naturrecht (Überpositives Recht) ableiteten. Mit der Christianisierung und dem 

Verbot des Sklavenhandels, Christen gegen andere Christen als Sklaven zu erwerben oder zu 

verkaufen, verlor sich im hochmittelalterlichen Mitteleuropa das Interesse am Sklavenhandel. 

In Ländern südlich der Alpen blühte der Sklavenhandel jedoch in grossem Umfang weiterhin. 

Um den Sklavenhandel aufrecht und lukrativ zu erhalten, beteiligten sich verschiedene Kon-

fessionen unter dem Vorwand – die Heilslehre für die unglücklichen Heiden zu überbringen, 

die ohne eine Taufe in der Hölle landen würden – an der Kolonisation durch Missionare mitzu-

arbeiten um sich solchermassen zu legitimieren sowie tüchtig daran zu profitieren. Für die 

vergewaltigten Naturvölker, die bis zur Zwangsbekehrung friedlich mit ihren Göttern und Ri-

tualen gelebt hatten, begann der katastrophale Niedergang. Mit billigsten Tauschutensilien und 

Alkohol versuchten die Kolonialisten das Vertrauen und das Wissen der Menschen zu erlan-

gen. Gelang das nicht auf Anhieb, wurde sehr schnell mit Waffengewalt geantwortet, das 

heisst, die Menschen entrechtet, ihre Rituale und Gebräuche verboten, die Christliche Religion 

aufgezwungen und die Sprache der Kolonialisten eingeführt. Die Folge: Totschlag und Ver-

sklavung. Nach Errichtung der Vorposten an den Küsten, rückten Expeditionen rücksichtslos 

weiter ins Landesinnere vor, bis zur vollständigen Besitznahme der vorgenommenen Ziele. 

Die eroberten Gebiete wurden durch Militär verteidigt und durch Zivilpersonal verwaltet. Die 

unterjochte Bevölkerung wurde als unfähig und minderwertig erklärt, sodass es legitim sei, sie 

zur Arbeit zu zwingen oder sie zu versklaven, respektive in die jeweiligen Heimatländer der 

Kolonialisten zu exportieren. Ab dem 16. Jahrhundert etablierte sich in Europa, ausgehend 

von den Herrschenden, ein Handelssystem dem ein Wirtschaftssystem mit kapitalistischen 

Grundsätzen folgte. Die Bevölkerung Europas vergrösserte sich stets, die dringend benötigten 

Rohstoffe wurden immer knapper, teils auch infolge Misswirtschaft, was wiederum zu Proble-

men bei der Nahrungsmittelbeschaffung führte. In der Zeit der Bedrängnis, um das 16, Jahr-

hundert, gründeten Kaufleute Handelsgesellschaften und finanzierten so gemeinsam mit dem 

Adel und den Kirchen ein weltweites Handelsnetz mittels Kolonisation. Die sehr aufwändigen 

und somit teuren Landtransporte für Gewürze, edle Stoffe, Gold, u.a.m., per Tierlasten aus 

Ostasien über Zentralasien nach Europa, wurden durch Handelsschiffe mit sehr grosser La-

dekapazität abgelöst. Sklaven aus Asien, durch lange Märsche geschwächt, waren nicht mehr 

gefragt. Aus den Kolonien wurden mit Sklavenschiffen, meist alte speziell für Sklaventrans-

porte umgebaute Schiffe, mit extra eingebauten Zwischendecks, um eine maximale Ausla-

stung für Sklaventransporte zu nutzen, auf die Seereise geschickt. Denn nur Grosstransporte 

lohnten sich, weil hin und wieder mit dem Totalverlust einer der Seelenverkäufer gerechnet 

werden musste. Die Seereisen waren für die Sklaven barbarisch: zusammengepfercht auf  
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engstem Raum, schlecht verpflegt, wenig Wasser und angekettet. Nur die Stärksten und ge-

sündesten überlebten. Der im 16. Jahrhundert beginnende atlantische Sklavenhandel beinhal-

tete die Versklavung von etwa 12 Millionen Menschen. Die Sklaven wurden hauptsächlich für 

den sich rasant ausbreitenden Zuckerrohranbau in den Kolonien benötigt. 

Leider wird das bittere Kapitel Sklaventum niemals geschlossen werden, denn in der Gegen-

wart ist das moderne Sklaventum mit perfiden Mitteln global weiterhin im Aufbau und Ausbau 

begriffen. 

Im Zeitalter des Neutrums (das Barock, ca. 1575-1770) wurden – zu Gottes Lob und Preis – 

Kirchen mit den dazugehörenden Kultusgegenständen, sowie monumentale Profanbauten 

reichlich mit Gold und Silber ausstaffiert. Jeder wollte jeden mit Pomp und Pracht übertreffen. 

Dazu gehörte selbstverständlich das benötigte Geld, in Gold oder Silber, hatte doch jeder Herr-

schende seine eigene, oder seines Machtzirkels geprägte Münze. Das im 16. Jahrhundert von 

den spanischen Eroberern den Inkas gestohlene Gold in Form von Schmuck und Kultgegen-

ständen war erst der Anfang der totalen Ausbeutung der Völker in den Kolonien. Da die Herr-

schenden immer mehr Geld brauchten, um ihre Wahnideen zu befriedigen, sandten sie auf 

Grund der Informationen der Spanischen Eroberer und deren Spekulationen über unermessli-

che weitere Goldvorkommen, neue Expeditionen mit dem dazugehörenden Militär auf dessen 

Suche. So entstand der Mythos von El Dorado (Spanisch: das Goldene) dem Goldland, in dem 

sich der Herrscher mit Goldstaub bestreuen liess, bis er wie die Sonne leuchte. Die angebliche 

Zeremonie der Muisca, die auf einem Floss im See Guatavita mit zusätzlichen Opfergaben, 

darunter auch Edelsteine, die alle als Opfer im See versanken, wurde beim Eintreffen der Spa-

nier nicht mehr zelebriert, jedoch von den gefangengenommenen Muisca (ansässige Volks-

gruppe nahe des heutigen Bogotá) so beschrieben. Der damit weiter angeheizten Gier und 

Ihrem Wahne folgend, suchte der Eroberer Gonzalo Pizarro, El Dorado im Flussgebiet von 

Südamerika. Der englische Seefahrer und Abenteurer Sir Walter Raleigh berichtete 1595 von 

einem sagenhaft reichen Königreich Eldorado, das er im Gebiet zwischen dem Amazonas und 

Peru vermutete. Gefunden wurde El Dorado nie. 

Doch pikanterweise entdeckten Bauern, die nach einem entlaufenen Hund suchten, im Jahre 

1969 in einer Höhle der alten Muisca Siedlung, die ausserhalb Bogotás liegt, das sagenumwo-

bene Goldfloss, Die 18 cm lange Plastik besteht aus einer Legierung von Gold (80%), Silberund 

Kupfer und «beweist» somit die Zeremonie auf dem See Guatavita. Auf dem Floss befinden 

sich elf aufrechtstehende Figuren mit diversen Früchten und stilisiertem Kopfputz. Eine Person 

überragt die anderen, trägt Nasen- und Ohrenschmuck und sitzt auf einem Thron. Sie stellt 

vermutlich den Muisca-König dar. 

Dafür entdeckten die Spanischen Eroberer um die Mitte des 16. Jahrhunderts riesige Silber-

vorkommen. Der grösste Teil des Silbers stammt aus dem fast 5.000 Meter hohen Cerro Rico 

(reicher Berg), im heutigen Bolivien. Um das abgebaute Silber einfacher zu rechnen und zu 

kontrollieren, bauten die Spanierin Botosi (Stadt am Fundort) eine Münzprägeanstalt. Nach 

Aufzeichnungen wurden pro Jahr bis zu 220 Tonnen Silber-Reales verschifft. Ganz Europa 

wollte am gestohlenen Geld teilhaben, jedoch verstanden die Reichen Unternehmer das Geld 

geschickt zu kanalisieren. 

Über besonderes Geschick verfügte das schwäbische Kaufmannsgeschlecht Fugger (Ihren 

Namen schrieben sie ursprünglich «Fücker»). Jakob Fugger (genannt: der Reiche) warum die 
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Jahre 1500 der bedeutendste Kaufmann, Generalunternehmer und Banker Europas, er er-

langte sogar Weltgeltung. Die Fugger stiegen (bezeichnenderweise) ab dem Jahre 1511 in den 

Adelsstand auf, ab Mitte des 16. Jahrhunderts bekleideten sie (wie könnte es anders sein), 

hohe kirchliche (Fürstbischöfe) und weltliche (Reichsfürsten) Ämter. Dass sich mehrere Fugger 

als Kunstförderer und Stifter feiern liessen, ist degoutant. Die Frage sei erlaubt: Wer bezahlte 

mit was und mit wem? Die rücksichtslose von Gier getriebene Ausbeutung der Menschen und 

der Bodenschätze im 16. und 17. Jahrhundert in Südamerika war an Unmenschlichkeit nicht 

mehr zu überbieten. Die indigenen Menschen (Indio, Ausdruck ist beleidigend) wurden von 

Aufsehern und Militär mit Waffengewalt zur Arbeit in die Bergwerke und zur weiteren Verarbei-

tung des Erzes getrieben. Abertausende starben an Erschöpfung, Mangelernährung oder 

Krankheiten wie Pocken, die von den Eroberern in die Kolonien eingeschleppt wurden. Die bis 

anhin betriebene Technik der Silbergewinnung basierte auf der Schmelztechnik, d.h., das Sil-

bererz wurde zerkleinert und in Schmelzöfen befördert, die mit Holz oder Kohle befeuert wur-

den. Da in der Region diese Brennmaterialien fehlten, betrieb man das sogenannte Amalgam-

verfahren, erfunden 1590 in Potosi, von Alvaro Alonso Barba, einem Priester. Dazu brauchte 

man grosse Mengen Quecksilber, die mit Lamakarawanen über die Anden transportiert wur-

den. Das Amalgam wurde mit Quecksilber und Silbererz in grossen verschlossenen Bottichen 

erhitzt, sodass das Quecksilber verdampfte und das Silber übrigblieb. An Quecksilberdämpfen, 

die damals absolut tödlich wirkten (Nieren- oder Leberschäden), starben ebenso Tausende 

Menschen. 

Wie bei allen Gewinnen der Kolonialzeit war auch bei Silber der 5. Teil des Objektwertes der 

spanischen Krone vorbehalten, sodass Silberbarren neben einer Herkunftsort- und Steuermar-

kierung auch mit einer Markierung, die als quinto (der fünfte) bekannt wurde, gekennzeichnet 

war. 

Aus dem Wettstreit um die besten Kolonien resultierten immer wieder gewaltsame Konflikte. 

Sie führten dazu, dass die Kolonialreiche Spaniens und Portugals im 17. Jahrhundert ihre Be-

deutung verloren, doch die Unterdrückung der Bevölkerung in den Kolonien führte zu Kriegen. 

Die Belgische Kolonialmacht in Südwestafrika führte um die Jahre 1888 – 1908 ein äusserst 

brutales unmenschliches Regime, das mit dem Wort Kongogräuel bezeichnet wird. Die Kon-

zessionsgesellschaften betrieben die Kautschukgewinnung mittels Sklaverei und Zwangsar-

beit. Vorgängig, bis zur totalen Unterwerfung wurde gemordet, verstümmelt und Vergewaltigt. 

Schätzungsweise, acht bis zehn Millionen Menschen, etwa die Hälfte der Kongolesen, wurden 

so getötet. Dem König der Belgier, Leopold II. wurde durch die Kongokonferenz von 1884/85 

in Berlin das Kongobecken inklusive des Hinterlandes zugesprochen, sodass er Privatbesitzer 

der Ländereien wurde. Jedem Dorf wurden straffe Liefermengen und Lieferfristen aufgezwun-

gen. Die Frauen der Sklaven wurden als Geiseln bis zur Erfüllung der Fristen in Gewahrsam 

genommen und bei Nichteinhaltung umgebracht. Opponierte die Bevölkerung, wurden Männer, 

Frauen und Kinder erschossen und das Dorf zerstört. Die Force Publique (Sicherheitsgarde) 

bestand aus Schwarzen, die Offiziere aus Weissen. Um jeden Aufstand in den Keimen zu er-

sticken, galt die Weisung: «Für jede Kugel eine rechte Hand», das hiess, dass für jede Kugel 

die abgeschossen wurde, als Beweis vom getöteten die rechte Hand abgehackt werden 

musste, um diese als Beweismittel vorzulegen. Die abgehackten Hände wurden geräuchert, 
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um sie im feuchtwarmen Klima zu konservieren, denn ohne Beweismittel wurde man bei der 

Munitionskontrolle erschossen. Um die schlechte Verpflegung aufzu bessern, wurden auf Ex-

peditionen Wildtiere gejagt, es musste dazu nebst Fallenstellen auch geschossen werden. Die 

dabei abgeschossenen Kugeln «rechtfertigte» man durch abhacken der rechten Hand vom 

nächsten greifbaren Sklaven. Dazu gibt es archivierte Berichte und Fotos! 

Die Deutsche Kolonialmacht in Deutsch-Südwestafrika war um kein Haar besser. Der Aufstand 

gegen die Unmenschlichkeit begann anfänglich gegen deutsche Einrichtungen und Farmen in 

den Jahren 1904-1908. Da die Schutztruppen den Aufständischen Volksgruppen der Herero 

und Nama unterlegen waren, entsandte die Reichsleitung unter dem Kommando von General-

leutnant Lothar von Trotha umgehend 15.000 Mann Verstärkung, sodass der Aufstand im Jahre 

1904 niedergekämpft werden konnte. Die Unterlegenen flohen in die fast wasserlose Wüste, 

wo sie von den Reichstruppen eingekesselt wurden und verdursteten. Trotha liess ihnen im 

sogenannten Vernichtungsbefehl mitteilen: «Die Herero sind nicht mehr deutsche Untertanen. 

Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh 

erschossen, ich nehme keine Weiber und keine Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volke 

zurück oder lasse auch auf sie schiessen». Trotha wollte die vollständige Vernichtung der 

Herero («Ich glaube, dass die Nation als solche vernichtet werden muss»). Das Vorgehen gilt 

in der Wissenschaft als erster Völkermord des 20. Jahrhunderts. Trotha wurde darin vom Chef 

des Generalstabs Alfred Graf von Schlieffen («Der entbrannte Rassenkampf ist nur durch die 

Vernichtung einer Partei abzuschliessen») und Kaiser Wilhelm II. unterstützt. Die grenzenlose 

Wahnidee der Herrschenden Herrenrasse, durch den «göttlichen Sendungsauftrag» über die 

«Minderwertigen» zu herrschen, wird bis zur Gegenwart praktiziert. Der in Folge geführte Gue-

rillakrieg verlief negativ, die Anführer wurden getötet, die restlichen Krieger demoralisiert. Mit 

der Anerkennung des deutschen Unterwerfungsvertrages war die Koloniale Vernichtungspolitik 

noch nicht beendet. Die Herero und Nama wurden in Konzentrazionslagern interniert, wo an-

nähernd jeder zweite starb. Der Völkermord in Deutsch Südwestafrika hatte 40.000 bis 60.000 

Herero sowie etwa 10.000 Nama das Leben gekostet. Die Herero gedenken der Opfer alljähr-

lich durch den Hererotag. 

Alle einst kolonisierten, heute wieder unabhängigen Länder, leiden noch heute gemeinsam: Die 

Ureinwohner wurden durch eingeschleppte Krankheiten, wie Pocken, Grippe, Masern und Cho-

lera, sehr stark dezimiert. Sie sind ausgeplündert, verarmt und politisch durch sogenannte «De-

mokratische» Präsidial-Diktaturen, instabil geworden. Die Überhebliche weisse Herrenrasse 

hat zudem mit ihrer Apartheidpolitik in Südafrika bis zum Jahre 1994 teils unüberbrückbare 

Klüfte geschaffen. Als nach der offiziellen Beendigung der Apartheid das Pendel umschlug, 

sodass gegen die Weissen und Buren (Boere, Bauern) aus den Niederlanden und aus Teilen 

Deutschlands, Folter, Mordanschläge (Tausende) und Landenteignungen erfolgten, war die 

ganze Welt erstaunt, entsetzt und sprach von Ungerechtigkeit und Völkerrecht. Die Koloniali-

sten erlebten jetzt eine neue gegen sie gerichtete Apartheid, begleitet vom allgegenwärtigen 

alten Zulu-Kampflied «Kill the Boers – Tötet die Buren» (Zulu; afrikanische Volksgruppe). 

Erlebnis des Schreibenden: Vor einigen Jahren, während einer Afrikareise wollte der Betreiber 

einer Lodge, ein abgetakelter Kolonisationsoffizier, mit «Major» (englisch) angesprochen wer- 
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den. Wir sprachen ihn einfach mit Mister an, was ihm seiner Mimik entsprechend gar nicht 

gefiel, er beschwerte sich beim Reiseleiter... 

Die Deutsche Bundesregierung nahm zur Bewertung des Ereignisses lange keine Stellung und 

wies noch im August 2012 eine etwaige Verantwortung für einen Völkermord von sich. Am 10. 

Juli 2015 wurden die Ereignisse vom deutschen Auswärtigen Amt erstmals als Völkermord 

bezeichnet. Was hat die Deutsche Bundesregierung wirklich daraus gelernt? Fakt ist, dass 

gewisse Emporkömmlinge der Bundesregierung nach diversen Niederlagen und Rückzügen, 

trotzdem, gegenwärtig für Europa schon wieder die Leaderrolle reklamieren. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Erkennen Sie gewisse Parallelen? Nicht? Dann empfehle ich Ihnen als Lektüre: Dokumenta-

tionen über den II. Weltkrieg. 

Feudalismus im Mittelalter (Neuzeit 18. Jahrhundert – 19. Jahrhundert) 

Feudalismus / Französische Revolution (1789 – 1799) 

Nach der Völkerwanderung (Ende 568, Langobarden fallen in Italien ein), entstanden auf dem 

Gebiet des ehemaligen römischen Reiches mehrere germanische Königreiche. So zum Bei-

spiel die Franken, als eine vormals zum Teil freie Bauernschaft, die durch ständige Kriege und 

Invasionen der Wikinger, Sarazenen, Magyaren etc., ökonomisch ruiniert und folglich in die 

Abhängigkeit von Feudalherren gezwungen wurden. Es folgte der Stedingerkrieg, den die Bau-

ern verloren. Die Siegerteilten sich daraufhin Stedingen auf. Der grösste Teil fiel dem Erzbi-

schof von Bremen und den Grafen von Oldenburg zu; doch überliessen diese das Erworbene 

meist den Besiegten oder neuen Kolonisten wieder zu Meierrecht (Verwaltung des Grundbe-

sitzes «Meierei»), Erzbischof Nikolaus von Bremen (1422-1435) sicherte die Stellung der Ste-

dinger durch ein besonderes Landrecht. 

Die feudalen Institutionen entwickelten sich aber erst nach dem Jahr 800. 

Mit dem Begriff Feudalismus werden die im europäischen Mittelalter herrschenden politischen, 

gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Bedingungen bezeichnet, die gegen Ende des neunten 

Jahrhunderts entstanden. Das wesentliche Merkmal des Feudalismus war, dass eine kleine 

Oberschicht, der hohe Klerus und der Adel über die breite Masse, die Bauern und einfachen 

Bürger, herrschte und sich an ihr bereicherte. Das Leben der Menschen im Mittelalter war 

durchgängig in allen Lebensbereichen vom Feudalismus (feudum, Lehen) geprägt. 

Über Lehnsverhältnisse wurde die Leihgabe von Land eines Adligen an einen meist ebenfalls 

dem Adel angehörenden Grundherrn geregelt. Die Bezeichnung Feudalismus bezeichnet ein 

politisches, wirtschaftliches und gesellschaftliches System – etabliert in Frankreich, im Zusam-

menhang mit der Französischen Revolution (1789-1799) – das die Ausbeutung der einfachen 

Bauern, Handwerker und Arbeiter durch das Lehens-System zum Inhalt hat. 

Die Ursachen der Französischen Revolution lagen in der Krise des absolutistischen Staates. 

Der König und die beiden privilegierten Stände, der Adel und die Geistlichkeit, waren nicht 

bereit, ihre Privilegien und ihre politische Macht mit den nicht privilegierten Bürgern und Bau- 
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ern, dem dritten Stand, zu teilen. In Verbindung mit dem wachsenden Elend der Volksmassen, 

das noch durch eine Missernte verschärft wurde, führte das in den Jahren 1787 und 1788 zur 

Zuspitzung der Gegensätze zwischen dem absolutistischen Regime und der Masse der Bürger 

Frankreichs. Die allgemeine Krise des Landes zwang den König, nach vielen Jahren wieder 

die Generalstände einzuberufen. Als der König dem dritten Stande keine Gleichberechtigung 

zuerkannte, verliessen dessen Vertreter die Versammlung der Generalstände (Bauern und 

Bürger). Im Ballhaus zu Versailles konstituierten sie sich mit Vertretern der beiden anderen 

Stände zur neuen Nationalversammlung. 

Ausserdem leisteten sie den feierlichen Eid, erst auseinanderzugehen, wenn Frankreich eine 

Verfassung habe. Als in Paris königliche Truppen einmarschierten, griff das Volk zu den Waf-

fen. Mit der Erstürmung der Bastille gab es den Auftakt zur Revolution. 

Exkurs: Feudalismus / Französische Revolution 

Vor der Revolution 

Jede Revolution beginnt immer unter den gleichen Vorzeichen: Eine herrschende Oberschicht, 

ein Diktator, oder Oligarch als Politiker, knechtet das Volk durch Ausserkraftsetzung der Ver-

fassungsrechte, um durch Ausnahmezustand, Notstandsrecht, oder Notstandsdiktatur zu re-

gieren, respektive zu herrschen. 

Der absolutistische König Ludwig XVI. (1754-1793) herrschte vereint mit Adel und den geistli-

chen Würdenträgern nach belieben. Auch indoktrinierte und regierte er den dritten Stand nach 

dem Prinzip des göttlichen Sendungsauftrages, daraus abgeleitet verfügte er die «Göttliche 

Ordnung» der drei Stände, als Gottgewollte Gesellschaftsordnung. Die in Frankreich prakti-

zierte Dreiständepolitik war das Grundübel des Niederganges. Die privilegierten zwei Stände 

des Adels und der Priesterschaft, von Steuerabgaben befreit, lebten in Luxus und Pomp auf 

Kosten des armen dritten Standes, der Bürger und Bauern, die teilweise noch der Leibeigen-

schaft unterstanden und keinerlei politisches Mitspracherecht besassen. Die Forderungen des 

dritten Standes zum politischen Mitspracherecht, wurden vom König, Adel und Priesterschaft 

stets abgelehnt, um das diskriminierende «Göttliche Recht» der Gesellschaftsordnung aufrecht 

zu erhalten, in dem man als Knecht, Magd oder als Armer in der Stadt als standeslose Person 

verblieb und nur durch Zustimmung des Königs in den Bauern- und Bürgerstand aufsteigen 

konnte. 

Die Staatsgelder (Eigentum des Volkes) wurden mittels Korruption zu den Herrschenden um-

geleitet sowie in die Kriegskassen verschoben, um sich durch Eroberungsfeldzüge (Kolonien, 

Siebenjähriger Krieg, Amerikanischer Unabhängigkeitskrieg zur Unterstützung der englischen 

Kolonien) neue Ländereien und Geld für den ausschweifenden Status zu sichern. 

Als Frankreich gegen Ende des 18, Jahrhunderts infolge Steuerfreiheit des Adels und der Prie-

sterschaft, der Kriege, sowie der ausschweifenden Lebenshaltung zu Hofe bankrott war, geriet 

der König in eine äusserst ungemütliche Situation. Die prekäre Lage verschärfte sich zusätzlich 

infolge einer Missernte und der abermaligen Erhöhung des Brotpreises, musste doch ein An-

gehöriger des dritten Standes fast die Hälfte seines monatlichen Verdienstes für sein Grund-

nahrungsmittel ausgeben, was ihn an den Rand seiner Existenz brachte. Die Untertanen schuf- 
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teten von Frühmorgens bis Spätabends für die Lustbarkeiten der Herrschenden, trotzdem blieb 

zum leben nichts übrig, höchstens zum dahinvegetieren. 

Für die kalten Jahreszeiten war kein Geld übrig um die ärmlichen Behausungen zu beheizen, 

sodass sich vielfach Wände und Fussböden mit Krankheitserregendem Schimmel überzogen. 

Ungeziefer und Mäuse waren tägliche Gäste, die als Krankheitsträger, respektive Krankheits-

übermittler tätig waren. Die Pest wurde durch den Biss von verseuchten Insekten oder Ratten, 

grösstenteils Flöhen oder durch Tröpfcheninfektion (Niesen, Husten, Sprechen) übertragen, 

wobei die letztere Übertragungsart zur tödlichen Lungenpest führte, die sich im Laufe der Ge-

schichte immer wieder epidemisch, bis pandemisch (Völker-übergreifend) ausbreitete und Mil-

lionen von Toten forderte. Staat und Kirche hatten keine Mittel gegen die Pest, worauf sie den 

schwarzen Tod (Pest) (zu ihren Gunsten) als Strafe Gottes erklärten. 

Dem dritten Stand gehörten etwa 96 Prozent der Bevölkerung an, was besonders die Versor-

gungslage verschlimmerte, während es dem ersten und zweiten Stand an nichts mangelte. 

Verschiedene, auch ein zur persönlichen sexuellen Triebbefriedigung der Herrschenden, men-

schenverachtendes willkürlich geschaffenes «Recht der ersten Nacht», (französisch, droit de 

cuissage) wird das nach mündlicher Überlieferung im Volksglauben vorhandene «Recht», dem-

zufolge eine Braut nach der Hochzeit die erste Nacht mit ihrem Herrscher auf seinem Schloss 

verbringen musste, von Historikern bezweifelt. Gewisse Historiker anerkennen nur, was 

schwarz auf weiss bewiesen werden kann und selbst dann wird noch je nach Sprachgebrauch, 

zurechtgebogen. Somit denkt der Schreibende sicher nicht falsch in der Annahme, dass bei 

gewissen Historikern deren Intelligenz bezweifelt werden darf. Recherchen ergaben trotzdem, 

leider nur im deutschsprachigen Raum, in Zürich, zwei bemerkenswerte brauchbare schriftliche 

Resultate als Belege, die wie folgt lauten: 

1. Belegtes Zitat: «In Maur amtete ein Meier, der sich nicht nur als Verwalter um die Verwaltung 

des Gutshofes kümmerte, sondern auch die niedere Gerichtsbarkeit ausübte. Die Öffnung (als 

Öffnung wurde in der Deutschschweiz eine Urkunde bezeichnet, die Rechte und Pflichten eines 

Gemeinwesens festhielt) von 1543 verbürgte ihm schriftlich das Recht der ersten Nacht, ge-

mäss dem er mit jeder Braut der Gemeinde die Hochzeitsnacht verbringen durfte. Dieses Recht 

findet sich auch in der Öffnung für Hirslanden und Stadelhofen – heute Stadtteile von Zürich – 

belegt. Ob und wann der Gutsverwalter von diesem ius primae noctis (Recht der ersten Nacht) 

Gebrauch machte, ist nicht mehr überprüfbar. Er konnte kräfte- oder interessemässig darauf 

verzichtet oder vom Bräutigam eine Geldsumme als Ersatz für die Handlung der Defloration 

eingefordert haben («Stechgroschen»), weniger als Ersatz für das eventuell entgangene Ver-

gnügen, was der Honorierung einer Dienstleistung gleichkäme, sondern eher als Bezahlung für 

Geschirr, Holz und Fleisch, das die Gutsverwaltung an das Hochzeitspaar in Erbuntertänigkeit 

beizusteuern verpflichtet war». Ende Zitat. 

2. Belegtes Zitat: «Ferner sprechen die Hofleute, wer hier heiratet, der soll den Meyer und 

dessen Frau einladen. Der Meyer soll dem Bräutigam einen Hafen leihen, so dass er darin ein 

Schaf sieden kann. Auch soll der Meyer an die Hochzeit ein Fuder Holz mitbringen. Er soll 

sodann gemeinsam mit seiner Frau einen Viertel eines Schweineschinken bringen. Und wenn 

dje Hochzeit zu Ende ist, so soll der Bräutigam den Meyer in der Hochzeitsnacht bei seiner 

Frau liegen lassen oder fünf Schillinge und vier Pfennige bezahlen». Ende Zitat. 
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In diesem Zusammenhang ist interessant zu wissen, dass zu jener Zeit die meisten Herrscher 

aussereheliche Kinder zeugten und diese teilweise als rechtmässige Nachkommen anerkann-

ten. Die Doppelmoral der erlauchten Kreise erlaubte es ihnen, besassen sie doch die finanzi-

ellen Mittel für deren Lebensgestaltung. Die arme Bevölkerung hatte bei einer unerwünschten 

Schwangerschaft die Wahl zwischen heimlicher Abtreibung oder späterer Oblation. 

Château de Versailles (Schloss Versailles) wurde ursprünglich als Jagdschloss für König Lud-

wig XIII. erbaut, später abermals zu einer der grössten Palastanlagen mit Prunkgärten in den 

Stilen des Barocks zur Hauptresidenz der französischen Könige umgebaut (grösste Länge des 

Bauwerkes, über 500 Meter). Der Palast war mit Schlosskapelle und Opernhaus ausgestattet, 

er repräsentierte sozusagen das politische und kulturelle Zentrum Frankreichs. Der Hofstaat 

von 10.000 Personen, von denen 5.000 direkt im Schloss beheimatet waren, beinhaltete rund 

1.000 Höflinge, nebst Angestellten (Diener, Köche, Wachpersonal und andere), die täglich ver-

pflegt und mit Lustbarkeiten unterhalten wurden, wobei das Schloss fast chronisch überbelegt 

war. Die Kosten für diesen Wahnsinn bezahlten die ausgeraubten Kolonien sowie das eigene 

durch die «Göttliche Ordnung» geknechtete Volk des dritten Standes. 

Vergleichbaren Wahnsinn der Gegenwart erleben wir zurzeit mit der EU in Brüssel. 

Die weiterhin feudalen unannehmbaren Zustände am Hofe, beim Adel und Klerus, sowie Ge-

rüchte über die katastrophalen Zustände der Nahrungsmittelvorräte für den dritten Stand, 

brachte die Volksseele langsam zum kochen. Jede katastrophale Lage produziert Kritik, neue 

Denkweisen und revolutionäre Ideen. Die Zeit der Indoktrinierung und Unterdrückung ist am 

Ende, die Zeit des geistigen Umbruchs ist angebrochen. Dissidenten (lateinisch dissidëre: aus-

einandersetzen, nicht übereinstimmen, in Widerspruch stehen) betreten die Bühne. 

Charles de Montesquieu (1689-1755) vom ersten Stand des Adels, Philosoph und Jurist er-

kennt die Probleme der Zukunft und fordert Folgerichtig mehr Rechte für das Volk. Entspre-

chend seinen Forderungen zur Gewaltentrennung von Macht, Gesetz und Justiz, hat er mit 

seinen Aufklärungsschriften, unter anderem auch mit seinem Werk über die «Ursachen der 

Grösse der Römer und ihres Niedergangs», den Grundstein für den demokratischen Staat ge-

schaffen. 

Voltaire FrangoiSzMane Arouet (1694-1778) Philosoph und Gesinnungsgenosse von Mon-

tesquieu kämpfte für die Gleichheit aller Bürger vor dem Gesetz. Voltaire leistete mit seiner 

Aufklärungsarbeit mittels Schriften einen wesentlichen Anteil zur Revolution. 

Jean-Jacgues Rousseau (1712-1778) der in Genf geborene, als zehnjähriger Bub nach dem 

Tode seiner Mutter und der Flucht seines Vaters aus Genf, bei einem pflegendem Pfarrer ver-

weilend und misshandelt, etwas später ebenso von einer Tante misshandelt, reiste als 26-

Jähriger nach Savoyen. Als Autodidakt in den verschiedensten Disziplinen (Philosophie, Na-

turforschung, Musik-Komposition und weitere) arbeitete Rousseau als Universalgenie und an-

erkannte und geschätzte Persönlichkeit für ganz Europa. Er war mit seinen schillernden Le-

benserfahrungen ein sehr wichtiger Wegbereiter zur Französischen Revolution. 
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Die vom Umschwung beseelten Philosophen und Aufklärer forderten kiarund unmissverständ-

lich mehr Rechte für das Volk, sowie die Gewaltentrennung. Unter diesen sehr bedeutsamen 

Vorzeichen musste der König, Ludwig XVI., egal auf welche Kosten, Geld beschaffen um wei-

ter zu bestehen. Er beruft 1789 alle Stände zur Ständeversammlung ein, um sich mehr Steuern 

bewilligen zu lassen. Angesichts des Staatsbankrotts fordert der Finanzminister eine exorbi-

tante politische Neuerung: Der dritte Stand, dem 96 Prozent der Bevölkerung angehören, soll 

gleichviel Abgeordnete in der Ständeversammlung erhalten, wie die zwei anderen Stände von 

Adel und Klerus zusammen. Der König zögert, denn er sieht seine uneingeschränkte Herr-

schaft infolge der paritätischen Mitbestimmung dahinschwinden. In der Folge entlässt er sei-

nen Finanzminister Jacques Necker. Das Volk nutzt das zögern des Königs, der dritte Stand 

beruft die erste Nationalversammlung ein und fordert Adel und Klerus zum Beitritt auf. Für den 

König ist das eine inakzeptable Verschwörung, er lässt das Militär aufmarschieren, setztes 

aber nicht direkt ein. Die Lage spitzt sich infolge weiterer Erhöhung des Brotpreises und der 

hohen Steuern zu, Bürger rotten sich zusammen, zünden Zollhäuser an und organisieren eine 

Bürgermiliz. Ein Waffenlager im «Hôtel des Invalides» wird gestürmt und dabei eine Unmenge 

an Gewehren erbeutet. Die dazugehörenden Munitionsvorräte befanden sich aber in einer al-

ten Festung die als Gefängnis diente, genannt Bastille. Am 14. Juli 1789 zogen Bürger und 

mit Gewehren bewaffnete Milizionäre vor die Bastille und forderten deren Übergabe. Doch der 

Kommandant der Bastille liess sofort auf die Menschenansammlung schiessen, wobei mehr 

als 90 Menschen getötet wurden, sodass sich die Menge zurückzog. Nach erneutem, organi-

siertem Aufmarsch unter Mithilfe desertierter Soldaten mit Kanonen, die vor der Bastille in 

Stellung gebracht wurden, kapitulierte der Kommandant mit 32 Soldaten und 80 Kriegsvetera-

nen unter der Zusicherung des freien Geleits. Die Menge stürmte in den Innenhof und befreite 

die sieben Gefangenen. Trotz der Zusicherung des freien Geleits wurde der Kommandant auf 

dem Weg zum Rathaus aus Rache für den Schiessbefehl geköpft, ebenso ein Adeliger Magi-

strat, der den Kommandanten retten wollte. Anschliessen johlte der Mob mit den abgeschla-

genen Köpfen durch Paris. Auch wenn der «Sturm» auf die Bastille so nicht stattgefunden hat, 

begann an diesem Tag, am 14. Juli 1789 die Revolution mit der Parole: Liberté, Egalité, Fra-

ternité (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit). 

Dass ein Versprechen oder eine Zusicherung von Revolutionären nichts gilt, hat sich von der 

Frühzeit bis zur Gegenwart immer wieder bewahrheitet. 

Jeder Giert nach Macht, das Wohl des Volkes ist Nebensache, so bei jeder Revolution. 

Ab dem 20. Juli 1789 begannen diverse Unruhen, es folgten die grossen Bauernaufstände. 

Der Tuileriensturm (Tuilerien, das Stadtschloss der französischen Herrscher) durch das Volk 

am 10. August 1792, unter Mithilfe der revolutionären Stadtregierung von Paris war das Eck-

ereignis der Revolution, die französische Aristokratie wurde gestürzt. Die Schweizergarde, ein 

Regiment von rund 1200 Mann, die den König zu verteidigen versuchte, erlitt schwere Verlu-

ste. Ein Denkmal in der Schweiz, in Luzern, genannt das «Löwendenkmal» ist den 760 Gefal-

lenen Schweizergardisten des Königlichen Regimentes gewidmet. 

Die folgende Zeit begann mit Chaos, jeder gegen jeden. Die Nationalversammlung kreierte 

eine Verfassung mit konstitutioneller Monarchie, doch die wirtschaftliche Not provozierte neue 
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Unruhen, bis König Ludwig XVI. und Königin Marie Antoinette im Jahre 1793 durch die Guillo-

tine hingerichtet wurden. 

Vorab drei Gruppierungen kämpften jetzt an vorderster Front für mehr Rechte. 

Die Frauenvereine kämpften für politische Macht und Gleichstellung der Geschlechter, wurden 

aber schon 1793 politisch verboten und ihre wichtigste Person, Olympe de Gouges im gleichen 

Jahr hingerichtet. 

Die Girondisten (Gironde, Gruppe) Vertreter der Gebildeten des dritten Standes, hauptsächlich 

aus dem Süden Frankreichs stammend, waren in den ersten Jahren der Revolution politisch 

stark tätig. 

Die Jakobiner, Vertreter der Sansculotten (Vertreter der Arbeiter und Kleinbürger) übernahmen 

jetzt die Macht per Nationalkonvent, schafften die Gewaltentrennung der Legislative, Exekutive 

und Judikative ab. Das «Comité de salut public» (Wohlfahrtsausschuss) übernahm unter Ma-

ximilien de Robespierre die alleinige Macht, unter dessen Schreckensherrschaft schätzungs-

weise 40.000 Personen, darunter viele Bekannte und bedeutende Persönlichkeiten, hingerich-

tet wurden. Jean Paul Marat, (Arzt) Verfasser politischer Schriften während der Revolution, 

forderte in einem Zeitungsbericht die Hinrichtung amtierender Minister sowie die Hinrichtung 

des Königs und seiner Familie. Als Präsident der Jakobiner und Sprachrohr der Sansculotten 

wurde er wegen seinen Agitationen, für die Sebtembermassaker als Verantwortlicher bezeich-

net, jedoch ohne Beweise, trotzdem am 13. Juli 1793 ermordet. 

Das Pendel schlug um, die Rache entwickelte sich zur dramatischen Eigendynamik. Die Bür-

gerschaft erlebte sehr schmerzvoll, dass die indoktrinierenden und manipulierenden Revolu-

tionäre nicht die ersehnten Heilsbringer, sondern Wahnbesessene Diktatoren waren. Georges 

Jaggues Danton, Revolutionär, während der Revolution Justizminister, begriff dass seine Zeit 

abgelaufen war. Danton sprach sich gegen die Fortsetzung der mit seiner Hilfe geschaffenen 

Terrorherrschaft aus, sodass er als vermuteter Verschwörer am 5. April 1794 hingerichtet wur-

de. 

Der Spruch: «Die Revolution frisst ihre Kinder», bewahrheitete sich auch bei Robespierre und 

21 seiner Gefolgsleute, die ohne vorherigen Prozess am 28. Juli 1794 durch die Guillotine 

enthauptet wurden. In den folgenden Tagen wurden noch 83 weitere Anhänger ebenso hinge-

richtet. Die Rache und das Gemetzel wurden mit dem neuen Terrorgesetz des Revolutions-

tribunals (10. Juni 1794) noch weiter angeheizt, wobei nur schon eine Verdächtigung aus-

reichte, um eine Person anzuklagen und ohne jede Verteidigungsmöglichkeit hinzurichten. In 

der folgenden Zeit des «La Grande Terreur» wurden so gegen 2500 Gegner von Robespierre 

mit der Guillotine hingerichtet. 

Langsam kommt das Volk zur Besinnung, am 26. Oktober 1795 wird nach einer Volksabstim-

mung die Verfassung des Direktoriums in Kraft gesetzt, am 31. Oktober das erste Direktorium 

gewählt und die Gewaltentrennung wiederhergestellt. 

Das Direktorium, die Staatsgewalt, bestand aus einem fünf Personen umfassenden Kollegial-

organ. 

Ruhe und geordnete Verhältnisse für die Nation gab es wegen politischer Querelen noch im-

mer nicht, doch es zeigte sich erste Morgenröte. Am 9. November 1799 beendete ein Staats-

streich die Zeit des Direktoriums, das Konsulat mit Beginn per 10. November 1799 wurde als 

neue Staatsform proklamiert, die Revolution war somit beendet. Gleichentags wurde Napoleon 

Bonaparte zum ersten Konsul und somit zum Alleinherrscher erkoren. 
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Nach der Revolution, die erste Französische Republik 

Napoleon Bonaparte, während der Revolution in der Armee als Offizier zum General aufge-

stiegen, regierte als erster Konsul von 1799 – 1804 und wurde 1804 durch Selbstkrönung zum 

Kaiser gekrönt. Napoleon mit Narzisstischen Umgangsformen (er wurde auch «kleiner Korse» 

genannt), sollte vom Papst gekrönt werden, doch Napoleon nahm bei der Zeremonie dem 

Papst Pius VII. die Krone aus der Hand und krönte sich selbst zum Kaiser Napoleon I. 

Die problematische Zukunft Napoleons als General, Diktator und Kaiser war angelaufen. Ge-

lernt aus den Desastern der vor ihm gestrandeten Herrscher der Vergangenheit hat er nichts. 

Napoleon machte sich als General und somit geschickter Taktiker und Stratege das nach der 

Revolution vorhandene Chaos vorerst geschickt zu Nutze. Er kreierte für Frankreich eine sehr 

gut funktionierende Staatsverwaltung mit modernem Recht, deren Leitbilder bis in die Gegen-

wart in verschiedenen Staaten Anwendung finden. Der «Code civil» leitete in den eroberten 

Staaten den Feudalismus zum bürgerlichen Staat über. Als Machthaber und General mit seiner 

grossen schlagkräftigen Armee verfolgte er nur ein Ziel, die Eroberung Europas. Es gelang 

ihm auch, weite Teile Kontinentaleuropas zu erobern und nach seinen Ideen zu verwalten 

(Neuordnung Europas). Als Machthaber beschenkte er, wie nicht anders zu erwarten, seine 

Familienmitglieder und weitere Vertraute mit hohen Verwaltungsposten bis hin zu Monarchen. 

Das Wahnsinnsvorhaben eines Vielvölkerstaates unter einer zentralistischen Diktatur mit auf-

erlegten Vorgaben hatte keine Chance. Die anfänglichen Kriegserfolge, gegen fremde Staa-

ten, fanden ihr bitteres Ende mit dem Russlandfeldzug im Jahre 1812. Nach der verlorenen 

Völkerschlacht bei Leipzig (1813), erfolgte Napoleons Verbannung auf die Insel Elba. Doch 

bereits 1815 landete Napoleon mit seinen getreuen Helfern wieder in Frankreich, wo seine 

letzten «Hundert Tage» als Herrscher gezählt wurden. Mit der für die Franzosen vernichtenden 

Niederlage in der Schlacht bei Waterloo (Belgien) im Jahr 1815, wurde die Dominanz Napo-

leons endgültig gebrochen, er wurde auf die Insel St. Helena verbannt, wo er 1821 starb. Die 

teils in den Digital- und Printmedien glorifizierten, nicht immer der Wahrheit entsprechenden 

Darstellungen über Napoleon, sind bedenklich, haben doch seine machtbesessenen Wahn-

vorstellungen nebst guten Ideen, Abertausende Menschenleben gekostet. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Österreichisch – Ungarische Monarchie 1867-1918 

Magyar Monarchia, kurz – Österreich – Ungarn – informell auch k. und k. Doppelmonarchie 

genannt, war eine Realunion (Realunion ist die völkerrechtliche Verbindung selbständiger 

Staaten durch ein gemeinsames Staatsoberhaupt), in der Staatspraxis der letzten Phase des 

Habsburgerreichen Mittel- und Südosteuropas, für den Zeitraum zwischen 1867 und 1918. Sie 

bestand nach dem Umbau des Kaisertum Österreich zu einem Staatenverband auf der Grund-

lage des österreichisch – ungarischen Ausgleiches vom 8. Juni 1867 (in Österreich am 21. 

Dezember 1867 verfassungsmässig erweitert, respektive vervollständigt) bis zum 31. Oktober 

1918 (Austritt Ungarns aus der Realunion). 
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A.E.I.O.U. (Alles Erdreich ist Österreich Untertan) ist ein habsburgischer Wahlspruch, den Kai-

ser Friedrich III. (1415-1493) als Signatur auf seinem Tafelgeschirr, seinem Wappen sowie auf 

Bauwerken, wie der Burg in Wiener Neustadt, dem Linzer Schloss sowie an Dom und Burg in 

Graz, anbringen liess. Unter Erzherzogin (Titel der regierenden Person vom gleichen Erbstand) 

Maria Theresia wurde dieser Wahl- und Eignungsspruch auch im Wappen und auf der weltäl-

testen Militärakademie (1752) in Wiener Neustadt angebracht. Er ziert noch heute das Wappen 

und die Siegelringe der Absolventen der Militär-Akademie, der ausgemusterten Jungoffiziere. 

Daher kann die Buchstabenfolge als nationales Symbol Österreichs angesehen werden. 

Das habsburgische Länderkonglomerat im östlichen Mitteleuropa war im Wesentlichen durch 

geschickte Heiratspolitik entstanden und wurde seit dem ausgehenden 17. Jahrhundert durch 

Eroberungen auf Kosten des Osmanischen Reichs wesentlich erweitert. Seit Karls V. Bruder 

Ferdinand I. wurde es von der österreichischen und seit Ferdinand II. von der innerösterreichi-

schen Linie der Dynastie (Herrscherhaus, hochadeliges Geschlecht) regiert. Diese trägt seit 

der Heirat Maria Theresias, der Tochter ihres letzten männlichen Thronerben, mit Franz Ste-

phan von Lothringen, den Namen: Habsburg – Lothringen. 

Exkurs: Österreichisch – Ungarische Monarchie 1867 – 1918 

Was beinhaltet für Sie der Begriff «Das Haus Habsburg» oder «Die Habsburger»? Wer waren 

die Habsburger und woher kamen die Habsburger? 

Der Familienname Habsburg findet sich erstmals 1108 dokumentiert im Dorf Habsburg, im 

Kanton Aargau, in der Schweiz. Im 12. und 13. Jahrhundert war die Habsburg deren Stamm-

sitz. 

Das einstige Weltreich Habsburg ist seit Ende des ersten Weltkrieges 1918 Geschichte. Nach-

dem der letzte Kaiser Karl sich weigerte abzudanken, überredete Ministerpräsident Lammasch 

den Kaiser auf Schloss Schönbrunn, wenigstens die Trohnverzichtserklärung zu unterschrei-

ben, was er auch tat. Kaiser Karl und Zita, seine Ehefrau, lebten weiter im Schloss Schönbrunn. 

Ein Jahr später wurden die Habsburger des Landes verwiesen. Erst im Jahr 1966 wurde die 

Verbannung der Habsburger wieder aufgehoben. 

A.E.I.O.U, «Alles Erdreich ist Österreich Untertan», oder die lateinische Version, «Austriae est 

imperare orbj universo», (es ist Österreich bestimmt die Welt zu beherrschen), ist ein habsbur-

gischer Wahlspruch, den Kaiser Friedrich III. (1415-1493) wohl in einem Anflug von Grös-

senwahn (anders ist es nicht zu erklären) als Signatur auf seinem Tafelgeschirr, seinem Wap-

pen sowie auf Bauwerken, wie der Burg in Wiener Neustadt, dem Linzer Schloss sowie an 

Dom und Burg in Graz, anbringen liess. Erzherzogin Maria Theresia, «die grosse Landesmut-

ter», wie sie genannt wurde und immer noch genannt wird, war keineswegs die verständnis-

volle, tolerante Regentin, sondern eine gegen geforderte politische Aufklärung und religiöse 

Toleranz, verschlossene Person. Unter ihrer Regentschaft wurden Juden und Protestanten 

weiterhin, teils massiv verfolgt. Der Wahlspruch, A.E.I.O.U. den sie an der Militärakademie in 

der Wiener Neustadt 1752 anbringen liess, spricht für sich. Es gibt übrigens Dutzende Versu-

che, die Buchstabenkomposition anders zu deuten, als sie ursprünglich (Alles Erdreich Ist 

Österreich Untertan) proklamiert wurde. 

Das verschwundene und 1666 wiedergefundene Notizbuch Friedrichs III. enthielt die Weisung, 

dass alle seine Kunstobjekte, liturgischen Gegenstände und von ihm vorgeschlagenen Bau- 
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werke mit der Vokalreihe markiert werden sollten. Die von anderer Schrift in seinem Notizbuch 

vorgefundene lateinische Version lautet, «Austriae est imperare orbi universo» (es ist Öster-

reich bestimmt die Welt zu beherrschen). Man glaubte somit, die grössenwahnsinnige authen-

tische Auslegung gefunden zu haben. 

Der Wahlspruch ziert noch heute das Wappen der Dekrete und die Siegelringe der Absolventen 

der Militärakademie, der ausgemusterten Jungoffiziere, wobei der Jahrgangserste den Golde-

nen Ehrenring erhält. Daher kann die Buchstaben folge als nationales Symbol Österreichs an-

gesehen werden. 

Karl V. 1500-1558) der «erwählte» Kaiser des Heiligen Römischen Reiches träumte von der 

grossen Univemalmonarchie, die er mit «Gottgewollter Ordnung» erschaffen wollte. Die von 

seinen Vorfahren geerbten grossen Gebiete, mit 17 Jahren war er bereits spanischer Erbkönig, 

nebst finanziellen Mitteln im Überfluss, reichten ihm nicht. Unter seiner Regentschaft erreichten 

die Habsburger erstmals den Status einer Weltmacht, «in der die Sonne nie unterging». Die 

unersättliche Gier nach totaler Macht, legitimiert durch den irrwitzigen Wahlspruch A.E.I.O.U, 

die Eroberungskriege auf dem Kontinent und in den Kolonien der Habsburger, forderte logi-

scherweise seinen Tribut. Ausgelaugt und entkräftet, im Alter von 55 Jahren, beschloss der 

Kaiser des heiligen römischen Reiches, die Krone niederzulegen. 

Auszüge aus seiner Abdankungsrede, die kommentarlos einiges erklären: «...ich habe die Kai-

serkrone gesucht, nicht um über mehr Reiche zu gebieten, sondern um für das Wohl des Lan-

des und andere Reiche zu sorgen, der gesamten Christenheit Frieden und Eintracht zu erhal-

ten...Ich habe darum viele beschwerliche Reisen machen, viele Kriege führen müssen...aber 

niemals mutwillig, sondern stets sehr gegen meinen Willen. ...Grosse Hoffnung hatte ich – nur 

wenige haben sich erfüllt und nur wenige blieben mir, und um den Preis welcher Mühen! Das 

hat mich schliesslich müde und krank gemacht. Glaub nicht, dass ich mich irgend Mühen und 

Gefahren entziehen will, meine Kräfte reichen nicht mehr hin. Vertraut meinem Sohn, seid einig, 

übt stets Gerechtigkeit und lasst den Unglauben nicht in eure Reihen...». Karl V. über seine 

Auffassung des Kaiseramtes. 

Wirklich zur weltumspannenden Grossmacht entwickelt haben sich die Habsburger erst im 17. 

Jahrhundert, ihre Machtausdehnung mittels Eroberungskriege erstreckte sich teilweise von Eu-

ropa nach Asien, Afrika und Teile von Amerika. Im Gleichschritt mit dem Barockzeitalter zele-

brierten die damaligen Herrscher einen bis jetzt nie gekannten verschwenderischen Lebens-

stiel, gepaart mit Prunkbauten, deren Unterhaltskosten von den Raubzügen in den Kolonien 

und nicht zu vergessen, von den unter der Steuerlast ächzenden Untertanen beglichen wurde. 

Die heimtückische Manipulation der Armeeangehörigen, besonders der untersten Chargen, 

gipfelte stets mit dem Schlachtruf: «Für Gott, den Kaiser und das Vaterland». Dazu gehörte 

selbstverständlich eine, den jeweiligen Herrscher, – da von Gott selbst eingesetzt –, preisende 

Hymne. Die Volkshymne 1797-1918 getextet von Lorenz Leopold Haschka, begann mit den 

Worten: «Gott erhalte Franz, den Kaiser, unser guter Kaiser Franz!»... Die Melodie dazu kom-

ponierte Haydn, der vom Kaiser als Anerkennung eine Dose mit dessen Bildnis überreicht be-

kam. Der Hymnentext war so gestaltet, dass er für jeden aktuellen Herrscher mühelos ange-

passt werden konnte. 
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Es gibt erschütternde, dokumentierte Abschiedsbriefe von Eingezogenen der Armee, die den 

Schlachtruf am Anfang des Briefes mit der Feststellung beendeten, dass es nach dem Tod 

«drüben» ein ungestörtes Wiedersehen in Frieden und Eintracht geben werde. Den Pfaffen 

(Welt- oder Ordenspriester) hüben und drüben war erlaubt, Gewehre und Kanonen zu segnen, 

die Kämpfenden in ihrem Glauben an den Sieg zu bestärken, da sie an einem gerechten Krieg 

teilnahmen – der Millionenfaches Leid, Tote oder Krüppel, über die Menschheit brachte. 

Im Pontifikate, dem liturgischen Buch mit Anleitungen und Texten für Rituale in der katholi-

schen Kirche, die von einem Bischof durchgeführt oder geleitet wurden, finden sich Überliefe-

rungen zur Segnung von Waffen und. Munition für den 30jährigen Krieg (1618-1648), in der 

Baseler Agenda von 1739 belegt, die Texte der bischöflichen Segnung von Schwert und 

Fahne, für Gewehre und Kanonen, während für die Segnung von Schiesspulver und Kugeln 

eigene Gebetstexte vorgesehen waren. Mit den Reformen nach dem Zweiten Vatikanischen 

Konzil gehört der Waffensegen in der katholischen Kirche endgültig der Vergangenheit an. In 

den neuen Ausgaben der Pontifikate sind derartige Segensformeln nicht mehr enthalten. Auch 

der ehemalige deutsche Militärbischof Walter Mixa stellte im Jahr 2001 fest, «eine solche Seg-

nung sei heute unzulässig und schon in beiden Weltkriegen katholischerseits nicht vorgenom-

men worden». 

Der aus dem mexikanischen Bürgerkrieg als Sieger proklamierte Diktator Benito Juarez er-

oberte 1861 die Hauptstadt, beschlagnahmte Kirchengüter, enteignete den Klerus, hob Klöster 

auf, verkündete Religionsfreiheit und verwies den Erzbischof des Landes. Obwohl dadurch 

sehr reich geworden, weigerte sich der Diktator, die immensen Staatsschulden an Frankreich 

zu begleichen, was wiederum Napoleon III. zur militärischen Intervention vor Ort veranlasste 

(1862). Juarez musste nach Kämpfen in den Norden des Landes fliehen, die Hauptstatt Mexiko 

war wieder frei. 

Die zurückgekehrte Partei der klerikalen beschloss mit den Franzosen, Mexiko unter der Lei-

tung eines europäischen Fürsten in eine Monarchie umzuwandeln. 

Auserwählt wurde Erzherzog Maximilian von Österreich, ein jüngerer Bruder von Kaiser Franz 

Josef I., der somit zum Kaiser Maximilian I. von Mexiko proklamiert wurde. Der Wahn vom un-

abhängigen Kaiserreich Mexiko unter der Obhut der Habsburger, hatte nur kurzen (1864- 

1867) Bestand. 

Ab 1866 drängten die Vereinigten Mexikanischen Staaten Frankreich zum Abzug der Truppen 

aus Mexiko, Kaiser Maximilian bat andere europäische Staaten um militärische Hilfe gegen 

den wieder erstarkten und zu mächtig gewordenen Diktator und Präsidenten Juarez, doch Mar-

schall François – Achille Bazaine verlies im gleichen Jahr mit seinen Truppen Mexiko. Mit der 

Entmachtung des Kaisers am 14. Mai 1867 sowie die anschliessende Verurteilung zum Tode, 

zusammen mit seinen Generälen Miguel Miramon und Tomas Mejia, die am 19. Juni 1867 

erschossen wurden, begann das unaufhaltsame zerbröckeln des Habsburgischen Reiches. 

Kaiserin Charlotte befand sich zum Zeitpunkt der Entmachtung auf der Reise zu Napoleon III. 

und Papst Pius IX. um Hilfe zu erbitten, sie entging so dem Tod. 

Der erste Weltkrieg bescherte den Habsburgern eine weitere herbe Niederlage, die deutsch-

sprachigen Gebiete verabschiedeten sich von Österreich, die Monarchie wurde aufgelöst und 

der letzte österreichische Kaiser, Karl I. verzichtete 1918 wie schon erwähnt, auf den Thron. 
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Die Herrschaft Karls I., von Österreich-Ungarn, als Erzherzog Carl Franz Joseph Ludwig Hu-

bert Georg Otto Maria von Österreich auf Schloss Persenbeug, Erzherzogtum Österreich..., 

dauerte nur zwei Jahre, von 1916- 1918. 

Doch der von Gottes Gnaden eingesetzte Kaiser beanspruchte für sich, nach dem letzten 

Staatshandbuch (gegenwärtig ÖAK, Österreichischer Amtskalender, seit 2001 als Online-Ver-

sion aufgeschaltet), folgenden grossen Titel: 

«Karl der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Österreich, König von Ungarn, dieses Namens 

der Vierte, König von Böhmen, von Dalmatien, Kroatien, Slawonien, Galizien, Lodomerien und 

Illyrien; König von Jerusalem etc; Erzherzog von Österreich; Grossherzog von Toskana und 

Krakau; Herzog von Lothringen, von Salzburg, Steier, Kärnthen, Krain und der Bukowina; 

Grossfürst zu Siebenbürgen, Markgraf von Mähren, Herzog von Ober- und Niederschlesien, 

von Modena, Parma, Piacenza und Guastalla, von Auschwitz und Zator, von Teschen, Friaul, 

Ragusa und Zara; gefürsteter Graf von Habsburg und Tirol, von Kyburg, Görz und Gradiska; 

Fürst von Trient und Brixen; Markgraf von Ober- und Niederlausitz und in Istrien; Graf von 

Hohenembs, Feldkirch, Bregenz, Sonnenberg, etc., Herr von Triest, von Cattaro und auf der 

Windischen Mark; Grosswojwode der Wojwodschaft Serbien» etc. etc. 

Naa, wos hat’s gnutzt, nix (österreichische Floskel)... Die Habsburger sind mit ihrem Wahn – 

«Die von Gott eingesetzten Herrscher, versehen mit dem göttlichen Sendungsauftrag und der 

Legitimation zur «Hierarchischen göttlichen Gesellschaftsordnung» – mit tatkräftiger Unterstüt-

zung des gebildeten Klerus, der daraus diverse Nutzen zugesprochen bekam, durch hem-

mungslose Indoktrinierung des in totaler Abhängigkeit stehenden Vielvölkerstaates, logischer-

weise zerbrochen. Geblieben ist das Leid der Millionen von Toten, Schwerverletzten und 

Kriegsversehrten. 

Genannte Zustände betrafen nicht nur die Habsburger, sondern sämtliche Herrscher die die 

skrupellose Verbreitung der «Gottgewollten hierarchischen 

Gesellscha ftsordnung» zum Eigennutz praktizierten. 

Imperien solcher Strukturen sind, wie uns die Vergangenheit bestätigte, immer dem Untergang 

geweiht. Der Zerfall beginnt mit dem Überdruss gegen die Herrschenden und deren Helfer 

(meistens des Klerus), mit ihrer Macht- und Gewinnsucht und somit der immer tiefer in die 

Armut absinkenden Bevölkerung, die alles zu erdulden und zu ertragen hat, was von «Oben» 

mit Gewalt verordnet wird. Die Rücksichtslosigkeit einhergehend mit der Verluderung und dem 

Zerfall der Sitten, provozieren einen grossen Teil des Volkes zur Abstumpfung, doch der kleine, 

denkende und analysierende Teil des Volkes, organisiert den Widerstand. 

Was ist vom Hause Habsburg, dem einstigen Weltreich der Habsburger, noch vorhanden? 

Nichts... äusser die Lorettokapelle (Nachbildung der Santa Casa innerhalb der Basilika vom 

Heiligen Haus in Loreto) im Nordflügel des Kreuzganges der ehemaligen Benediktinerabtei des 

Klosters Muri im Kanton Aargau, in der Schweiz. Die Lorettokapelle beherbergt seit dem Jahre 

1970 die Begräbnisstätte des Hauses Habsburg – Lothringen, die als Familiengruft für die 

Nachkommen des letzten österreichisch – ungarischen Herrscherpaares dient. 

Doch die Monarchisten geben nicht auf. Während meines Wienaufenthaltes vor ein paar Jah-

ren habe ich die Bekanntschaft einer älteren liebenswürdigen, bekennenden Monarchistin ge-

macht. Sie schwärmte vom vergangenen Kaiserreich und der möglichen Inthronisation des 
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Otto von Habsburg (letzter Kaisersohn), dessen Ziele sie als Vermögende, sowie ein Zirkel 

von Gleichgesinnten, finanziell unterstütze. Otto von Habsburg ist am 4. Juli 2011 gestorben. 

Bestattet wurde er am 16. Juli 2011 in der Wiener Kapuzinergruft. 

Dass das Ansprechen einer Person mittels Titel (Graf – Gräfin, Baron – Baronin) – in der dritten 

Person, – hauptsächlich von älteren Personen oder Personen in Abhängigkeit zur angespro-

chenen Person ausgesprochen wird, ist trotz des Adelaufhebungsgesetzes vom Jahre 1919, 

mit dem eine Titelanrede durch eine hohe Geldbusse oder im schlimmsten Fall mit Gefängnis 

geahndet wird, gang und gäbe. Auf eine Ahndung wird wegen der inflationären Wertverminde-

rung von damals 20.000 Kronen = gegenwärtig ca. 15 Cent, abgesehen. 

Tolle Blüten treibt die «Bürgerliche Titelsucht». Dafür verantwortlich ist der Wiener Schmäh 

(umgangssprachliche Wendung, Kommunikation) der für Aussenstehende teilweise schwer 

verständlich ist. Betritt man als gut gekleideter Gast ein entsprechendes Lokal, wird man, aus 

Gründen eines noblen Trinkgeldes, entsprechend mit «Grüss Gott Herr Doktor, Herr Doktor 

wünschen...», angesprochen, so es der Schreibende erlebte. Zum sogenannten guten Ton 

gehört auch, dass man bei Gesprächen oder Diskussionen möglichst französische Floskeln 

gebraucht: z.B. «Und wer hat ihn rekommandiert (empfohlen)», oder: «Dazu ist zwingend eine 

Enquête (Untersuchung, Überprüfung) erforderlich». Driftet ein Gespräch leicht in den emotio-

nalen Bereich, so wird von den Beteiligten sehr ausdruckstark «Contenance (Haltung, Selbst-

beherrschung)» gefordert. 

Umgangssprachlich ist man in gewissen Kreisen ohne devote Lobhudeleien, – einen Kauf-

mann spricht man mit Herr Kommerzialrat, einen Lehrer mit Herr Professor oder Herr Studien 

rat an – ohne Titel ist man ein Gscherter (Ungehobelter... vom Lande). Auch in den Amtsstuben 

hört man gerne: «Herr Magister, Herr Ministerialrat, Herr Amtsrat...». Die Alpenrepublik lebt 

noch heute von ungefähr 900 Amts- Berufs- und akademischen Titeln, die jeweils situations-

gerecht eingesetzt, Tür und Tore öffnen. Diese Begebenheiten sind gegenüber den direkten 

Bestechungen, wie sie weltweit praktiziert werden, sehr harmlos. 

Sind Ihnen die Begriffe: Bakschisch, Couvert, Fakelaki, Tip, u.a.m. bekannt? 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Vom Ende der Zaren Herrschaft 1917, zur Diktatur des Proletariats 

In der Geschichte Russlands begann mit dem Jahr 1917 eine neue Ära, sie beendete eine 500 

Jahre anhaltende Zarenherrschaft, gleichzeitig erfolgte die Geburtsstunde der ehemaligen So-

wjetunion. Von der Monarchie zur «Diktatur des Proletariats», das war ein beispielloses Expe-

riment. Die Februarrevolution in Petrograd, dem heutigen Petersburg, damals die Hauptstadt 

Russlands, führte mitten im Ersten Weltkrieg zur Abdankung des autokratisch regierenden Za-

ren Nikolaus II. Die Oktoberrevolution ein halbes Jahr später brachte den radikalen Sozialisten 

und Marxisten Lenin und die Bolschewiken an die Macht. Was folgte, war ein drei Jahre langer 

Bürgerkrieg. 
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Das neue Polit- und Wirtschaftssystem, durch Zwang etabliert, brachte dem Russischen Volk 

(Vielvölkerstaat) nicht Gleichheit und Gerechtigkeit, sondern Terror, Unterdrückung und acht 

Millionen Menschen den Tod. 

Exkurs: Vom Ende der Zarenherrschaft 1917 zur Diktatur des Proletariats 

Das Wort Zar, steht für den höchsten Herrschertitel in Bulgarien, Serbien und Russland. Der 

Begriff Zar wird allgemein mit dem Moskauer Reich in Verbindung gebracht. Zarentum Russ-

land, war die offizielle Bezeichnung des Russischen Staates von 1547-1721. Während dieser 

Zeit herrschten die Zaren absolutistisch, mit dem durch die Bibel entsprechend von Gott gege-

benen Recht, Zitat; Römer 13,1: «Jedermann sei Untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn 

hat. Denn es ist keine Obrigkeit ausser von Gott; wo aber Obrigkeit ist, ist sie von Gott ange-

ordnet.» In Sprüche 8,15 steht geschrieben: «Durch mich regieren die Könige und setzen die 

Ratsherren das Recht». 

Durch den Herrschertitel Zar (Selbstherrscher), litt das Volk nicht nur unter dem Regime von 

Gräuelzar «Iwan der schreckliche» (1530-1584), vom Volk wegen seiner Gräueltaten am eige-

nen Volk «Grosny» (der Schreckliche) genannt, sondern weiterhin auch unter Armut, hervor-

gerufen durch Ausplünderung des Volkes, bis zum Ende des Zarentums – herbeigeführt durch 

den Sturz des Zaren Nikolaus II., per Abdankung am 18. März 1917 und der Ermordung der 

Zarenfamilie aus der Dynastie der Romanows, die über 300 Jahre Russland regierten – das in 

der Nacht vom 16. zum 17. Juli 1918 durch bolschewistische Revolutionäre beendet wurde. 

Das Wort Dynastie (altgriechisch: dynàstës – Herrscher), bezeichnet primär eine von Herr-

schenden selbstherrlich verfügte Abfolge der Heiratspolitik sowie der Erbfolge. Bei kritischen 

Umständen ist politisches Intrigieren oder weitere manipulative Machenschaften zum Macht-

erhalt innerhalb des Herrschergeschlechtes vonnöten. Um das Zaristische Machtgefüge am 

Leben zu erhalten, leisteten das Militär und die omnipräsenten zaristische Spitzel ihre Dienste. 

Spitzelinformationen, ob echt oder unecht, bedurften infolge mangelnder Verifizierungsmög-

lichkeiten einer glaubhaften Erklärung, eventuell einer Interpretation durch Sachverständige 

oder Berater, die durch das Vertrauen von Seite des Zaren, zu dessen «Einflüsterer» avan-

cierten, respektive im Hintergrund durch geschicktes manipulieren die Fäden zogen und so 

ihrem Willen entsprechend, zu ihren Gunsten agierten. 

Dem russischen Wanderprediger und angeblichen Geistheiler Grigori Jefimowitsch Rasputin, 

dem noch weitere Qualitäten, wie animalische Ausstrahlung sowie aussergewöhnliche sexu-

elle Kräfte attestiert wurden, gelang es anhand seiner «Talente», sich in der gehobenen Ge-

sellschaft zu etablieren. Gunst und Freundschaft der Zarenfamilie, jedoch hauptsächlich die 

Zuneigung der Zarin Alexandra zu Rasputin – weil er angeblich ihrem einzigen Sohn, Alexei 

Nikolajewitsch Romanow, der an Hämophilie (Bluterkrankheit) litt, immer wieder bei Verletzun-

gen die tödlichen Blutungen durch Beten oder Hypnose stoppen konnte – erlaubten Rasputin 

eine immer grössere Einflussnahme zum politischen Geschehen. Seine praktischen Rat-

schläge an den Zaren widersprachen in manchen Dingen den Interessen des Volkes und den 

Säbelrasslern. Prophezeiend erklärte er. «So lange ich lebe, wird auch die Dynastie leben». 

Zudem kämpften Russlands Truppen seit Juli 1914 im 1. Weltkrieg an verschiedenen Fronten. 

Dazu warnte Rasputin den Zaren per Brief aus Sibirien eindringlich davor, «den Wahnsinn 

triumphieren zu lassen ... vielleicht werden wir Deutschland besiegen, aber was soll aus Russ-

land werden?... Russland wird im eigenen Blut ertrinken, unendliche Leiden und Trauer werden 
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folgen». Rasputin hatte sich mit seinen Ansichten und seiner Lebensweise, darunter Eitelkeit 

und Gewinnstreben, etliche Feinde gemacht. 

Felix Felixowitsch Fürst Jussupow, ein russischer Adeliger, konspirierte mit Rechtsextremen 

als Drahtzieher um die zerstörerische Macht (Rasputin), die die Monarchie bedrohe, auszu-

schalten. 

In den frühen Morgenstunden des 17. Dezember 1916 (unsicheres Datum) wurde Rasputin 

unter Führung von Felix Jussupow ermordet (es finden sich Angaben wie: vergiftet, erschos-

sen, ertränkt). 

Die durch Zarin Alexandra geforderte sofortige Hinrichtung Jussupows konnte infolge der Wei-

gerung der Petersburger Behörden, die Täter zu verhaften, nicht vollstreckt werden, da die 

Behörden die Ermordung als vom Volk gebilligt erklärten. Jussupow wurde anschliessend nach 

gerichtlicher Anhörung auf das Familiengut des Zaren, nach Kursk verbannt. 

Doch damit waren die Probleme nicht gelöst. Die Not der Bevölkerung führte zu Hungerrevol-

ten, Streiks und letztendlich 1917 zur Februarrevolution, in deren Verlauf, wie eingangs er-

wähnt, der Zar gestürzt, eine Doppelregierun mit einem Arbeiter- und Soldatenrat eigesetzt 

und die Zarenfamilie – der Zar, die Zarin, Fünf Kinder, der Leibarzt und drei Bedienstete – 

ermordet wurde. 

Trotz des Versprechens «Friede, Land und Brot» der Bolschewiken an das Volk, wurde der 

Not nicht Einhalt geboten. 

Bolschewismus (Wortherkunft: Bolschewiki; Deutsch – «Mehrheitler», bedeutet Sinngemäss: 

Die von den Mehrheitlern geschaffene kommunistischen Partei, die eine Mehrheit im Volk re-

präsentiert und somit das Anrecht zur alleinigen Regierungsgewallt verkörpert. Lenin (Pseu-

donym), bürgerlicher Name: Wladimir lljitsch Uljanow (1870-1924) Revolutionär und maoisti-

scher Theoretiker, machte sich zum ersten Vorsitzenden der Bolschewiki-Partei. 

Marxismus ist die von Karl Marx und Friedrich Engels angestrebte klassenlose Gesellschaft. 

Durch die Oktoberrevolution 1917, nur ein halbes Jahr nach der Februarrevolution, ergriffen 

die Bolschewiki unter Führung von Marxist Lenin, die Macht in Russland. Eine weitere totale 

Diktatur, beginnend mit drei Jahren Bürgerkrieg, Terror, Unterdrückung und acht Millionen Tote 

– anstelle von Gerechtigkeit und Gleichheit – hatte sich unmissverständlich mit ihrem Pharisä-

erhaften Gedankengut, das bis zur Gegenwart praktiziert wurde, um das Volk an der Kandare 

zu halten, etabliert. 

Ein Beispiel: Lenin sprach im Winter bei grosser Kälte im Freien von einer erhöhten Plattform 

einer Fabrik zur frierenden Arbeiterschaft. Nach der Rede rief ein Arbeiter: «Genosse Lenin, 

wir frieren und du hast einen dicken Pelzmantel, komm herab und teile den Mantel mit mir». 

Lenin entgegnete respektlos: «Nein Genosse, nicht ich muss zu dir hinabsteigen, du sollst zu 

mir heraufsteigen». 

1922 vereinigten sich Russland, Weissrussland, Transkaukasien und die Ukraine zur UDSSR 

(Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken), auch Sowjetunion genannt, beherrscht durch die 

kommunistische Einheitspartei KPdSU. 

Ab 1924 wurden weitere Länder und Völker zu Sowjetrepubliken «umfunktioniert». 1940 er-

folgte die Okkupation der baltischen Republiken Estland, Lettland, Litauen, Moldawien und der 

finnische Teil von Karelien, die Unionsstaaten wurden. 

Als Lenin 1924 an einer Gehirnblutung mit 53 Jahren starb, hatte erden Grundstein zur näch-

sten Terror-Diktatur für seinen Nachfolger, Josef Stalin, schon gelegt. Stalin terrorisierte seine 

Widersacher, trieb in den Kollektiven die Industrialisierung durch Planwirtschaft (Zentralver-

waltungswirtschaft), die schon nach damaligen Erkenntnissen scheitern musste, trotzdem mit 

aller Macht voran. 
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Zur Ausschaltung seiner Widersacher, Gegner oder nur schon vermutete Gegner des Stalinis-

mus, beauftragte Stalin Nikolai Jeschow (Chef der sowjetischen Geheimpolizei NKWD), der 

durch Säuberungswellen von 1936-1938 rund 1,5 Millionen Menschen verhaftete, davon wur-

den die Hälfte erschossen, die andere Hälfte in die Lager des Gulags (System für Zwangsar-

beitslager) verbracht oder in Gefängnissen inhaftiert. 

Die Säuberung der «gewöhnlichen Genossen und Genossinnen» verlief folgendermassen: Die 

KPdSU hat die Parteimitglieder, die nach Strasse und Block eingeteilt und organisiert waren, 

zur Befragung im Parteilokal aufgeboten. Coram Publico musste beim Namensaufruf die Per-

son vor dem Vorsitzenden antreten, den Parteiausweis abgeben und mögliche Verfehlungen 

oder Wiedergutmachungen begründen. Das persönliche Partei-Dossier und die schriftlichen 

Spitzelauskünfte lagen beim Vorsitzenden auf dem Tisch, die sich daraus ergebenden Fragen 

mussten daher zweifelsfrei beantwortet werden. 

Bestanden Zweifel an der Parteitreue – dazu rechten schon abfällige oder kritische Äusserun-

gen in der Öffentlichkeit – wurde dies als Verrat an der Partei taxiert, die Person von der Partei 

ausgeschlossen, was einem Todesurteil entsprach, denn die betroffene Person hatte fortan 

keinerlei Zugang zu irgendwelchen lebenswichtigen Organisationen. 

Bemerkung: Die Schilderung zur Säuberung «gewöhnlicher Genossen und Genossinnen» er-

läuterte dem Schreibenden während eines Gespräches, ein international tätiger, Rezensionen 

verfassender Musik-Professor, der durch seine Tätigkeit jeweils zeitlich beschränkte Reise frei-

heit genoss. 

Die gepredigte «klassenlose Gesellschaft» bestand weiterhin als Zweiklassensystem, zum ei-

nen durch den Diktator mit seinen Partei-Apparatschiks (Partei-Funktionäre die Massnahmen 

und Verfügungen durchsetzen müssen) und ihren Spitzeln, zum anderen durch die rechtlosen 

Robotnik (Arbeiter, Arbeitskraft). 

Wie bei jeder Revolution, wird nach einer gewissen Zeit der diensthabende Halunke durch 

einen neuen Halunken ersetzt. So auch bei Jeschow, dessen Absturz 1938 begann. Seiner 

Säuberungswut sind durch Denunziationen einflussreiche Parteimitglieder sowie kompetente 

Offiziere der roten Armee zum Opfer gefallen. Dafür wuchs sein Machtapparat durch die Über-

nahme aller Geheimdienste der Sowjetunion und des Auslandspionagedienstes derart an, so-

dass Stalin die Macht Jeschows als Bedrohung empfand und Ihn während einer Sitzung als – 

besonders gefährlicher Volksfeind – verhaften liess. Er wurde vom Gericht unter anderem be-

schuldigt, für ausländische Geheimdienste gearbeitet, sowie die Ermordung Stalins angezettelt 

zu haben. Am 2. Februar 1940 wurde er von einem Militärkollegium des Obersten Gerichtes 

zum Tode verurteilt und am 4. Februar im Keller des Butyrka Gefängnisses erschossen. 

Lawrenti Beria, der im Hintergrund mitgeholfen hatte Jeschow zu vertreiben, befehligte nun 

den Machtapparat. Beria als Verbrecher und Massenmörder, unter anderem verantwortlich für 

den Massenmord von Katyn, bei dem 22.000 bis 25.000 Berufs- oder Reserveoffiziere, Polizi-

sten und Intellektuelle erschossen wurden, war des Weiteren für Deportationen sowjetischer 

Volksgruppen verantwortlich, an deren Folgen über eine halbe Million Menschen starben. Be-

ria, der Geheimdienstchef verantwortlich für politische Gewaltexzesse, wurde nach Stalins Tod  

59 



(5. März 1953), auf Drängen einiger Führungspersonen verhaftet und am 23. Dezember 1953 

erschossen. Die Todesumstände sind nicht vollständig geklärt. 

Ein weiteres Kapitel der sowjetischen Terror-Diktatur erlebte die Welt mit dem Ungarischen 

Volksaufstand 1956, als bürgerliche demokratische Kräfte gegen die Regierung der kommuni-

stischen Partei und gegen die sowjetische Besatzungsmacht mit einer Grossdemonstration in 

Budapest für demokratische Veränderungen friedlich demonstrierte. Am Abend wurde in die 

rasant anwachsende Menschenmasse scharf geschossen, der bewaffnete Aufstand begann. 

Die Einparteidiktatur wurde durch die Regierung von Imre Nagy abgelöst, Ungarn trat aus dem 

Warschauer Pakt aus, erklärte sich neutral und forderte die Sowjetarmee zum verlassen Un-

garns auf. 

Moskau war schockiert und setzte eine übermächtige Armee in Marsch, um dem «Bruderstaat» 

der durch subversive Kräfte in Gefahr geraten war, zu Hilfe zu eilen. Der Freiheitskampf wurde 

brutal und blutig nach nur ein paar Wochen Kampf niedergeschlagen und eine neue pro so-

wjetische Regierung unter Jànos Kâdâr (von 1956 bis 1988 war er Erster bzw. Generalsekretär 

der Ungarischen Sozialistischen Arbeiterpartei) eingesetzt. 

In der Folge wurden Imre Nagy, Pâl Maléter (Verteidigungsminister) und hunderte von Frei-

heitskämpfern durch die kommunistischen Machthaber hingerichtet, zehntausende eingeker-

kert oder interniert, doch fast 200.000 Personen gelang die Flucht in den Westen. 

Am 13. November beschloss der Bundesrat, ein Kontingent von 4.000 Flüchtlingen in die 

Schweiz einreisen zu lassen. Angesichts der Dringlichkeit der Lage wurde rund zehn Tage 

darauf ein zweites Kontingent von 6.000 Personen aus Ungarn aufgenommen. Bis Ende 1956 

hat man so 10.000 ungarischen Flüchtlingen eine bedingungslose Aufnahme in der Schweiz 

gewährt. 

Die westlichen UNO-Feiglinge unterstützten die Freiheitskämpfer nur verbal, die «Schwatzbu-

den-Vereinigung» NATO zeigte vor den Medien grosssprecherisch Truppenkonzentrationen, 

verzichtete aber kleinlaut auf eine direkte Konfrontation. Die UNO wurde von einer Renom-

mierten Schweizer Tageszeitung folgendermassen verhöhnt: Vom Balkon des UNO-Gebäudes 

schauten die westlichen Staatschefs gemeinsam gegen den im Osten tiefroten brandgefärbten 

Himmel. Ein Staatschef bemerkte erstaunt; «Tatsächlich, Ungarn brennt, tun wir etwas Muti-

ges, fassen wir eine Resolution». Ein anderer Staatschef sagte belehrend; «Aber meine Her-

ren, tun wir doch etwas sehr Mutiges, fassen wir mehrere Resolutionen....... 

N.B: Der Freiheitskampf wurde vom Kâdâr-Regime stets als «Konterrevoluzion» bezeichnet, 

die öffentliche Nennung als Revolution wurde geahndet! 

Die folgende Zeit war von Instabilität geprägt. – Nikita Chruschtschow veranlasste ab 1956 die 

Entstalinisierung – Leonid Breschnew hat die Entstalinisierung 1964 auf Betreiben der KPdSU 

abgebrochen, dafür die Restalinisierung forciert – Michail Gorbatschow beendete 1985 die 

Restalinisierung und setzte auf Glasnost (Offenheit und Transparenz) sowie auf Perestroika 

(Umstrukturierung). 

Im Untergrund wurde langsam aber sicher gegen das übermächtige Zentralregime Gorba-

tschows gewühlt, Zerfallserscheinungen durch Korruption und unerklärbare Privatisierungen 

wurden langsam sichtbar. 

Am 12. Juni 1991 erfolgte die direkte Wahl von Boris Nikolajewitsch Jelzin, zum ersten Präsi-

denten der sowjetischen Teilrepublik Russland. 

Trotz Gorbatschows neuen Ideen herrschte in den 1990er Jahre noch immer eine katastro-

phale Versorgungslage, die reaktionäre Kreise der Regierung dazu veranlassten, gegen Gor- 
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batschow im August 1991 zu putschen, um die Macht der kommunistischen Partei zu sichern. 

Gorbatschow befand sich im August auf der Krim, wurde dort festgehalten, während in Moskau 

Truppen aufmarschierten und der Ausnahmezustand ausgerufen wurde. Der Putsch schei-

terte, Gorbatschow kehrte nach Moskau zurück, doch seine Macht als Präsident war Ge-

schichte. 

Während Gorbatschows Rede vor der Versammlung des Obersten Sowjets am 23. August 

1991 unterbricht Jelzin Gorbatschow vor laufender Kamera und unterzeichnet ein Dekret, das 

in Russland die kommunistische Partei verbietet. Die Partei, die Gorbatschow zum Präsidenten 

gemacht hat, existiert nicht mehr. Am 17. Dezember 1991 vereinbart Jelzin gemeinsam mit 

Gorbatschow die Auflösung der UdSSR per 21. Dezember 1991. Am 25. Dezember 1991 dankt 

Gorbatschow endgültig ab und verschwindet von der politischen Bühne. 

Zwischenbemerkung: Der Zerfall einer weiteren Diktatur ist Tatsache. Weltweit hatte bis heute 

keine politische Diktatur Bestand, denn politische Konglomerate aus verschiedenen Volks-

gruppen und deren Ideologien können nicht per zentralistischer Diktatur zu einer Einheit ge-

presst werden, darum zerfallen Diktaturen durch Widerstand stets von innen heraus. Die um 

den Erdball immer wieder aufs Neue entfachten Revolutionen, genährt durch die Hoffnungen 

des Volkes, der neue Diktator werde seine ans Volk gemachten Versprechungen – für alle ein 

besseres und vor allem gerechtes Leben ohne Korruption – nach der Revolution ein lösen, 

erweisen sich jedes Mal als Lüge, denn Ziel eines jeden neuen Diktators ist uneingeschränkte 

Macht. Uneingeschränkte Macht beinhaltet die Plünderung der Staatskasse, die Versorgung 

seiner Entourage mit lukrativen Schlüsselpositionen in Militär, Politik und Wirtschaft. Dass da-

bei das Volk sozial, im medizinischen und wirtschaftlichen Bereich auf der Strecke bleibt, in-

teressiert die Profiteure der Diktatur nicht, bietet aber darum immer wieder, weil die «Wunder» 

nicht eintreffen, die Grundlage zu einer neuen Revolution. Beispiele: Afrika, Südamerika, 

Asien; Kontinente deren Länder von westlichen Kolonialisten einst ausgeplündert und nach 

der Entkolonisierung mangels politischer und wirtschaftlicher Erfahrung im Vakuum taumelnd, 

sind in Abhängigkeit befindliche Handelspartner, die nach Belieben durch Neokolonialismus 

erneut von ihren einstigen Peinigern wiederum manipuliert werden. Regierungen dieser Län-

der sind vielfach aus ehemaligen Stammesfürsten mutierte Diktatoren, die aus erwähnten 

Gründen mit ihren einstigen über sie Herrschenden, gezwungenermassen miserable Handels-

verträge (Kinderarbeit) abschliessen müssen, jedoch so, dass für ihren ausschweifenden Le-

benswandel trotzdem die erforderlichen Mittel gesichert sind. Das Volk, das durch diese Ma-

chenschaften auf dem untersten Level dahinvegetiert, hofft durch eine weitere Revolution auf 

bessere Zeiten. 

Die Schweizer Wirtschaft sowie deren Kundschaft sind zum Teil für die Misere mitverantwort-

lich. 

Was fortan unter Jelzins Präsidentschaft folgte, waren neue, teils diktatorische, chaotische 

Entscheide, die im Mai 1999 dazu führten, dass die Duma (die Duma oder Staatsduma ist das 

Unterhaus, die direkt vom Volk gewählte 2. Parlamentskammer der Föderationsversammlung 

von Russland) ein Amtsenthebungsverfahren einleitete, das aber scheiterte, weil keine 

Zweidrittelmehrheit gegen den Präsidenten stimmte. Am 31. Dezember 1999 erklärte Jelzin 

seinen Rücktritt und übergab die Amtsgeschäfte noch am selben Tag seinem «Wunschnach-

folger» Wladimir Wladimirowitsch Putin, dem neuen Präsidenten der Russischen Föderation. 

Als Geschenk wird Jelzin von Putin per Erlass für seine kriminellen wirtschaftlichen Machen- 
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schaften Immunität vor Strafverfolgung auf Lebenszeit gewährt. Jelzin stirbt am 23. April 2007 

an Herzversagen. 

Putin, ein Emporkömmling und meister der Intrige, beherrscht fortan Russland. Der von Jelzin 

bezeichnete «Wunschkandidat» Putin – für die nichtwissende russische Bevölkerung ein inte-

grer Autokrat – regiert selbstherrlich (2014 völkerrechtswidrige Annexion der Halbinsel Krim) , 

duldet demnach keine Kritik, keine gegen ihn gerichtete Wahlpropaganda, jedoch bei bewillig-

ten Demonstrationen Huldigungen zu seiner Person. 

Putin ist mit seiner Vorgehensweise ein kalt manipulierender Diktator, der um seine Macht zu 

erhalten, dem Volk demokratische Rechte vorgaukelt. 

Putins zukünftiges wirken ist nicht definierbar. Es darf spekuliert werden, dass Putin niemals 

freiwillig zurücktreten wird, eher könnte er sich bei zuspitzenden Problemen zu seiner diktato-

rischen Präsidialherrschaft, wie ehedem Jelzin, einen von ihm im Hintergrund aufgebauten 

«Wunschkandidaten» als Marionette für seine zukünftige Einflussnahme installieren. 

Generalstreik in der Schweiz 1918 

Die Spanische Grippe, die kurz vor Ende des Ersten Weltkriegs ausbrach, forderte in der 

Schweiz zwischen Juli 1918 und Mai 1919 rund 25.000 Todesopfer. 

Grippebedingt kletterte die Sterblichkeit hierzulande auf ein Rekordniveau. Im Jahr 1918 star-

ben schweizweit etwas mehr als 75.000 Menschen, bei einer Bevölkerung von weniger als 4 

Millionen Menschen. 

Knappe Lebensmittelimporte, Rationierung, massive Teuerung und Lohnausfall während des 

Aktivdienstes führten zu gravierenden Notlagen in der Bevölkerung. Die Empörung über 

Kriegsgewinnler der Industrie und Landwirtschaft machte sich bei Teilen der Bevölkerung breit. 

Die Forderungen nach der 48-Stundenwoche, einer Alters- und Invalidenrente, das Frauen-

stimmrecht sowie die Proporzwahl für den Nationalrat waren unmissverständlich, Unruhe 

machte sich klar bemerkbar. 

Exkurs: Generalstreik in der Schweiz 1918 / Wurden Streikende ermordet? 

Die Spanische Grippe sowie der 1. Weltkrieg stürzten die Schweiz in eine grosse materielle 

und politische Krise. Die Spanische Grippe forderte zwischen Juli 1918 und Mai 1919 rund 

25.000 Todesopfer. Die Grenz-Mobilmachung zwischen dem 3. und 7. August 1914 entzog 

überdies der Landwirtschaft, dem Gewerbe sowie der Industrie anfänglich 220.000 Mann, de-

ren Familien ohne Einkommen, irgendwie überleben mussten. Die sozialen Missstände waren 

gravierend, in der heutigen Zeit kaum vorstellbar, rund 700.000 Menschen (Gesamtbevölke-

rung knapp unter 4 Millionen Personen) besassen keine Eigenmittel mehr, waren daher von 

der eidgenössischen «Notstandsaktion» abhängig; sie mussten mit verbilligten Nahrungsmit-

teln, Kleidung, Heizmittel und Energie zum Kochen versorgt werden. Infolge der Verknappung 

der Arbeitskräfte und der notleidenden Familien wurden im Dezember 1914, 100.000 Soldaten 

aus dem Dienst entlassen. Durchschnittlicher Mannschaftsbestand während des Krieges: 

70.000, bei Kriegsende noch 12.000. Ein Soldat leistete im Durchschnitt 500 Tage Dienst, sein 

Sold betrug anfänglich 80 Rappen, ein Glas Bier (3 dl) kostete 15 Rappen. Verdienstausfall-

entschädigung gab es keine, sie wurde erst im Laufe des 2. Weltkrieges eingeführt. In arge 

Not geratene Soldaten erhielten Minizuschüsse aus dem Verkauf von Soldatenmarken, die  
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keinen Taxwert hatten, die aber aus Solidarität von Kameraden mit einem freiwilligen Betrag 

erworben und so auf Briefe – die durch Feldpost gestempelt sowieso gratis befördert wurden 

– zusätzlich aufklebten. 

Das soziale Klima war für die breite Bevölkerung sehr tief abgesunken, für viele gab es ohne 

tiefgreifende Veränderungen keine Zukunft mehr. 

Dazu bedienten sich gewisse «gehobene Kreise» umgangssprachlich gegenüber Unterstellten 

und von ihnen Abhängigen mit plumpen, teils verachtenden Verallgemeinerungen. Gewisse 

Herren Politiker, Geschäftsherren oder Fabrikherren (nach damaligem Begriff und Bezeich-

nung), betitelten die Arbeitnehmerschaft bei Forderungen zu sozialen Verbesserungen vielfach 

mit: «Arbeiterpack oder Kommunisten, die froh sein sollten, überhaupt arbeiten zu dürfen». 

Die sich daraus entwickelten Spannungen wurden manifest. 

Am 4. Februar 1918 wurde das Oltner Aktionskomitee (OAK), ein Führungsstab der Schweizer 

Arbeiterschaft mit den Spitzen der Gewerkschaften und der Sozialdemokratischen Partei unter 

dem Vorsitz von SP-Nationalrat Robert Grimm gegründet, deren Forderungen lauteten: 

Wir fordern die Neuwahl des Nationalrates nach dem Proporzsystem 

Wir fordern das Stimmrecht für Frauen 

Wir fordern die Beschränkung der Wochenarbeitszeit auf 48 Stunden 

Wir fordern Lebensmittel für alle 

Wir fordern eine Alters- und Invalidenversicherung 

Wir fordern die Tilgung aller Staatsschulden durch die Besitzenden Gegner betitelten Robert 

Grimm mit «Oltner Sowjet». 

Ab Ende September streikten in Zürich die Bankangestellten, sie forderten einen Mindestlohn. 

Der bereits 70-jährige, seit Kriegsbeginn stark umstrittene und gesundheitlich angeschlagene 

General Ulrich Wille, drängte den Bundesrat (6 FDP-Bundesräte) zu einer militärischen Inter-

vention, «um dieses Gesindel in seine Schlupfwinkel zurück zu scheuchen». Der Bundesrat 

mobilisierte am 7. November, aus Angst vor einer Revolution Truppen, die ausnahmslos aus 

ländlichen Gebieten sowie der Romandie stammten und denen man erklärte, dass die Strei-

kenden eine sozialistische Revolution angezettelt hätten, um die Schweiz unter ein sozialisti-

sches Regime zu stellen. Die Truppen wurden landesweit in grosse Städte verschoben, ein 

Detachement bewachte sogar das Bundeshaus, was als Provokation empfunden und mit Pro-

teststreiks in 19 Industriezentren quittiert wurde. In Zürich wollte man den Streik bis zum Abzug 

der Truppen fortführen, doch das führte zu Gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen 

Streikenden und Militär, folglich begann am 12. November der Landesweite Generalstreik, bei 

dem sich landesweit 250.000 Streikende und 95.000 Soldaten gegenüberstanden. 

In Grenchen wurden gegen die Streikenden, anfänglich Landsturmsoldaten aus der Region 

aufgeboten, die aber nicht gegen die eigenen Bürger vorgehen wollten. Es gibt ein Foto von 

Soldaten, die mit Streikenden gemeinsam posieren. In der Folge kam es zu Scharmützeln, bei 

denen Streikbrecher aus den Fabriken geholt, Geschäfte zwangsweise geschlossen und auf 

Bahngeleisen Barrikaden errichtet wurden. Daraufhin beorderte die Armee Infanterie aus dem 

Waadtland nach Grenchen um die Ordnung wiederherzustellen. Dazu wurden nach existieren-

den Fotos, sogar Maschinengewehre gegen Streikende in Stellung gebracht. 

Für die dramatischen, daraus erfolgten Vorfälle gibt es verschiedene Versionen, zwei davon 

sind wie folgt dokumentiert: 
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Am 14. November, nachmittags, treiben vorrückende Waadtländer Infanteristen eine Gruppe 

unbewaffnet Streikende in eine Seitengasse, es kommt zu einem Stau, dabei beschimpfen die 

Streikenden die näherkommenden Soldaten, Major Henri Pelet, ein Architekt aus Lausanne, 

fühlt sich bedroht und befiehlt zu schiessen. Die Soldaten zielen aus nächster Nähe nicht auf 

die Beine: 

Der 21jährige Fritz Scholl, Arbeiterin einer Uhrenfabrik, SMUV-Mitglied (Sektion Pieterlen), 

wird von drei Schüssen in den Rücken getroffen. 

Der 17jährige Marius Noirjean, Lehrling in einer Uhrenfabrik, SMUV-Mitglied (Sektion Gren-

chen) fällt durch einen Genickschuss. 

Der 29jährige Hermann Lanz, Uhrmacher, SMUV-Mitglied (Sektion Grenchen), wird in den 

Kopf getroffen, «wie es scheint, durch einen Schuss von hinten», sagt der Pfarrer später in der 

Kirche. 

Weitere Version: 

Unbewaffnete Streikende besetzten ein Gässchen und wichen trotz Räumungsaufforderung 

nicht zurück. In der Folge kommandierte Major Pelet die Schussabgabe. Gemäss offiziellen 

Akten fielen zwei Schüsse; drei Streikende, die drei jungen Uhrmacher Marius Noirjean (17), 

Fritz Scholl (21) und Hermann Lanz (29), starben. Nachträglich wurde zudem ein verletzter 

Streikender mit einem Armdurchschuss bekannt. Gegen die Ungereimtheiten im Untersu-

chungsbericht (Anzahl Schüsse, fehlende Autopsie) wurde nie ermittelt. Aufgrund des Be-

schriebs der Schusswunden ist nicht ausgeschlossen, dass Fritz Scholl, von Mayor Pelet mit 

dessen Offiziersrevolver mehrfach gezielt in den Kopf geschossen wurde. 

Noch am selben Abend reiste ein Untersuchungsrichter an, der Major Pelet, den Kommandan-

ten des waadtländischen Füsilierbataillons 6, zum Tathergang befragte. Pelet gab zu Protokoll: 

Dass er mit drei Soldaten die Streikenden aus der Solothurnstrasse vertreiben will. Es kommt 

zum Durcheinander, eine Stockung der Streikenden entsteht, Pelet kommandiert, um den Leu-

ten Beine zu machen; «Pour tirer, arme!» Der Befehl zeigt keine Wirkung. «Einen Schuss in 

die Luft abgeben zu lassen hielt ich nicht für zweckmässig, einmal weil dadurch Unschuldige, 

z.B. Leute in den Fenstern, gefährdet werden und sodann, weil das Schiessen in die Luft den 

Eindruck gemacht hätte, dass wir Angst haben.» Also befiehlt Pelet «Feu!... worauf die 3 Mann 

an legten, d.h. es schossen nur 2 Mann, der 3. schoss nicht, warum weiss ich nicht». 

Die Leichen wurden – anders als heute – nur geringfügig untersucht und dann beerdigt. In den 

Beleidigungen und Befehlsverweigerungen der Toten sah das Militär genügend Gründe für die 

Schussabgabe: Man kam zum Schluss, die Soldaten hätten einfach ihre Pflicht getan, Scha-

densersatzforderungen seien deswegen nicht gerechtfertigt. Die militärischen Fehler wurden 

nicht erwähnt und die beteiligten Füsiliere erhielten eine Belohnung – und diverse Dankes-

schreiben für die geleisteten Dienste, so vom Regierungsrat des Kantons Solothurn und vom 

Stadtrat Grenchen. Die beiden Grenchner Organisatoren des Streiks verurteilte man hingegen 

schärfer als die Organisatoren des Landesstreiks. Dem Sozialdemokraten Max Rüdt und sei-

nem Helfer entzog man sogar das aktive Bürgerrecht für zwei Jahre. 

Wurden die drei Streikenden ermordet? Warum schwiegen die Behörden? 

Bundesrat und Armeeführung fürchteten sich vor einer Revolution – und erwirkten schliesslich 

am 14. November, nach zwei Tagen Landesstreik, den Streikabbruch. 
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Einige der Forderungen der Demonstranten wurden nach dem Abbruch des Streiks schnell 

umgesetzt, so die 48-Stunden-Woche und das Proporzwahlrecht. 

Gegenwart / Schweiz ab dem Jahr 2020... bis zum Jahr...? 

Weltweit herrscht pures Chaos. Das Corona Virus COVID-19, mit seiner zur Pandemie ausge-

breiteten Infektionskrankheit hat die Welt im Würgegriff. Die Pandemie wiederum, verursacht 

rund um den Globus wirtschaftliche Katastrophen und politische Unsicherheiten. Die Leader 

der Menschheit, die immer Alles und Jedes, auch bei Unvorhergesehenem mit irgendwelchen 

beschönigenden Worten kleinreden und dazu einen meist unbrauchbaren Plan B präsentieren, 

haben bis anhin, nicht nur im Fall von COVID-19, sondern auch bei anderen Vorkommnissen 

kläglich versagt. 

Exkurs: Gegenwart / Schweiz ab dem Jahr 2020... bis zum Jahr... ? 

Die Menschheit driftet unter vorherrschenden Gegebenheiten in eine von ihr selbstherrlich als 

das Mass aller Dinge gepriesenen Gegenwart, in eine nicht mehr durch den Menschen be-

herrschbare Zukunft entgegen, doch wie nicht anders zu erwarten, werden sämtliche Pro-

bleme, wie schon im Kapitel «Umwelt» angedeutet, von Verantwortlichen kleingeredet. 

Das Hauptproblem, bewusst vernachlässigt, heisst: 

Klimawandel, ausgelöst durch den nicht mehr beherrschbaren Schadstoffausstoss, durch be-

wusste Abholzung der Regenwälder sowie durch bewusste weltweite Brandrodungen, voran-

getrieben durch die Einwilligungen der Jeweiligen Regierungen zur Optimierung der persönli-

chen Bereicherung. 

Die Wälder speichern durch die Bäume und den Boden Kohlenstoff (C), eine Tonne Kohlenstoff 

bindet aus der Atmosphäre 3,67 Tonnen Kohlendioxyd (CO2). 

Zur Fabrikation von Billigmöbeln werden allein in Europa, (in Rumänien und in der Ukraine) 

jeder zweite Baum unbewilligt gefällt. 

Wussten sie, dass pro Tag, schweizweit ca. 1.000 Tonnen Möbel entsorgt, (grösstenteils ver-

brannt) werden? 

Folgen: Pole schmelzen deutlich schneller als erwartet, bei Totalschmelze beider Pole steigt 

der Meeresspiegel weltweit bis zu sieben Meter. Küstenstädte kämpfen schon heute vergebens 

gegen steigende Meeresspiegel... Südseeinseln müssen aufgegeben werden, Venedig wird 

noch für kurze Zeit zu bestaunen sein..., denn die neu installierten Wasserwehranlagen dienen 

nur zum Aufhalten des Wassers das bei extremen Wetterlagen (z.B. Genuatief) durch Winddrift 

in die Lagune gedrückt wird, nicht aber zur Abwendung des sich seitlich infiltrierenden Wassers 

bei kontinuierlich steigendem Meeresspiegel. 

Die Sandwüsten sowie die Steppen weiten sich langsam aber sicher aus, Anbauland, das in-

folge der unkontrollierten Bevölkerungsexplosion zur Nahrungsmittel-Produktion dringend be-

nötigt wird, geht definitiv verloren. Der Tschadsee (abflussloser Binnensee) in der Sahel Zone 

– Sahel, die in Ost-West-Richtung Langgestreckte Klimazone, die durch das Auftreten einer 

markanten Trockenzeit geprägt ist, jedoch im Jahresverlauf auch etwa drei bis fünf feuchte 

Monate aufweist, zwischen der Wüste Sahara im Norden und der Feuchtsavanne im Süden –  
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dringend benötigt für die Bewässerung der Landwirtschaft (maximale Tiefe von 7 Meter, jedoch 

einer mittleren Tiefe von 2 Meter), durch Übernutzung vom Austrocknen bedroht, bildet die 

Lebensgrundlage für 30 Millionen Menschen. Fachleute rechnen mit der Austrocknung des 

Tschadsees in absehbarer Zeit. Die sich daraus ergebenden Probleme und deren Lösung zur 

Betreuung und Nahrungsmittel-Beschaffung der vor Hunger und Armut Flüchtenden, werden 

gewaltig sein. 

Der Anstieg der Temperatur weltweit, bewirkt auch einen Temperaturanstieg der Weltmeere, 

dadurch entstehen in zunehmendem Masse Hurrikane (Windstärke 12 auf der Beaufortskala, 

das entspricht mehr als 64 Knoten oder 118-300 km/h) von immer grösserem Ausmass und 

mit immer grösserer Zerstörungskraft. 

Des Weiteren befinden sich Infolge Hungersnöte durch Dürren, Überschwemmungen und 

Kriege weltweit, zurzeit (2020 Juni) 80 Millionen Menschen auf der Flucht. 

Welche direkten Auswirkungen ergeben sich somit für die Schweiz? 

Der Klimawandel, respektive die globale Erwärmung bewirkt auch in der Schweiz, grundsätz-

lich sehr viel, in immer kürzeren Zeitabständen. 

Die rasante Gletscherschmelze, deren primäre Gefahr die spontan entstehenden Gletscher-

seen bilden, bewirkt schon heute eine drastische Abnahme der Wassermenge in Bächen, 

Seen und Flüssen, die biologisch notwendige Durchspülung der Gewässer ist während der 

Sommermonate inexistent. 

Flusswasser, das zur Kühlung von AKW’s benötigt wird, anderweitig Kühlanlagen mit Wasser 

versorgt, zur Stromproduktion für Laufwasserkraftwerke und für landwirtschaftliche Bewässe-

rungsanlagen unumgänglich in grossen Mengen verfügbar sein muss, sowie letztendlich für 

die Flussschiffahrt zum Gütertransport unerlässlich ist, wird es in absehbarer Zeit nicht mehr 

geben. Die vom Bundesamt festgesetzten Restwassermengen für die Fischerei in Fliessge-

wässern (im Gesetz verankert), können schon heute kaum oder nur noch unter grossen 

Schwierigkeiten (gedrosselte oder zeitlich verbotene Wasserentnahme) eingehalten werden. 

Die nur bei Regen anfallenden Wassermengen werden zu den obig erwähnten Verwendungs-

zwecken nicht mehr ausreichen (auch Gewitter sind bedeutungslos), denn Regenwasser wird 

infolge der stets ansteigenden Temperaturen und miteihergehenden viel kleineren Nieder-

schlagsmengen als lebenspendendes Tnnkwasser zwingend in Stauseen gespeichert. Daher 

muss das von den Stauseen für die Stromproduktion benötigte Wasser nach dem Turbinen-

durchlauf in einem Auffangbecken zwischengespeichert werden, um es während der Nacht mit 

billigem Strom – bis dato noch vorhandenem Nachtstrom der AKW’s – in die Stauseen zurück 

zu pumpen, sodass es wieder als potentielle Energie verfügbar ist. Diese Kreislauftechnik der 

Pumpspeicherkraftwerke wird mit Erfolg schon seit einiger Zeit betrieben. So erfüllt das Re-

genwasser als Trinkwasserreserve und Stromproduzent eine Doppelaufgabe. 

Beim Grundwasser, einst in rauen Mengen als Trinkwasser verfügbar, sinken infolge seiner 

Übernutzung – Regen der das Grundwasser speist, fällt immer spärlicher – die Pegelstände 

schon jetzt besorgniserregend schnell, die Verfügbarkeit nimmt daher kontinuierlich ab. Für die 

Bewässerung der Landwirtschaft entstehen dadurch grosse Probleme: Grundwasser ist nur 

noch teils stark reduziert verfügbar, für die Wasserentnahme aus Fliessgewässern braucht es 

eine Amtliche Bewilligung. 

Der tauende Permafrost, sowie die ansteigende Schneegrenze um 10 Meter pro Jahr, bereiten 

in immer kürzeren Zeitabständen nicht zu unterschätzende Probleme. Spontane, daher unkon-

trollierte Bergstürze und Murgänge, deren Folgen Todesopfer und immense materielle Schä-

den verursachen, mehren sich, es sind Tatsachen die nicht negiert werden können. Infolgedes- 
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sen werden bekannte Gefahrenherde dank neuster Technik rund um die Uhr überwacht, um 

bei akuter Gefahr zu warnen. Seilbahnen, davon ca. 15 Prozent im Permafrost verankert, sowie 

deren Masten und technische Gebäude, sind durch den allgemeinen Temperaturanstieg in im-

mer grösserem Ausmass einsturzgefährdet. 

Wussten sie, dass die Sphinx-Felswand auf dem Jungfraujoch (3.466 m ü. M.) durch Veranke-

rungen gesichert werden musste, da der Permafrost die Felswand nicht mehr zusammenhalten 

konnte? Als 1996 die neue Liftanlage eingebaut wurde, musste gleichzeitig zwingend eine 

Kühlanlage eingebaut werden, sodass die Abwärme des Liftbetriebes den «Rest-Permafrost» 

um die Sphinx nicht auftauen kann. 

Sturmfronten mit ausserordentlich starken Böen und Gewittern von immer grösserer Zerstö-

rungskraft, belasten Land- und Forstwirtschaft sowie die technische Infrastruktur des urbanen 

Raumes in zunehmendem Masse. Die aus Gewittern folgenden Starkregen, die Siedlungsge-

biete durch Schlammlawinen und Wassermassen in den Ausnahmezustand versetzen, liegen 

definitiv im Trend. 

Der in immer verheerenderem Masse auftretende Hagelschlag ist nach Studien des neuesten 

Wissenstandes gleichfalls stark zunehmend. 

Gewisse Spezies der Politik kommentieren den Klimawandel mit dessen Folgen, ihrer Intelli-

genz entsprechend mit der Erklärung: «hat es immer schon gegeben» und stellen die Tatsa-

chen in Abrede... 

Ein weiteres Problem für die Zukunft der Schweiz beinhaltet der Faktor Medizin, der im Falle 

von Krankheit / Unfall mit deren sozialen Folgen das persönliche, gesellschaftliche Leben 

grundsätzlich stark verändert. Kranksein bedeutet für viele Menschen den wirtschaftlichen 

Ruin, denn gewisse exklusive, teure Medikamente werden trotz sozialem Grundsatz der Kran-

kenkassen, aus Kostengründen nicht mehr in deren Leistungskatalog aufgenommen, die 

kranke Person wird einfach per Federstrich als Kostenpflichtig erklärt. Sind seine Mittel aufge-

braucht oder erst gar nicht vorhanden, werden von Erbarmenden durch Aufrufe in den Medien 

und mittels Kampagnen die dringend benötigten Mittel gesammelt, die sich die reiche Schweiz 

mit ihren «top sozialen Institutionen» nicht leisten kann... Die Zweiklassenmedizin ist Tatsache. 

Tatsache darum, weil ausgesteuerte Personen infolge unverschuldetem Arbeitsplatzverlust 

oder durch Working Poor nicht mehr in der Lage sind, ihre Krankenkassenprämien zu bezahlen 

und daher auf der schwarzen Liste landen, was bedeutet, dass sie nur noch im äussersten 

Notfall auf medizinischen Beistand hoffen dürfen. 

Grundsätzlich zum Problem der Medizin werden Outsourcing-Machenschaften gewisser Phar-

mabetriebe, die um noch grössere Gewinne zu generieren, gewisse Produktionsschritte oder 

ganze Produktionen gewisser Präparate in das, in jeder Hinsicht billige Ausland verfrachten 

und somit im Krisenfall vom jeweiligen Produzenten, manipulativ abhängig werden. Bezahlen 

werden die Kranken, in jedem Fall, mit ihrem Geld oder ihrem Leben. Die Corona Krise lässt 

grüssen. 

Armutsfalle, heisst der nächste Schritt für Personen, die aus Angst vor Krankheit Kredite auf-

nehmen, um wenigstens die sich nur noch nach Oben bewegenden Krankenkassenprämien 

bezahlen zu können. Dabei begeben sie sich – im Lande der Steuergerechtigkeit und der top 

sozialen Institutionen – in die Teufelsspirale der unaufhaltsamen neuen Verschuldungen. Die 

aktuellsten Zahlen 2020 Juni des Bundesamts für Statistik (BFS) zeigen: 7,9 Prozent (Tendenz  
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dramatisch steigend) der Schweizer/Innen sind von Einkommensarmut betroffen. Das ent-

spricht rund 660.000 Personen. Demgegenüber spendet Bundesbern grosszügig und willfährig 

an fordernde ausländische Staaten und Organisationen. Gelder – geschickt eingefädelt, ohne 

Möglichkeit einer Einflussnahme durch den Souverän – die folglich der verarmenden Bevölke-

rung für eine einigermassen, den Umständen entsprechende Unterstützung fehlen. Als Recht-

fertigung werden jeweils die Märchen der unumgänglichen, gegenseitigen Interessenerfüllung 

aufgetischt, ohne deren Berücksichtigung, respektive deren Umsetzung «unser Wohlstand» 

(wessen Wohlstand?) im allerhöchsten Masse gefährdet wäre. 

Die Corona Krise hat deutlich aufgezeigt, wie, wo, womit, aber vor allem zu welchem Preis der 

Bundesrat bereit ist, der unverschuldet in Not geratenen Bevölkerung zu helfen. Von Soforthil-

fen profitierten vor allem grössere Betriebe und wie nicht anders zu erwarten, der verbandelte 

Fussballsport, respektive deren Organisationen. Fussballorganisationen die für Tschütteler 

und deren Funktionäre Traumsaläre verbrennen und Unsummen für Spieler-Transfers verpul-

vern, deren Dachorganisation FIFA in Zürich mit einer Jahresbilanz von 3 Milliarden Franken 

glänzt und weiterhin, weil es der Kantonsrat so will, mit dem Steuersatz eines Familiengärtner-

vereins besteuert wird, derweil Klein- und Kleinstbetriebe und deren Angestellte vor dem Nichts 

stehen, Konkurse folgen, Lehrstellen nicht besetzt werden können, doch die Tschütteler kön-

nen weiter vor leeren Rängen tschutten, die Unterstützungsgelder reichen allemal. 

Während Bundesbern über weitere finanzielle Unterstützungsbeiträge beraten hat, ist ein Un-

ternehmer und Exponent der Wirtschaft, – die als erste von Zahlungen profitiert hat – mit seiner 

vehementen Äusserung: «jetzt muss Schluss sein mit geldausgeben», äusserst negativ aufge-

fallen. Dass sich Bundesbern über die vom KOF geschätzten Kosten zwischen März und Juni 

von 35 Milliarden Franken die Augen reibt, haben sich die Verantwortlichen Bundesberns mit 

besserwisserischer Finanzpolitik aus der Jahrtausendwende mit den wider besseres Wissen 

getätigten Goldverkäufen (verscherbeltes Volksvermögen) zu verantworten. Ohne erwähnte 

Goldverkäufe wäre die finanzielle Seite der Corona Krise leicht zu stemmen! 

Siehe Gold / Goldverkäufe des Bundes S. 165 

Für gerechte Unterstützungszahlungen an alle von der Corona Krise Betroffenen darf sich der 

Staat, in dessen Parlament es von Philistern wimmelt, ohne Bedenken verschulden. Eine Ver-

schuldung macht zudem den Schweizerfranken als Fluchtwährung unattraktiver. 

Die politische Zukunft der Schweiz sieht düster aus. 

Die Schweiz befindet sich primär, durch äusserst zweifelhafte – von gewissen Exponenten der 

Wirtschaft die in Bundesbern vertreten und verankert sind und daher die Bilateralen EU-Ver-

träge zu ihren Gunsten ausgehandelt haben – in totaler, hoffnungsloser Abhängigkeit der EU. 

Im Klartext: Die Schweiz befindet sich in Geiselheft der EU. Warum? 

Vorgeschichte: Die Schweizer Expansionsbestrebungen durch Bündnisse und Eroberungsfeld-

züge fand ihr jähes Ende mit der Schlacht von Marignano 1515, die mit einer vernichtenden 

Niederlage, jedoch mit einem geordneten Rückzug endete.  

Gegenwart: Einen geordneten Rückzug aus der EU, haben die (selbstlosen oder naiven?) 

Schweizer Unterhändler, dem Schweizervolk verbaut. Das Ergebnis aller Verhandlungen mit 

der EU ist ein untaugliches, diktatorisches Produkt, das von Lobbyisten und Verbandelten aus 

Gefälligkeit ausgehandelt wurde. Beispiel: Wird eine Volksinitiative, die EU-Recht beeinträch- 
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tigen könnte und somit gegen den Willen Bundesberns gerichtet eingereicht, wird vom Bun-

desrat sofort ein direkter oder Indirekter, zudem verwässerter, das Kernanliegen zahm ma-

chender, Gegenentwurf lanciert. In der Folge werden von gewissen Ratsmitgliedern Tiraden 

von Unwahrheiten und sogar Drohungen: «Wenn die Initiative dermassen umgesetzt wird, fal-

len die Bilateralen, das hat zur Folge, dass wir unseren Wohlstand verlieren», gebetsmühlen-

artig heruntergeleiert. Derart operativ tätig, werden viele Bürgerinnen und Bürger, die mit dem 

Originaltext zur Sachlage klar überfordert sind, verunsichert. Verunsicherte entscheiden sich 

somit vielfach für die von Bundesbern bevorzugte, dem Stimmvolk als Lösung des Problems 

empfohlene und durch manipulative Werbung unterstützte Variante..., das Erwachen erfolgt 

meist staunend, nach dem Motto: «Nach der Tat, hält der Schweizer Rat...». 

Mit dieser Vorgehensweise wird die «Direkte Demokratie» elegant ausgehebelt. Doch aus der 

Vergangenheit haben wir erfahren, dass Unwahrheiten und Drohungen leeres Geschwätz 

sind, denn keines der beschworenen Ungemache hat die Schweiz erreicht. 

Feststellung: Politisiert wir heutzutage nicht mehr zur Problemlösung, sondern vielmehr um 

Macht und Machterhalt. Kindergartensprüche vor jeweiligen Personen-Wahlen, ähnlich lau-

tend wie: «Wir streben ein deutliches und nachhaltiges Resultat, als Denkzettel, in der Grös-

senordnung von... an», bestätigen dies. 

Die Zeiten, als Volksinitiativen nach relativ kurzen, sachlichen Beratungen in den Parlaments-

kammern mit den daraus erfolgten Bemerkungen und Ermahnungen – zu guter Letzt mit einer 

Erklärung des Bundesrates per Medien an die Abstimmenden, die mit den Worten endete: 

«...darum bittet euch der Bundesrat, ein JA / Nein in die Urne zu legen» – zur jeweiligen Sach-

lage, als schlussendlich verbindlicher und gesetzeskonformer Abstimmungstext durch Bun-

desbern, daher ehrlich, klar und verständlich formuliert als Information an das Stimmvolk ab-

gegeben wurde, sind vorbei. Die neue Abstimmungstaktik heisst: Malt den Teufel an die Wand, 

sie werden dann schnell weich... 

Die Schweiz, mit ihren im Laufe der Zeit hart erkämpften Freiheiten, befindet sich ge-

genwärtig – infolge EU-Konformismus, hervorgerufen durch nimmersatte finanzielle 

Forderungen der Wirtschaft – de facto als geknebelter Staat, in EU-Geiselhaft. Der näch-

ste und letzte Schritt heisst: Sklaverei! 

Doch nicht genug, des Weiteren macht Bundesbern die Schweiz mit ihren Skandalen in Bun-

desbetrieben, im Ausland als ein nicht mehr vertrauenswürdiger Partner zum Gespött. Der 

finanzielle Schaden geht in die Abermillionen Franken, zu Lasten der Steuerzahlenden. 

Staatsverdrossenheit, Desinteresse an Wahlen und Abstimmungen erstaunt? 
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Lexikon der Manipulation (Gegenwart) 

Für die Schweiz sind nur die relevantesten Vorkommnisse beleuchtet, jedoch durch Hinweise 

zu den Manipulationen des adäquaten Weltgeschehens kommentiert. 

Stichwortverzeichnis 

A   Arroganz S. 83 

Arrogantes verhalten bedeutet: Hemmungsloser Einsatz von niederträchtigen Mitteln 

zum erreichen gewisser Ziele, unter anderem durch Gegebenheiten von: Armut  Ab-

hängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Arbeitslose – Ausgesteuerte – Working poor S. 84 

Kündigung, Kündigungsschutz / Missbräuchliche Kündigung / Sockelarbeitslosigkeit / 

Ausgesteuert / Sozialhilfe und Armut / Zum Abschiebungsvorschlag der Behörden, Arbeit 

in Deutschland zu suchen / Working Poor / Verschwinden des Mittelstandes / Rückzah-

lung der Sozialhilfe 

Arbeitszeiten S. 87 

Arbeit auf Abruf mit Abrufverpflichtung / Teilzeitarbeitsverhältnis / Jahresarbeitszeit / Le-

bensarbeitszeit / Beschäftigungssicherheit / Versicherungen (Altersvorsorge)? /Modell 

Stundenlohn 

B   Bundesbern / Bundesrat und Parlament / Bundesbetriebe 

Wortbruch des Bundesrates 

Gleichstellungsartikel S. 89 

Nach über 25 Jahren noch nicht erfüllt 

EWR-Nein S. 90 

Keine der beschworenen Katastrophen eingetroffen / Prosperierende Schweiz 

Schengen Abkommen S. 90 

Tiefgreifende Konsequenzen durch Rechtsübernahme / Für die Schweiz gibt es infolge 

des Schengen Abkommens, formaljuristisch kein Zurück mehr / Dublin Abkommen / Bei 

der Weiterentwicklung des entsprechenden Schengens / Dublin-Rechts hat die Schweiz 

ein gestaltendes Mitspracherecht, darf jedoch formell nicht mitentscheiden, nur mitbe-

zahlen. 

Ausschaffungsinitiative S. 93 

Nicht umgesetzt / Härtefallklausel als Vorwand für Nichtausschaffung auch bei gemein-

gefährlichen Delinquenten. 
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 Alpeninitiative S. 93 

Eröffnung Gotthard-Strassentunnel 1980, Bundesrat Hürlimann: «Der Gotthard-Strassen-

tunnel ist kein Korridor für den Schwerverkehr». / Nach über 25 Jahren nichts umgesetzt / 

So oder so, werden wir durch schlecht ausgehandelte Verträge mit der der EU, genötigt und 

manipuliert! 

Bundesberns Günstlinge; von Skandalen betroffene Abteilungen 
S. 98 
Lobbyismus, Querverbindungen von gewissen Parlamentariern zu Banken und Wirtschaft 

Die Post S. 99 

Nach der Verselbständigung der Post herrschte nicht nur bei den Kontrollorganen, sondern 

breit gefächert eine Laissez-faire-Stimmung. Dringend benötigte Postsendungen werden, 

anstatt wie früher am Vormittag, erst am Nachmittag oder schlimmstenfalls am darauffol-

genden Tag zugestellt. Ist der gestresste Postbote in Eile, scannt er schnell den Adressaten 

und wirft die Abholungseinladung in den Briefkasten. Sind die von der Post gepriesenen 

Abholfächer ausgebucht, muss man zwingend während der Geschäftszeit seine Sendung 

am bezeichneten Schalter abholen. Berufstätigen ist das schlicht nicht möglich. Die Ausrede 

der Post lautet, dass man gegen eine Vollmacht auch eine Vertrauensperson für die Post-

abholung beauftragen kann. 

Die Dauervollmacht kostet am Schalter 30 Franken, per Internet 24 Franken, Bevollmäch-

tigte hinzufügen, 12 Franken. Klar benachteiligt ist, wer aus welchem Grund auch immer, 

nicht mittels Internet arbeiten kann. 

Die Postauto Schweiz AG S. 100 

Folgeskandale durch Subventionstrickserei infolge larifari Kontrollen des BAV / Lohnerhö-

hung der Postleiterin durch den Verwaltungsrat trotz der entdeckten Umbuchungen / Die nur 

oberflächlichen Kontrollen des BAV ermöglichten auch Subventions-Tricksereien weiterer 

ÖV-Betriebe, dazu laufen derzeit (2020) Untersuchungen. 

Die Postfinance S. 99 

Geführt wie ein Familienbetrieb, private Verbandelungen. Wie nicht anders zu erwarten, 

wurden die Gebühren nach der Ablehnung der Initiative «Pro Service Public» (67.6% NEIN) 

kontinuierlich erhöht, die Dienstleistungen aber zurückgefahren. Beispielsweise werden ab 

Juli 2020 die Gebühren für Schaltereinzahlungen um 30% erhöht, konkret bei einem roten 

Einzahlungsschein von bis anhin von 1,50 Franken, auf 2 Franken angehoben. Ursprünglich 

verlangte die Postfinance eine Erhöhung von 50%, was der Preisüberwacher aber verhin-

derte. Personen der älteren Generation ohne PC oder Personen die sich aus finanziellen 

Gründen keine elektronischen Kommunikationsmittel leisten können, bewegen sich auch 

hiermit auf der Verliererstrasse. 

Wo denken Sie hin, dies sind keine Manipulationen zur 2-Klassen Gesellschaft? 

RUAG S. 101 

Mauscheleien bei derRuag? 
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SBB Skandal S. 102 

Nach Beschaffung der neuen Doppelstock-Fernverkehrszüge von Bombardier jahre-

lange Liefer-Verzögerung infolge technischer Probleme seitens Bombardiers, daher um 

Jahre verspätete Inbetriebnahme / Haben die SBB Schrott bestellt oder Schrott erhalten? 

Endlich erwachen Verkehrspolitiker / jahrelanges Profitdenken der Boni jagenden Mana-

ger, daher 38 Prozent der Gleise mangels Unterhaltes in schlechtem Zustand / Vernach-

lässigung des Unterhaltes / Doch das gravierendste sind die sich daraus erfolgten To-

desfälle, sie klagen an! 

Hochseeflotte S. 105 

Die Geldverschleuderung des Bundes für Bürgschaften der Schweizer Hochseeflotte 

(die Schweiz besitzt physisch keine eigenen Schiffe, die Schiffe fahren nur durch private 

Reedereien unter Schweizer Flagge für den Bund) nimmt kein Ende / Bundesbern erfuhr 

schmerzlich, dass Steuergelder sträflich verspekuliert wurden / Die den Fall – Hochsee-

flotte – untersuchende Fin Del (Finanzdelegation) / Erklärung des Bundes / Per dato, 

November 2019, bewegt sich die Summe der Solidarbürgschaften gesamthaft, möglich-

erweise gegen die Milliarden-Grenze 

IT-Debakel S. 109 

Das IT-Debakel sucht seinesgleichen, Kosten laufen aus dem Ruder, Millionen Franken 

verpufft, das Beschaffungsrecht wird nicht eingehalten, die fachliche Führung ist untaug-

lich. 

Nachrichtendienste S. 94 

Fichenskandal / Geheimloge P-26 / Beispiellose Vorverurteilung durch den Justizmini-

ster / Aus der Vergangenheit bis hin zur Gegenwart tauchen immer mehr dunkle Kapitel 

an die Öffentlichkeit... / Die Lockerbie Affäre von 1988 / Das Swissair-Attentat von 1970/ 

Crypto – Leaks (Kurzfassung) 

Schlussfolgerung zu Bundesbern 

Bundesbern hat fast auf der ganzen Linie versagt, klare Aufträge des Volkes wurden 

nicht umgesetzt / Gefälligkeitspolitik / Günstlingswirtschaft / Kuscheljustiz / Manipula-

tion!!! 

Banken – Banker – Börsen – Zinspolitik S. 113 

Bartering / Verschwiegenheit im Bankenwesen (Bankgeheimnis / Ehrenkodex / «Win 

new customers» / «Too big to fail» (zu gross, um zu scheitern) / Gewagte Expansions-

strategie der UBS in den USA / «Hypothekencrash» / Warum das Sparen mit hohen Ko-

sten verbunden ist / Nullzinspolitik / Negativzinsen / Aktien- und Anlagenhandel / Nega-

tivzinsen mieses «Buebetrickli» / Erspartes wird so kontinuierlich vermindert (vernichtet) 

/ Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen / Steuerhinterziehung / Bargeld abschaf-

fen / Inanspruchnahme irgendeines Kontos / Kennen Sie manipulative Geschäftsprakti-

ken? 

Bruder Klaus, der Heilige ? S. 117 

War er überfordert? Hatte er demnach ein Burnout? War er ein Aussteiger? / Als Schlich-

ter im Streit der «Acht alten Orte» der Eidgenossenschaft, bei deren Streitigkeiten das 
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Bündnis zu zerbrechen drohte, hat Bruder Klaus erfolgreich vermittelt / Stanser Vor-

kommnis / Religiöse Visionen und deren Deutungen, mit den daraus unorthodoxen Taten 

(Frau und zehn Kinder für Gott verlassen), diese Ereignisse in die Gegenwart transpo-

niert, wären definitiv ein Fall für die KESB. 

C  Chance S. 137 

Das seit Jahren von Politik und Wirtschaft geführte Wort «Chance» ist definitiv zum ma-

nipulativen Unwort der Gegenwart verkommen 

Casino – Glücksspiel S. 134 

Spielsüchtige leben in einer irrealen Welt / Doch das Ungemach kümmert weder die 

Geldgierigen privaten Gewinnler, auch nicht den Gewinnabschöpfenden Bund oder die 

nutzniessenden Kantone / Das neue Geldspielgesetz von 1. Januar 2019 / In früheren 

Zeiten nannte man solches Vorgehen Freibeuterei 

CEO S. 133 

Mit dem eigenen Portokässeli / Eine fiktive Fallstudie / Training zum Hemmungsabbau 

gegen Fordernde 

Cookies – Malware – Spyware – Update – App – Registrieren – Tracking – Aktivie-

ren – und weitere Gefahren S. 135 

Haben Sie Datenschutz oder Datensicherheit erwähnt? / Kommunikationsgeräte mit 

«Absaugvorrichtungen» 

Coronavirus – Corona Krise (COVID-19) S. 120 

Arrogante, Diktatorische und Manipulativen Funktionäre der Chinesischen Einheitspar-

tei, die keinerlei Kritik zulassen, haben die Weltbevölkerung durch das tödliche Corona-

virus ins medizinische und wirtschaftliche Elend gestürzt / Warum konnte das virulente 

Coronavirus hauptsächlich aus Italien, ungehindert in die Schweiz eingeschleppt wer-

den? / Die Folgen für das Tessin waren verheerend: Schweizweit am meisten Infizierte 

und Tote! / Direkte Auswirkungen der Corona Krise für die Schweiz: (Chronologie, Eck-

daten und Kommentare) Verschwörungstheorien 

D  Datenschutz S. 137 

Vom Datenschutz zum Täterschutz / Die Aktion des Hackers ist 

immer einen Schritt voraus / Sensible Daten / Elektronische Staatstrojaner / Elektroni-

sche Gesundheitsdossier / Blutzuckerbestimmung zur Wahrheitsfindung, eventuell Ma-

nipulation... / Zukunftsaussichten zur Datensicherheit... / Fallstudie: Was erwartet uns in 

absehbarer Zukunft? / Die Realität beinhaltet folgendes 

Dashcams S. 142 

Grundsätzlich ist die Installation von Dashcams im Auto erlaubt / Dashcam als Beweis-

mittel? / Die Rechtslage / Warn-Hinweise zum Datenschutz / Doch einige Strafverfolger 
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und Richter interpretieren das anders / Bei einem konkreten Fall / Recht haben... Recht 

bekommen... Gerechtigkeit? / Muss es zuerst Krüppel oder Tote geben? / Der Gewinner 

ist, wie vorliegender Fall beweist, der Straftäter! 

Demokratie – Direkte Demokratie? S. 143 

Die direkte Demokratie mit ihren Grundrechten / Hier Endet die direkte Demokratie (Herr-

schaft des Volkes), es beginnt der Weg der direkten finanzabhängigen Demokratie / 

Schlupflöcher im Gesetz gibt es immer, Rechtsvertretende finden sie 

Drogen – Illegal – Legal S. 144 

Viersäulen-Drogenpolitik (Prävention, Therapie, Schadenminderung, Repression) ge-

setzlich verankert / Geschäftlimacherei des Bundesrates / Erhöhung der erlaubten Niko-

tinmenge von 20 auf 60 Milligramm pro Milliliter Flüssigkeit / An den Folgen des Rau-

chens sterben in der Schweiz jährlich (2019) über 9.500 Personen / Die Forderung zur 

Cannabis-Freigabe / Harte Drogen legalisieren, Entkriminalisierung von Kokain-Konsu-

menten / Severin Pflüger, Präsident der Stadtzürcher FDP: «Wir müssen die regulierte 

Legalisierung von Cannabis, aber auch harter Drogen wie Kokain und Heroin vorantrei-

ben.» / Zahl der Drogentoten 2019 in der Schweiz gestiegen: 196 Personen starben an 

den Folgen des Konsums illegaler Drogen, das sind 15 mehr als im Vorjahr / Welche 

Kreise und warum, fordern deren Exponenten die totale Freigabe aller Drogen? / Eine 

totale Freigabe für alle Drogen ist eines der relevanten Ziele / Repression, infolge Ku-

scheljustiz versagt / Die Forderung, den Drogenkonsum der ein Milliardengeschäft bein-

haltet, total zu legalisieren, provoziert Spekulationen. 

E   EU S. 150 

Was ist die EU? / Was will die EU / Wird die EU überleben? Merkel will Einstimmigkeit 

unter den EU-Mitgliedern bei Entscheidungen abschaffen / «Neo-Kommunismus» Ein 

Volk, ein Präsident, ein Gesetz / J.C. Juncker / Angela Merkel / Emmanuel Macron / EU-

Botschafter Michael Matthiessen / Altbundesrat Joseph Deiss / EU-Machenschaften, die 

EU auf dem Weg zum Grosseuropäischen Reich... / Sind, oder werden wir Zeitzeugen 

bei der Erschaffung des vierten Reiches??? 

EU-Armee S. 152 

Macron und Merkel: Wir brauchen eine einheitliche EU-Armee / «Die EU ist ein Gauner-

syndikat» / Die Schweizer Milchkuh 

EU-Haftbefehl S. 159 

Schweiz wird rechtlos / Für die Schweiz entscheiden fremde Richter nach EU-Recht 

EU versus China S. 156 

Chinas Lückenlose Überwachung sämtlicher Einwohner / Untergrabung der Staatsge-

walt / So schleicht China weiter durch Europa, aufmerksam, beobachtend, still, leise, den 
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Markt langsam beherrschend, bis zur Abhängigkeit Europas / Wenn wir unser demokra-

tisches System nicht optimieren, werden wir von Asien überrollt 

Euro S. 159 

Das grösste Tummelfeld der EU zur finanziellen Manipulation heisst: EURO / Mene Mene 

Tekel... / Bedenke... 

Ethik S. 161 

Die philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Men-

schen zum Gegenstand hat, wird gelehrt / Ethikkommissionen 

F   Fake S. 161 

Das Wort wird genutzt, um ein Imitat, Dinge die nur zum Schein so sind, auch Fake 

Schreiber (Troll) und erfundene Dinge zu bezeichnen / «Möchtegern Mediziner» / 

«Schnäppchenanbieter» 

Folter / physisch und psychisch S. 162 

Methoden der physischen und psychischen Folter/Methoden der weissen Folter /  

Die Foltermethode Mobbing 

G  Gerechtigkeit – Gerichte / Der Prozess S. 163 

Recht haben und Recht bekommen, sind zwei absolut verschiedene Dinge / Wer Pro-

zessiert, muss Ruin in Kauf nehmen / Zivilprozessordnung (ZPO) von 2011 / Recht zu 

bekommen, ist somit de facto eine finanzielle Angelegenheit für begüterte! / Art. 29 Abs. 

3 BV stellt sicher, dass niemandem der Zugang zur Rechtspflege nur aufgrund fehlender 

finanzieller Mittel verwehrt wird / 

Der uneingeschränkte Zugang zur Rechtspflege für den Mittelstand wurde quasi durch 

Bundesbern wegmanipuliert Quo Vadis Justitia? 

Gold / Goldverkäufe des Bundes S. 165 

40% Mindestgolddeckung für das Notenumlaufgeld bis 1999 / Das Geschwätz, Gold sei 

nicht mehr obsolet... / Das Wahnsinnskonstrukt Euro / Der Euro auf Talfahrt / «Rettet 

unser Schweizer Gold» (Goldinitiative) / Die Faktenlage zur Golddeckung / Im 20. Jahr-

hundert wurden in einigen demokratischen Ländern Goldverbote verhängt / Grundsätzlich 

jongliert die SNB mit unserem Volksvermögen, zu deren Jonglage sowie eventueller Ge-

winnverteilung wir keinerlei Einflussnahme haben. 

H  Heiliges Jahr 2000 – Ablasskrämerei S. 168 

Ablasswesen / Auszug aus den Bedingungen / Geschenk des Ablasses 

Hochstapler S. 169 

Hochstapler im Staatsdienst? / 25 Staatsanwälte ohne Jus-Studium 
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I       Influencer/ Gutverdienende Manipulatoren? S. 170 

Key Influencer / Social Influencer / Peer Influencer / Influencer grassieren / Bundeshaus-

Lobbyisten 

J   Justiz – Justitia – Gerechtigkeit S. 172 

Alle Menschen sind vor dem Gesetz gleich – jedoch sind manche gleicher! 

Die Justiz in England steht allen offen – wie das «Ritz», soll der irische Richter James 

Charles Mathew gesagt haben / Die Justiz in der Schweiz steht allen offen, doch Prozes-

sieren ist auch in der Schweiz fast unerschwinglich / Der bessere Weg als der Prozess 

ist sicher die aussergerichtliche Einigung, auch wenn sie mit einem Kompromiss endet, 

der wiederum Abstriche beinhaltet... 

K  Kuscheljustiz S. 172 

Empirische Daten / Imponderabilien / Triebtäter/Lebenslängliche Verwahrung / Ordentli-

che Verwahrung / Vermummungsverbot / Skandalöse Zustände / Vermummte Chaoten / 

Die Justiz wird erfolgreich Erpresst / Fall «Carlos» / Das manipulative Kuschelsystem hat 

versagt!!! / Die Frage, ob im Fall «Carlos» manipuliert wurde, ist irrelevant / Die.bren-

nende Frage lautet: Hat Jemand, Jemanden und warum, zu welchem Zweck, manipu-

liert? 

Cryptowährungen / Plastikgeld S. 175 

Blockchain-System / Personennummer / Neokommunismus / Aufhebung des physischen 

Geldverkehrs / Weltverschuldung / Die Schuldenuhr tickt weiter Verschwörungstheorie ? 

L   Lügendetektor S. 178 

Polygraph (Mehrfachschreiber, Vielschreiber) / Verdacht auf ein reales Ereignis in der 

Vergangenheit / Dummheit und Überheblichkeit grüssen aus den USA 

M Mobbing S. 179 

Dagegen gibt es probate Mittel 

Manipulation... was ist das? S. 179 

Wir alle sind manchmal manipulativ / Manipulation bedeutet, dass jemand versucht, an-

dere dazu zu bringen etwas zu tun, was die gar nicht tun möchten oder dazu bringen, 

etwas ganz sicher nicht zu tun. 

Macht – Manipulation – Sklaventum – Mord S. 180 

Das Projekt «Gotthardtunnel» war sowohl zeitlich als auch finanziell bewusst zu knapp 

kalkuliert / Für die Arbeiter herrschten Sklavenähnliche Zustände, egal, das Kapital mani- 
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pulierte! / Die Schiesserei war organisierter Mord! / Schuld an einem Unfall war nach 

offizieller Angabe jeweils der Zufall oder_der Verunglückte selbst / Die letzte massive 

Truppenintervention gegen das eigene Volk / Bundesinterventionen 

N  Neokolonialismus – Schweiz? S. 182 

Neokolonialismus (von altgriechisch: , deutsch: neu und Kolonialismus) / Sonder-

rechte, um sich die Kontrolle über die Ressourcen, Finanz- und Warenmärkte der ärme-

ren Länder zu sichern / Negativbeispiel, der EU-Staatenbund / Vor einigen Jahren holte 

sich ein gewisser Adolf, die seiner Meinung nach fehlenden Staaten auf der Landkarte, 

heim, in sein Reich... / Die Schweiz, als freier unabhängiger Staat, fehlt nach Frau Merkels 

Lesart ebenso auf der Landkarte der EU / Pragmatisch betrachtet, führt eine Integration 

der Schweiz in die EU, unser Land in die direkte, definitive Sklaverei 

O  Obligationenrecht – OR S. 185 

Als Obligation wird im schweizerischen Recht ein Schuldverhältnis zwischen zwei Perso-

nen bezeichnet / Das OR sollte in keinem Büchergestell fehlen, es erleichtert in Rechts-

fragen vieles / Ein alphabetisches Sachregister erleichtert die Suche zu den jeweiligen 

Begriffen / Für Interessierte besteht die Möglichkeit, für ihre Belange Bundesgerichtsur-

teile (BGE) anzufordern 

Oligarchen / Pauschalbesteuerte / Autokraten S. 186 

Ein Oligarch ist ein Wirtschaftsmagnat oder Tycoon (Grossindustrieller), der durch seinen 

Reichtum über ein Land oder eine Region weitgehende Macht zu seinem alleinigen Vor-

teil ausübt / Die Schweiz, das gelobte Land für Steuerflüchtlinge / Gewisse Exponenten 

schliessen für Geld mit jedem Teufel einen Pakt / Arbeitsplatzverluste durch Outsourcing 

mit einhergehenden sozialen Problemen für das Betriebspersonal / Solchem Treiben 

kann nur mittels verklausulierten Verträgen Einhalt geboten werden 

P   Präsidialsysteme S. 188 

Präsidialsysteme sind fast ausnahmslos Diktaturen (Dekret, Präsidenten-Veto) / Der 

Fürst in Lichtenstein regiert selbstherrlich per Veto-Recht, das Volk will es so / Souveräne 

Zwergstaaten / Souveräne Kleinstaaten 

Politische Parteien S. 192 

«Auch wir wollen dazu politische Verantwortung übernehmen» / «Die da oben machen ja 

sowieso was sie wollen» / Stimmabstinenz löst keine Probleme / Bewusste Falschinfor-

mationen / BG: Krasse Fehlinformationen / Class Politique sind keine Götter / Querver-

bindungen und Verbandelungen / «Volksvertreter» 

Polizei S. 195 

Die Polizei, die ihre Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sehr gut bewältigt, wird 

leider von gewissen Vertretern aus Politik, Sport oder Wirtschaft, als Spielball miss-

braucht. 
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Psychologie – Psychologen S. 189 

Experimentelle Psychologie / Psychoanalyse / Freud’sche Theorien und Methoden wer-

den bis heute diskutiert, angewendet und ebenso kritisiert / Empirische Wissenschaft / 

Methoden der Statistik / Nicht quantifizierbare Risiken / Zwangseinweisungen in eine 

psychiatrische 

Klinik/Die Kunst des Scheiterns 

Q  Quadratur des Kreises – der Menschen... S. 195 

Die Quadratur des Kreises – der Menschen... ist sie wirklich unlösbar? 

R  Redner-Faszination – Irrglaube S. 197 

Korax, der Begründer der Rhetorik / Der Wanderprediger Jesus von Nazareth / «Deus 

Io vult» (Gott will es) / Der Sakrosankte höhere Klerus / Jesuiten: Päpstliche Einpeitscher 

/ Die Zeit der Brandredner war lanciert / Die NS-Propaganda zur Verherrlichung Hitlers / 

Der Wahnwitzige Gedanke des tausendjährigen Reiches / Das durch die NS-Propa-

ganda fanatisierte Volk / «Vorwärts Kameraden, wir müssen zurück» / Heinrich Himmler: 

«Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radika-

ler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können?» / Nachdenklicher Nachtrag: 

Niemand ist verantwortlich / 

Zurück zur Gegenwart / Blick auf die UNO: «Schwatzbude» / Diktaturen und Präsidial-

systeme / Rhetorisch gewandte Redner treten zurzeit Schweizweit nur spärlich in Er-

scheinung / Verlagerung zur Schlitzohr-Politik / Schon Cicero sagte: «Gute Reden ver-

führen die Masse» 

Religionen – Landeskirchen – Sekten S. 206 

Buddhismus / Christentum und Judentum / Hinduismus / Islam / Atheismus / Zur Expan-

sion / Vorgehensweise zur Unterwerfung / Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag 

/ Religionskrieger / Anlaufstelle für Sektenfragen 

Rütli S. 209 

Vorwegnehmend: Klar und unmissverständlich dokumentiert gehört das von der Schul-

jugend bezahlte Rütli dem Schweizervolk und nicht der sich arrogant, diktatorisch auf-

führenden SGG (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft) / Raubzug auf die Kinder, 

die schwächsten der Gesellschaft / «Es darf der geweihte Boden unsers alten Rütli nicht 

durch das Getriebe einer modernen Wirtschaft profaniert werden» / Der statuierte Zweck 

der Stiftung der SGG driftet seit Jahren ab, er ist schon lange nicht mehr intakt. 

S   Sklavenarbeit – Wohlstand S. 212 

«Wohlstandsbeschwörer» / fragwürdige, teils schändliche Freihandelsverträge / billige 

Verbraucher-Produkte aus dem fernen Ausland produziert durch Sklaven- oder Kinder-

arbeit. 
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Sport – Geld – Politik S. 213 

Drei Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden sind / Geld und Doping / Warum 

haben die Schwimmerinnen so eigenartige tiefe Sprechstimmen / Die ersten offiziellen 

Dopingkontrollen / Dopingbetrug / Ärzte und Trainer als Giftmischer / Ethikkommissio-

nen, was ist das??? / Manipulation von Dopingdaten /... denn wer sauber bleibt, ist 

Chancenlos / Pacemaker (Tempomacher) / Schirmherrschaft der FIFA / Katar, das 

reichste Land der Welt, bot der FIFA für die Vergabe der WM heimlich 800 Millionen 

Dollar / Sklaven-ähnliche Bedingungen für Bauarbeiter / Bis die Fussball-WM 2022 be-

ginnt, könnten, basierend auf neuen Daten, mehr als 7.000 ausländische Arbeitskräfte 

in Katar ums Leben gekommen sein / Wo ist die Ethik der FIFA? / Der Profisport wird 

heutzutage Grossteils nur noch von Skandalen geprägt / Gian Franco Casper «Vom 

Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht mit 

Umweltschützern herumstreiten» / Die Corona-Krise hat zusätzlich jede Vernunft zwi-

schen den grossen Tennis Playern überfordert / In der Maschinerie des Profisports ist 

definitiv Sand im Getriebe, den niemand auswaschen will. 

Steueroasen S. 218 

So beherbergt der Kanton Zürich den nicht gemeinnützigen, gewinnorientierten, profita-

belsten Sportverband der Welt, die FIFA, mit einer Jahresbilanz von drei Milliarden Fran-

ken, aus Angst vor einem Wegzug weiterhin nur mit dem Steuersatz für gemeinnützige 

Vereine / Die Steuerverluste bezahlen am Ende die Schweizer Steuerzahlenden. 

Staatsverdrossenheit S. 219 

Bundesrat und Parlament haben das Stimmvolk immer wieder belogen / Die Einbürge-

rungspraxis / Ausländerstimm- und Wahlrecht / Diener des Volkes / Wen wunderts, 

wenn das Desinteresse zur Stimmbeteiligung anhand des veritablen Slogans: «Die da 

oben machen sowieso was sie wollen», weiterhin zunimmt und im Sinkflug schlussend-

lich mit einem Crash endet? 

Sterbehilfe – Suizid S. 220 

«Gesetz» zum Thema Sterbehilfe / Art. 8 EMRK: Die Schweiz hat eine ungenügende 

gesetzliche Grundlage für die Beihilfe zum Suizid von nicht todkranken Personen / psy-

chologisches Fachgutachten, bläh, bläh, bläh.../ Grundsätzliches zur Sterbehilfe / Ster-

befasten / Welche ethischen Richtlinien des SAMW rechtfertigen diese Zu stände? / 

Grundsätzliches zur Sterbehilfe / Menschen gehören niemandem, Menschen sind freie 

Wesen! 

Stimmabstinenz – Wahlabstinenz S. 222 

Stimm- und Wahlabstinenz lösen keine Probleme, sind aber erklärbar... Doch Vorsicht: 

Wer nicht politisiert, mit dem wird politisiert! 

T  Telefonwerbung S. 223 

Telefonwerbung ist in den meisten Fällen, hauptsächlich für labile Menschen, eine fiese, 

plumpe Überrumpelungstaktik / Sobald das Telefon klingelt, fragen Sie sich, Werbean-

ruf? / Diskutieren Sie nicht, legen Sie auf, sonst endet das Gespräch im Desaster /  
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Kennen Sie den Begriff «Phishing» (Angeln)? /Personen mit guten Nerven und genügend 

Zeit, können durchaus mit der anrufenden Person spielen 

TV – SRG / SRF S. 224 

Das ganze Schweizer Fernsehen liegt im Argen / Programm auf Niveaustufe «Grund-

schulabgänger» / Selbstbeweihräuchernde Plappergespräche / Experten / Professoren 

/ «Arena», beinhaltet die Krone der Manipulation / Um zu kaschieren omnipräsent Sport-

sendungen / Um das aufs Neue diktierte Sparprogramm sinnvoll umzusetzen, gönne 

man dem Staatsfernsehen für das Wochenprogramm zwei sendefreie Tage. 

U  UNO S. 226 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit / Lösung Globaler Pro-

bleme / Förderung der Menschenrechte / Was bedeutet das Vetorecht im Sicherheitsrat 

/ Gerichtsbarkeit, Schulden, resp. Weltschulden / Annexion der Krim / «Wir sind an einem 

Tiefpunkt Angekommen, Menschenrechte gelten nichts mehr» / Kinderarbeit / Kindersol-

daten / Zwangsheirat 

Umwelt S. 228 

Unser Planet driftet einer unsicheren Zukunft entgegen, er ist «Angezählt» / Philoso-

phisch betrachtet / Zum Pendeln bedarf es riesiger Mengen an Energie / CO2 – Kontin-

gente / Eisschmelze der Pole / Klimaerwärmung / Rodung der Urwälder / Verschwen-

dungswahnsinn der Schweiz ist exorbitant / Swiss Overshoot Day / Die einschneidend-

sten Tatsachen für die Alpenländer / Weiteres Ungemach für die Schweiz / Das Elektro-

auto / Doch woher nehmen wir die Energie / Atom-Lobbyisten, ohne den Schimmer einer 

Ahnung zu den unumgänglichen Voraussetzungen für den Betrieb eines AKW / Fluss-

wasser, das omnipräsente Kühlmedium... wie lange noch? / Der Treibstoff der Zukunft / 

Facit zur globalen Klimaerwärmung / Greta Thunberg, Schülerin und Umweltaktivistin  

Urknall S. 238 

Der Urknall war und bleibt Mystisch, warum? / Doch zum Thema Urknall sind folgende 

grundlegenden Fragen nicht beantwortet und werden nicht beantwortet... warum? / Ex-

kurs zu Tatsachen / Können Sie sich jetzt vorstellen, was Raum und Zeit bedeutet? / 

Zwei unüberwindbare Faktoren / Die expansive Weltraumforschung / Die Menschheit 

existiert bis dato nur durch die manipulierte Basis einer Klassengesellschaft 

V  Vatikan S. 241 

Zölibat / Sex im Vatikan / Missbrauchte Nonnen / Pädophile Priester / Das von Frédéric 

Martel (2019) erschienene Schock-Buch – «SODOM» / Winkelzüge / Rücktritt Papst Be-

nedikt / Vatikan-Bank / Jurist und Anti-Geldwäsche-Spezialist René Brülhart / Razzien 

im mächtigen Staatssekretariat (2019) / Alles muss ans Licht / Vatikanische Geheim-

archive / Vatikanische Schweizergarde, Mauscheleien, Morde / Am 4. Mai 1998 wurden  
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Gardekommandant Alois Estermann und seine Frau Gladys Meza Romero in der Kom-

mandantenwohnung im Vatikan ermordet, die Akten zum Mordfall hält der Vatikan unter 

Verschluss / Vatikanischer Nachrichtendienst 

Verkehrssicherheit – Radaranlagen – Kalkulierte Bussen S. 249 

Ablenkung durch Handy und andere Kommunikationsmittel, sowie überhöhte Geschwin-

digkeiten (Geschwindigkeitsexcesse durch Alkohol und Drogen) / Haben Sie persönlich 

Kenntnis von kalkulierten und somit budgetierten Einnahmen durch Bussgelder der Ver-

kehrsteilnehmenden? / Zu realisierende Sicherheits-Projekte / Fahrassistenzsysteme / 

«Radar-Bussengeld-Maschinen» 

W  WEF – Davos S. 251 

Gemeinnützige Stiftung? / Klaus Schwab gehört dem Steering 

Committee der Bilderberg-Konferenzen an. / «Die Träger der globalen Wirtschaft sind 

hier am WEF. Wir können die Probleme nur Global lösen». Meint Schwab, mit einer Ein-

heits-Weltregierung? 

Wohltätigkeitsorganisationen... wozu, warum? S. 254 

Flüchtlingsdramen weltweit manipulativ kalkuliert und organisiert / Wohltätigkeitsorgani-

sationen – seriöse oder unseriöse / Zudem werden von Schlepperorganisationen, durch 

indirekte Hilfe der Politiker geschützt, Unsummen abgezockt / Die Wohltätigkeit ist ein 

Milliardengeschäft, deren Gewinne sich nicht genau beziffern lassen, die genauen Ge-

winne kennen nur die Empfänger 

Whistleblower S. 253 

«Und ist es noch so fein gesponnen, einmal kommt’s ans Licht der Sonnen». Da sind 

uns die Anrainerstaaten voraus / Doch in der Schweiz wird vorläufig sorgsam darauf ge-

achtet, dass Gaunereien und kriminelle Machenschaften jeder Art, nicht direkt an die Öf-

fentlichkeit gelangen 

X     Xenophobie S. 257 

Der Begriff Xenophobie, (griechisch: Xenos – Fremder, Gast / Phobos – Angst), bedeutet 

Fremdenangst, wird aber oft fälschlicherweise mit 

Fremdenfeindlichkeit bezeichnet / Hochgerechnet, ist das Flüchtlingselend der ganzen 

Welt ein Milliardengeschäft / Wir dürfen uns somit den Fremden anpassen! 

Y   Yin und Yang S. 258 

Einander bedingende Gegensätze / Befinden sich beide Prinzipien im Gleichgewicht, 

können die Energien ungehemmt fliessen, dies führt zur Vollkommenheit und Glück / 

Warum gelingt das der Menschheit nicht... 
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Zitate und Feststellungen, die die Welt veränderten... und verändern... 

S. 259 

Zuversicht – Zukunft / Ist Zuversicht nur ein Wunschtraum? 

Science Fiktion? S. 260 

Science – Fiktion??? / «Perfekter Mensch» / Klonen / Bevölkerungsexplosion / Genma-

nipulation / Implantierung eines RFID Chips / Mensch-Maschine / In Time – deine Zeit 

läuft ab / Transhumanismus / Ende mit Schrecken, oder Schrecken ohne Ende? / Klima-

wandel / Digitalisierung / Krankheiten – Allergien Antibiotikaresistenzen / Kennen Sie 

den schlimmsten Virus der Schöpfungsgeschichte? / Die bis jetzt noch teilweise freie 

Schweiz, seit einiger Zeit politisch instabil, steuert einer ungewissen, düsteren Zukunft 

entgegen / Was steht uns bevor? / Die Schweiz wird über kurz oder lang, infolge Le-

bensmittelmangels vom Ausland abhängig und somit politisch erpressbar! 
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Lexikon der Manipulation (Gegenwart) 

Für die Schweiz sind nur die relevantesten Vorkommnisse beleuchtet, jedoch durch  

Hinweise zu den Manipulationen des adäquaten Weltgeschehens kommentiert. 

Einige der beleuchteten Vorkommnisse sind durch die bedeutsamen Themen der  

Gegenwart, die je nach Lage der Ereignisse positiv oder negativ variieren, somit  

nur «Momentaufnahmen», die dementsprechend bei Drucklegung nicht abge- 

schlossen sind. 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Vorbemerkung 

Jeder Mensch gehört mit seiner Geburt, von Vater und Mutter gewünscht oder ungewünscht 

gezeugt und somit in die Welt gesetzt, einem Staat, einer Religionsgemeinschaft oder einer 

Gruppierung an. Viele dieser Gemeinschaften betrachten das Kind als ihr Eigentum, sie formen 

und manipulieren es nach ihren jeweiligen Gesetzen, Vorgaben oder Wünschen der Gemein-

schaften. Erst nach erreichter «Volljährigkeit» erlangt der Mensch das alleinige Verfügungs-

recht zu seiner Person. Vielfach sind die Menschen durch die Gemeinschaft stark geprägt, als 

Gewohnheitstier zieht man keine Veränderung in Betracht, andere hingegen beginnen zu hin-

terfragen, erhalten dabei nicht immer die erhofften Antworten. Frustration macht sich breit, es 

beginnt die Suche nach passenden Erklärungen. Solcherart Suchende sind die dankbarsten 

Opfer für obskure Sekten. Einmal in ihren Fängen, werden sie nach Belieben indoktriniert, so-

dass ein Entkommen meistens verunmöglicht wird. So oder so, beginnt für das Opfer ein neuer 

Leidensweg. 

Menschen gehören niemandem, Menschen sind freie Wesen! 

A Arroganz 

Arrogantes Verhalten bedeutet: Hemmungsloser Einsatz von niederträchtigen Mitteln zum  

Erreichen gewisser Ziele, unter anderem durch Gegebenheiten von:  

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

Arrogante Menschen leiden oft am Minderwertigkeitskomplex, den sie mit eingebildeter Über-

legenheit kompensieren (manipulieren) möchten. Sie glauben, ihr Selbstwertgefühl aufzupo-

lieren, indem sie andere abwerten und erniedrigen, um so eine art Distanz zu schaffen, um 

durch Mitmenschen ihres Umfeldes nicht geistig oder verbal korrigierend zurechtgewiesen zu 

werden. Mehrheitlich manifestiert sich bei dieser Spezies Mensch auch ihre Egozentrik, das 

heisst, sich selbstbezogen als Mass aller Dinge in den Mittelpunkt zu stellen und andere Men-

schen immer, nur an der eigenen Perspektive zu messen. 

Arroganz ist meistens gepaart mit Egoismus und Narzissmus. 
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Der narzisstische Mensch leidet an Überschätzung der eigenen Fähigkeiten, an Mangel von 

Empathie und lechzt daher nach Anerkennung und Bewunderung. Bei x-beliebigen, etwas tie-

fer greifenden Gesprächen merkt man sehr schnell, wes Geistes Kind sie sind. Zum Beispiel 

halten sie sich ein «Alibi-Hündchen», mit dem sie sich, bei Unvermögen eines Gespräches 

oder eine Diskussion zu folgen, plötzlich sehr intensiv beschäftigen und «korrigierend eingrei-

fen müssen». Auch plumpe Ablenkmanöver während eines Gespräches, wie: « ... fast hätte ich 

vergessen...», oder, «... im TV kommt doch heute...», beleuchten deutlich ihre «Bildung», In-

kompetenz und Arroganz. 

Doch klar und deutlich: Nicht jeder Mensch der einen Hund betreut, hält sich ein «Alibi-Hünd-

chen». 

Arbeitslose – Ausgesteuerte – Working poor 
Ein Arbeitsloser Speditionskaufmann aus Basel, dem die Aussteuerung und in der Folge das 

Sozialamt droht, hat vom kantonalen Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA) an einer Infoveran-

staltung für Arbeitslose den ultimativen Vorschlag erhalten, sich in Deutschland für einen Job 

zu bewerben. 

Eine bodenlose Frechheit, wird doch Basel von Grenzgängern, die zu einem günstigeren Lohn 

arbeiten als Schweizer Arbeitnehmende in der Schweiz, aus Deutschland überflutet. Der hin-

terhältige Vorschlag bewirkt, dass der Betroffene nicht zum Sozialfall wird, dass Basels Wirt-

schaft weiterhin billige ausländische Arbeitende beschäftigen kann und dass besagter Arbeits-

loser aus Basel im Ausland deutlich weniger verdienen würde. 

Zum Abschiebungsvorschlag der Behörden, Arbeit in Deutschland zu suchen, erklärte eine Ar-

beitslose Sachbearbeiterin im Interview: «In der Schweiz würde ich 6200 Franken brutto ver-

dienen, in Deutschland nur 2500 Euro, wie soll ich so mein Leben in der Schweiz finanzieren»? 

(Vergleichszahlen 2019: In der Schweiz verdienen Lokführer von ca. 5.500 Franken bis ca. 

7.300 Franken. In Deutschland ca. 2.700 Euro brutto). 

Wirtschaftsmanipulation pur, die Schweizweit durch das Parlament unterstützt, jedoch von den 

Lohempfangenden bezahlt wird. 

Manipulation zugunsten der Arbeitgeber, auch mit dem sogenannten Kündigungsschutz. Das 

BIGA hat zwar ein Merkblatt (Stand 1995) von 21 Seiten über die Kündigung und. Kündigungs-

schutz verfasst, doch ein wirklicher Kündigungsschutz ist darin nicht enthalten. Das Gesetz 

sieht vor, dass die Partei die eine Kündigung verfügt, die Kündigung schriftlich begründen 

muss, wenn die andere Partei dies verlangt. Arbeitgeber nennen oft wirtschaftliche Gründe als 

Ursache für die Kündigung. Zudem müssen sie nur die gesetzlichen Sperrfristen ein halten. 

Somit können Arbeitsverhältnisse praktisch jederzeit aufgelöst werden, einen triftigen Grund 

oder eine Vorwarnung braucht es nicht. Folglich gibt es keinen gesicherten Arbeitsplatz sowie 

keinen Kündigungsschutz. Wenn jedoch ein Arbeitnehmer aus besonders unfairen oder ver-

werflichen Gründen entlassen wird, ist die Kündigung missbräuchlich. Um eine missbräuchli-

che Kündigung nachzuweisen und zu beklagen, braucht es je nach Grösse der Forderung, 

einen Anwalt. Um jedoch ein Prozedere zu bewältigen, braucht es zu jedem Fall Geld, Nerven, 

Zeit und für das Resultat vorsichtigerweise ein Fragezeichen. 

Die Arbeitslosenzahlen werden bewusst manipuliert. Nationalrat Franz Grüter ärgert sich dar-

über, denn jeden Monat gibt das Staatssekretariat für Wirtschaft die neusten, beschönigten 
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Arbeitslosenquoten bekannt. Es werden international jeweils zwei Quoten gerechnet, nämlich 

die Arbeitslosenquote nach SECO (nationaler Schlüssel), das tiefere Quoten darstellt und die-

jenige nach ILO (Internationaler Schlüssel), die realitätsbezogen, umfassendere und genauere 

Quoten präsentiert. 

Zum Jahresbeginn 2019 belegten leider ungenaue Zahlen, wie viele Menschen in der Schweiz 

gerne arbeiten würden, die keinen Job haben. In der Erwerbslosenstatistik werden alle Arbeits-

losen erfasst, die aktiv eine Stelle suchen. Durch Stichproben werden jeweils telefonisch 

30.000 Personen befragt. Daraus rechnet das Bundesamt für Statistik die Erwerbslosenquote 

hoch. Im ersten Quartal des Jahres (2019) lag diese bei 4,5 Prozent. Zum Vergleich: Die Ar-

beitslosenquote betrug Ende 2018, 3,3 Prozent. In absoluten Zahlen bedeutet dies: 222.000 

Personen galten als erwerbslos, knapp 147.000 Personen als arbeitslos. Die Forderungen von 

Bund und Wirtschaft, das Pensionsalter, sprich Rentenbezugsalter weiter anzuheben, ist blö-

des wirtschaftsgefälliges Geschwätz, überfluten doch billige Ausland-Arbeitskräfte weiterhin 

die Schweiz. 

2019 wurden pro Monat schweizweit über 3.000 Personen ausgesteuert. Sie können zwar wei-

terhin beim RAV registriert bleiben, tun das aber häufig nicht. «Wer vergeblich 200 oder 300 

Bewerbungen verschickt hat, mag oft nicht mehr beim RAV bleiben», sagt Grüter. Die Arbeits-

losenquote gemessen am internationalen ILO-Standard zur Messung der Erwerbslage, liegt 

nun bei 4,4 Prozent. Das war eine Verbesserung gegenüber dem Jahresbeginn. Doch eine 

hohe Sockelarbeitslosigkeit – Arbeitskräfte die auch bei konjunkturellem Aufschwung, vielfach 

infolge mangelnder Schul- oder Weiterbildung nicht vermittelbar sind – trüben das Bild. 

Daraus erklärt sich, dass es im Herbst 2018 mehr Erwerbslose gab, als während der legendä-

ren Immobilienkrise der 1990er Jahre. 

Somit ist die Schweiz nicht mehr der Jobmarkt-Champion, für den wir sie so gerne halten. In 

Deutschland liegt die Erwerbslosenquote bei 3,4 Prozent, in den Niederlanden bei 3,8 Prozent, 

in England bei 4,0 Prozent. 

Zahlen des BFS (Bundesamt für Statistik) für das Jahr 2020: Die Arbeitslosenquote stieg von 

2,5% im Februar 2020 auf 2,9% im Berichtsmonat (Juli). Gegenüber dem Vorjahresmonat er-

höhte sich die Arbeitslosigkeit um 23’283 Personen (+20,7%). Die Jugendarbeitslosigkeit (15- 

bis 24-Jährige) erhöhte sich um 2’436 Personen (+20,1%) auf 14’556. 

Zu berücksichtigen: Ab Mitte des Jahres 2020 werden die Arbeitslosenzahlen infolge der  

Corona Krise stark anwachsen). 

Zusammengefasst_ergeben sich folgende Tatsachen: In der Schweiz ist es mangels Kündi-

gungsschutzes, auch wenn im Gesetz einige Banalitäten zum Schutz der Arbeitenden aufge-

führt sind, sehr einfach, jemanden «loszuwerden». 

Als arbeitslose Person, über 50 Jahre alt, schaut man einer düsteren Zukunft entgegen, ver-

mittelbar ist man äusserst schwer. Im Jahre 2018 wurden 6.540 Personen, über 50-Jährige, 

ausgesteuert. Die Folge: ausgesteuert, das bedeutet Sozialhilfe und Armut. Die Armutsgrenze 

liegt laut BFS bei durchschnittlich 2.247 Franken pro Monat für eine Einzelperson und 3.981 

Franken pro Monat für einen Haushalt mit zwei Erwachsenen und zwei Kindern unter 14 Jah-

ren. Im Jahre 2018 hatten 615.000 Personen (Schweizer) weniger als 2.247 Franken pro Mo-

nat zur Verfügung. Die Zahl der Armen steigt seit Jahren kontinuierlich. Am höchsten ist die 

Armutsquote bei Alleinerziehenden mit minderjährigen Kindern und bei Personen ohne Lehre 

oder ähnliche Ausbildung. Unter den Betroffenen sind 140.000 erwerbstätig, also sogenannte  
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Working Poor. Als Working Poor lebt man menschenunwürdig: z.B. können in der reichen 

Schweiz mit etwas über 8 Millionen Einwohnern, circa 1 Million Einwohnerinnen die sich jedes 

Jahr aufs Neue ansteigenden Krankenkassenprämien nicht mehr bezahlen. Dass dabei folg-

lich Betreibungsämter an Gebühren Millionen verdienen, ist schlicht pervers (Juli 2019). Ferien 

sind für die Betroffenen ein Fremdwort und die täglichen kargen Mahlzeiten erhöhen das Ri-

siko, depressiv zu werden. Depressive Personen begeben sich unausweichlich in die Abhän-

gigkeit, die eventuell wiederum das Risiko der Manipulation beinhaltet: (..., wenn Sie unseren 

Vorschlägen folgen, können wir Ihnen in Aussicht stellen...). Die Manipulation nimmt ihren 

Lauf. 

Der schon lange nicht mehr über jeden Zweifel erhabene Bundesrat – um es anständig zu 

formulieren – erfindet immer wieder neue, untaugliche Vorschläge zu anstehenden Sanierun-

gen im Gesundheitswesen, sowie zur AHV-Rentensicherung. Über das Gesundheitswesen, 

deren gewisse Pharmaproduzenten billig im Ausland produzieren und teuer in der Schweiz 

verkaufen, hält Bundesbern schützend die Hand darüber. 

Der neuste Wahnsinn im Gesundheitswesen kommt aus den USA, wo es zum guten Ton ge-

hört, bei Terminabsprachen darauf hinzuweisen, dass der Sitzungstermin beim Psychiater, 

leider, absoluten Vorrang geniesse. In der Schweiz sind nach Mitteilung von gewissen Psych-

iatern (Juli 2019) rund ein Drittel der Schweizer Bevölkerung psychisch geschädigt und brau-

chen daher eine psychologische Unterstützung. Im Klartext: Der Geschädigte begibt sich zum 

Psychiater, der abklärt, ob er den Fall an einen Psychologen delegieren kann, oder umgekehrt. 

Die daraus entstehenden exorbitanten Kosten müssten, so die Forderung der Angesproche-

nen, mit der Krankenkassen Grundversicherung verrechenbar sein. Solche Forderungen sind 

sicher echte Kostensenker... Selbstverständlich ist jede Person – die etwas komisch ange-

schaut wird, oder von der vorgesetzten Person direkt formulierte bestimmende Anweisungen 

vermittelt bekommt – in der Folge schon psychisch geschädigt. 

Zum AHV-Debakel wird die Anhebung des Rentenalters bei Frau und Mann, stets weitere 

Verminderung des Umwandlungssatzes und die Anhebung der Mehrwertsteuer als dringend 

notwendig postuliert. Doch ohne Verwirklichung des in der Verfassung verankerten Gleich-

stellungsartikel von 1981 (Gleiche Arbeit gleicher Lohn), der vom auf Zeit spielenden Bundes-

bern infolge Hoffierens zum Wohle der Wirtschaft, noch immer nicht umgesetzt wurde, gibt es 

keine Lösungen. 

N.B: Gewisse Parlamentarische Sesselkleber und Pfründe-Bewirtschafter arbeiten schon 

lange nicht mehr zum Wohle des Volkes, sondern zum Eigennutz. 

Es interessiert sie nicht einmal am Rande, dass sich über 50-jährige Entlassene und folglich 

Jobsuchende bei einer eventuellen Neuanstellung – da sie sich in die totale Abhängigkeit be-

geben – meistens nicht mehr in der angestammten Tätigkeit verwirklichen können. Ein neues 

Betätigungsfeld beinhaltet fast ausnahmslos schlechtere Konditionen. Als Ausrede bei einer 

nicht erfolgten Neueinstellung quasselt der Arbeitgeber von «leider überqualifiziert...» 

Die steigende Zahl der Armen bewirkt somit langsam aber sicher die Ausdünnung des Mittel-

standes und endet schlussendlich mit dem Verschwinden des Mittelstandes. 

Dazu verhelfen auch die in zunehmender Zahl sich neu positionierenden Schweizer Millionäre, 

deren Zahl seit 2019 um 13,9% angestiegen ist und mit 438.000 beziffert wird. Die Schweiz 

belegt zurzeit Rang 7 im weltweiten Millionärs-Karussell. 
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Laut einer Studie der Organisation Oxfam (internationaler Verbund verschiedener Hilfs- und 

Entwicklungsorganisationen) liegt in den Händen des reichsten Prozents der Weltbevölkerung 

mehr Vermögen als die übrigen 99 Prozent besitzen. 

In der Schweiz, so weist der Vermögensreport der Credit Suisse aus, besitzt jeder Erwachsene 

durchschnittlich 535.000 Franken. Doch relativiert heisst das, mehr als die Hälfte hat weniger 

als 50.000 Franken. 

Wiederum relativiert, besitzt das reichste Prozent der Menschen in der Schweiz 41 Prozent 

des Vermögens, jenen die weniger als 50.000 Franken besitzen, gehören aber nur 1,6 Prozent 

des Gesamtvermögens. 

Viele Dramen der in der Armut gestrandeten bleiben der Öffentlichkeit und somit der Statistik 

verborgen. Aus Scham, von der Umwelt als minderbemittelt erkannt zu werden, verbrauchen 

die Betroffenen all ihr für eine bessere Zukunft Erspartes, beschaffen sich bei Bekannten und 

Freunden Geld, oder nehmen im schlimmsten Fall Kredite auf, die sie endgültig in den Ruin 

treiben. Das Drama der Abhängigkeit mit folgender Manipulation beginnt von Neuem. 

Grosse Vorsicht ist nach dem Tode eines Sozialhilfeempfängers für Erben geboten. Wenn 

Gläubiger annehmen, dass aus der Hinterlassenschaft noch dieses oder jenes zur Schulden-

tilgung zu Barem umgesetzt werden könnte und demnach die Annahme der Erbschaft erklä-

ren, laufen Gefahr, sich selbst in Abhängigkeit zu begeben. 

Denn je nach Kantonszugehörigkeit kann die Tristesse für Erben noch weiter gehen. Findet 

sich nach Erbannahme (beinhaltet immer Aktiven und Passiven) tatsächlich irgendwo in ir-

gendeiner Weise Bares, Immobilien oder Schmuck, so kann der erbenden Partei die Rechnung 

zur Rückzahlung der Sozialhilfe präsentiert werden. 

Die Reiche, gegenüber den Arbeitenden geizende Schweiz, soll sich schämen! Wer hat der 

Schweiz zu Ansehen und Reichtum verhülfen? 

Die Rentner, die zum Teil im Armutsverhältnis leben...! 

Bemerkung: 42,5 Prozent der Schweizer Wohnbevölkerung lebt in Haushalten mit Schulden. 

Am häufigsten sind Zahlungsrückstände, gefolgt von Fahrzeug-Leasing. Am stärksten betrof-

fen sind Arme, Erwerbslose und Ausländer. Romands haben doppelt so häufig Schulden wie 

Deutschschweizer. (Stand, Januar 2020). 

Weltweit lebt jeder 10te Mensch auf Erden unter der Armutsgrenze... 

Arbeitszeiten 
In der Arbeitswelt wird nebst anderen ungerechtfertigten Tatsachen, skrupellos mittels der Ar-

beitszeiten manipuliert. Was zählt, ist Gewinnoptimierung, das heisst, Maximale Gewinnab-

schöpfung. Zu deren Verwirklichung zahlt das involvierte Personal einen sehr hohen Preis. Die 

Arbeitszeiten (ein Teil der Arbeitsbedingungen) werden durch teils dubiose Begriffe neu defi-

niert, das Gesetz wird teilweise ausgehebelt. Geordnete Tagesarbeitszeiten mit einer Mittags-

pause (von Arbeitsmedizinern gefordert) werden in Pensen aufgeteilt, die täglich, wegen vor-

geschobenen Schwankungen der Auftragslage stark warieren können. Das Personal wird in 

«toten Zeiten» nicht mehr für Administrativ-, Lager- oder Unterhaltsarbeiten beschäftigt (das 

machen billige Arbeitskräfte temporär), sondern nach hause geschickt. Die nahe Verwandte 

heisst, Arbeit auf Abruf mit Abrufverpflichtung, deren Arbeitseinsatz einseitig vom Arbeitgeber 

bestimmt wird. Dazu ist grösste Vorsicht geboten, es gilt vor Arbeitsaufnahme abzuklären: 

Besteht ein Teilzeitarbeitsverhältnis (Dauer, befristet oder unbefristet), ein Kündigungsschutz, 
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eine Minimal-Maximalarbeitszeit in welchem Zeitrahmen, Ferien oder deren finanziellen Abgel-

tung, Versicherungen (Altersvorsorge) ? 

Immer mehr Arbeitgeber praktizieren bei einer Anstellung das Modell Stundenlohn, für die Ar-

beitgeber die lukrativste, für die Arbeitnehmer die schlechteste Variante. Die im Stundenlohn 

Angestellten sind je nach Vertragsart (Vertragsinhalt), «nahezu Rechtlos». Im jeweiligen Ar-

beitsvertrag müssen folgende Themen klar geregelt sein: Täglicher Arbeitsanspruch in Stun-

den? / Ferien, Ferienabgeltung? / Feiertage, bezahlte? / 13. Monatslohn, bei Kündigung pro 

rata temporis? / Lohnzahlungstermin? / Lohn bei Arztbesuch? / Lohn bei Krankheit? / Lohn bei 

Unfall? / Familienzulage, Alleierziehende Kinderzulage? Rentenabzüge, Rentenleistung? Wer 

sich vor einer Anstellung nicht akribisch informiert, wird in der Folge manipuliert! 

Eine Variante der Manipulation heisst Jahresarbeitszeit, kreiert von der Wirtschaft, um die Ar-

beitskräfte noch effizienter in die Abhängigkeit zu manövrieren. Die Exponenten der Wirtschaft 

preisen folgende Vorteile für die Arbeitnehmenden: Anpassung an persönlichen Arbeitsrhyth-

mus: Doch der Arbeitsrhythmus wird immer vom Arbeitgeber vorgegeben, massgebend ist die 

Auftragslage. Es bleibt somit nur die Wahl der Arbeitsunterbrechungen für Erholung, Verpfle-

gung und Vergnügen. Überzeit muss diskussionslos geleistet werden, denn es wird über das 

Jahr gerechnet und in flauen Zeiten, die den Arbeitenden unter Umständen gar nicht entge-

genkommen, kompensiert. Die propagierte, grosse persönliche Freiheit ist ein Trugschluss. Ob 

die gleichfalls hohe Arbeitszufriedenheit tatsächlich unter vorgegebenen Umständen Einzug 

halten wird, darf bezweifelt werden. 

Für labile Arbeitnehmende ist die damit verbundene Eigenverantwortung nicht zu unterschät-

zen, sie ist gefährlich, denn der Arbeitgeber erwartet hohe Flexibilität. Die geforderte hohe An-

forderung an die Teamfähigkeit ist schlicht ein permanenter, spannungsgeladener Begriff. Wer 

geniesst in welcher Situation im Team, bei gleichberechtigtem Anliegen oder Anspruch den 

Vorzug? Wohl kaum der Schwächere. 

Die Lebensarbeitszeit ist der letzte Schritt vor der Sklaverei, sie beinhaltet eine Arbeitszeitre-

gelung für das ganze Erwerbsleben. Dabei werden Arbeitszeitguthaben die aus verfügter Über-

zeit resultieren, erst Jahre später abgegolten. Das Ganze nennt die Wirtschaft Kompensations-

system für Lebensarbeitszeit. Im Klartext: Die Arbeitenden werden während ihren biologisch 

besten Jahren teils genötigt oder ausgepresst und Jahre später, nach wiederum biologisch 

bedingtem Abbau ihrer Leistungsfähigkeit, entlassen oder Frühpensioniert. Wer profitiert von 

wem? 

Ein weiteres Problem beinhaltet die Thematik der Beschäftigungssicherheit. 

Der Weg der AHV führt, ohne grundlegende fundierte Änderungen, ins finanzielle Desaster. 

Die Lösung des Problems, so wird von Bund und Wirtschaft argumentiert, sei eine längere 

Arbeitszeit an Jahren, mit der Generierung von mehr Einnahmen für die AHV, besonders in 

Hinsicht der immer höheren Lebenserwartung. So lautet die Begründung. Doch wer bietet den 

Arbeitnehmenden Arbeitsplätze mit Langzeitgarantie an, so dass die Idee umgesetzt werden 

kann? Sicher nicht diejenigen Arbeitgebenden, die 50-Jährige auf die Strasse stellen, weil die 

Beschäftigten den immer grösseren Druck zur Leistungssteigerung nicht mehr aushalten kön-

nen. Perfide wird es, wenn diese Arbeitslosen bei irgendwelchen Stellenvermittlungen stranden 

und vom vorherigen Arbeitgeber zu weit schlechteren Konditionen wiedereingestellt werden.  
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Es sind auch diejenigen Arbeitgebenden, die zur Optimierung von Gewinn und Reichtum,  

Arbeitsstellen und Arbeiten ins Ausland auslagern.  

N.B: Genau diese Spezies von Heuchlern geisselt alle Eidgenossen, die in Ermangelung  

genügender Finanzen gelegentlich im Ausland einkaufen. 

Abschliessend lässt sich zweifelsfrei feststellen, dass die von Wirtschaftsgewaltigen stets vor-

dergründig beschworenen Arbeitsplätze nicht aus Nächstenliebe im Verdrängungskampf durch 

Dumpings – Jeder gegen Jeden – verteidigt werden, sondern um knallhart den durch jeden 

Arbeitsplatz mehr erwirtschaftete Gewinn zum Wohle des eigenen Vermögens zu äufnen. 

B Bundesbern Gewisse Exponenten aus Bundesrat und Parlament 

(Im Folgenden: Bundesbern) 

 
Grundsätzlich politisiert keine Person im Bundesrat, Nationalrat oder Ständerat einer Sache 

wegen unabhängig und neutral, denn sie sind schlichtweg nur Befehlsempfänger, die jeweils 

die zur Sachlage verlangten Resultate verwirklichen müssen. An erster Stelle der «sieben Wei-

sen» amtiert jeweils eine Präsidentin oder ein Präsident, deren Voraussetzungen für das Amt 

keine aussergewöhnlichen Fähigkeiten oder Kenntnisse, sondern nur Verbandelungsgehor-

sam beinhalten, werden sie doch schön reihum, turnusgemäss, alle von der vereinigten Bun-

desversammlung, de facto nicht gewählt, sondern schön brav bestätigt. 

Sozusagen ein Je-ka-mi der Regierungsspitze. Das Parlament, das wiederum durch Interes-

senvertreter lobbyiert wird, ist der Auftraggeber an den Bundesrat. 

Bundesbern politisiert zum grossen Teil nicht zum Wohle des Volkes, sondern zum Eigenwohl 

des Vereins, der sehr gut vernetzten Auftraggeber. Wie ist es somit zu erklären, dass die Rei-

chen immer reicher und die Armen immer ärmer werden? Der Mittelstand bröckelt dramatisch, 

Working poor sind im steten anwachsen, Krankenkassenprämien können immer weniger begli-

chen werden, Sozialzulagen und Ergänzungsleistungen wachsen überproportional, der finan-

zielle GAU bahnt sich ohne tiefgreifende Reformen an. Doch um die erstrebten Finanz- und 

Wirtschaftsziele zu erreichen, wird jeder Schlich, Trick, und Kuhhandel praktiziert. Im Vorfeld 

der Abstimmungen die die ganze Eidgenossenschaft betreffen, wird jeweils mit beschwörenden 

Worten des Bundesrates mittels TV und Radio das Stimmvolk indoktriniert (Belehrung die kei-

nen Widerspruch duldet) und geschickt der Teufel an die Wand gemalt. Die Realität, nach ei-

nem nicht dem Wunsch entsprechenden Abstimmungsresultat zu Gunsten des Bundesrates, 

zeigte meistens ein anderes Bild, die vermeintlichen Katastrophen blieben aus. Was jedoch 

vielfach nicht ausblieb, war verschiedentlich Wortbruch des Bundesrates, 

Bundesbern – Gleichstellungsartikel nicht vollzogen 
In der Schweiz ist die Gleichstellung der Geschlechter seit 1981 in der Bundesverfassung ver-

ankert. Der Gleichstellungsartikel verpflichtet den Gesetzgeber, für rechtliche und tatsächliche 

Gleichstellung zu sorgen, und enthält ein direkt durchsetzbares Individualrecht auf gleichen 

Lohn für gleiche oder gleichwertige Arbeit. 1996 trat das Gleichstellungsgesetz in Kraft; es kon-

kretisiert den Verfassungsauftrag für das Erwerbsleben, verbietet direkte wie indirekte Diskri-

minierungen in allen Arbeitsverhältnissen und soll die Chancengleichheit im Erwerbsleben si-

cherstellen. Soweit das Gesetz, doch die Realität sieht anders aus. Dass Frauen für gleiche 

Arbeit vielfach deutlich weniger als Männer verdienen, wird von den Arbeitgebern mit Argumen- 
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ten, wie Alter, Ausbildung und Berufserfahrung begründet. Für die Durchsetzung der Lohn-

gleichheit, auch wenn sie zweifelsfrei beweisbar ist, muss in den meisten Fällen für die Einfor-

derung des Rechtes der Rechtsweg beschritten werden, was wiederum für nicht Begüterte, 

unrealisierbar ist. Sammelklagen, für Berufsorganisationen oder Interessengemeinschaften 

gibt es de jure in der Schweiz bis dato (Stand 2019) nicht. Das Recht gehört somit den Begü-

terten und Manipulativen. Was machen die Gesetzeshüter dagegen, nichts.  

N.B: Die vom Bundesrat bei jeder passenden Gelegenheit zitierten Menschenrechte, wurden 

von der UNO schon 1951 mit der Erklärung: «Anspruch auf gleichen Lohn für gleiche Arbeit», 

so deklariert. 

Fazit Es ist ein bodenloses desavouieren, dass der Gleichstellungsartikel bis dato nur ansatz-

weise umgesetzt wurde. Hält sich der Bürger oder die Bürgerin nicht buchstabengetreu ans 

Gesetz, werden sie in kürzester Zeit angeklagt und abgeurteilt, doch den «Schlufis» in Bern 

passiert nichts, rein gar nichts. 

Die angesprochenen werden jedoch nicht müde, bei jeder «Hundsverlochete» die Heuchler-

fahne der Demokratie hochzuhalten, kritisieren jedoch lautstark den Frauenstreiktag. 

Bundesbern EWR-Nein / Keine vorausgesagte Katastrophe 
Das vom Bundesrat und der Wirtschaft beschworene Freihandelsabkommen zwischen der EU 

und der EFTA wurde am 6. Dezember 1992 mit 50,3% Neinstimmen abgelehnt. Die Verlierer 

sprachen von tiefgreifenden, teils katastrophalen Konsequenzen für die Zukunft, Bundesrat 

Jean-Pascal Delamuraz gar von einem «Schwarzen Sonntag». Begreiflich, musste doch der 

Bundesrat, der in Brüssel schon ein EU-Beitrittsgesuch der Eidgenossenschaft deponiert hatte 

(Manipulation der übelsten Art), die EU freundliche Politagenda total überarbeiten, denn der 

erste Schritt in die EU entpuppte sich als Fehltritt. In der folge katapultierte sich die SVP zur 

wählerstärksten Partei. 

Das Beitrittsgesuch wurde am 15.06.2016 zurückgezogen. Die katastrophalen Konsequenzen 

blieben aus, die prosperierende Schweiz wurde einmal mehr von Neidern zähneknirschend 

bestaunt. 

Bundesbern Schengen Abkommen 
Die Schweiz unterzeichnete das Abkommen zur Einbeziehung in den Schengen-Raum am 26. 

Oktober 2004, das Stimmvolk bejahte am 05.06.2005 mit 54,6% der Stimmenden den Vertrag. 

Das vom Bundesrat als unumgänglich gepriesene Abkommen bescherte uns nur Probleme 

und Einschränkungen, Beispiele: Abschaffung der stationären Grenzkontrollen, das Gesindel 

bewegt sich unkontrolliert und überflutet die Schweiz mit Kriminaltourismus. Für 21% der Aus-

länder aus der nicht EU, aber ständigem Wohnsitz in der Schweiz, entfällt die Visumspflicht. 

Das Schengen Abkommen ist für die Freiheit der Schweiz das Todesurteil. Die Schweiz 

muss jede Verordnung und jedes Gesetz – das Schengen-Abkommen betreffend – dazu 

die Novellierungen die in immer kürzeren Abständen von den Brüsseler Diktatoren aus-

geheckt werden, ohne wenn und aber übernehmen, ansonsten drohen perfide Sanktio-

nen. Bundesbern hat somit mit absoluter Kenntnis und Wissen der Tatsachen und Kon-

sequenzen, die Schweiz an Brüssel verkauft und verraten. Das Schweizervolk wird mit 

System entmündigt und niedergeknüppelt. 
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Das gleiche gilt für das Dublin-Abkommen. Die Schweiz hat 2009 ebenfalls die Frontex-Ver-

ordnung (zuständig für die EU-Aussengrenze) als Teil des Schengen-Rechts übernommen. 

Damit beteiligt sich die Schweiz finanziell und operativ an Frontex. Die Schweiz hat ausserdem 

den Schengener Grenzkodex, den Visakodex, die Rückführungsrichtlinie und die RABIT-Ver-

ordnung übernommen, beinhaltend das Rapid Border Intervention Team (RABIT, englisch: So-

forteinsatzteam für Grenzsicherungszwecke). Mit der Unterzeichnung der Abkommen nimmt 

die Schweiz an der europäischen Sicherheits- und Asylzusammenarbeit teil. 

Bel der Weiterentwicklung des entsprechenden Schengen / Dublin-Rechts hat die Schweiz ein 

gestaltendes Mitspracherecht, darf jedoch formell nicht mitentscheiden. Sie ist zwar nicht dazu 

verpflichtet, die Mindeststandards zu übernehmen doch es bleibt aus politischen Erwägungen 

wenig Spielraum, von den in der EU geltenden Regelungen abzuweichen. 

Erinnern Sie sich noch an die überhebliche Aussage von Jean-Claude Juncker, Vorsitzender 

der EU-Kommission? «Wir beschliessen etwas, stellen das dann in den Raum und warten ei-

nige Zeit ab, was passiert. Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Aufstände, weil 

die meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt 

für Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt». Für die Schweiz gibt es infolge des Schengen-Ab-

kommens formal-juristisch kein Zurück mehrl 

Facit: Die Schweiz ist als Milchkuh für die EU sehr willkommen, hat aber kein Entscheidungs-

recht. Warum? Weil sich Bundesbern seit Jahren auf Anbiederungskurs (durch die Wirtschaft 

gepusht) befindet und folglich gerne die von der EU geforderten Kohäsionszahlungen leistet, 

obwohl die Schweiz keine Gegenleistungen erhält und somit weiterhin nur als Bittstellerin da-

steht. 

Der Schreibende hat in Anbetracht der traurigen Tatsachen das einzige in moll (weiche, trau-

rige Tonart) komponierte Volkslied (Altes Guggisberglied) situationsgerecht neu getextet. 

Siehe folgende Seite. 
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Bundesbern Ausschaffungsinitiative wird nicht durchgesetzt 
 

Am 28.10.2010 haben Volk und Stände die Initiative «Für die Ausschaffung krimineller Auslän-

der» angenommen sowie den Gegenentwurf klar verworfen, welcher die Initiative weitgehend 

aufgeweicht und durchlöchert hätte. Auch die vorgeschlagene Härtefallklausel wurde somit ab-

gelehnt. In der Folge verweigerte der Bundesrat die Wortgetreue Umsetzung der Initiative. Dar-

aufhin hat die SVP die Durchsetzungsinitiative lanciert, welche am 28.2.2016 vom Volk abge-

schmettert wurde, jedoch wurde der Aufnahme einer Härtefallklausel zugestimmt, sodass heute 

kriminelle Ausländer nicht ausgewiesen werden können, wenn die Ausweisung für sie ein Här-

tefall bedeuten würde. Was ein Härtefall ist und was er für die Betroffenen bedeutet, bestimmen 

Richter, nicht der Initiativtext. Die von den Gegnern versprochene Zusage, für ein knallhartes 

Gesetz, das nur in Ausnahmefällen eine Anwendung der Härtefallklausel erlauben würde, war 

brandschwarzer Betrug am Stimmvolk. Nach Inkrafttreten des Gesetzes 2016 wurden die ge-

nannten Zahlen von ca.4.000 auszuweisenden Kriminellen plötzlich stark nach unten korrigiert, 

weil Ausweisungen für EU-Angehörige nicht mehr vollzogen werden konnten. Das ganze Ge-

setz, basierend aus der Ausschaffungsinitiative, wurde durch Bundesbern auf schändliche Art 

und Weise manipuliert. Das Bundesamt für Statistik lieferte für das Jahr 2017 bedenkliche Zah-

len: Gerichtlich verfügte Ausweisungen 32 (bei veranschlagten 4.000 Personen), davon muss-

ten aber aus dubiosen Gründen nur ca. die Hälfte der Verurteilten die Schweiz verlassen, was 

rein netto eine Ausschaffung von ca.10% der veranschlagten 4.000 Personen ergibt. Von 206 

ausländischen Personen die wegen Sozialhilfebetrug ausgeschafft werden könnten, wurde 

keine Person ausgeschafft. Waren alles Härtefälle? Doch es kommt noch schlimmer, die Stati-

stiker des Bundes werden infolge des Gezänks der Behörden und Richter über Härtefälle, Aus-

schaffung oder Landesverweis, womöglich erst im Jahre 2020 in der Lage sein, konkrete Zahlen 

zu liefern. Dass Parlamentarier verschiedener Parteien die desolaten Zustände harsch kritisie-

ren, ist nicht verwunderlich. 

Die seit Jahren unvollständigen Zahlen (dubiose Statistiken) des BFS (Bundesamt für Statistik) 

nähren den Verdacht der Manipulation. Aus der Deliktsumme ist schlicht nicht ersichtlich, wie 

in den jeweiligen Verfahren zur Ausschaffung entschieden wurde, es heisst lediglich, dass 2018 

in 1.700 Fällen gegen einen Ausländer oder eine Ausländerin eine Landesverweisung ausge-

sprochen wurde, das sind 71 Prozent, doch dazu wurden nicht alle Delikte erfasst. 

N.B: Bis zum Juli 2020 wurden infolge der Härtefallklausel lediglich 58% der rechtskräftig des 

Landes verwiesenen Verurteilten ausgeschafft (Bundesstatistik). 

Fazit Die Kriminellen werden in der Schweiz mehrheitlich durchgefüttert und mit Sozialleistun-

gen belohnt. Dazu verhülfen haben die Initiativegegner der Durchsetzungsinitiative mit ihren 

Unwahrheiten. Einmal mehr zahlt das manipulierte Stimmvolk die Zeche. 

Bundesbern – Alpeninitiative 
 

Bei der Eröffnung des Gotthard-Strassentunnels im Jahre 1980 durch Bundesrat Hans Hürli-

mann, vernahm die Welt den markigen Ausspruch des Innenministers: «Der Gotthardstrassen-

tunnel ist kein Korridor für den Schwerverkehr». Wie schon so oft aus Bern, bläh, bläh, bläh, 

denn die voraussehbare Entwicklung forderte schon sehr bald Handlungsbedarf, denn der Gott-

hardtunnel wurde vom Schwerverkehr über Gebühr in Beschlag genommen. 
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Die Alpeninitiative, deren oberstes Ziel der Schutz der Alpenwelt und somit die Verlagerung 

des alpenquerenden Transit-Schwerverkehrs durch Umlagerung von der Strasse auf die Schie-

ne zum Ziel hat, wurde von Volk und Ständen mit 52% angenommen und am 20.04.1994 in 

Kraft gesetzt. Damals warnte Bundesrat Adolf Ogi vor der Umsetzbarkeit des Begehrens, denn 

Alternativen gab es keine. Der Schwerverkehr wurde einfach ins Ausland, über den Brenner, 

der heute dreimal mehr Tonnagen schlucken muss, umgeleitet. Die Umlagerung auf die 

Schiene verläuft bis dato nur sehr zögerlich, das erstrebte Ziel von 650.000 Schwerverkehrs- 

Fahrten durch den Alpenraum ist auch nach 25 Jahren weit entfernt, denn es fuhren schon 

2019, ca. eine Million Lastwagen durch den Gotthard. Dazu trugen jene bei, die für sich in 

Anspruch nehmen, dass sämtliche Güter und Dienstleistungen während 24 Stunden abrufbar 

und somit lieferbar sein müssen. Dazu gesellt sich vielfach die primitive Aussage: «Man bezahlt 

ja dafür». 

Die von den Schwerverkehrszentren – von den 13 Zentren, die der Bund 2003 in Aussicht 

gestellt hat, sind heute (2020) erst 7 in Betrieb – für den Alpentransitverkehr durchgeführten 

Kontrollen zeigen ein düsteres, bedenkliches Bild. Bei jedem dritten Lastwagen der in Erstfeld 

kontrolliert wurde, konnten kleinere bis grosse sicherheitstechnische Mängel festgestellt wer-

den, die vor Ort vor der Weiterfahrt repariert werden mussten. Dazu wurden 17 Prozent der 

kontrollierten Schwerfahrzeuge aufgrund gravierender Mängel stillgelegt, davon allein 773 we-

gen defekter Bremsen. Dies geht aus den im Jahre 2020 publizierten Zahlen des Bundes zu 

den Schwerverkehrskontrollen 2019 hervor. 

Eine Teillösung des Problems, die zweite Gotthardröhre, wurde eindeutig zu spät in Angriff 

genommen und dies erst noch mit einem wesentlichen Nachteil. Zwei Röhren mit je zwei Fahr-

bahnen, davon nur je eine Fahrbahn für den Verkehr freigegeben, können von der EU, durch 

die Bilateralen Verträge mittels einer Novellierung der Verordnungen «Strassenverkehr: Ver-

kehrs- und Sicherheitsvorschriften», des Weiteren, «Abkommen über den Landverkehr», zu 

Ungunsten der Schweiz erweitert werden. 

Der absolute Worst Case wäre, «Die dynamische Rechtsübernahme» durch ein EU gefälliges 

Rahmenabkommen. 

Die Schweiz kann sich so oder so, politisch, wirtschaftlich und wissenschaftlich schon lange 

nicht mehr frei bewegen, sie wird zunehmend, dank gewisser Märchenerzähler in Bern, durch 

die G-20 Staaten sowie der EU fremdbestimmt. 

Bundesbern – Nachrichtendienste 
Für ihre Nachrichtenbeschaffung arbeiten die Schweizer Nachrichtendienste mit verschiede-

nen anderen Dienststellen der Bundesverwaltung zusammen. Möglich ist auch die Zusammen-

arbeit mit ausländischen Partnerdiensten. Zusätzlich darf der NDB (Nachrichtendienst des Bun-

des) durch verschiedene Massnahmen in der Öffentlichkeit verdeckt Nachrichten beschaffen. 

Schliesslich verfügen die Schweizer Nachrichtendienste auch überein System zur Aufklärung 

von Satellitenkommunikation. 

Der Fichenskandal: Bedenklich wie Schweizer Staatsschützer (Bundesbehörden und Kanto-

nale Polizeistellen) im geheimen ohne rechtliche Grundlage während des kalten Krieges das 

Schweizervolk auf der Suche nach «Subversiven» bespitzelte. Etwa 900.000 Staatsschutz-

Fichen wurden zwischen 1900 und 1990 angelegt, sie befinden sich heute im Bundesarchiv.  
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«Subversiv», also umstürzlerisch, waren in den Augen dieser Staatsschützer ausländische 

Anarchisten, Schweizer Sozialisten, Gewerkschafter und in den Zeiten des Kalten Krieges 

überhaupt alle Linken, Alternativen, Grünen, Friedensbewegten, Atomkraftgegner, Frauen-

rechtlerinnen, Dritte-Welt-Aktivisten. Aber auch Schriftsteller und Künstler waren den Staats-

schützern suspekt. 

Schleichend machten sich Gerüchte breit (Whistleblower gab’s schon damals). Das Parlament 

verlangte eine PUK. Am 28. November 1989 präsentiert die PUK-EJPD ihre Resultate. Fazit: 

Die Bundespolizei hat ohne gesetzliche Grundlage über Jahrzehnte Hunderttausende von Bür-

gerinnen und Bürger beobachten lassen und registriert. Er zeigte nicht zuletzt auf, wie diese 

oft gar mit Fehlern gespickten Fichen und Dossiers das Schicksal selbst unbescholtener Bür-

ger negativ beeinflusst hatte. Die Bundesrätin Kopp trat zurück. Übrigens: Jede Person konnte 

in Bern anfragen, ob zu ihrer Person fichiert wurde und mit welchem Resultat. Auskunft wurde 

erteilt, jedoch ohne Angaben zu den «Informanten», respektive Denunzianten. 

Die Fichen sind im Bundesarchiv eingelagert. Darf man davon ausgehen, dass der Staat zur-

zeit (2020) nicht überwacht? Privat wird bis dato rund um die Uhr mittels Privatkameras, jedoch 

ohne eindeutige gesetzliche Grundlage überwacht. 

Als Vorgänger dieser staatlichen Überwachungstätigkeit hatte der Zürcher FDP-Politiker und 

Oberstleutnants Ernst Cincera eine eigene Kartei von über 3.500 politisch linken Personen 

angelegt, welche von privater Seite etwa im Zusammenhang mit Stellenbewerbungen konsul-

tiert werden konnte. 

Geheimloge P-26 (Kurzfassung) Das Projekt 26 war eine elitäre Kaderorganisation die aus 

einigen kleinen Zellen, von zwei bis vier Personen bestand und im Ernstfall rund 80 Wider-

standsregionen aufgebaut hätte. Die Mitglieder kannten sich nicht zellübergreifend. Es war 

vorgesehen, dass der Bundesrat, nach einer Besetzung der Schweiz durch eine fremde Macht, 

mit seinem Führungsstab den Widerstand jeder der 80 Widerstandsregionen aus dem Exil 

täglichen per chiffriertem Kurzwellen funk einzeln geführt hätte. Hauptauftrag war Nachrich-

tenbeschaffung, kein Kampfauftrag. Die rechtliche Grundlage basierte auf der Zustimmung 

des Parlamentes im Jahre 1973 sowie 1981. Bis 1990 war die P-26 immer noch im Aufbau. 

Über die effektiven Dimensionen der Organisation P-26 konnte das Parlament nicht Bescheid 

wissen; in groben Zügen war jedoch 1980/81 die Geschäftsprüfungskommission informiert 

worden, die für sich die Oberaufsicht über die Geheimen Dienste beanspruchte. Der P-26 

fehlte die Gesetzesgrundlage, doch sie stand auf verfassungsmässiger Basis. 

Die P-26 wurde im Februar 1990 enttarnt, was zu einem der grössten politischen Skandale 

der Nachkriegsgeschichte führte. Die folglich eingesetzte PUK (aus dem gleichen Parlament, 

das in den Jahren 1973 sowie 1981 für die rechtliche Grundlage zustimmend genickt hatte) 

bilanzierte wie folgt: 

Die Mission der P-26 war es, im Fall einer sowjetischen Besetzung den Widerstand aufzuneh-

men. Dafür rekrutierte sie rund 400 Schweizerinnen und Schweizer und bildete sie militärisch 

aus. Im ganzen Land unterhielt sie geheime Waffendepots. Finanziert wurde die P-26 durch 

staatliche Mittel, da sie in der Gesamtverteidigung integriert war. Die Gelder wurden geschickt 

manipuliert, sie stammten aus verschiedenen Kreditrubriken des EMD. Gesamtkosten (lau-

fende Ausgaben, Löhne, Entschädigungen, Mieten, Sold, Verpflegung, Unterkunft, kleinere 

Anschaffungen ca. 25 Millionen, modernste Funkgeräte 15 Millionen Franken, Goldankäufe für 

die Kriegskasse 6 Millionen Franken) somit total gegen 46 Millionen Franken. 

Der PUK-Bericht wurde pro forma veröffentlicht, nicht aber eine Zusatzuntersuchung. Dieser 

sogenannte Cornu-Bericht ging der Frage nach, welche Beziehungen die P-26 zu ausländi- 
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schen Organisationen hatte. Sein Inhalt erschien dem Bundesrat als derart heikel, dass er den 

Bericht bis ins Jahr 2041 für «geheim» erklärte. 

Nach Bekanntgabe des PUK-Berichtes wurde die P-26 offiziell aufgelöst. 

Die Angelegenheit P-26 bleibt bis heute ein Mysterium... 

Oberstleutnant Herbert Alboth, der Klarheit in den Geheimdienstdschungel bringen wollte, 

wurde jedoch am 18. April 1990 in Bern erstochen. Der Mord geschah nach einem Telefonge-

spräch mit dem umstrittenen Brigadier Jean-Louis Jeanmaire, dem er versprochen hatte, er 

werde alle seine Dokumente und Informationen über die P-26 an Bundesrat Kaspar Villiger 

übergeben. Der Mord ist unaufgeklärt... Warum wohl... ? 

«Und ist es noch so fein gesponnen, einmal kommts ans Licht der Sonnen». Inzwischen ist 

klar, dass die Bundesbern-Märchen der historischen Wahrheit nicht standhalten. Der Historiker 

Titus Meier, der in seiner Dissertation «Wiederstandsvorbereitungen für den Besetzungsfall. 

Die Schweiz im kalten Krieg». (NZZ-Verlag, 2018) die Geschichte der P-26 akribisch doku-

mentiert hat, bezeichnet die Geheimarmee als «Mär». Eine am 7. Juli 2019 eröffnete Ausstel-

lung im Festungsmuseum Sasso San Gottardo rollt die Geschichte der geheimen Wieder-

standsorganisation P-26 auf. Die skandalisierenden Falschmeldungen der PUK EMD von einer 

«illegalen, bis an die Zähne bewaffneten Privatarmee» sind korrigiert. Aus der Dokumentation 

ist auch ersichtlich, dass die ehemaligen Mitglieder unter Strafandrohung bis zum Jahre 2009 

der Schweigepflicht unterstanden.  

Unverständlich erscheint die Tatsache, dass bis dato aus dem Bundesarchiv Akten zum Dos-

sier P-26 verschwunden, beziehungsweise nicht auffindbar sind. 

Anmerkung: Jeanmaire wurde 1977 wegen Landesverrat zugunsten Russlands zu 18 Jahren 

Zuchthaus verurteilt. Die geheime Anklage der Militärjustiz sowie der Prozess waren rechts-

staatswiedrig. 

Noch vor dem geheim geführten Prozess holte Justizminister Furgler im Nationalrat zu einer 

beispiellosen Vorverurteilung aus. Es handle sich um «einen der schwersten Verratsfälle seit 

1848», der «Verräter» habe den Russen «geheimste Unterlagen» verraten, gefordert sei «die 

ganze Schwere des Gesetzes». Wie gewünscht, verurteilte die Militärjustiz Jeanmaire zu acht-

zehn Jahren Zuchthaus, nur zwei unter der Höchststrafe. War Furgler ein Narzisst, weil er 

schon im Mirage-Skandal in der PUK eine dominante Rolle spielte, wie böse Zungen behaup-

teten? 

Während des Geheim-Prozesses stellte sich heraus, dass Jeanmaire niemals Zutritt zu «ge-

heimsten Unterlagen» hatte. 

Wie schon im alten Rom: «Wir brauchen einen Schuldigen... ans Kreuz mit ihm». Das Volk 

wurde durch gewisse Exponenten Bundesberns manipuliert, doch schlimmer, das Volk glaubte 

ohne zu wissen oder zu hinterfragen – denn die Wahrheit wurde ihm vorenthalten – mehrheit-

lich, Bundesbern. Dazu haben auch gewisse reisserische Presseberichte beigetragen. 

Aus der Vergangenheit gibt es weitere Dunkle Punkte, die durch Bundesbern oder den Nach-

richtendienst nie aufgeklärt wurden: 

Die Lockerbie-Affäre von 1988: War die Schweiz bei der Beweisführung zum Flugzeugabsturz, 

bei dem 259 Menschen ihr Leben verloren, in irgendeiner Weise beteiligt? (Wie behauptet 

wird). 

Das Swissair-Attentat von 1970: Kurz nach dem Start einer Coronado der Swissair vom Flug-

hafen Zürich, ereignet sich an Bord eine Explosion, zu deren Folge sich Feuer und Rauch 

ausbreitete, das Flugzeug crashte, 47 Personen verloren ihr Leben. Schon zwei Tage nach 
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dem Absturz, wurden die Verursacher eruiert, die für den Crash verantwortlich waren. Trotz-

dem konnten sie problemlos untertauchen. Warum wurde die Täterschaft, trotz Haftbefehl, 

nicht vor Gericht gestellt? Wurde die Schweiz erpresst? Was weiss die Bundesanwaltschaft? 

Warum wurde der 165-seitige Schlussbericht nicht veröffentlicht? 

In Deutschland liegen noch zwei Akten, die Licht ins Dunkel bringen könnten. Auch diese sind 

nicht einsehbar, wie das Bundesarchiv auf Anfrage der «NZZ» mitteilte. Seltsam: Anfang 2017 

wurde sogar der Zeitraum für die Geheimhaltung verlängert. Spekulieren die Behörden darauf, 

dass Gras über das Ganze wächst? 

Über allen unangenehmen oder skandalösen Tatsachen wird stets der Mantel des Schweigens 

ausgebreitet. Dazu gehört auch, dass vor Abklärungen zu den jeweils gut inszenierten «Unter-

suchungen» immer wieder Akten vorübergehend verschwinden, oder als zurzeit unauffindbar 

apostrophiert werden. Somit erübrigen sich Rechenschaftsberichte und deren politische (per-

sönliche) Sanktionen. 

Kurze Zeit später ist das Ziel erreicht, interessierte Verbandelte inszenieren neue Headlines 

aus dem Alltag und des Sports und manipulieren so die Motzenden dankbar vom eben noch 

aktuellen Skandal ab. 

Sonderbar, Akten die in irgendeiner Form das Geldeintreiben für staatliche Stellen betreffen, 

sind niemals unauffindbar oder verschwunden, sie sind omnipräsent. 

Crypto – Leaks (Kurzfassung) Durch die Angelegenheit Crypto wurde die Schweiz einmal mehr 

durch die internationalen Medien als Hotspot der Spionage bezeichnet und dadurch in den 

Focus gerückt. 

Die Schweizer Firma Crypto AG aus Steinhausen ZG war jahrzehntelang Weltmarktführer in 

der Herstellung von Apparaturen der Verschlüsselungstechnik. Diese «Wunderwerke» wurden 

in über 100 Länder verkauft, um damit heikle Kommunikationen zu schützen. Ab den 1990er 

Jahren wurde in den Medien gerätselt, in welcher Beziehung die Schweizer Firma Crypto AG 

zu Geheimdiensten stehe, denn ein in den Iran entsandter Verkäufer der Firma Crypto AG 

wurde von den Iranern wegen Spionage verhaftet, neun Monate festgehalten und erst nach 

Bezahlung einer Million US-Dollar freigelassen. Diese zentrale Person der Spionage-Affäre um 

die Crypto AG sollte angeblich von der Crypto AG mit 250.000 Franken zum Schweigen ge-

bracht werden. Das Konstrukt war gefährdet, es drohte die Enttarnung. Darauf ermittelte der 

Bundesrat – mit welchem Interesse? – denn die Ermittlungen führten zu nichts. Gerüchte und 

Verdächtigungen machten sich dahingehend breit – der amerikanische CIA (Auslandgeheim-

dienst) und der BND (deutscher Bundesnachrichtendienst) sollen mit Hilfe einer Schweizer 

Firma, die manipulierte Verschlüsselungsgeräte herstelle, andere Staaten abgehört haben – 

wurden aber von den Verantwortlichen stets abgewiegelt. 

Was lange vermutet wurde, ist jetzt dank Recherchen von SRF und internationalen Medien 

bewiesen: Der deutsche Geheimdienst BND und die CIA hatten von Anfang an die Hände im 

Spiel. Seit 1970 sogar als Eigentümer der Crypto AG – via einer Tarnfirma im Fürstentum 

Liechtenstein. Um die, für die Käufer vermeintlich sichere Kommunikation mitzulesen, bauten 

die CIA- und BND-Geheimdienste elektronische «Absaugvorrichtungen» ein. 

Anhand der Sachlage hat der Bundesrat den früheren Bundesrichter Niklaus Oberholzer mit 

der Aufgabe betraut, die Faktenlage zu klären, um so bis Juni 2020 für den Bundesrat den 

Bericht zu erstellen, Gleichzeitig verfügte der Bundesrat, gestützt auf das Güterkontrollgesetz, 

die Sistierung der Generalausfuhrbewilligung für die international tätigen Nachfolgefirmen der 

Crypto AG. 

97 



Mehr als bedenklich, jedoch sehr aussagekräftig sind folgende Tatsachen: Akten zur Crypto-

Affäre sind schon seit einigen Jahren spurlos verschwunden. Gegenüber CH Media sagte der 

86-jährige Arnold Koller (1987-1989 Verteidigungsminister und von 1989-1999 Justizminister), 

er habe zwar gewusst, dass es die Crypto gebe: «Aber ich kann mich sonst an nichts erinnern». 

Elisabeth Kopp (1984-1989 Justizministerin) sagte, das sei nicht zu ihr gedrungen, «Ich erin-

nere mich nicht». 

Bemerkung.: Seit einiger Zeit vermehrt, scheint bei älteren Exponenten aus Politik, Justiz, 

Sport und Wirtschaft, die in irgendeiner unangenehmen Begebenheit involviert waren, eine un-

bekannte und darum unheilbare Krankheit zu grassieren. Die armen bedauernswerten haben 

fast alles vergessen, sie können sich wahrscheinlich auch nicht mehr an die schönsten Stun-

den ihres Lebens erinnern, echt tragisch... 

Nach Wissensstand vom Juni 2020, ergibt sich allerdings folgendes Bild: Die in jeder Bezie-

hung neutrale Schweiz, hat durch einen Deal mit der Crypto, jahrelang ein Doppelspiel getrie-

ben, indem sie fremde Staaten «abhörte». Auskunft zum Stand der Untersuchungen erteilt 

Bundesbern nicht, da es sich um ein laufendes, von der Bundesanwaltschaft angestrengtes 

Verfahren handle. 

Als Folge der Spionagetätigkeit wurde am 3. Juli 2020 die Belegschaft der Folgefirma – Cyber-

Security-Firma – dahingehend informiert, dass 83 der 85 Arbeitsplätze (von vorwiegend füh-

renden Spezialasten für Cyber-Security) abgebaut werden, da der Bundesrat die Ausfuhrbe-

willigung nicht mehr erteilen wolle. In der Folge meldete die Firma im August Konkurs an. 

Der renommierte Sicherheitsexperte, Jean-Marc Rickli, warnte: Der Fall Crypto war erst der 

Anfang. In der digitalen Welt sind die Möglichkeiten für Hintertüren bei der Kommunikation 

explodiert. 

Bundesberns Günstlinge 
Lobbyismus in den Wandelhallen Berns, Querverbindungen diverser Parlamentarier mit be-

zahlten Mandaten ohne Transparenz, Indoktrinierung des Stimmvolkes, der lange vorbereitete, 

manipulierte Coup zur Verselbständigung der Staatsbetriebe ist Tatsache. Die verselbständig-

ten Betriebe geniessen nun die «Narrenfreiheit» im Operativ- sowie im Personalmanagement. 

Auftragsvergaben erfolgen nicht mehr nach qualitativen Grundsätzen, sondern nach den 

Marktwirtschaftlich günstigsten Angeboten. Die dabei eingefahrenen teilweise haarsträuben-

den Resultate sprechen für sich selbst. 

Die Initiative «Pro Service Public» wurde von den grossen Parteien mit allen Mitteln be-

kämpft. Kein Wunder, zitterten doch gewisse Parlamentarier um ihre verbandelte Pfründe, oder 

Verwaltungsratsmandate bei Swisscom, Post oder SBB. Darum unternahm keine politische 

Partei im Parlament etwas gegen die Schliessung von Poststellen oder Bahnschaltern. Die 

Politiker (Mandatare) akzeptierten auch alle Preiserhöhungen, da wiederum vom manipulierten 

Stimmvolk Geld in die Kassen gespült wird, sodass teils überrissene Löhne, Boni und Man-

datsgehälter für die Zukunft gesichert sind. 
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Die Post Nach der Verselbständigung der Post herrschte nicht nur bei den Kontrollorganen, 

sondern breit gefächert eine Laissez-faire-Stimmung. Die Post hat jahrelang geschlafen, so-

dass sich verschiedene die Post konkurrenzierende Unternehmen problemlos etablieren konn-

ten. In die Enge getrieben, versuchte sich die Post als Gemischtwarenhandlung, die wie vor-

auszusehen war, im Chaos endete. Die ganze Organisation und Kontrolle wurden völlig unzu-

länglich geführt. 

Die Arbeitszeiterfassungen für die Lohnberechnungen und schlussendlich die Lohnauszahlun-

gen stimmten in keiner Weise überein. In Genf hat eine Tochterfirma der Post, jahrelang die 

gesetzlichen Mindestlöhne für Zeitungsverträger nicht eingehalten. Nach Recherchen von SRF 

hat die Post im Sommer 2019 an 60 Zeitungsverträger die Summe von 600.000 Franken nach-

gezahlt. Ungelöst ist der Lohnkonflikt hingegen für rund 20 ehemalige Zeitungsverträger, die 

nicht mehr für die Post-Tochter Epsilon arbeiten. Sie warten derzeit auf ihren korrekten Lohn, 

den sie teils jahrelang nicht erhalten haben. 

Auch die Paketboten wurden nicht Korrekt ausbezahlt, die 1.800 Angestellten erhielten im Ok-

tober 2019 Rückwirkend eine Lohnnachzahlung von insgesamt 2 Millionen Franken. 

Ausrede der Post: Das im Juli 2018 eingeführte Arbeitszeitsystem hat nicht die erhofften (un-

zulängliche stümperhafte Vorabklärungen) Effekte gebracht und wurde nun von den Sozial-

partnern überarbeitet. Nach einem Jahr Betrieb haben die Sozialpartner das neue Arbeitszeit-

system «mytime» auf seine Tauglichkeit überprüft. Rückmeldungen der Mitarbeitenden haben 

dazu geführt, dass die Post gemeinsam mit den Gewerkschaften Verbesserungen vorgenom-

men hat, wie Transfair (Personalverband) weiter mitteilte. Das Referenzsystem basierend auf 

Tagen und Mengen, habe sich nicht bewährt, viele Boten hätten «draufgelegt», im Klartext, 

nicht die volle effektiv geleistete Arbeitszeit ausbezahlt erhalten. Das habe eine Analyse der 

Zeitabrechnungen ergeben. Mit der Optimierung des Arbeitszeitsystems werde nicht mehr auf 

Referenztage und Mengen abgestellt, sondern individuell auf die Arbeitsleistung jedes einzel-

nen Mitarbeitenden. Dies erlaube eine exaktere Berechnung der Arbeitszeit des einzelnen Bo-

ten. 

Wie arbeitet Die Post heute? 

Die Postfinance, eine Firma geführt wie ein Familienbetrieb, steht seit einiger Zeit in der Kritik. 

Viele Chefs sind privat verbandelt, es dominieren langjährige Seilschaften, die zu steilen Kar-

rieren für Leute mit wenig Sachkompetenz führen. Ein Blick in den Bereich Compliance und 

Risk zeigen – Compliance ist die betriebswirtschaftliche und rechtswissenschaftliche Umschrei-

bung für die Regeltreue, auch Regelkonformität, von Unternehmen, also die Einhaltung von 

Gesetzen, Richtlinien und freiwilligen Kodizes (ungeschriebene Regeln des Handelns, Verhal-

tens) – anständig formuliert, deutliche Mängel auf. Umso mehr bräuchte die Postfinance eine 

funktionierende, unabhängige Compliance. Daran zweifelt ein Insider. Er zeichnet das Bild ei-

ner Truppe, die sich gegenseitig gegen äussere Einflüsse schützt, was gute Leute abschreckt. 

Es herrsche ein dramatischer Abfluss an Knowhow, sagt die Auskunftsperson. Langjährige 

gute Compliance-Spezialisten würden die Postfinance verlassen. Noch schlimmer: Fähige 

neue Leute haben kein Interesse an einem Job, da sich in der Branche herumgesprochen habe, 

dass die Führung des Bereichs Risk und Compliance nicht nach Können agiere, sondern nach 

Verbandelung. Tatsache ist: die Postfinance ist ein Sanierungsfall. Wie bei ähnlichen gelager-

ten Fällen üblich, werden zur Flucht nach vorne auch noch Forderungen laut. Der gefällige 

Bundesrat möchte der Postfinance erlauben, künftig Hypotheken zu vergeben sowie ins Kredit- 
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geschäft einzusteigen. Das werden die etablierten Banken nicht widerspruchslos hinnehmen. 

Heisse Parlamentsdebatten sind vorprogrammiert, das Resultat ist offen. Zudem erwägt die 

Postfinance als Bank, den Börsengang, doch um einen Börsengang zu realisieren braucht es 

positive Voraussetzungen. 

Zu den Finanzproblemen – der systemrelevanten Bank, die für sich ein Finanzpolster von circa 

drei Milliarden Franken benötigt um nicht plötzlich als Sanierungsfall in der Bankenlandschaft 

zu stehen – plädiert Jürg Bucher, Ex-Chef von Post und Postfinance, für eine Privatisierung, 

denn: «Gegen eine privatisierte Postfinance kann eigentlich niemand etwas haben». 

Sehr interessant ist die Forderung Buchers, dass ein Umdenken bei der Diskussion zu Retail-

banken (standardisiertes Privatkundengeschäft) stattfinden müsse. Des Weiteren: «Neben der 

Eigentumsstruktur bei Postfinance muss die Politik auch die Besitzverhältnisse der Kantonal-

banken diskutieren». Diese Aussagen lassen tief blicken. 

Dass die Führung der Postfinance nicht «optimal» verlief, ersieht man aus dem Geschäftsbe-

richt 2019 der PostFinance AG. Jedoch top verwaltet und geführt, wird aus dem Problemfall 

ein begehrtes Finanzinstitut. 

Zu Buchers Forderung – ein Umdenken zur Eigentumsstruktur der Postfinance sowie zu den 

Besitzverhältnissen der Kantonalbanken – folgendes: Bucher meint: «Bund und Kantone könn-

ten durch den Verkauf ihrer Anteile an den Staatsbanken wertvolle Finanzmittel freispielen, die 

angesichts der bevorstehenden riesigen Verluste infolge von Corona sinnvoll eingesetzt wer-

den könnten». Das ist nur eine Teilwahrheit! Die Idee eines Verkaufs ist nur für die neuen 

Besitzer der Finanzinstitute Vorteil versprechend, denn die für den Bund und die Kantone er-

zielten Gewinne sind erklärterweise von kurzer Dauer. Für die neuen Besitzer sind die erwor-

benen Finanzinstitute eine sichere, langfristige Goldgrube. 

Facit: Verkaufen kann man nur einmal, doch zukunftsorientiert gewinnbringend expandieren 

jedoch langfristig. Wer ist somit am «Ausverkauf des Tafelsilbers» interessiert? 

Die Postauto Schweiz AG: 

Folgeskandale durch Subventionstrickserei infolge mangelhafter Kontrolle des BAV. 

Trotz des Skandals bei der Postauto AG – das Bundesamt für Verkehr (BAV) hat die Umbu-

chungen im Herbst 2017 bei einer grossen Revision des Postauto-Bereichs entdeckt – und der 

im Zusammenhang erfolgten Freistellung der Konzernleiterin Susanne Ruoff im Juni 2018, 

stieg ihr Jahreslohn an, und zwar um 137.000 Franken auf 1,1 Millionen Franken. Die Konzer-

leiterin bezog ihren Grundlohn von 620.000 Franken, 10.000 Franken mehr als im Vorjahr, bis 

zum Austritt Ende 2018. Der Entscheid zur Erhöhung des Grundlohns erfolgte laut Postspre-

cherin durch den Verwaltungsrat der Post Ende 2017, als der Ganze Schlamassel schon publik 

war. Lohnmanipulation? sicher nicht, es war doch nur ein grosses Missverständnis... 

Die Larifari-Kontrollen des BAV ermöglichten auch Subventions-Tricksereien weiterer ÖV-Be-

triebe. Gegen BLS, SBB und VBL laufen derzeit (2020) Untersuchungen. 

Der VVL (Luzerner Verkehrsverbund) will, dass die VBL die zu viel bezogenen 16,7 Millionen 

Franken als Abgeltung, zurückbezahlen, doch die VBL weigern sich derzeit (2020 Juli) noch, 

«da die Untersuchung noch laufe». (Seit dem Jahr 2000 sind die VBL (Verkehrsbetriebe Lu-

zern) eine Aktiengesellschaft, deren Einzelaktionärin die Stadt Luzern ist). 
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Scheinbar variiert auch in Luzern das Rechtsempfinden stark, denn nach der zwischenzeitli-

chen Schuldanerkennung der VBL, war diese plötzlich nicht mehr bereit, die zu viel bezogenen 

16,7 Millionen Franken – einfach so – zurück zu zahlen. Die VBL stellte zur Auszahlung die 

Bedingung: Der Stadtrat als Alleinaktionär müsse dazu sein Einverständnis geben. Der Stadt-

rat wies die Forderung zurück. Warum? Die Bedingung des Einverständnisses vom Stadtrat ist 

– vorbehaltlich des Vertrages mit der Stadt-eine rechtliche Vorsichtsmassnahme, denn es 

könnte ja sein... In der Folge entbrannte zwischen Stadtrat und VBL ein ping-pong der Schuld-

zuweisungen. Warum wies der Stadtrat die Forderung zum Einverständnis zurück? Der Stadt-

rat als Alleinaktionär und somit als Verantwortlicher seiner VBL AG, steht in der Pflicht, die 

Angelegenheit speditiv und zufriedenstellend zu regeln. Stattdessen agierte er äusserst 

schwach und unverständlich. Wo ist eigentlich die Verantwortungswahrnehmung – die vor den 

Wahlen jeweils von den Kandidierenden in der Erklärung gipfelt «...darum wollen auch wir (die 

Partei) dazu die Verantwortung übernehmen» – geblieben? 

War es das schlechte Gewissen oder die Erkenntnis der Konsequenzen, dass gegen Ende 

September 2020, äusser dem Vertreter des Stadtrates, alle Mitglieder des Verwaltungsrates 

(fünf Personen) ihren Rücktritt anboten? 

Sachlage 2020 November 

Die Postauto AG verschleierte mittels schwarzer Kassen jahrelang Gewinne und kassierte so 

ungerechtfertigt Subventionen im regionalen Personenverkehr. In der Zwischenzeit zahlte die 

Postauto AG 200 Millionen Franken der unrechtmässig erworbenen Gelder an die Kantone 

zurück. Doch juristisch ist die Angelegenheit noch nicht abgeschlossen, denn die Ermittler ver-

langen für die von ihnen Angeklagten sechs Ex-Manager Freiheitsstrafen. 

Was wusste Bundesrätin Doris Leuthard als oberste Chefin? 

Sachlage 2020 November 

Mauscheleien bei der RUAG? Dubiose Waffengeschäfte, Hausdurchsuchung? Die Eidge-

nössische Finanzkontrolle und die Finanzdelegation des Parlaments versuchten schon länger, 

darüber Klarheit zu bekommen, leider nicht mit dem gewünschten Erfolg, denn immer wieder 

verweigerte die Ruag die gewünschte Kooperation. 

Im Bericht der Finanzdelegation vom Frühling 2018 heisst es, die Ruag solle unverzüglich 

Transparenz über ihre verschiedenen Tätigkeitsbereiche schaffen, damit Quersubventionie-

rungen aufgedeckt werden könnten. 

Doch eigenartigerweise hat der Bundesrat an der Sitzung vom 27. Juni .2018 das von der Ruag 

Holding AG vorgelegte Konzept zur Entflechtung (Aufteilung) genehmigt. 

Dementsprechend wurde Anfang 2020 der Staatseigene Rüstungskonzern aufgeteilt. Die MRO 

Schweiz bleibt im Staatsbesitz, sie arbeitet weiterhin für die Armee. Die Arm Ruag international 

arbeitet weiter als Flugzeug-Komponenten Hersteller, sowie als Komponenten Hersteller für 

die internationale Raumfahrt, doch das Unternehmen soll mittelfristig verkauft oder an die 

Börse gebracht werden. 

Dazu erklärte Urs Kiener, Interim-CEO Ruag International: «Es ist eine unserer Aufgaben, 

Ruag International für die geplante Privatisierung zu positionieren». Warum soll ein profitables, 

zukunftsgerichtetes Unternehmen weiter aufgespalten und teilweise «verscherbelt» werden? 

Wer profitiert in welcher Art und Weise davon? Gibt es wirklich keinerlei Mauscheleien bei der 

Ruag? 
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Die bisher teuerste Beschaffung der SBB. Der neue Doppelstock-Fernverkehrszug FV-Do-

sto wurde bereits vor acht Jahren mit nicht nachvollziehbaren Argumenten an den kanadischen 

Konzern Bombardier in Auftrag gegeben. Die Kosten liegen bei 1,9 Milliarden Franken, die für 

62 Kompositionen bezahlt werden. Ursprünglich hätte die Auslieferung bereits ab Ende 2013 

erfolgen sollen, doch es kam unter anderem wegen Problemen bei der Konstruktion des Wa-

genkastens zu Verzögerungen. Als Kompensation für die Verzögerungen erhalten die SBB zu 

den 59 ursprünglich bestellten Kompositionen 3 Züge zusätzlich. Doch der Pleitezug funktio-

niert noch immer nicht. Dazu erklärte der Pressesprecher der SBB, Jean-Philippe Schmidt, 

dass 2020 die Gesamtlieferung von 62 Intercity-Zügen abgeschlossen sein müssen. Mit oder 

ohne technische Probleme? Der Schüttelbecher-Zug FV-Dosto bereitet dem Zugsbegleitper-

sonal (2019 September) laut Auskunft der Gewerkschaft des Verkehrspersonals (SEV) ge-

sundheitliche Schäden an Hüften, Knie oder Rücken, hervorgerufen durch instabiles schau-

keln, unkontrolliertes ruckeln und starkes vibrieren der ganzen Zugskomposition. 

Bezeichnenderweise lässt der Bundesrat auf Anfrage ausrichten: «Operativ können wir da 

nicht dreinreden». 

Haben die SBB Schrott bestellt oder Schrott erhalten? Geschäftsführer Wettstein von Bombar-

dier erklärte an der Medienkonferenz, Anfang November 2019, sowohl die SBB als auch Bom-

bardier hätten Lehrgeld bezahlt. Des Weiteren erklärt Bombardiert, dass man bei dem Fern-

verkehrszug deutliche und messbare Fortschritte gemacht habe. Auf die starken Erschütterun-

gen und Vibrationen im Oberdeck des Zuges angesprochen, antwortete Wettstein: «Ein kleiner 

Tipp für alle, die noch immer unzufrieden sind: Nutzen Sie das Unterdeck, das ist stabiler»... 

Somit steht zweifelsfrei fest, dass die SBB ein unausgegorenes, störungsanfälliges und somit 

für den harten Alltag unbrauchbares Produkt eingekauft haben. 

Inzwischen hat Bombardier 25 der 62 bestellten Fernverkehrszüge an die SBB ausgeliefert, 

davon befinden sich 13 im Einsatz, die restlichen 12 Züge würden als technische Reserve 

(mangels Vertrauens?), oder für Tests und Schulungszwecke verwendet. Damit schwindet das 

Vertrauen erneut und Gerüchte über Mauscheleien erhalten Auftrieb. 

Endlich erwachen Verkehrspolitiker, die von der vorgeladenen SBB-Verwaltungsratspräsiden-

tin Ribar an der Sondersitzung der Verkehrskommission des Nationalrats zum Traktandum: 

«SBB – Weg aus der Krise», Antworten zu folgenden bitteren Tatsachen fordern: Warum be-

inhaltet der erklärte Rücktritt von CEO Meyer keinen genauen Zeitpunkt? / Wie erklärt sich die 

Jahrelange Verspätung zur Auslieferung des Fernverkehrszuges? / Was wurde nach dem tra-

gischen Tod eines Zugbegleiters von Seite der SBB unternommen? Zudem fordert Ständerat 

Engler eine Service-Public-Kommission. Engler: «Heute kümmern sich mehrere Kommissio-

nen um die bundesnahen Betriebe, aber keine ist so richtig verantwortlich». Doch die Steuer-

instrumente sind weiterhin in den Händen des Bundesrates, trotz seiner Aussage: «Operativ 

können wir da nicht dreinreden». Hinter diesen Fragen und Aussagen lauert das Gespenst der 

Manipulation. 

Still und unbemerkt – dank Verselbständigung – sind die SBB durch Jürg Stöckli, Leiter der 

SBB Immobilien, zur zweitgrössten Immobilienfirma der Schweiz angewachsen und kassierten 

alleine 2019, Mieteinnahmen von 559 Millionen Franken. Mit diesen Einnahmen subventionie-

ren die SBB alles, was die SBB betrifft. Demnach gleiste Stöckli unter seiner Ägide gesamthaft 

Bauprojekte von über vier Milliarden auf, um bis zum Jahre 2037, voraussichtlich 1,253 Milliar-

den an Mieterträgen zu kassieren. Das erweckt den Anschein, dass Stöckli als tüchtiger Immo- 
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bilienchef sehr gut zugunsten der SBB gearbeitet hat..., doch Stöckli verliess die SBB, nach-

dem er während Jahren mitbestimmte, wer was, wo, wann baute und die Aufträge erhielt. Seine 

neue Beschäftigung bestand darin, als Verwaltungsrat in Firmen Einsitz zu nehmen, die mit 

der SBB eng verbunden sind, in der Vergangenheit Millionenaufträge erhielten... und weiterhin 

erhalten wollen. Verbandelungen, keinesfalls, das hat sich einfach so ergeben... 

Es wäre somit gut vertretbar gewesen, eine heimische in technischen Belangen profunde 

Firma für die neuen Fernverkehrszüge zu berücksichtigen. Wer, wie und wo wurde eventuell 

manipuliert? Sollte das Thema Konventionalstrafen aufs Tapet kommen, sind jahrelange juri-

stische Streitigkeiten vorprogrammiert. 

Als skandalös ist die Jahrelange Vernachlässigung des Unterhaltes der Gleisanlagen sowie 

der Infrastruktur zu bezeichnen, die trotz Warnungen der an der technischen Basis Beschäf-

tigten immer wieder gerügt, jedoch von «Oben» ignoriert wurden. 

38 Prozent der Gleisanlagen sind in schlechtem Zu stand, 13 Prozent werden als ungenügend 

bezeichnet, Technische Ausfälle, Störungen im Leitsystem, Verspätungen mit Umleitungen, 

nicht anhalten an Bahnhöfen mit geringer Passagierzahl um den Fahrplan einzuhalten, und 

anderes mehr, sind die Folge (2019). 

Dafür haben die SBB Millionen von Franken an Italien verpulvert, um eventuell, irgendeinmal, 

bessere Gleisanschlüsse zu erhalten. Hauptsache, die Boni der Blender-Manager stimmen. 

Doch das Gravierendste sind die daraus erfolgten Todesfälle, sie klagen an! Nicht umsonst 

verlangt das Bahnpersonal seit längerer Zeit klare technische Verbesserungen. Es klingt un-

verständlich und zynisch, wenn nach jedem Todesfall von tragischem Vorkommnis gesprochen 

wird. Nach dem Todesfall in Baden, bei dem ein Arm des Zugchefs der SBB wegen nicht Funk-

tionierens des Einklemmschutzes eingeklemmt und der Mann in der Folge mehrere Kilometer 

mitgeschleift wurde, sodass er an den Folgen der schweren Verletzungen verstarb, liessen die 

SBB verlauten: «Alles unter Kontrolle». Diese skandalöse Aussage passt Lückenlos zur Men-

talität des Managements. Endlich hat auch der Bund Zweifel an derFührung der SBB, das 

Bundesamt für Verkehr (BAV) verfügte, dass ein externes Unternehmen die Abläufe des Fahr-

zeugunterhaltes überprüfen müsse. Des Weiteren wird verlangt, dass der Klemmschutz bei 

allen sich im Betrieb befindlichen Wagen – die Sonderkontrolle der SBB stellte 512 Mängel an 

den Türen des gleichen Wagentyps fest – ersetzt werden müssen. Dazu ist zu bemerken, dass 

kleinere Bahnunternehmen den veralteten pneumatischen Klemmschutz aus den 80er-Jahren, 

schon Vorjahren ersetzten. Bezeichnend für Sprücheklopfer und CEO Herr Meyer ist die Tat-

sache, dass er vor den Medien erklärte, dass er schon viele Krisen gemeistert habe, räumte 

somit Probleme, aber keine Versäumnisse ein, war jedoch überrascht von den vielen Mängeln 

die die Sonderkommission entdeckte. Grundsätzlich stellt sich die Frage, inwieweit Herr Meyer 

den Weg der Beanstandungen zu Sicherheitsfragen kennt. Die Berechnungsformel der Boni 

war ihm wahrscheinlich vertrauter, hat doch der gleiche Herr Meyer, der wiederholt seinen 

hohen Lohn rechtfertigte – der aber auch vom Bundesrat als zu hoch empfunden wird – bei 

den untersten der Mitarbeitenden, dem Reinigungspersonal, die extrem versaute WCs und 

Sprayereien in den Zügen putzen, die Zulagen von Fr. 1.45 pro Stunde gestrichen. 

Chaos ohne Ende bei der Personalpolitik: «Zufriedene Mitarbeiter» kündigten, andere erlitten 

ein Burnout wegen verlängerten Arbeitszeiten (teilweise Doppelschichten) infolge Personalun- 
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terbestand. Die SBB, die unter Zuhilfenahme ihrer Statistiken dem Publikum immer wieder 

Sand in die Augen streut, hat trotz interner Statistik nicht beachtet, dass die geburtenstarken 

Jahrgänge der Lokführer demnächst in Pension gehen. Es fehlten somit 2019 pro Tag 30 Lok-

führer, was zur Folge hatte, dass Züge durch Ersatzbusse gefahren und Cargozüge einfach 

am folgenden Tag auf die Reise geschickt wurden. Noch skandalöser manifestierte sich die 

himmeltraurige Personalpolitik im August 2020: Täglich fallen wegen Lokführer-Mangel 125 

Züge aus. 

Die Zukunft sieht düster aus, braucht es doch wegen des geplanten Angebotsausbaus für die 

nächsten fünf Jahren nach Schätzungen bis zu 1.000 zusätzliche (Bestand 2019: 3.500) neue 

Lokführer. Ist die Vermutung aus der Luft gegriffen, dass infolge Vernachlässigung bei Investi-

tionen im Personaletat viel Geld gespart und folglich gewisse Boni erhöht werden, oder gibt es 

dazu eine einfache Erklärung? Temporär Angestellte warten zum Teil schon 16 Jahre auf eine 

Festanstellung, derweil Herr Meyer sein Millionensalär, ohne rot zu werden, immer wieder ver-

teidigte. 

Dazu noch eine Charakterfrage: Warum hat Herr Meyer seinen langjährigen, treuen, während 

der Arbeit verunfallten Mitarbeiter auf dem letzten Weg nicht begleitet? Konnte oder wollte Herr 

Meyer den Anwesenden trauernden Hinterbliebenen nicht in die Augen schauen?... 

Facit: Herr Meyer hat – so lange er das noch persönlich regeln konnte – per Ende 2020 spä-

testens (zu lange!), seinen Rücktritt angekündigt, nachdem er den Karren der SBB zur Entglei-

sung brachte. Selbstverständlich wies er im gleichen Atemzug daraufhin, den Entscheid schon 

im Frühjahr getroffen zu haben, um eine neue Berufliche Phase einzuleiten, doch habe dies 

nichts mit der aktuellen Kritik an der SBB zu tun – ist somit die einzige logische Konsequenz – 

bei den stets zunehmenden Problemen 

Der neue CO wird nach dem Willen des Bundesrates einen tieferen Lohn in Empfang nehmen 

müssen. Doch dazu meldete sich der rührige Headhunter Guido Schilling, der für den Verwal-

tungsrat der SBB geeignete Kandidaten finden soll, mit seiner Kritik zu Lohnobergrenzen bei 

Bundesbetrieben, deretwegen nicht mehr die Besten für die jeweiligen Aufgaben gewonnen 

werden könnten. 

Die Frage sei erlaubt: Welche Personen waren für die Bundesbetriebe bis dato die «Besten» 

und was haben sie erreicht... oder angerichtet? 

Gehört zu den «Besten» auch SBB-Verwaltungsratspräsidentin, Frau Ribar, die aus «Dumm-

heit oder Feigheit» während eines Interviews mit der NZZ auf die Frage, wer für die Missstände 

der SBB verantwortlich sei, zweimal die Antwort verweigerte, erst nach erneuter Nachfrage 

lapidar meinte: «Die Frage kann man nicht beantworten», des Weiteren: «Die Schuldfrage 

bringt uns nicht weiter»!? 

100 Millionen Franken pro Jahr für Marketing und Kommunikation mit 125 Vollzeitstellen und 

der Kommunikations-Chefin Frau Amacker in der Konzernleitung, sind selbst für das BAV 

(Bundesamt für Verkehr) eindeutig zuviel, sodass das Ausmass dieser PR-Aktivitäten nun in-

frage gestellt wird. 

Trotz Krisensituationen in diversen Bundesbetrieben plädiert Herr Patrik Müller folgendermas-

sen: «In der Zukunft braucht es bei den Bundesbetrieben eher weniger als mehr Staat». Das 

mag für gewisse dynamische Geschäftsabläufe zutreffen, fordert aber im Gegenzug knallharte, 

unabhängige «Fingerklopfer» durch den Staat, den die Mediensprechenden versichern nach  
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jeder Negativmeldung: «...dass für alle Seiten eine zufriedenstellende Lösung gesucht werde». 

Ergo: Wer nach Lösungen sucht, hat die Situation nicht im Griff! 

In der Wirtschaftswelt erarbeiten sich vielfach untere Kader mit Sachkenntnis und Verstand zur 

Menschenführung, durch Vertrauen, Fleiss und Ausdauer in hohe Positionen und werden 

deshalb von der Belegschaft so getragen, dass die Betriebe auch in kriselnden Zeiten für beide 

Seiten zufriedenstellend funktionieren. Es sind nicht die sich rühmenden Quereinsteiger ohne 

Führungsqualitäten, die Betriebe neu organisieren wollen, die nur nach vermeintlich zu opti-

mierenden Zahlen jagen, ein für sie relevantes neues Bonussystem kreieren und – (auch noch 

anklagend) widriger Umstände wegen, hervorgerufen durch alle gegen sie – folgerichtig, kläg-

lich versagen. 

Eine neue Ära der SBB beginnt für den vom Verwaltungsrat als «richtige Lösung» und als 

«überzeugende Persönlichkeit» gewählten neuen SBB-Chef, Vincent Ducrot, der als Fach-

mann der Materie somit auch von der Gewerkschaft anerkannt wird. Herr Vinzent Ducrot tritt 

ein sehr belastetes Erbe an, denn zurzeit gleicht die SBB einem heruntergewirtschafteten Krä-

merladen. 

Übrigens: Andreas Meyer soll noch sechs Monate lang nach seinem Rücktritt, pro Monat ein 

Salär von 75.000 Franken (gesamthaft 450.000 Franken) erhalten haben, was die SBB auf 

Anfrage weder bestätigte, noch dementierte. Einige Politiker reagierten deswegen sehr verär-

gert..., doch eine Krähe hackt deranderen kein Auge aus... 

Hochseeflotte  

Die Geldverschleuderung des Bundes für Bürgschaften der Schweizer Hochseeflotte (die 

Schweiz besitzt physisch keine eigenen Schiffe, die Schiffe fahren nur durch private Reede-

reien unter Schweizer Flagge für den Bund) nimmt kein Ende. 

Im Jahr 2016 betrieben sechs Reedereien im Auftrag des Bundes insgesamt 49 Schiffe mit 

1’031’713 BRZ (Bruttoraumzahl, abgelöst von veralteter BRT-Bruttoregistertonne) unter 

Schweizer Flagge. Schon vor zwei Jahren resultierte ein Schaden von 215 Millionen Franken 

für den Steuerzahler, hervorgerufen durch Bürgschaft des Bundes für die Übernahme einer 

Pleite-Flotte von zehn Hochseeschiffen einer in Not geratenen Reederei durch einen Ge-

schäftsmann, in deren Folge der Geschäftsmann durch Wiederverkäufe von zwei Hochsee-

schiffen satte Gewinne kassierte. 2018 stellte der Bund weitere 100 Millionen Franken für eine 

weitere in Not geratene Reederei zurück. Nationalrat Giezendanner reichte dazu im Bundes-

haus verschiedene Fragen zum neuen Millionen-Risiko ein. Er wollte unter anderem wissen, 

ob der Bund Verkaufsangebote für die in Not geratene Reederei prüfe. Der Damalige Wirt-

schaftsminister Schneider-Ammann orientierte dahin gehend, dass nach seinen Informationen 

«im Moment weder Verkäufe von Hochseeschiffen geplant, noch laufen entsprechende Ver-

handlungen». Als Bürge habe der Bund «keine direkten Entscheid-Kompetenzen» und «aus 

heutiger Sicht sind mit der Bildung von Rückstellungen in Höhe von 100 Millionen Franken die 

aktuellen Bürgschaftsrisiken abgedeckt». Doch aus den 100 Millionen sind inzwischen (2019 

April) schon 130 Millionen geworden, denn die Situation der in Not geratenen Reederei hat 

sich nochmals verschlechtert. Trotz Verschlechterung des internationalen Schiffsmarktes, soll-

ten laut Aussprache-Papier des neuen Wirtschaftsministers Parmelin, die Schiffe plötzlich doch 

noch verkauft werden. 
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Erkenntnis: Der Bund liess sich zu lange hinhalten, er stundete Amortisationen, der Schaden 

schwoll an, der Bund geriet in Panik und verkaufte zu schlechten Preisen, 215 Millionen waren 

verloren. Für Finanzkontrolleure und National rat Giezendanner, Kenner der Materie war klar, 

dass der Bundesrat aktiv werden muss, um die verbürgten Schiffe baldmöglichst zu verkaufen, 

weil das Damoklesschwert des Risikos, eines Totalverlustes (die Schiffe verlieren laufend an 

Wert; weitere 130 Millionen?) über dem Bund schwebt. 

Bundesbern erfuhr schmerzlich, dass Steuergelder sträflich verspekuliert wurden. Um den 

Schaden, durch Inkompetenz entstanden, vermeintlich zu minimieren, engagierte der Bund 

teure Beratungsfirmen, deren erbrachte Leistungen den Bund die stolze Summe von 3,3 Mil-

lionen Franken kosteten. Doch das Hochseefinanz-Abenteuer ist noch nicht ausgestanden, 

denn auf dem Buckel der Steuerzahler fahren zurzeit (2019) noch 28 Schiffe mit einer Bun-

desbürgschaft von 493 Millionen Franken, doch davon spricht niemand, denn sie beinhalten 

ein unbestimmtes Restrisiko! Die angestrengten Klagen gegen Reedereien sind Reinwasch-

versuche. Wo bleiben die Konsequenzen? Die vor jeder Parlamentswahl daher geplauderten 

Sprüche: «Auch wir wollen Verantwortung übernehmen», klingen anhand der skandalösen 

Tatsachen wie Hohn. 

Die den Fall – Hochseeflotte – untersuchende FinDel (Finanzdelegationj empfiehlt dem Bund, 

nach dem Debakel auf Solidarbürgschaften zu verzichten. 

Im Rechtskunde-Unterricht lernten wir: «Bürgen tut würgen, wenn um Bürgschaft angefragt 

wird, hört die beste Freundschaft auf». Doch das kümmert Bundesbern nicht im Geringsten, 

denn es sind ja nur Steuergelder, die verbrannt werden. 

Doch das Debakel dauert an, der Bundesrat beantragte dem Parlament im Oktober 2019, 

weitere fast 130 Millionen zu sprechen, um acht Schiffe zu verkaufen und die daraus entstan-

denen Verluste zu decken. 

Per November 2019 bewegt sich die Summe aller Solidarbürgschaften, die nach Stand der 

Dinge bis 2031 laufen, gesamthaft möglicherweise um die Milliarden-Grenze. Wieviel davon 

verloren sein wird, kann erst nach 2031 beziffert werden. Sachlage 2020 November 

Erklärung des Bundes: Zur Versorgungssicherheit der Schweiz mit wichtigen Gütern im Fall 

eines Krieges oder anderer Krisen, fördert der Bund seit 1959 den Erwerb von Schweizer 

Hochseeschiffen, indem er Schweizer Reedern Bürgschaften gewährt. Seit dem Jahr 2008 

steckt die Schifffahrtsbranche in einer grossen Krise, welche auch die Schweizer Reedereien 

traf. Dies führte dazu, dass bei 13 Hochseeschiffen Bürgschaften gezogen und die Schiffe 

anschliessend verkauft werden mussten. Damit der Bund seinen Verpflichtungen aus den 

Hochseeschifffahrts-Bürgschaften nachkommen konnte, musste der Bundesrat dem Parla-

ment im Mai 2017 einen Nachtrags-kredit in der Höhe von 215 Mio. Franken beantragen. Im 

Rahmen der Krisenbewältigung zeigte sich, dass das Bundesamt für wirtschaftliche Landes-

versorgung (BWL) und das Departement für Wirtschaft, Bildung und Forschung (WBF) bis im 

Juni 2015 nicht angemessen über die Probleme informiert hatte. Das Departement leitete in 

der Folge zwar verschiedene Massnahmen zur Krisenbewältigung ein, es vermochte aller-

dings nicht zu verhindern, dass mehrere Reedereien ihre finanziellen Probleme nicht bewälti-

gen konnten, worauf es zum oben erwähnten Nachtragskredit kam. Das Parlament geneh-

migte diesen Kredit am 15. Juni 2017. Soweit die Auskunft des Bundes. 

Bundesbern hat seine Aufsichtspflicht nicht wahrgenommen, als sich Liquiditätsprobleme ma-

nifestierten, wurde unüberlegt, überstürzt – mit katastrophalen Folgen – gehandelt. Wie bitte...,  
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Sie vermuten Mauscheleien oder direkte Manipulationen? Das kann nicht wahr sein, denn die 

Ehrenmänner hätten in diesem Fall die Konsequenzen gezogen... 

Wer glaubt, dass unter Schweizer Flagge fahrende Schiffe zur Versorgung der Schweiz mit 

lebenswichtigen Gütern besonderen Schutz geniessen, irrt gewaltig, denn die Vergangenheit 

zeigt: 

Die Maloja wurde am 7. September 1943 etwa 30 Seemeilen vor Korsika beim Cap Revellata 

von zehn britischen Kampfflugzeugen angegriffen und versenkt. Weitere während des Krieges 

untergegangene Schiffe sind die Chasserai (durch britische Jagdflugzeuge im April 1944 ver-

senkt), die Albula (sank im Juni 1944 im Hafen von Marseille als die Deutschen die Quais 

sprengten) und die Generoso (fuhr am 19. September 1944 in Marseille auf eine hinterlassene 

Mine). 

Gegenwärtig, (2019) werden seit Januar 2018 der Tanker San Padre Pio der ABC Maritime 

AG sowie vier Offiziere in der Bucht von Biafra festgehalten. Im März 2019 wurde bekannt, 

dass die Schweiz Nigeria dafür vor ein internationales Seegericht ziehen will, da der diploma-

tische Weg zur Freilassung bisher erfolglos blieb. 

Der Internationale Seegerichtshof verlangt nun, dass Nigeria das Schiff freilässt. 

Im Hinblick auf die Umsetzung der provisorischen Massnahmen verlangt das Gericht von der 

Schweiz die Hinterlegung einer finanziellen Sicherheit in der Höhe von 14 Millionen Dollar. 

Auskunft des EDA: «Im Januar wurde ein Grossteil der Besatzung freigelassen. Vier Offiziere 

befinden sich nach wie vor auf dem Schiff. Die Schweiz setzt sich für die Freisetzung dieser 

sowie des Schiffes ein. Zum laufenden Verfahren können keine Angaben gemacht werden». 

Die Berner Staatsanwaltschaft für Wirtschaftsdelikte leitete (2019 Dezember) endlich gegen 

einen der Konkursiten Reeder die Anklage ein. Begründung: Betrug zum Nachteil des Bun-

des... Prozessbeginn: 2020. Aufsichtspflicht des Bundes? 

Der Pleite-Reeder hatte schon vor 2015 für ein gutes halbes Dutzend Schiffe Bundesbürg-

schaften erhalten, doch dazu ist die Angelegenheit verjährt. Während somit die Berner Justiz 

gegen einen Pleite-Reeder Anklage erhoben hat, wurde der umstrittene Bundesanwalt Lauber 

trotz hängigem Disziplinarverfahren gegen ihn, von der vereinigten Bundesversammlung 

knapp wiedergewählt, obwohl auch noch gegen den ehemaligen Chefbeamten, der für die Ver-

gabe der Bürgschaften zuständig war und später für den Pleite-Reeder arbeitete, noch ermittelt 

wurde. Begründet wurde die Wiederwahl von den Befürwortenden mit den Worten: «Wir wür-

den es äusserst schwer haben, bei der Suche nach einer neuen Person mit gleicher Erfahrung 

und Übersicht...». Noch Fragen? Dazu ein Ständerat, Zitat: «In der Gesamtabwägung ist die 

Institution wichtiger als die Person». 

Bemerkung: «Darf es somit auch ein Lügner sein...?». 

Zudem vernahm man gerüchteweise aus Bern, dass Lauber das Verfahren einstellen wollte... 

Manipulation? Verbandelungen? Aufsichtspflicht? 

Doch nicht genug, denn der Bund hat die Hochseeflotte auch noch mit einer unnötigen, Bun-

deseigenen Bundeskriegstransportversicherung (BKV) versichert, die schon seit 1986 besteht, 

aber bis Dato (2020) noch nie für einen Schadenfall bezahlen musste. Inzwischen verfügt die 

Versicherung, die vom Bund 1973 mit einer 50-Millionen-Einlage profitierte, über einen Posi-

tivsaldo von über 55 Millionen Franken, aus Steuergeldern. Was geschieht mit dem Geld? 

4. März: Die Disziplinaruntersuchung gegen Bundesanwalt Lauber wurde veröffentlicht, worin 

die Aufsichtsbehörde dem höchsten Strafverfolger der Schweiz, ein vernichtendes Zeugnis 
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ausstellte. Er hat, so die Aufsichtsbehörde über die Bundesanwaltschaft (AB-BA) «verschie-

dene Amtspflichten verletzt», «mehrfach die Unwahrheit gesagt», «illoyal gehandelt». Weiter 

falle Lauber «durch Uneinsichtigkeit auf» und zeige «im Kern ein falsches Berufsverständnis». 

Als Konsequenz will ABBA den Lohn von Lauber während eines Jahres um 8 Prozent kürzen. 

Bei einem Jahressalär von 297’844 Franken beträgt die Lohnkürzung 23’827 Franken. 

Die Verfügung der BA ist noch nicht definitiv. Bundesanwalt Lauber erhielt die Möglichkeit, 

dazu Stellung zu nehmen. Gut möglich also, dass er die Verfügung an fechten wird, wenn die 

Aufseher bei ihrer Position bleiben. 

1. April: Laubergeht in die Offensive, er erklärt, die Verfügung seiner Aufsicht sei «unrecht-

mässig erstellt wie publiziert» worden. «Ich werde die Verfügung deshalb zusammen mit mei-

ner Rechtsvertretung vor dem Bundesverwaltungsgericht anfechten». (Die nächste und letzte 

Instanz wäre das Bundesgericht). 

3, April: Den Grünen platzt der Kragen, sie fordern Laubers Amtsenthebung: «Wäre bekannt 

gewesen was wir heute wissen, wäre er nie gewählt worden. Nun ist es Zeit, konsequent zu 

sein». 

22, April: Lauber hat beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde gegen die verfügte Lohn-

kürzung eingereicht. 

24, April: Die Verjährung des prominenten FIFA-Prozesses rund um das deutsche «Sommer-

märchen» ist am 27. April Tatsache und darum eine Blamage für die Schweizer Strafjustiz. 

Was schieflaufen konnte, lief schief. Laubers Prestigefall verjährt, die Affäre wird für die 

Schweizer Steuerzahler sehr teuer. 

 

26, April: BDP-Nationalrat Lorenz Hess, Mitglied der Gerichtskommission, hat einen Antrag 

auf ein Amtsenthebungsverfahren eingereicht. 

28, April: Presse: Wie unsere Strafjustiz im Inn- und Ausland zum Gespött wurde. 

20, Mai Die Gerichtskommission von National- und Ständerat hat ein Amtsenthebungsverfah-

ren gegen Lauber eröffnet. Das hat sie am Mittwoch entschieden, nachdem sie Lauber unter 

anderem zu den FIFA-Treffen angehört hatte. 

13, Juni: Markus Mohler, Rechtsexperte, fordert den höchsten Richter zum Rücktritt auf. 

Gleichzeitig verlangt Mohler einen Systemwechsel, denn heute sind fachliche Qualifikationen 

von geringem Wert, vielmehr zählen Parteizugehörigkeit und die Zugehörigkeit der Sprachre-

gion. Mohler, des Weiteren: «Wenn wir eine politisch unabhängige Justiz wollen, sollte die 

Parteipolitik keine Rolle spielen». 

N.B: Haben Sie gewusst, dass gewisse Richter dermassen in Abhängigkeit zur Partei stehen, 

sodass sie einen Teil ihres Lohnes in die jeweilige Parteikasse einzahlen müssen? 

24, Juli: Das Bundesverwaltungsgericht urteilt zur «Beschwerde gegen verfügte Lohnkür-

zung» wie folgt: «Die Lohnkürzung als Art der Sanktion ist gerechtfertigt». Es bestätigte den 

Befund der AB-BA, wonach Lauber schwere Amtspflichtverletzungen begangen hat. «Es fehlt 

ihm zudem an Unrechtsbewusstsein, beziehungsweise Einsicht». 

Lauber bietet den Rücktritt an, will aber die Modalitäten noch aushandeln, was so viel bedeuten 

kann, dass für den Rücktritt noch Geld fliessen soll... Die Grünen, mit deren Einverständnis 

108 



Lauber die Wiederwahl geschafft hat, sind vordergründig empört... 

Echt empört ist das Schweizervolk, das gezwungenermassen ohne Einflussnahme jahrzehn-

telang zusehen musste, wie Bundesbern untaugliche Kräfte im Amt der Bundesanwaltschaft 

unterstützte und dadurch die Schweiz im Ausland der juristischen Lächerlichkeit preisgab. 

Übrigens: Bis dato ist der Öffentlichkeit noch kein Rücktrittsschreiben bekannt... 

29, Juli: Lauber kündigt per 31. Januar 2021 (solange dauert seine Immunität), doch weil er 

vorherseine Fünf Monate (?) aufgelaufenen Ferien beziehen will, hat er seinen letzten Arbeits-

tag am 31. August. (Das Amtsenthebungsverfahren läuft). 

19, August Die von Lauber angebotene Verkürzung der Kündigungsfrist wird akzeptiert. Lau-

ber ist somit ab 1. September nicht mehr Bundesanwalt. Das Amtsenthebungsverfahren ist 

somit aufgehoben, jedoch hat ein Sonderermittler ein Strafverfahren in der Sache FIFA gegen 

den abtretenden Bundesanwalt eröffnet. 

24, August Parlament hebt Immunität von Bundesanwalt Lauber auf. Damit kann ungehindert 

gegen Lauber ermittelt werden. Es laufen verschiedene Strafanzeigen. 

Sachlage 2020 November 

Das IT-Debakel des Bundes sucht seinesgleichen: Kosten laufen aus dem Ruder, das Be-

schaffungsrecht wird nicht eingehalten, die fachliche Führung ist untauglich. 

2005: Nach vier Jahren wursteln wirft Bundesbern das Handtuch, 18 Millionen Franken sind 

verloren. 

2011: Laut Bericht Rüstungskommission gibt es Ungereimtheiten bei der Beschaffung des 

Führungsinformationssystem Heer (FIS Heer). Die Kommandodatenbank funktioniert bis dato 

nur eingeschränkt, Probleme bereiten die Datenübertragungskapazität der Funkgeräte. Für 

die desolaten Tatsachen wurden vom Parlament 700 Millionen Franken bewilligt. 

2012: Eine Administrativuntersuchung zum Informatikprojekt «Insieme» der Eidgenössischen 

Steuerverwaltung (ESTV) bringen die gravierenden Verstösse gegen das Beschaffungsrecht 

ans Licht. ESTV-Direktor Urs Urspung wird entlassen. Im September erklärt Finanzministerin 

Eveline Widmer-Schlumpf das Projekt wegen zu vieler Risiken für beendet. 100 Millionen Fran-

ken sind verloren. 

2013: Das Bundesamt für Umwelt (BAFU) stoppt wegen Unzulänglichkeiten das Informations-

projekt Datenzugang für Umweltdaten (DaZu). Der zuständige Informatikleiter wird entlassen. 

6,1 Millionen Franken sind verloren. 

2013: Das IT-Projekt zur zentralen Verwaltung aller Strassendaten (Mistra) wird wegen unge-

nügender Transparenz und Verletzung des Finanzhaushaltgesetzes Mit 100 Millionen Franken 

mehr als doppelt so teuer wie veranschlagt. 
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2014: Unregelmässigkeiten beim Staatssekretariat für Wirtschaft (Seco). Ein Ressortleiter liess 

sich über lange Zeit von IT-Firmen bestechen und schanzte diesen im Gegenzug überteuerte 

Aufträge in Millionenhöhe zu. 

2018: Der Nachfolger (Fiscal-IT) des in Verruf geratenen IT-Projekt Insieme des Bundes kostet 

deutlich mehr als geplant. Die Finanzdelegation des Parlaments schätzt die Situation als «sehr 

kritisch» ein. Sie anerkennt aber auch Verbesserungen in der Informatikstrategie. Doch sind 

die Betriebskosten unklar, niemand will Auskunft erteilen. 

2019: Der neuste IT-Skandal für Bund und Kantone liefert eine «günstige» Griechische Firma, 

die Bekanntheit erlangte, indem sie Billigstangebote mit kleinem Grundauftrag, aber mit Rie-

senoptionen präsentierte, die vielfach im Nichts endeten. Seit Jahren fordert die Finanzdele-

gation der Räte (Findel), dass das vertrödelte Bundesweite IT-Projekt Superb 23, das schät-

zungsweise 1 Milliarde kostet, endlich abgeschlossen werde. Bundesrat Maurer traute dem 

Projekt nicht, er befürchtete im Projekt ein Fass ohne Boden, so wie beim Projekt Insieme. 

Bundesrat Maurer überwies somit die Botschaft nicht an den Gesamtbundesrat. 

Sachlage 2020 November 

Armee mit Leistungsanreiz Wer sich für eine Laufbahn als höherer Unteroffizier oder Offizier 

bei der Armee entscheidet, erhält seit 2018 pro erreichte Gradstufe eine finanzielle Ausbil-

dungsgutschrift, die er / sie für eine zivile Aus- oder Weiterbildung verwenden kann. Die Bei-

träge variieren je nach Grad und Funktion zwischen 3.300 und 11.300 Franken. Einen An-

spruch auf Gewährung einer Ausbildungsgutschrift haben Milizkader der Armee, welche die 

Kaderschule und den praktischen Dienst für die Ausbildung zum höheren Unteroffizier oder 

zum Offizier, bis Stufe Stäbe der Truppenkörper erfolgreich absolviert haben. Die Ausbildungs-

gutschrift kann für folgende zivile Aus- oder Weiterbildung bezogen werden: Aus- und Weiter-

bildungen, die an einer eidgenössisch oder kantonal anerkannten Ausbildungsstätte erfolgen 

und die zu einem eidgenössisch oder kantonal anerkannten Abschluss führen, Sprachausbil-

dungen, die zu einem eidgenössisch oder kantonal anerkannten Abschluss führen, Aus- und 

Weiterbildungen, die zu einem Zertifikat odereinem Diplom der Schweizerischen Vereinigung 

für Führungsausbildung (SVF) führen. 

Zivildienstleistende werden diskriminiert Trotz längerer Dienstzeit und echtem Dienst am 

Volk, werden die sogenannten «Zivis» immer mehr schikaniert. Die Aussage, «Jeder ist vor-

dem Gesetz gleich», mag vor dem Zivilgesetz einigermassen, unter gewissen Bedingungen im 

Einklang stehen. Doch ganz änders verhält es sich beim Zivildienstgesetz (fortan ZDG). Der 

zivile Ersatzdienst wurde 1996 in Kraft gesetzt, er dauert das 1,5 fache des Militärdienstes und 

umfasst Leistungen im Bereich Gesundheits- und Sozialwesen sowie im Umweltschutzbereich. 

Auslandeinsätze im Bereich Entwicklungszusammenarbeit sind möglich. Bis zur Inkraftsetzung 

des ZDG von 1996 sassen jedes Jahr mehrere hundert Militärdienstverweigerer eine mehrmo-

natige Gefängnisstrafe ab, wertvolle Arbeitskräfte sperrte man ein, nur weil Bundesbern keinen 

Zivildienst wollte, obwohl ein Zivildienst schon seit Jahrzehnten gefordert wurde. 

2017 wurden 6’785 neue Zivildienstleistende zugelassen, die zusammen mit allen im Einsatz 

stehenden 1’786’385 Zivildiensttage absolvierten. Was passiert volkswirtschaftlich, wenn es 

plötzlich keinen Zivildienst mehr gibt? Der Bundesrat möchte trotzdem den Zivildienst erschwe-

ren, weil dieser so beliebt ist. 
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In diesem Zusammenhang erübrigt sich die Frage: Armee JA oder NEIN (jedes Land hat eine 

Armee, entweder die eigene oder eine fremde), denn es stellt sich die Frage: Warum werden 

per Gesetz anerkannte Minderheiten schikaniert? 

Bundesbern hat bei der Einführung des ZDG, unter dem Titel: Bundesgesetz über den zivilen 

Ersatzdienst, eindeutig das neue Gesetz für gewisse Interessen «zurechtgebogen». Warum? 

Das Militärgesetz (fortan MG) vom 3. Februar 1995 (Stand 2018) beinhaltet (auszugsweise) 

folgende Titel: Erster Titel: Aufgaben der Armee: Art. 1, 1 Die Armee... 2 Sie unterstützt die 

zivilen Behörden im Inland, wenn deren Mittel nicht mehr ausreichen. Mit der Integration des 

ZDG in das MG als «Zweiter Titel», hätten beide Dienstleistenden Organisationen für ihre An-

gehörigen bezüglich Dauer des Dienstes, gleiche Rechte erfahren. Mit dem ausserhalb der 

Armee operierenden Zivildienst mit eigenem ZDG sind die gesetzlichen Grundlagen geschaf-

fen, um zukünftig nach Gutdünken zu verfahren. Somit kann der Bundesrat, wie er öffentlich 

erklärte, den Zivildienst erschweren. Doch die Erklärung ist nur Vordergründig, tatsächlich kann 

ein Zivildienstleistender mit all seinen sozialen Dienstleistungen, die auch die Möglichkeit eines 

Auslandeinsatzes beinhalten, durch die 1,5-fache Dienstdauer gegenüber einem Armeeange-

hörigen, viel länger, nachhaltiger und vor allem billiger ausgepresst werden. 

Auch für den Zivildienst ist gleich nicht gleich! Art. 8 30 Arbeitsleistung im öffentlichen 

Interesse 6 824.0 Art. 8 30. Dauer der ordentlichen Zivildienstleistungen: 1. Der Zivildienst 

dauert 1,5-mal so lange wie die Gesamtdauer der noch nicht geleisteten Ausbildungsdienste 

nach der Militärgesetzgebung. Für zivildienstpflichtige Personen, die höhere Unteroffiziere oder 

Offiziere waren, dauert er 1,1-mal so lange. Für Spezialfälle, insbesondere frühere Fachoffi-

ziere und Kader, die den praktischen Dienst noch nicht geleistet haben, regelt der Bundesrat, 

wie die Dauer des Zivildienstes zu berechnen ist. 

2. Zivildienstpflichtige Personen, welche Einsätze im Ausland leisten, können sich zu längeren 

Dienstleistungen verpflichten. Die Gesamtdauer der Zivildienstleistungen nach Absatz 1 darf 

dabei um höchstens die Hälfte überschritten werden. 

Neuerungen: Zivis, die ab dem 1.1.2018 zum Zivildienst zugelassen werden und die RS nicht 

angefangen haben, leisten 368 Diensttage statt wie bisher 390. 

Für Zivis, die Durchdienerwaren, gilt die Reduktion der Diensttage erst ab 1.1.2023. Zivis, die 

militärische Kader waren, erhalten keine Reduktion der Diensttage. 

Facit: Der gleiche Staat, der mittels gesetzlicher Schikane die Bestände der Zivis – die überaus 

wertvolle Dienste an der Allgemeinheit leisten – stark verringerte, ist ob den Unterbeständen, 

die sich besonders in der Covid-19 Krise bemerkbar machen, alarmiert. Konkret: Schweizweit 

wurden 2016 noch 5816 Zivilschützer rekrutiert, 2020 im ersten Halbjahr nur noch 1085 (An-

gaben: ZIVI Bern). Einige Politisierende haben somit erkannt, dass das Bundesgesetz BZG 

(Bevölkerungsschutz und Zivilschutz) revidiert werden muss. Angedacht wird dabei auch eine 

Dienstpflicht in irgendeiner Form für Frauen. 

Besonders behütet vom Bundesrat ist Herr Dr. h.c., Schulabbrecher, Roger Federer. Er 

musste keinen Militärdienst leisten, aus medizinischen Gründen war er untauglich. Warum ge-

nau ist nicht bekannt. Verteidigungsminister Samuel Schmid versicherte damals, Federer müs-

se Zivilschutz leisten. Dazu kam es (angeblich) aus Termingründen allerdings nie. Zu seinem 
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30. Lebensjahr musste Federer allerdings Wehrpflichtersatz bezahlen, und zwar drei Prozent 

seines Jahreslohns. Militärdienstuntauglich, dafür Spitzensport, Zivildienst nicht geleistet, dafür 

Millionen Franken verdient, einmal mehr hat ein Bundesrat das Volk brandschwarz angelogen! 

Bundesbern Schlussfolgerung: Vor der Verselbständigung der Bundesbetriebe 

herrschte eine gewisse Ordnung, Mauscheleien gab es dank Kontrollen selten. 

Nach der Verselbständigung – vor deren Verwirklichung gewarnt wurde – hat das Boni Jäger-

tum sowie der Schlendrian Einzug gehalten. 

Gewisse Parlamentarier mit fundiertem Netzwerk zur Wirtschaft postulierten die Verselbstän-

digung, denn nach ihren Argumenten würden dank flexibleren Wirtschaftspraktiken vermehrt 

Gelder in die Bundeskasse fliessen, somit ein Gewinn für alle. Was sie nicht erwähnten: In den 

Verselbständigten Betrieben würde durch die Verbandelten einiges, monetär sowie personell 

«neu» zu organisieren sein, zu deren Abläufe und Ausführungen der Bundesrat keinerlei Ein-

flussnahme mehr haben wird. 

Eine Mehrheit des Stimmvolkes glaubte ohne zu hinterfragen den Beteuerungen Bundesberns. 

Die schändlichen, bis kriminellen Resultate lassen Gutgläubige erstaunen. Warum auch? Nach 

der Tat, hält der Schweizer Rat! 

Die beleuchteten Abteilungen sind die relevantesten, auch in anderen Abteilungen gibt es im-

mer wieder undurchsichtiges zu bemängeln, es laufen derzeit einige Verfahren. 

Erschlichene Tatsachen: Die Nebenleistungen der Topmanager (Zulagen, Spesen, Geschäfts-

wagen) unterliegen ab 2018 einer Obergrenze, die mit 10% des Fixlohnes verbindlich ist. Doch, 

auf die Fixlöhne und Boni, respektive deren Anhebung, hat niemand Aussenstehender Ein-

flussnahme, das wird per Verwaltungsrat entschieden. (Geregelt durch Vertrag) 

Nach landläufiger Meinung nennt man das Ganze «Günstlingswirtschaft». 

Die krassen Missstände der beleuchteten Bundesbetriebe manifestieren sich als teils deka-

dente, degenerierte Basare, wo jeder auf Kosten der Steuerzahler macht was er will, jedoch 

keiner was er soll, daher machen alle was sie wollen! 

Doch wer legte den Grundstein für das skandalöse verhalten? Urteilen sie nicht voreilig und 

vor allem nicht ungerecht. Tatsache ist, dass der Souverän die Verselbständigungen (Ausla-

gerungen) der Bundesbetriebe auf Anraten des Bundesrates und des Parlamentes durch ver-

schiedene Abstimmungen goutierte. Jede Person, die für oder gegen die Verselbständigung 

(besonders bei Stimmenthaltung) votierte, ist vom Resultat betroffen. Auch hier gilt die gravie-

rende Feststellung: «Nach der Tat, hält der Schweizer Rat!». Sind sie immer noch erstaunt? 

Nachdenkliches: Jedes Mitglied der Bundesversammlung legt vor seinem Amtsantritt den Eid 

oder das Gelübde ab. 

Der Eid lautet: «Ich schwöre vor Gott dem Allmächtigen, die Verfassung und 

die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes gewissen-

haft zu erfüllen». 
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Das Gelübde lautet: «Ich gelobe, die Verfassung und die Gesetze zu beachten und die Pflichten 

meines Amtes zu erfüllen». 

«Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt werden, die ihm anvertraut sind, nicht 

zum Nutzen derer, denen er anvertraut ist.» Cicero 

Banken – Banker – Börsen – Zinspolitik 
Seit Anbeginn der Menschheit – vom Tauschhandel bis zur Gegenwart der grossen Ban-

kenskandale – wird nach dem Motto: «Geld regiert die Welt» gehandelt und auch entsprechend 

gelebt. 

Tauschhandel hat sich von der Steinzeit bis zur Gegenwart in Form von «Bartering» gehalten. 

Ein Barter-Deal ist ein Tauschgeschäft zwischen zwei Firmen, das zu einer Win-Win Situation 

führt, die ohne monetäre Gegenleistung vollzogen wird (könnte eventuell für den Fiskus mit 

ungleichen Steuerbegriffen zum Problem werden). 

Vom Mittelalter bis fast zur Gegenwart galt Silber und Gold als Zahlungsstandard, der wie-

derum in kleinen Einheiten als Kurantmünzen, deren Nominalwert durch das Metall aus dem 

sie besteht, gedeckt war. Als «Unterwert» (Franken zu Rappen) kursierten die Scheidemünzen, 

deren Nominalwert nicht durch ihren Metallwert gedeckt war. Das Papiergeld wurde während 

der Song-Dynastie 960-1127 (in China) erfunden und eingeführt. In Spanien gab es Papiergeld 

erstmals 1483 (anlässlich der Belagerung der Festung Alhama durch die Mauren) in Form von 

Belagerungsscheine – als zeitweiser Ersatz für Münzgeld – da eine Geldversorgung während 

den Belagerungen von Städten meistens unmöglich war. Erst im Jahre 1661 emittierte eine 

Privatbank, die Bank von Stockholm, die ersten Banknoten in Europa, die aber mangels Ver-

trauens in Papiergeld, schwaches Interesse fanden. Trotzdem begann in Europa vor ca. 300 

Jahren der Siegeszug des Papiergeldes. Während der Jahre der Industrialisierung hatte jeder 

Staat für sich, jenen Wohlstand erarbeitet, den er durch Willen, Fleiss und Opfer erschaffen 

hatte. Besonders gefordert war die Schweiz als Binnenland, ohne Bodenschätze, jedoch durch 

Arbeitswille, Präzision in jedem Berufsbereich, sowie Seriosität und Verschwiegenheit im Ban-

kenwesen (Bankgeheimnis), dadurch ein in jeder Beziehung erwünschter und geachteter, Ver-

trauenswürdiger Partner. 

Für das gesellschaftliche Leben mit seinen Eigenheiten sowie für das Geschäftsleben galten 

als Grundlage stets der Ehrenkodex. 

Stabilität und Prosperität war für gewisse Banker nicht genug, denn mit dem Essen erfolgte der 

Appetit auf mehr. Demzufolge handelten gewisse Verantwortliche Strategen buchstabengetreu 

nach dem an einigen Wirtschafts-Hochschulen gepredigten, die Ethik verachtenden Grundsatz: 

«Hast du Skrupel zu deinem Finanz-Projekt, verwirkliche es, sonst kommt dir ein anderer zu-

vor». 

Mit dem Schweizerischen Vertrauensbonus, nur die Gewinnmargen und Boni errechnend, je-

doch die Konsequenzen grössenwahnsinnig und überheblich missachtend, etablierten sich ge-

wisse Banken im Ausland mit dem Motto: «Win new customers». 

Den Interessierten wurde das schweizerische Bankgeheimnis gepriesen und vorgerechnet, 

wieviel sie mit einem neuen Konto ihrem Fiskus abzwacken könnten. Machenschaften solcher 

Art, waren in einer digital organisierten Weltwirtschaft im Vorhinein zum Scheitern verurteilt. 

Was aber war trotzdem die treibende Kraft für die waghalsigen Unternehmungen? Wares Raff-

gier mit kalkulierter Gewissheit, im Falle des Scheiterns durch den Grundsatz – «to big to fail» 

(zu gross, um zu scheitern) – gerettet zu werden? 
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Durch die gewagte Expansionsstrategie der UBS in den USA, teilweise durch Investment Ban-

king, konnte die Bank in den Jahren 2005 und 2006 Rekordgewinne einfahren. Doch als 2007 

die Hypothekenkrise ausbrach, wurde die UBS, als exponierteste ausländische Bank im Immo-

bilienfonds- und Derivaten Markt mit in den Strudel gerissen. 

Am 16. Oktober 2008 präsentierten Regierung und SNB ihren Hilfsplan zur Rettung der UBS: 

6 Milliarden Franken vom Bund zur Wiederherstellung der Eigenmittel der Bank und 54 Milliar-

den Dollar von der Zentralbank, um damit die illiquiden UBS-Wertpapiere in einen zu schaffen-

den Spezialfonds (Bad Bank) zu transferieren, mit der Option, auf bessere Zeiten für den Wie-

derverkauf der Wertpapiere zu warten. Diese Wertpapiere wurden auf einer von der SNB selbst 

auf den Cayman Inseln eingerichteten «Zweckgesellschaft» geparkt. 

Der «Hypothekencrash» mit seinen Auswirkungen waren katastrophal (Am 3. April 2009 

schätzte der Internationale Währungsfonds (IWF) die weltweiten Wertpapierverluste infolge der 

Krise auf vier Billionen US-Dollar). 

Die gegen Schweizer Banken erfolgten Anklagen (aller «Unregelmässigkeiten» weltweit), wur-

den durch Bussen und aussergerichtliche Vergleiche durch die Banken mit einigen (3?) Milli-

arden Franken getilgt. Trotzdem kassieren die Verantwortlichen weiterhin Spitzensaläre und 

Boni, die von unersättlichen Aktionären aus lauter Raffgier, mit der Argumentation, «wenn es 

der Teppichetage gut geht, geht es auch uns gut», immer wieder aufs Neue abgesegnet wer-

den. Bei einem nächsten Crash, der unweigerlich infolge Überbewertung des Aktien- und Im-

mobilienmarktes im Anmarsch ist, verlieren primär wiederum Kleinanleger und Kleinsparer, die 

Grossaktionäre und Banken werden sich gegenseitige Schuldzuweisungsgefechte liefern. 

Haben Sie sich schon einmal gefragt, warum das Sparen mit hohen Kosten verbunden ist, das 

Ersparte immer weniger wird und wem sie das dahinschmelzende Ersparte in den Rachen 

werfen? 

Dazu folgende Tatsachen: 

Sparen, um damit den Lohn, den Zins zu erhalten, war einst der Motor für die Volkswirtschaft, 

die sich dadurch mit stetigem Wachstum, einhergehend mit wachsendem Lebensstandard po-

sitiv, expansiv entwickelte. Doch ein vernünftiges Wachstum auf allen Ebenen war gewissen 

Finanzhaien zu wenig. 

In der Folge manipulierten gewisse Finanzinstitute mit Insidergeschäften – trotz Verbot, in der 

Schweiz noch immer (2019) ein Kavaliersdelikt – Spekulanten sowie dubiose Finanzhaie, wis-

sentlich durch falsche Berechnungsgrundlagen, falsche Beratungen mit falschen Versprechun-

gen, die unwissenden Anlegenden nach Belieben. Anlegende die mit der Materie des breitge-

fächerten Anlagenhandels (brandgefährlicher Derivaten Handel) nicht vertraut waren, standen 

auf verlorenem Posten, ihnen blieb nur der Glaube und die Hoffnung, die oft mit einem tristen 

Erwachen endete. Die Zukunft der Betroffenen, infolge finanziellen Ruins oder durch den Ver-

lust von zwischenmenschlichen Beziehungen, geriet in grösste Schwierigkeiten mit zum Teil 

tragischem Ausgang. 

Mit der weltweiten Finanzkrise 2008 und der folgenden weltweiten Rezession konfrontiert, be-

schlossen die Notenbanken der USA, der Eurozone sowie weitere Länder, als Wundermittel, 

die Nullzinspolitik. Die EZB verfügte die Nullzinspolitik um die Währungsunion zu retten. Ret- 
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ten...? Gerettet wurden kriselnde Banken und die abstürzende Konjunktur, die EZB spielte nur 

auf Zeit, denn 2010 erfolgte als nächstes, die Eurokrise. 

Was bedeutet(e) das für die Schweiz – bis hin zur Gegenwart? 

Durch die anhaltende Nullzinspolitik verlieren mühsam angesparte Geldvermögen an Wert, mit 

dramatischen Folgen: Die Idee des Sparens geht verloren, Profiteure sind die Banken, der 

Schutz des Eigentums geht verloren, unser Gesellschaftssystem driftet noch weiter auseinan-

der, Rechts und Links bekriegen sich bis zum Geht-nicht-mehr. 

Als Reaktion auf die Eurokrise ab 2010 kam es zu einer sehr starken Frankenaufwertung. Um 

diese zu bekämpfen, führte die Schweizerische Nationalbank einen Euro-Franken-Mindestkurs 

von 1,20 ein. 

Negativzinsen lanciert von der EZB um die Wirtschaft «besser zu steuern» (in der EU wird ja 

alles gesteuert), übernommen von der SNB und weitergegeben an die Banken, die wiederum 

den «Schwarzen Peter» an den Bankkunden weiterleiten, sind deshalb manipulativ. Manipula-

tiv deshalb, weil die SNB einen Teil ihres Gewinns, der auch zum Teil durch Negativzinswirt-

schaft geäufnet wurde, wieder an die Kantone ausschüttet, die Kantone jedoch das erhaltene 

Geld nicht immer nach den Wünschen der Bevölkerung einsetzt. Die Abfolge der Ausschüttung 

an die Kantone ist ein mieses «Buebetrickli», denn das von der SNB erhaltene Geld wurde von 

den Bankkunden vorfinanziert. 

Um diesen Kurs zu halten, gab die SNB am 18. Dezember 2014 die erneute Einführung von 

Negativzinsen bekannt: ab dem 22. Januar 2015 werden bis auf weiteres Zinsen von -0,25% 

auf Girokonten erhoben. (In den 1970er Jahren hoffte man mit Negativzinsen der Schweizer-

Franken zu stabilisieren, doch blieben solche Strafzinsen weitgehend wirkungslos). 

Am 15. Januar 2015 wurde zusammen mit der Aufhebung des Euro-Mindestkurses beschlos-

sen, den Zins auf Guthaben auf Girokonten, die einen bestimmten Freibetrag übersteigen, auf 

-0,75% zu verrechnen. 

Als erste Bank führte im Oktober 2015 die Alternative Bank (ABS) Negativzinsen im Privatkun-

dengeschäft ein. 

Seitdem sind die manipulativen Negativzinsen etabliert, im Gleichschritt etablieren sich weiter-

hin zielstrebig die in immer kürzeren Abständen erfolgenden Konto-Verwaltungsgebühren, 

Bankkarten-Gebühren, Beratungsgebühren, und Auskunftsgebühren, die samt und sonders 

als modernes Raubrittertum zu apostrophieren sind. Erspartes wird dadurch kontinuierlich ver-

mindert (vernichtet). 

Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Den Finanzinstituten trauen immer weniger 

Leute, darum wird, um drohende Verluste zu vermeiden, wieder vermehrt im Privatbereich Geld 

gehortet. Nach Auskunft der SNB (2019) gehört die 1.000 Franken-Note zu den wertvollsten 

der Welt und ist deshalb umstritten. Der Schein werde wegen seines hohen Nenn- und Um-

tauschwerts gerne für illegale Geschäfte und Steuerhinterziehung missbraucht, so die Kritik. 

Demnach wird der 1.000er fast ausschliesslich zur Wertaufbewahrung verwendet, er dient 

nicht für tägliche Bezahlungen der Einkäufe und landet daher nicht in der Ladenkasse, sondern 

unter Matratzen oder in Banksafes. Das Nachsehen hat somit der Fiskus. 

Private Edelmetallhortung, z.B. Gold, das in jeder Krisensituation als Tausch- oder Zahlungs-

mittel willkommen und in der Schweiz in Krisenzeiten kaum mit einem Goldverbot (wie teilweise 

im Ausland) belegt würde, wird seit Jahren immer begehrter und auch teurer. Dabei hat der 

Fiskus wiederum das Nachsehen. 
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Oberschlaue Ökonomen plädieren daher für eine radikale Lösung: Bargeld abschaffen. (An-

merkung: Profitieren würden aber vor allem wiederum Banken und Konzerne). Mit der Abschaf-

fung des Papiergeldes könnten Schattenwirtschaft und Kriminalität besser bekämpft werden, 

argumentieren die Ökonomen. Obendrein hätten die Zentralbanken mehr Spielraum, um die 

Geldmenge zu steuern (rigoros zu manipulieren!) und die Konjunktur zu beflügeln. Wer solche 

Ansinnen vertritt, hat schlicht keine Ahnung von EDV (inklusive Hacking, Malware) und Inter-

net, durch dessen Bahnen alle durch irgendwelche Transaktionen erfolgten Daten fliessen. Wo 

und zu welchem Zweck die somit von «Interessierten», durch «abzweigen» erfolgten Daten 

landen, weiss nur der «Empfänger». Drastisch formuliert: Mittels Datensätzen (gestohlen oder 

legal) werden der Manipulation grundsätzlich Tür und Tor geöffnet. 

Um das einst so «sicher» gepriesene Internet sind infolge Hacking und den daraus entstande-

nen Manipulationen und Erpressungen, hauptsächlich im Finanzwesen, das Recht (Gesetz) 

betreffend, Meinungsstreite ausgebrochen. Die Rechtsgrundlagen für Schäden durch Hacking 

sind nicht eindeutig gegeben, darum sind eventuell in den AGB von Finanzinstituten soge-

nannte Risikoklauseln über Haftung oder Schadenersatzanspruch enthalten. Die Rechtslage 

beim E-Banking-Verkehr ist und bleibt unsicher. 

Die Idee «Bargeld abschaffen», ist Wasser auf die Mühlen der Internetbetrüger (Hacker). 

Vorsicht! Mit der Inanspruchnahme irgendeines Kontos, begibt man sich in die absolute Ab-

hängigkeit des Kontoanbieters. Die AGB sind meistens so gestaltet, dass sie jederzeit zu Gun-

sten des Anbieters abgeändert (novelliert) werden können. 

Die AGB enthalten sämtliche Rechte des Anbieters und des Kunden (?), sowie den Gerichts-

stand. Darum sind vor einer Kontoeröffnung die AGB akribisch zu analysieren. 

N.B. Kennen sie das Risiko, das sie mit dem Einverständnis, ein Cookie zu setzen «um die 

Kundschaft besser bedienen zu können» eingehen? 

Ein Cookie ist eine winzige Textdatei mit Informationen, die es einem Webserver ermöglichen, 

einen Anwender wiederzuerkennen und Einstellungen zu speichern. Die Verwendungsmög-

lichkeiten reichen von Einkaufslisten in Onlineshops bis hin zur personalisierten Website. Dies 

die offizielle Erklärung. In Tat und Wahrheit dienen Cookies meistens zum totalen ausspionie-

ren der angesprochenen Person und folglich zu deren Manipulation. Erstaunt? 

Kennen Sie manipulative Geschäftspraktiken? 

Beispiel: 

3 Knaben sparten ihr Taschengeld, um gemeinsam einen Fussball für 30 Franken zu kaufen. 

Jeder Knabe bezahlte beim Kauf mit einer 10er-Note, somit zahlten sie zusammen 30 Franken. 

Der Ladenbesitzer kennt die 3 sparsamen Knaben und gewährte ihnen deshalb einen Rabatt. 

Er beauftragte den Lehrling mit folgenden Worten: «Bring diese 5 Franken den 3 Knaben als 

Rabatt, auf den Spielplatz». 

Der Lehrling rechnete wie er 5 Franken teilen könnte, doch er fand keine Lösung. Kurzent-

schlossen wechselte er die 5 Franken, in 5 einzelne 1 Frankenstücke, überbrachte jedem Kna-

ben ein 1 Frankenstück, die restlichen 2 Franken behielt er für sich als Dienstleistung. 
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Rechnung: 

Jeder Knabe bezahlte 10 Franken, Rabatt pro Knabe 1 Franken, somit bezahlte jeder Knabe 9 

Franken. 

Bilanz: 

(Knaben) 3 x 9 = 27 + (Lehrling) 2 Franken = 29 Franken / 1 Franken fehlt. 

Frage: 

Sind sie dem fehlenden Franken auf der Spur? Haben Sie die Lösung? Verwirrend? Nein, ma-

nipulativ! 

Doch zum Abrunden, für die totale Sicherheit ihres durch fleissige Arbeit erworbenen Geldes 

den absolut sicheren Tipp, wie sie für sich mit dem angesparten Geld, ein kleines Vermögen 

bilden können: Deponieren sie ihr Geld bei dem Geldinstitut, dass ihnen das beste Angebot zur 

Vermehrung ihres Geldes garantiert. Sie werden bei der ersten präsentierten Abrechnung stau-

nend feststellen, wie durch Finanzmanipulation aus ihrem Vermögen, nach Abzug aller «Abga-

ben und Spesen», schnell und nachhaltig ein – kleines Vermögen – entstanden ist... 

Bruder Klaus – Niklaus von Flüe 1417-1487 
Das Leben und Wirken des Bruder Klaus, als Schutzpatron der Schweiz, ist hinlänglich be-

kannt. Doch was bewirkte seine aussergewöhnliche Anerkennung und Verehrung? Bruder 

Klaus lebte in derzeit des auslaufenden Mittelalters. Zu dieser Zeit diktierten die Adeligen sowie 

der Klerus das Tagesgeschehen. Alles und jedes wurde, um das Volk an der Kandare zu hal-

ten, mit «Gottes Wille», in irgendeiner Art und Weise in Zusammenhang gebracht. 

Niklaus von Flüe, heiratete nach dem Alten Zürichkrieg, – an dem er als Offizier teilgenommen 

hatte – Dorothea Wyss, mit der er zehn Kinder hatte. Als wohlhabender Bauer und Richter 

seiner Gemeinde, sowie Ratsherr des Kantons, hatte er der Zeit entsprechend, ein anforde-

rungsreiches Leben. 

Warum war er gegenüber der Justiz äusserst skeptisch? War er überfordert? Hatte er demnach 

ein Burnout? War er demnach ein Aussteiger? Überliefert ist, dass ertrotz seiner Bodenstän-

digkeit Visionen hatte, die erste schon im Mutterleib – er soll im Mutterleib einen Stern am 

Himmel gesehen haben, der die ganze Welt erleuchtete – wird überliefert (...). Ausserdem habe 

er sein Einsiedlerleben nicht selbst gewählt, sondern es sei von aussen und oben unwidersteh-

lich an ihn herangekommen, wird überliefert. Gewisse Theologen erklären dazu, dass «echte 

Visionen sich gerade dadurch auszeichnen, dass sie nicht von Menschen erdacht und erfunden 

wurden, sondern dass sie sich wie grelle Blitze des Menschen bemächtigen». Womit begrün-

den sie ihre Thesen und deren Interpretationen? Hatten sie auch schon «Blitzerlebnisse» ? 

Genau das behaupten auch viele Sektengründer! Der Schreibende hat erlebt, wie sich unweit 

seines Domizils, ein junger Mann mit geordnetem Lebensablauf, mit dem Hinweis absonderte, 

er würde Stimmen hören, die von ihm verlangten, dass er ein gottgefälliges Leben führe. Es 

war für ihn nicht schwer, Gleichgesinnte zu finden, mit denen er ins Melchtal auszog und dort 

vom Sonnenaufgang bis zum Sonnenuntergang ein kleines Bauerngut – ohne jede mechani-

sche Hilfe (keine Motoren) und ohne Elektrizität – für die Selbstversorgung bearbeitete. Mitglie-

der der Sekte, die extern arbeiteten waren in der Pflicht, nebst den üblichen Auslagen einen 

«Zehntel» ihres erwirtschafteten, abzugeben. 
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Bruder Klaus hat seinen Visionen folgend im Jahre 1467 seine Frau, sowie seine zehn Kinder 

(das jüngste knapp ein Jahr alt, der älteste 20 Jahre alt) mit dem Einverständnis seiner Frau, 

so wird überliefert, verlassen, um Einsiedler zu werden. Einverständnis? Zu jener Zeit herrsch-

te der Mann unangefochten als Familienoberhaupt, Einverständnisse brauchte er keine. Bru-

der Klaus war zudem Fromm, Ratsherr und Richter, somit auch vor dem Klerus ein untadeliger 

Mann. Auf seiner Wanderung und der Suche nach einer Einsiedelei hatte er, der Überlieferung 

nach, wieder eine Vision, sodass er umkehrte und sich sehr nahe seines Gutsbetriebes in der 

Ranftschlucht, als Einsiedler niederliess. 

Sein Leben verbrachte er durch beten und meditieren, auch sei er immer wieder von Visionen 

erleuchtet worden, wird überliefert. Angeblich während 19 Jahren empfing er nur die heilige 

Kommunion, verzichtete auf Essen und trank nur Wasser. Dies bestätigte der zuständige Bi-

schof, nach einer Untersuchung, wird überliefert. 

Dadurch war Bruder Klaus die prädestinierte Person für den Katholizismus jener Zeit. Die be-

ginnenden Unruhen in der Kirche, verursacht durch die Wegbereiter der Reformatoren – einer 

der ersten war Jan Hus (1370-1415) der gegen den Ablass kämpfte, sowie den Lebenswandel 

vieler Bischöfe kritisierte, die Bibelübersetzung in die Volkssprachen forderte und somit auch 

vom «notwendigen Ungehorsam des Christen» predigte – wurde der Prozess gemacht und 

sein Ende durch den Scheiterhaufen statuiert. Doch sein Tod stachelte das Volk weiter an, es 

entstand ein Schwelbrand, die Reformation war eingeläutet und liess sich durch nichts mehr 

abwenden. Mit der von Johannes Gutenberg (1400 – 1468) revolutionären Erfindung der be-

weglichen Buchstaben (1450) warder Verbreitung von Propagandaschriften Tür und Tor ge-

öffnet. 

Bruder Klaus war trotz seiner Frömmigkeit auch am weltlichen Ablauf mit politischen Ereignis-

sen interessiert. Es ist daher nicht erstaunlich oder aussergewöhnlich, dass der betende und 

meditierende Ratsherr und Richter bei Problemsituationen um Rat gefragt wurde und er gerne 

helfend und vermittelnd den Ratsuchenden beistand. Folglich ist auch verständlich, dass ei-

nige seiner Nachkommen hohe Ämter mit politischem Einfluss bekleideten, wie z.B. sein Enkel 

Konrad Sehe über (1481-1559) der als Landammann und Richter, demnach auch als gottes-

fürchtiger Eremit (Aussteiger) hohes Ansehen genoss. 

Bruder Klaus hat ohne Zweifel sehr viel für die damalige Eidgenossenschaft geleistet. Als 

Ratsherr, Richter und Meditierender verfügte er über einen hohen Bildungsstand, der ihm dazu 

verhalf, in Problemsituationen stets nach der richtigen Vorgehensweise (Logik) zu handeln 

oder mit Verstand zu analysieren und anschliessend Lösungen anzubieten. 

Als Schlichter im Streit der «Acht alten Orte» der Eidgenossenschaft, bei deren Streitigkeiten 

das Bündnis zu zerbrechen drohte, hat Bruder Klaus erfolgreich vermittelt. 

Die Streitigkeiten betrafen: Die Aufteilung der Beute aus dem Burgunderkrieg 1474-1477): Das 

Burgrecht zwischen Zürich, Bern, Luzern auf der einen und Freiburg und Solothurn auf der 

anderen Seite: Der Freischärler-Saubannerzug (1477) ins noch savoyische Genf, um die noch 

ausstehende Kriegskontribution (Zwangserhebung von Geldbeträgen im feindlichen Gebiet 

durch Besatzungstruppen) einzutreiben. Durch eine erzwungene Zahlung von der Stadt Genf, 

8.000 Gulden und jedem der 1700 Krieger 2 Gulden auf die Hand, sowie genug Alkohol für die 

Heimreise, erkauften sich die Genfer den beschleunigten Abzug der Truppen. 
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Um über die verschiedenen Streitigkeiten – die das Bündnis bedrohten – zu verhandeln, ka-

men Abgesandte der «Acht alten Orte» 1481 in Stans zu einer Tagsatzung zusammen (Stan-

ser Verkommnis). Anwesend war auch der Chronist Diebold Schilling aus Luzern, der die ver-

fahrene Situation in seiner Chronik schilderte: «Es löste sich die verfahrene Situation am 22. 

Dezember durch eine, durch den Stanser Pfarrer Heini (Heimo) Amgrund überbrachte Bot-

schaft des als Bruder Klaus im Ranft bekannten Einsiedlers Niklaus von Flüe: Amgrund sei in 

der Nacht zu diesem gegangen und am Mittag mit dessen Botschaft zurückgekehrt, die zu 

einer Einigung führte», der Inhalt dieser Botschaft ist allerdings nicht überliefert, doch es kam 

zu einem Kompromiss. 

Der Kompromiss bestand darin, Freiburg und Solothurn in den Bund aufzunehmen und im 

Gegenzug das Burgrecht abzuschaffen. Die Einigung umfasste das Verbot gewaltsamer Über-

fälle auf Miteidgenossen oder deren Bundesgenossen; den Schutz eines überfallenen Ortes 

durch die anderen; die Bestrafung der Übeltäter entweder durch die heimatlichen Gerichte 

oder durch diejenigen am Tatort; ein Verbot von Gemeindeversammlung oder Zusammenrot-

tung ohne Erlaubnis der Obrigkeit; ein Verbot, die Untertanen eines anderen Ortes aufzuwie-

geln; die Verpflichtung der Orte, bei Auf ständen von Untertanen anderer Orte zu vermitteln 

und die Bestätigung des Sempacher- (Kriegsordnung 1393) und Pfaffenbriefes (er stipulierte, 

dass weltliche und geistliche Personen im Gebiet der Vertragspartner der lokalen Obrigkeit 

Gehorsam schuldeten). Die Bünde sollten alle 5 Jahre beschworen und dabei die drei Ver-

kommnisse verlesen werden. Schliesslich sollte Kriegsbeute künftig unter die Orte nach March 

zahl (Grösse der beteiligten Truppen) verteilt werden. 

Nach der von Bruder Klaus überbrachten Botschaft zur erfolgreichen Vermittlung und somit 

Schlichtung der Streitigkeiten an der Tagsatzung von Stans – die ohne Vermittlung möglicher-

weise einen Bürgerkrieg ausgelöst hätte – stieg die Bewunderung und Verehrung ins uner-

messliche, Bruder Klaus wurde zum Erretter der Eidgenossenschaft erklärt und zum National-

heiligen erkoren. 

Facit: Dem Zeitgeist entsprechend – das Volk war ungebildet – wurde Bruder Klaus von den 

klerikalen sowie von den profanen Obrigkeiten jeweils für ihre Zwecke vor den Karren ge-

spannt, das heisst, die Untertanen auf Gehorsam getrimmt, somit manipuliert. 

Bruder Klaus hat niemals riskante Ratschläge erteilt, sondern stets nach Logik und Verstand 

beraten, es waren definitiv keine aussergewöhnlichen mystischen Ratschläge. 

Die für die Obrigkeiten sehr wichtige, bis dato praktizierte Verehrung wurde 1649 durch Papst 

Innozenz X. mit der Erlaubnis, beatificacio aequipollens, was einer Seligsprechung entspricht, 

legalisiert. 

Die Heiligsprechung, – ein kirchenrechtlicher und dogmatischer Akt, (unumstössliche, absolute 

Lehraussage des Papstes) –, durch Papst Pius XII., erfolgte 1947. Dabei erklärt der Papst, – 

dass nach entsprechender Prüfung die Gewissheit besteht, dass ein bestimmter Verstorbener 

sich in der seligmachenden Gottesschau befindet und deswegen als Heiliger bezeichnet wer-

den darf und als solcher verehrt werden soll Woher weiss das der Papst? Demnach gibt es 

«Drüben» eine Zweiklassengesellschaft, denn nur die Heiligen haben Zutritt zur seligmachen-

den Gottesschau. Erdacht und spekulativ, dazu extrem manipulativ. 

Selige und Heilige, zwei Begriffe aus den Anfängen der römisch-katholischen, und der grie-

chisch-orthodoxen Kirche, wurden von Menschen mit besonderem Glaubenseifer, hervorgeru- 
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fen durch die absolute Gottesfurcht, indoktriniert von den Herrschenden, zur Disziplinierung, 

erfunden. 

Siehe Exkurs Religionen S. 20 

Die Reformation lehnte die Heiligenkulte ab, da sie sich nicht durch die Bibel begründen las-

sen. 

Die Verehrung von Bruder Klaus, mit den durch das ganze Jahr organisierten Feiern und Wall-

fahrten in die Ranftschlucht, ist stark rückläufig. Mischveranstaltungen unter dem Motto: «Bru-

der Klaus soll es richten», werden derzeit von den Tourismus-Verantwortlichen auf die Beine 

gestellt. Bruder Klaus ist ein (nur noch?) nicht mehr wegzudenkender Geschäftsfaktor. 

Religiöse Visionen und deren Deutungen mit den daraus folglich resultierenden unorthodoxen 

Taten (Frau und zehn Kinder verlassen), diese Ereignisse in die Gegenwart transponiert, wä-

ren definitiv ein Fall für die KESB, 

Bedenke: Ein Mann der Visionen hat, verlässt seine Frau und seine zehn Kinder, erteilt keine 

aussergewöhnlichen, sondern seinem Bildungsstand entsprechend – als Ratsherr und Richter 

– logische Ratschläge, lebt als Eremit alleine ohne Verpflichtungen und wird dafür von der 

Kirche heiliggesprochen. 

Menschen, die im täglichen Arbeitskampf aussergewöhnliches für die Allgemeinheit leisteten 

und dabei tödlich verunglückten, wurden, bevor sie eingeäschert oder in der Grube versanken, 

von einem Kleriker meist mit folgenden Worten verabschiedet: 

«Es war der Göttliche, unergründliche Ratschluss, seine Dienerin oder Diener von dieser Welt 

abzu berufen...» 

Oder: Es hat Gott dem Allmächtigen gefallen, seine Dienerin oder Diener von dieser Welt in 

die ewige Heimat abzuberufen...» 

Kann es einem Allmächtigen und gütigen Gott wirklich gefallen, einen Menschen aus seinem 

Wirkungskreis herauszureissen um den Hinterbliebenen und Angehörigen damit Elend, Not 

und Schmerz zu hinterlassen...? 

Der Schreibende bekam von Klerikern keine befriedigenden Antworten, sondern nur wage Hin-

weise, ... «von Prüfungen für den Menschen»..., oder, ... «für den Menschen muss Gott nicht 

immer erklärbar sein»... 

C Coronavirus – Corona Krise (COVID-19) 

Arrogante, diktatorische und manipulativen Funktionäre der chinesischen Einheitspartei, die 

keinerlei Kritik zulassen, haben die Weltbevölkerung durch das tödliche Coronavirus ins medi-

zinische und wirtschaftliche Elend gestürzt. Den Arzt, der den Virus lokalisierte und eindringlich 

warnte, haben die angesprochenen mundtot gemacht, anstatt die Weltbevölkerung vor der 

kommenden Pandemie zu warnen. Leider hat sich der warnende Arzt mit dem Virus infiziert 

und ist folglich an der Viruserkrankung gestorben. Das haben die diktatorischen Schergen der 

Einheitspartei zu verantworten, die jede Art von Meinungsfreiheit schon im Keime ersticken, 

auch wenn sie sich im Nachhinein offiziell entschuldigten! 

Warum konnte das virulente Coronavirus hauptsächlich aus Italien, ungehindert in die Schweiz 

elngesghleppt werden? Dazu folgende Erklärung, die verschwiegen wurde: In Norditalien le-

ben Tausende (keine konkreten Zahlen erhältlich, alle manipulieren die Zahlen zu ihren Gun-

sten) Menschen aus China, die als billige Arbeitskräfte in Chinesischen Textilbetrieben für ita- 
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lienische Modefirmen arbeiten und auf engstem Raum zusammenleben. Aus diesen chinesi-

schen Ballungszentren hat sich das Coronavirus explosionsartig verbreitet, nachdem ein gros-

ser Teil der Arbeitenden in ihre Heimat reiste, um mit ihren Angehörigen das wichtigste Fest 

Chinas, das chinesische Neujahrsfest (25.01.2020) zu feiern und anschliessend nach Ober-

italien zurückzukehren. Nach nicht verifizierbarer Auskunft waren die Zurückgekehrten in Qua-

rantäne. 

Den verantwortlichen Behörden war die Situation bekannt, doch sie erlaubten circa 70.000 

Grenzgängern aus Oberitalien weiterhin den Grenzübertritt zu ihren Arbeitsstellen, die sich 

grossmehrheitlich im Tessin befinden. Die Folgen für das Tessin waren verheerend: Schweiz-

weit am meisten Infizierte und Tote) 

Wo war der Plan B, der von Politik und Wirtschaft bis anhin vor jeder kritischen Ent-

scheidung, den Betroffenen und der Welt grosssprecherisch angepriesen wurde? Nir-

gends, es gab keinen Plan B. Alle Besserwissenden und schlauen Oberexperten aus 

Politik und Wirtschaft, die immer alles im Griff und unter Kontrolle haben, standen wie 

begossene Pudel da und bejammerten täglich, dass Unsummen an Geld durch das Virus 

vernichtet werde, die Kranken, die auf Dauer geschädigten und Toten waren Nebensa-

che. Unverständlich agierte Bundesbern, das wahrscheinlich aus Gefälligkeit zugunsten 

der Wirtschaft und damit zuungunsten der Gesundheit, sich anfänglich – zur entschei-

denden Zeit – nicht entschliessen konnte, die Landesgrenze abzuschliessen. 

Dafür sollten gewisse Manager aus Politik und Wirtschaft, die nie genug bekommen, die alles 

besser wissen und alles besser können, die bei einer Vakanz der Politik oder Wirtschaft vor-

dergründig (hintergründig geht’s ums Geld), unglaubwürdig daher lavern: «Wir wollen auch 

Verantwortung übernehmen», für die Misere zur Rechenschaft gezogen werden. 

In Anbetracht der Dramatischen Lage in Italien, wandte sich die Italienische Regierung hilfe-

suchend an die chinesische Regierung, die Italien umgehend mit neun Experten, die auf die 

Bekämpfung des Erregers Sars-CoV-2 spezialisiert sind, vor Ort unterstützten. Dazu lieferte 

China Beatmungsgeräte und Schutzmasken... 

Die USA, mit ihrem Arroganten, niveauloser Präsidenten und einem unzulänglichem Gesund-

heitssystem, verfügten per 13. März 2020 ein vorübergehendes Einreiseverbot für alle Perso-

nen aus der EU sowie der Schweiz, weil sie sich – seiner Meinung nach – inaktiv gegen die 

Ausbreitung des Coronavirus verhielten. Das monierte ein Präsident, der die Politiker und war-

nenden Fachleute auslachte, die eindringlich vor dem Virus gewarnt und Vorbereitungen zur 

Eindämmung des Virus angeordnet hatten. Doch nicht genug, am 14. April verfügte der ni-

veaulose USA-Präsident jede weitere Beitragszahlung an die WHO, denn: «Sie haben es wirk-

lich vermasselt», dazu sei die WHO «chinazentriert». Am 24. Februar schrieb Trump zudem 

auf Twitter: «Das Coronavirus ist in den USA sehr gut unter Kontrolle. Wir stehen mit allen und 

allen relevanten Ländern in Kontakt. CDC und WHO haben hart und sehr klug gearbeitet». 

Leidet Trump an einer unbekannten Krankheit? 

Direkte Auswirkungen der Corona Krise für die Schweiz; (Chronologie, Eckdaten und 

Kommentare) 
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25, Februar Erster positiv getesteter Mann im Tessin, der sich an einer Demo in Italien infi-

zierte. 

28, Februar Bundesrat stuft die Situation als besondere Lage ein, es gilt ein Versammlungs-

verbot für mehr als 1.000 Personen. 

5, März: Erster Corona-Todesfall im Kanton Waadt, Bundesrat empfiehlt Sozial Distanzing 

und öfteres Händewaschen. 

9, März: Der Antrag einiger Ratsmitglieder: Abbruch der Frühjahrssession der Bundesver-

sammlung, wurde per Abstimmung im Rat, mit 155 Nein /13 Ja / 8 Enthaltungen, grossmehr-

heitlich abgelehnt. 

11. März: WHO stuft Corona als weltweite Pandemie ein. 

12, März: Sportanlässe, Kulturelle Anlässe und Konzerte werden abgesagt. 

13, März: Schulen werden geschlossen, Versammlungenmitmehrals 100 Personen verboten, 

für die gesamte Gastronomie: Es dürfen sich maximal 50 Personen in einem Lokal aufhalten. 

Trotz der sich exponentiell weltweiten Ausbreitung des Coronavirus, hat sich der Bundesrat, 

der vorgängig nur Empfehlungen an die Kantone (Kantönligeist) delegierte, zu weiteren 

Massnahmen entschlossen. 

15, März: Nachdem einige Politiker das Bundeshaus nicht mehr betreten haben, beschlossen 

die beiden Ratsbüros, die Session auf Antrag der Verwaltungsdelegation abzubrechen, es gab 

keine dritte Sitzungswoche. 

16, März: Bundesrat erklärt ausserordentliche Lage, das heisst, er herrscht Notstand, re-

giert wird allein durch den Bundesrat, durch Notrecht. (Notrecht – oder eigentlich korrekt Not-

verordnungsrecht – bezeichnet das Recht, demzufolge der Bundesrat in Krisensituationen 

selbständig Massnahmen beschliessen kann, ohne das Parlament miteinzubeziehen. Dieses 

Recht ist in der Bundesverfassung festgeschrieben, wobei sich der Begriff Notrecht so nicht 

explizit findet. Zu den verfügten Massnahmen des Bundesrates kann nur die Bundesjustiz kor-

rigierend eingreifen). Alle Läden, Märkte, Restaurants, Bars sowie Unterhaltungs- und Freizeit-

betriebe werden geschlossen, Lebensmittelgeschäfte bleiben offen (Vorschrift: 2 m Abstand 

von Person zu Person). Trotz genügend vorrätiger Lebensmittel (die Pflichtlager des Bundes 

für Güter des täglichen Gebrauchs reichen für drei Monate), kommt es durch Egoisten zu sinn-

losen Hamsterkäufen. 

Was man nicht hamstern konnte – Masken und Desinfektionsmittel – die infolge sträflich ver-

nachlässigter Bestände, einfach nirgends erhältlich waren. Wurde darum das Maskentragen 

durch die Verantwortlichen heruntergespielt? Tatsache ist: Eine Infizierte Person (mit einer In-

kubationszeit von gegen zwei Wochen) die eine Maske trägt, steckt eine andere Person nicht 

durch Tröpfcheninfektion an. 

Einzelne Medikamente – deren Produktion zu Gunsten höherer Boni, besserer Geschäftsab-

schlüsse und letztlich der Geldgierigen Aktionäre wegen ins Ausland «verschachert» wurden 

– mussten rationiert werden. 

Eine weitere Massnahme war, die Landesgrenzen – teilweise – zu schliessen und einheitliche 

Regeln für die ganze Schweiz, mittels – Lockdown – (Sperrung) zu verordnen. Waren die of- 
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fenen Grenzen ein Wirtschaftsdiktat? In der Folge hat das Schweizervolk mit seiner Gesund-

heit für Unterlassungen, dafür bezahlt! 

Infolge der Ausserordentlichen Bedrohungslage hat der Bundesrat vorerst das Spitalbataillon 

5, zum Aktivdienst aufgeboten und mobilisiert (es könnten bis zu 8.000 Mann aufgeboten wer-

den). Frage an die GSoA: Wen hätte der Bundesrat ohne Armee aufgeboten? 

26. März: Schweizweit 11 671 Personen infiziert und 184 Personen gestorben. Trotzdem for-

derten Wirtschaftskreise eine Lockerung der Massnahmen, denen «Mister Virus» Daniel Koch 

vom BAG vernünftigerweise eine Abfuhr erteilte. Zudem komme auch eine gezielte Durchseu-

chung – bei der ein Grossteil der medizinisch vorbelasteten Risikogruppen vermutlich sterben 

– um schnell breite Immunität zu erlangen, nicht in Frage. 

In der Folge verfügte der Bundesrat die weitere Verschärfung zur Versammlungsfreiheit, mit 

der Begrenzung auf 100 Personen. Bern, Zug und Basel-Stadt motzten dagegen, sie wollten 

eine Obergrenze von 1.000 Personen. Absolut Arrogant und Hirnlos war das Ansinnen vom 

Kanton Basel-Stadt, der Ausnahmen für Veranstaltungen mit «überwiegend öffentlichem In-

teresse, statutarisch zwingend vorgesehene Generalversammlungen, Fest- und Trauergottes-

dienste u.a.m.» forderte. In der Folge wurden nur noch Personengruppen von 5 Personen 

erlaubt, bei Nichteinhaltung wurde vor Ort mit 100 Franken gebüsst. 

Anfang April hat der Bundesrat 40 Milliarden Franken (Direktzahlungen oder Kreditgarantien) 

für die wirtschaftliche Bewältigung der Corona Krise veranschlagt, doch die Bundeshilfen sind 

nach oben offen. Gar 100 Milliarden Franken Bundeshilfe schlagen zwei Wirtschaftsprofesso-

ren vor, doch dazu müsste der Bund die Schuldenbremse vorübergehend aussetzen. 

Anfang April – die Infektionskurve steigt noch immer nach oben – verlangen gewisse nimmer-

satte verbandelte Exponenten aus Politik und Wirtschaft, diverse Lockerungen des Lock-

downs. 

7. April: Ein Chefredaktor einer renommierten Tageszeitung hat in einem Artikel darauf hin-

gewiesen, dass es Opportun sei, die AHV-Generation, die hohe Kosten durch die Krise verur-

sache, finanziell in die Pflicht zu nehmen. Nebst himmeltrauriger Sozialauffassung hatte der 

Chefredaktor auch keine Ahnung der Rechtslage, die nach einem Bundesgerichtsurteil (BGE 

108V 113) klar geregelt ist: (auszugsweise) ... Vollrentenberechtigten stelle ein unentziehbares 

wohlerworbenes Recht dar. 

Der Chefredaktor wollte somit von der AHV-Generation, die ihm seine Ausbildung und seinen 

Wohlstand ermöglichte, noch Geld abzwacken. Doch nicht genug, die AHV-Generation, die 

ihre letzten Tage nach getaner Arbeit für die Allgemeinheit durch Widrigkeiten der Corona Krise 

teils zusätzlich mit Krankheit und Tod bezahlte, sollte zusätzlich noch mit einem «Solidaritäts-

beitrag» bestraft werden. Dummheit? Frechheit? Manipulation? 

8. April: Sonderrecht für Thailands König, der trotz Lockdown in Europa mit seiner Entourage 

hin und her jettete und auch in Zürich landete. Ein Pressefotograf, der die Ankunft im Bild 

festhalten wollte, wurde auf Ersuchen der Angestellten des Königs durch die Kapo Zürich in 

Handschellen abgeführt. Da sich alle Anschuldigungen als haltlos erwiesen, entschuldigte sich 

die Kapo Zürich beim Fotografen. 

9. April: Der Bundesrat erwägt für den 26. April eine Lockerung des Lockdowns, doch bis 

zum 26. April bleiben die Notmassnahmen. 
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13. April : Zwischenbemerkung zur EU 

Endlich erwacht auch die EU, die von einer Übernahmewelle durch Chinesen, der durch das 

Corona Virus arg geschwächten Betriebe, auch grosse Wirtschaftsnamen sind dabei, deutlich 

warnt. Margrethe Vestager (51), EU-Kommissarin für Wettbewerb sagt in einem Gespräch mit 

der Financial Times, «Es ist sehr wichtig, dass man sich bewusst ist, dass ein echtes Risiko 

besteht, dass gefährdete Unternehmen Gegenstand einer Übernahme sein können». Die Si-

tuation unterstreicht jetzt wirklich die Notwendigkeit, dass wir wirklich intensiv daran arbeiten». 

Wie überdenkt oder verharmlost die Schweiz das Problem? Auf der Suche nach lohnenden 

«Objekten» durchkämmen finanzstarke Chinesen nicht erst seit der Corona Krise die Schweiz, 

denn sie kennen die Geldgier der Schweizer bestens, die mit Aussicht auf einen satten Rei-

bach, für die Chinesen alles unternehmen um sie zu einem erfolgreichen Geschäftsabschluss 

zu führen. 

In der Schweiz hat der staatlich kontrollierte chinesische Betrieb Chern China im Jahr 2016 für 

43 Milliarden Dollar den Chemieriesen Syngenta übernommen. Auch die Traditionsnahmen 

Saurer und Sigg sind heute chinesisch. Soweit lehnte der Bund diesbezügliche Verkaufskon-

trollen ab, obschon sich Unverständnis und Widerstand gegen den drohenden Ausverkauf der 

Schweizer Industrie breit machte. Auch die Übernahme des Flugzeugabfertigers Swissport 

oder der Swiss Education Group, der Verbund Schweizer Hotelfach und Gewerbeschulen, 

durch Chinesen, wurde kritisch bewertet. China strebt das Ziel an, bis 2025 im Bereich High-

tech Weltmarktführer zu sein. Um diese Strategie umzusetzen, ist die Regierung seit längerem 

auf Grosseinkaufstour in europäischen Ländern. 

Chinesische Unternehmen besitzen zudem teilweise oder ganz, mindestens vier Flughäfen, 

sechs Seehäfen und Windparks in mindestens neun europäischen Ländern. Hinzu kommen 

mehr als ein Dutzend Profi-Fussballmannschaften. Was unternimmt die nimmersatte, verban-

delte Schweiz dagegen? Nichts!!! 

Verschwörungstheorien durch Begriffe angeheizt – neue Seidenstrasse / Zielgerichtete Auf-

käufe in Europa / zielgerichtete neue Militärbasen weltweit / Chinesen forschten seit Jahren an 

gefährlichen Viren / Virus als biologische Waffe / Probelauf des Virus zum errechnen des Fak-

tors im Exponenten / Verschwörung der Finanzelite zur Weltregierung / China will 2025 als 

Hightech Weltmarktführer dominieren / Globaler Feind, die gelbe Gefahr – machen wie zu er-

warten, in Krisenzeiten die Runde. Sind somit alle Begriffe Gelafer und Humbug, oder steckt 

wie bei jeder gestreuten Behauptung, im Flugsand der Ungewissheit, als Basis ein Korn der 

Wahrheit? Ihre persönliche Meinung? 

16. April: Der Bundesrat erklärt die Lockerungen zum Lockdown in Etappen. Erste Etappe: 

Ab dem 27. April werden die Corona-Massnahmen gelockert. Mitte März hat der Bundesrat 

den Shutdown für die Schweiz erklärt. Nun, gut vier Wochen später, fährt er die Schweiz lang-

sam wieder hoch. «Die Massnahmen wirken. Die Ausbreitung des Coronavirus wurde ge-

bremst. Die Spitäler sind zurzeit nicht überlastet», sagte Bundespräsidentin Simonetta Som-

maruga eingangs der Medienkonferenz. 

20. April: Der Bundesrat arbeitet mit allen Mitteln auf sehr hohem Level, um das Land aus der 

Krise zu führen, der Parlamentsbetrieb läuft infolge des Notrechts auf Sparflamme, sodass 

viele Politiker und Politikerinnen vorübergehend nicht für Bundesbern arbeiten. Einige von ih-

nen, vom Linksgrünen Lager, hauptsächlich Jungnationalrätinnen scheuen sich nicht, für sich 
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persönliche, durch den Bund bezahlte, ungerechtfertigte Rettungspakete zu schnüren: Sie ver-

langen vom Bund für nicht geleistete Arbeit die üblichen Sitzungsgelder. Arroganz pur, gepaart 

mit Frechheit! 

21. April: Alain Borle, Geschäftsführer der Firma Pac Team Group, spezialisiert auf Luxusac-

cessoires, produziert mit seinen zwei Firmen während der Corona Krise in China pro Woche 

2,5 Millionen Masken, importiert sie in die Schweiz, offeriert sie der Schweiz, doch hierzulande 

will niemand Masken. Der Bund Antwortete auf die Offerte, dass schon Masken bestellt wurden 

und man daher genügend Masken besitze. Seither exportiert Borle die Masken hauptsächlich 

nach Frankreich und Italien, Borles Geschäft blüht, seine Masken sind ständig ausverkauft. 

Doch die Bevölkerung sucht noch immer nach Masken. Desaströse Einkaufspolitik und Vertei-

lerorganisation des Bundes. 

24. April: Einige Exponenten der Wirtschaft, die Begriffe wie Medizin, Infektiologie, Virologie, 

Epidemiologie und Pandemie nicht einmal ansatzweise erklären können, massen sich an, die 

Pandemie-Politik des Bundesrates – der aufgrund der Erkenntnisse der medizinischen Fach-

Spezialisten entscheidet – als «Katastrophal» zu beurteilen. Den Angesprochenen geht es 

einmal mehr, keinesfalls um die Volksgesundheit, sondern um persönliche, finanzielle Bevor-

teilung. Beispiel: Lohnverhandlungen. 

27. April: Baumärkte, Coiffure, Gartencenter, wieder geöffnet, jedoch mit der Bedingung:  

Einhaltung der Hygiene-Massnahmen. 

1. Mai: Basel: Die Polizei lässt circa 1.000 Personen am 1. Mai unbehelligt demonstrieren, 

derweil die Polizei in allen Gegenden der Schweiz Menschenansammlungen mit über 5 Per-

sonen rigoros mit 100 Franken büsst. Ausrede der Polizei: Ein Einsatz wäre unverhältnis-

mässig gewesen. 

Kommentar: Manipulierte, himmeltraurige Kuscheljustiz zu Ungunsten der Gesundheit! 

2. Mai: Der Bundesrat hat beim Seilziehen mit der Wirtschaft, den Forderungen der Wirtschaft 

entsprochen: Lockerungen im Eiltempo... 

4. Mai: Verkaufsgeschäfte und kleine Dienstleistungsbetriebe öffnen wieder, gestaffelt. 

Die Räte tagen wieder zu ausserordentlichen Sitzungen, jedoch in grossen Event-Hallen um 

die Hygienemassnahmen einzuhalten. 

9. Mai: Pressebericht Vatikan: Zahlreiche erzkonservative Kardinäle warnen in einem Brief 

vor den Corona-Massnahmen und zweifeln an der Ansteckungsgefahr der Krankheit. Mit kru-

den Behauptungen – und ohne Beweise. Das ist Futter für die Kritiker strikter Massnahmen 

zur Eindämmung des Coronavirus. 

Und dann warnen sie auch noch davor, «dass es für Katholiken moralisch inakzeptabel ist, 

sich mit Impfstoffen behandeln zu lassen, zu deren Herstellung Material von abgetriebenen 

Föten verwendet wird», so die Gruppe. Belege oder konkretere Angaben zu den Vorwürfen 

werden indes keine aufgeführt. Aber nicht nur das: Sie sehen hinter der Corona Krise in Tat 

und Wahrheit gar eine Verschwörung geheimer Kräfte mit dem Ziel, eine «Weltregierung» zu  
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schaffen. Das schreiben sie in einem «Aufrufen die Kirche und die Welt», der derzeit für viel 

Kritik sorgt. Das Schreiben wurde am 7. Mai veröffentlicht. 

9. Mai: Pressebericht / Am Samstag kam es in mehreren Schweizer Städten zu Demonstratio-

nen gegen die Corona-Massnahmen. In Bern waren es sogar mehrere hundert Personen. Aber 

auch in anderen Städten wie St. Gallen, Basel und Zürich versammelten sich Menschen ver-

botenerweise. Demonstrationen wurden von der Polizei aufgelöst und einige Demonstrierende 

wegen Nichteinhaltung der 2 Meter-Abstandsregel angezeigt. 

Wer demonstrierte? 

Eine wüste Sammlung von Verschwörungsideologen, Impfgegnern, Rechten, Linken, Esoteri-

kern, Evangelikalen und besorgten Bürgern. Ihr Ziel ist es, die Corona-Massnahmen schnell 

zu lockern. Die Motive sind unterschiedlich. 

10. Mai: Bis zu 300 Jugendliche feierten am Wochenende eine Party am Neuenburgersee. Die 

Polizei war vor Ort, musste sich aber – um Ausschreitungen zu vermeiden – zurückziehen. 

11. Mai: Weitere Lockerungen: Schulen, Restaurants, Baars, Läden, Märkte, Museen, Fitness-

center öffnen wieder. Restaurantbesucher: Personalien angeben, Hygienemassnahmen wei-

terhin beachten, pro Tisch nur 4 Personen Empfehlungen für Senioren (Risikogruppen) gelok-

kert 

13. Mai: Der Bundesrat bewilligt für Sport-Hilfe bis 500 Millionen Franken (teils Darlehen), die 

Pflegeberufe erhalten äusser Applaus von der Bevölkerung, Nichts... Kleine Selbständige fal-

len durch die Maschen... 

16. Mai: Grenzzaun in Kreuzlingen ist weggeräumt. 

In der Schweiz haben Lockdown-Gegner und Verschwörungstheoretiker zu Anti-Lockdown-

Demos aufgerufen. Berner Polizei greift durch, keine Geduld mit Demonstranten. Anzeigen, 

evtl. Verfahren 

17. Mai: An diesem Wochenende, nach einem Tag der Anti-Lockdown-Proteste, sind erstmals 

wieder Bars und Restaurants offen. Nachtschwärmer in Basel nutzten die Chance. Dabei wur-

den sämtliche Corona-Regeln missachtet. 

23. Mai: Ein Exponent des Sports und der Wirtschaft, mit deren diversen Mandaten, fordert 

einen Rückzug des Staates bei der Unterstützung für Corona-Geschädigte, dafür mehr Eigen-

verantwortung, respektive: «Mut zum Risiko». Im Klartext: Geld, Geld, Geld, gegen Volksge-

sundheit... 

30. Mai: Treffen von 30 Personen erlaubt. 

1. Juni: Gotteshäuser sind wieder offen / Unterschriftensammeln im öffentlichen Raum erlaubt 

3, Juni: Feststellung des BAG: Bis zum 3. Juni waren 40% aller Corona Infizierten unter 60 

Jahre alt. 

Grenzen nach Italien sind offen / Von Italien in der Schweiz: nur offen per Sonderregelung:  

Für Schweizer Bürger, Arbeitende in der Schweiz, ansonsten geschlossen. 
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6. Juni: Erlaubt sind: Demos und Veranstaltungen bis 300 Pers / Berufs- und Hochschulen 

sowie andere Ausbildungsstätten / Restaurant mehr als 4 Pers, mit Kontaktdaten / Diskos, 

Tanzlokale, Nachtclubs, evtl. Kontaktdaten / Sportwettkämpfe mit max. 300 Pers. / Schwimm-

bäder Wellnesscenter / Tierpark, Zoo, Botanische Gärten / Kinos, Konzerthäuser, Theater, Ca-

sinos / Bergbahnen, Freizeitbetriebe, Sommertourismus, Campingplätze / Ferienlager für Kin-

der und Jugendliche max. 300 Pers. / Erotikbetriebe, Prostitution / Lockerung der Vorgaben 

besonders gefährdeter Personen / Versammlungen von Gesellschaften max. 300 Pers. (Frist 

für Einberufung 1. Juli) / Schifffahrt wieder offen 

15. Juni: Lockerung der Einreisebeschränkungen an den Grenzen zu Deutschland, Frank-

reich, Österreich 

20. Juni: Ausserordentliche Lage beendet: Veranstaltungen bis 1.000 Personen erlaubt, 

aber nur in Sektoren zu je 300 Personen (Rückverfolgung): für Demos gilt Maskentragepflicht: 

Sperrstunde für Restaurants, Discos und Clubs aufgehoben; für ÖV empfohlenes Maskentra-

gen; Distanzregel 1,5 Meter; für alle mehr Eigenverantwortung. 

22. Juni: Wissenschaftler warnen: Zu frühe Lockerungen... 

24. Juni: Corona-Task-Force will Sonderzonen für Senioren im ÖV. 

Spezielle Zugabteile, spezielle Wanderzeiten, damit sollen Risikogruppen geschützt werden, 

doch niemand will ein Maskenobligatorium in ÖV. 

28. Juni: Nach Lockerungen: Fallzahlen steigen, Kantone schlafen, bis zur Umsetzung für 

Massnahmen dauert es auf Kantonsebene zwei Wochen; noch immer keine Maskenpflicht im 

ÖV, ABSURDE EIGENVERANTWORTUNG; Partys hier Partys da mit hunderten von Perso-

nen auch mit Superspreader, wer stoppt diese Idioten? Polizei bleibt auf Druck der Wirtschaft 

inaktiv. 

6, Juli: Zweite Welle macht sich bemerkbar / Maskenpflicht im ÖV (endlich) / Für Reisen gilt: 

Schweizer, welche die wohlverdienten Sommerferien unter anderem in Schweden, Serbien, 

Kosovo, Israel oder Russland, verbringen (total 29 Länder), müssen die ersten zehn Tage nach 

der Rückreise in Selbstisolation verbringen. Damit will das BAG eine zweite Welle verhindern, 

bei Nichteinhaltung drohen Bussen bis Fr. 10.000 / Bundesrat verlängert Entschädigung für 

Kurzarbeit auf 18 Monate 

9, Juli: Als Sofortmassnahme zu Beginn der Corona Krise hatte der Bund verschiedenen 

Grossverbrauchern und Kantonen 13,5 Millionen Masken zur Verfügung gestellt, die noch von 

der Pandemievorsorge von 2007 stammten. Diese Masken werden vom Bund nun vorsorglich 

zurückgerufen, da bei einem Test-Untersuch Spuren von Pilzbefall festgestellt wurde. Alle 

diese Masken werden kostenlos ersetzt. 

3, August: Eine weitere Panne. Bis dato hat das BAG die Bevölkerung – infolge eines Miss-

verständnisses eines Mitarbeiters, so das BAG – falsch informiert. Die meisten Ansteckungen 

finden in der Familie statt und nicht in Clubs und Bars, wie das BAG zuerst behauptet hatte. In  

127 



der ganzen Schweiz herrscht infolge des Kantönligeistes das reinste Informationschaos, nie-

mand will Ordnung schaffen. Das BAG hat sich in die Unglaubwürdigkeit manövriert. Wem soll 

man noch glauben??? 

8. August Reiche Länder wie die USA, Grossbritannien oder die Schweiz hamstern Corona 

Impfstoffe. Die Schweiz sichert sich vertraglich 4,5 Millionen Impfdosen des US-Unternehmens 

Moderna, obwohl noch keine Freigabe des Impfstoffes erfolgte. Der Deal kann bis zu 167 Mil-

lionen Franken kosten. 

10. August Das BAG (Bundesamt für Gesundheit) hat einen Vorvertrag für ein Medikament 

gegen Corona unterzeichnet. 

12. August 1.000er Grenze für Veranstaltungen bis zum Oktober aufrecht 

2. September Ab 1. Oktober sind öffentliche sowie private Veranstaltungen – Fussballmat-

ches, Theater, Fasnachtsumzüge und Kongresse mit mehr als 1.000 Personen – wieder er-

laubt, vorausgesetzt, der jeweilige Kanton bewilligt sie. Bierausschank in Stadien gibt es nur 

auf Bewährung. 

11. September Der Bundesrat verordnet im ÖV, sowie bei Veranstaltungen, für die Schweizer 

Bevölkerung Maskenpflicht. Der gleiche Bundesrat aber, verordnet für die Sessionen in Bern 

keine Maskenpflicht, er empfiehlt nur. Arroganz, Dekadenz, Manipulation pur! 

12. September Li-Meng Yan, die chinesische Virologin erforschte in China den Covid-19 Virus 

vor ihrer Flucht in die USA und will nun Beweise vorlegen, dass der Virus nicht von der Natur, 

sondern vom Labor stammt. (Pressemeldung). Alles Fake?  

N.B: Sollte dem so sein, stellt sich die Frage: Was wusste D. T, hat er eventuell wahlpolitisch 

kalkuliert? 

14. September Echinaforce, ein alles durchbrechendes Wundermittel gegen Covid-19? Eine 

Bahnbrechende Studie des international renommierten Labors Spiez hat unter Laborbedin-

gungen das Corona Virus stoppen können. (Pressemeldung) 

16. September Jetzt hat die Virologin ihre Beweise veröffentlicht. Mit drei weiteren Forschern 

hat sie am Montag ihre wissenschaftliche Arbeit ins Netz gestellt, die zeigen soll, wie das Virus 

hergestellt wurde. Das Dokument, das 26 Seiten umfasst, hat Li-Meng Yan beim Online-Spei-

cherdienst Zenodo für wissenschaftliche Datensätze hochgeladen. Die Virologin wohnt an ei-

nem geheimen Ort in den USA. Ist die im April aus China geflohene Forscherin nur eine Hand-

langerin des US-Präsidenten? Ihre Verknüpfungen könnten jedenfalls darauf hinweisen. 

(Pressemeldung) Alles Fake? 

1. Oktober Events mit über 1.000 Personen sind wieder unter Auflagen erlaubt: Abstandsre-

geln, Maskenpflicht, keine Stehplätze in Stadien 

2. Oktober Der grösste Corona-Leugner der USA, D. Trump, ist angeblich mit dem Corona 

Virus infiziert, ebenso einige Personen seine Entourage. Trump wurde hospitalisiert. Sein Ge-

sundheitszustand wird offiziell mit «den Umständen entsprechend gut» bezeichnet, doch dazu 

brodelt die Gerüchteküche... 
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7. Oktober Trump ist auf wundersame Weise wieder gesund..., aus der Gerüchteküche wer-

den Stimmen laut die behaupten, dass Trump nie infiziert war, sondern alles ein wahltaktisch 

inszeniertes Theater war...? Alles Fake? Übrigens: Die USA melden per Data offiziell über 

210.000 Corona-Tote. 

13. Oktober Nach verfrühten Lockerungen – am 20. Juni beendete der Bundesrat die ausser-

ordentliche Lage – erfolgte nach einiger Zeit ein mässiger Anstieg der Fallzahlen, die nach 

der Logik der Mathematik hin zum exponentiellen dramatischen Anstieg führten. In der Schweiz 

herrscht Chaos pur. Auf Druck einflussreicher Vertreter aus Wirtschaft und des Sports dele-

gierte der Bundesrat die Verantwortung an die Kantone, diese wiederum wursteln auf Druck 

der Interessenvertreter aus Sport und Wirtschaft selbstherrlich, die gesundheitlichen Risiken 

äusser Acht lassend. Die somit zunehmenden Fallzahlen beunruhigen das BAG, das aber an-

statt generell restriktiverer Massnahmen zu verfügen, nur stets Appelle zur «Eigenverantwor-

tung» verbreitet. Zur gleichen Zeit werden Demos – «pro und kontre Virus» – unmaskiert, ge-

duldet..ja, ja, ja, das Geschwafel der Rechtfertigung ist hinlänglich bekannt: «Eine Intervention 

wäre in jedem Fall unverhältnismässig gewesen»... 

Die Negativresultate lassen grüssen! 

15. Oktober Infolge Ignoranz, Unvernunft und Überheblichkeit ist die zweite Welle Tatsache. 

Die ersten Spitäler kommen an den Anschlag, dramatisch ist die Lage im Kanton Schwyz. 

16. Oktober Alle Verantwortlichen von Bund bis Kantone haben gravierend versagt! Sie waren 

dem Drängen der Verbandelten aus Wirtschaft und Sport gefällig, haben Bars, Clubs und Sport-

stätten mit unzulänglichen Auflagen offengehalten, Dazu stellt sich die kritische Frage: Könnte 

es sein, dass man sich für die nächsten Wahlen mit dem Slogan «... und vergesst niemals, was 

wir für euch in der Krise geleistet haben...», sehr gut positionieren wollte ? 

Wie dem auch sei, Notfallmediziner sind infolge der Untätigkeit der Verantwortlichen (Verzöge-

rungstaktik?) verärgert. Erstaunlicherweise sind die Verantwortlichen nach Aussagen der Fach-

leute – die unter gegebenen Begleitumständen, ohne einschneidende Gegenmassnahmen, 

Fallzahlen bis 12.000 pro Tag prognostizieren – schockiert, denn ihnen scheint bis anhin das 

Adjektiv exponentiell, fremd zu sein. Doch plötzlich wird nebst anderen restriktiven Massnah-

men endlich die Maskenpflicht angeordnet, um mit allen Mitteln einen zweiten Lockdown zu 

verhindern... Zu spät? 

18. Oktober Nach der Aussage eines Epidemiologen «Die Schweiz hat die Kontrolle komplett 

verloren», orientiert der Bundesrat nur Stunden später nach einer Notkonferenz dahingehend: 

Maskenpflicht: Ab Montag (19. Oktober) gilt eine umfassende Maskenpflicht. In allen öffentlich 

zugänglichen Räumen muss Maske getragen werden, doch Grossveranstaltungen sind weiter-

hin erlaubt, sofern sie die Kantone bewilligen... 

Als Schlusspunkt wird erwähnt: Wenn die am Sonntag beschlossenen Massnahmen nicht aus-

reichen, das Virus zu stoppen, «sind wir bereit, weitere Massnahmen – Lockdown wird nicht 

ausgeschlossen – zu ergreifen», so die Bundespräsidentin.  

Somit wie gehabt, Alle auf Feld 1 zurück! 

Doch damit nicht genug, gewisse unersättliche Hockey-Verantwortliche verlangen vom Staat 

A-fonds-perdu-Beiträge (nicht mehr rückzahlbare Steuergelder) zur Unterstützung ihrer Ver-

eine. Eine bodenlose Frechheit in Anbetracht der Topsaläre der Verantwortlichen sowie der 
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überbezahlten Hockey-Spieler, derweil Tausende Menschen durch die Corona Krise mittellos 

wurden und für ihr tägliches Überleben bei Wohtätigkeitsorganisationen in der Kolonne als 

Bittsteller anstehen müssen. Zurzeit zählt die reiche Schweiz ca. 150.000 Arbeitslose (3,2 Pro-

zent nach nationaler Definition SECO), dies ist eine Zunahme gegenüber dem Vorjahresmonat 

von rund 50 Prozent (Tendenz stark steigend). 

22, Oktober Das BAG mahnt eindringlich: «Die Lage ist ernst, sehr ernst!» Die Fallzahlen 

explodieren, Massnahmen durch den Bundesrat? Keine! Das Regime führt weiterhin der un-

vernünftige Kantönligeist, es wird um Wirtschaft, Sport und Geld gefeilscht! Doch viele Kantone 

passen sich laufend mittels Verschärfung der Restriktionen der Situation an. Der bevölkerungs-

reichste, Sport- und Wirtschaftskanton Zürich – Einwohnerzahl 1,54 Millionen, entsprechen 

17,9 Prozent der Schweizer Bevölkerung – jedoch weigert sich beharrlich, weitere Massnah-

men zu verfügen. Warum? Aus verbandelter Gefälligkeit? 

Die Fallzahlen explodieren... das BAG schläft... 

28, Oktober Maskenpflicht im Freien, Verbot von privaten Treffen mit mehr als zehn Personen, 

Schliessung von Discos und Verbot von Kontaktsport: Das sind die wichtigsten schweizweit 

geltenden Corona-Massnahmen, die der Bundesrat beschlossen hat. Ziel der Massnahmen sei 

es, die Zahl der Kontakte unter den Menschen stark zu reduzieren und die schnelle Ausbrei-

tung des Coronavirus zu stoppen, teilte der Bundesrat am Mittwoch mit. Die neuen Massnah-

men treten ab Donnerstag, 29. Oktober in Kraft. 

30, Oktober «Schön locker und sorglos»: Ausland wundert sich über «Lasche Schweiz». Tat-

sächlich wurstelt sich jeder Kanton selbstherrlich mit Kompromissen und Gefälligkeiten durch 

den Verordnungs- und Empfehlungsdschungel. 

Die Schweiz ist umgeben von Lockdown-Ländern... 

7. November Lage ist dramatischer als Zahlen zeigen, Spitäler rufen Personal aus Quaran-

täne zurück, Corona Leugner radikalisieren sich, Politiker bedroht, Mordaufruf gegen Bundes-

rat Berset, Bund verstärkt Personenschutz, Genf erklärt Ausnahmezustand (Ganz Europa igelt 

sich ein) 

4, November Verantwortungsloses Kantönlichaos, erstmals 10.073 neu Infizierte und 73 Tote 

innerhalb von 24 Stunden, die Armee wird erneut zur Unterstützung in Kliniken aufgeboten. 

Die zweite Welle – vorausgesagt aber belächelt – ist um einiges schlimmer als die erste Welle! 

Die Politikerinnen, deren Credo vor den Wahlen meist lautstark mit der Erklärung gipfelt: «Auch 

wir wollen Verantwortung übernehmen», versagten kläglich. Den Verantwortlichen in der «su-

perreichen Schweiz» die aus Gewinnsucht Schliessungen von «überflüssigen, unwirtschaftli-

chen Kliniken» durchgeboxt haben, wird jetzt auf eindrücklichste Art und Weise die Rechnung 

präsentiert! Die Folgen sind dramatisch. 

Bemerkung: In der vom Bundesrat bei jeder unpassenden Gelegenheit apostrophierten, «vom 

Wohlstand geprägten reichen Schweiz», leben 35 Milliardäre und 438.000 Millionäre. Als Pen-

dant: Jede zwölfte Person, somit 675.000 Personen in der Schweiz, ist arm. Dazu leben 

144.000 Kinder in Armut (Statistik 2019). 

6, November: Das Corona Virus ist jetzt auch im Bundeshaus offiziell vertreten. 

130 



Nach der Sondersession des Nationalrates von voriger Woche, meldeten die Parlamentsdien-

ste «rund fünf Fälle» von positiven Tests oder Quarantänen von Ratsmitgliedern, die sich frei-

willig gemeldet haben, denn es bestehe «keine Verpflichtung, dass uns Ratsmitglieder allfällige 

positive Tests oder Quarantäne-Anordnungen melden», erklärte ein Sprecher der Parlaments-

dienste. Soweit nicht verwunderlich, denn das Parlament ist nicht an die Beschränkungen der 

Behörden (für die Bevölkerung) gebunden. Es lebe die Narrenfreiheit und das Chaos! Zur Er-

innerung: Die Überhebliche Nationalratspräsidentin Isabelle Moret, verbot anfangs März, SVP-

Nationalrätin Magdalene Martullo-Blocher, im Ratssaal eine Schutzmaske zu tragen. Daraufhin 

verliess Martullo-Blocher den Ratssaal. 

7, November Der grösste Corona-Leugner und Leugner des Klimawandels, Chefmanipulator 

Donald Trump, wurde vom Stimmvolk abgewählt. 

Der Sieger, Joe Biden ist aber erst designierter (für ein Amt vorgesehener) Präsident, denn 

erst nach dem Stichtag vom 8. Dezember, wenn alle Stimmen ausgezählt und die Mehrheit der 

Wahlmännerstimmen zu Gunsten für Biden gestimmt haben, könnte Biden Präsident werden. 

Doch Trump als miserabler Verlierer, will alle Hebel in Bewegung setzen um dies durch eine 

Klageflut – Trump: «Der einfache Fakt ist: Diese Wahl ist noch lange nicht vorbei» – zu verzö-

gern. 

Fakt ist, die US-Verfassung erlaubt einige weitere gesetzeskonforme (manipulative) Verzöge-

rungstaktiken. Entstünde daraus eine Pattsituation, würde die Sprecherin des Repräsentanten-

hauses als «Acting President» (geschäftsführende Präsidentin) vereidigt werden. 

Ein Exkurs zum Thema würde jedoch den Rahmen sprengen. Bitte konsultieren sie dazu ein 

Politlexikon. 

9. November: Für einen Impfstoff gegen Corona mit einer Schutzwirkung von über 90 Pro-

zent, entwickelt vom US-Pharmakonzern Pfizer und seinem Partner Biontech in Deutschland, 

soll möglicherweise nächste Woche von den Herstellern die Zulassung bei der US-Arzneimit-

telbehörde (FDA) beantragt werden. 

12. November: Das erklärte Ziel des BAG: Alle zwei Wochen die Ansteckungsziffer halbieren. 

Des Weiteren sicherte sich der Bundesrat 13 Millionen Impfdosen von verschiedenen Herstel-

lern. 

14. November: Bundesrat Berset will Schweiz durchimpfen... 

16. November Ein neuer Impfstoff des US-Biotechkonzerns Moderna hat angeblich eine Wirk-

samkeit von 94,5 Prozent. 

In Anbetracht der zweiten Welle, die weit tödlicher verläuft als die erste Welle, erübrigen sich 

weitere Eckdaten. Es scheint, dass die Menschheit erst nach weiteren Wellen – resultierend 

aus Arroganz und Überheblichkeit – eventuell zur Vernunft gelangt... 

Viele Kleinst- bis Grossbetriebe, Sportlerinnen und Bühnenkünstler inklusive des administrati-

ven und technischen Personals, um nur einige zu nennen, stehen vor dem AUS, sie haben auf 

ungewisse Zeit keine Zukunft mehr. Die daraus entstehenden finanziellen Probleme der ge-

nannten, sowie der Langzeitarbeitslosen und schliesslich der Ausgesteuerten, müssen vom 

Staat bewältigt werden. Doch dazu braucht es Geld, sehr viel Geld: Finanzexperten sprechen 

von mindestens einer zusätzlichen Milliarde Franken. Finanzminister Ueli Maurer jammert.  
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Warum? Die SNB besitzt ein immenses Volksvermögen von 800 Milliarden Franken, mit dem 

sie täglich am Finanzmarkt eigenmächtig jongliert. Die dabei erzielten Gewinne sind nach Auf-

fassung Bundesberns zweckgebunden und können somit nicht zur Tilgung von Corona Schul-

den verwendet werden. 

Folgerichtig darf Bundesbern der SNB zukünftig aber keinerlei sakrosanktes Recht zur alleini-

gen Bewirtschaftung des Volksvermögens zubilligen und gleichzeitig das Volk verarmen las-

sen! Trotz des immensen Volksvermögens will Bundesbern die Bürgerinnen weiterhin gängeln, 

respektive weiterhin manipulieren. 

Was soll zudem das Geschwätz gewisser Politisierenden – «Die SNB ist selbständig» – wäh-

rend der grössten finanziell unverschuldeten Krise der Eidgenossenschaft, die mit Eigenmitteln 

(Volksvermögen) der SNB einigermassen gelindert werden könnte? Somit dürfte eine Kürzung 

des Volksvermögens um 0,5%, (4 Mia.Fr.) keine allzu grosse Rolle spielen um «unseren Wohl-

stand zu erhalten» – eine von gewissen verbandelten Politisierenden verwendete Floskel, die 

Gebetmühlenartig vor jeder für sie relevanten Abstimmung beschwörend an die Adresse des 

Stimmvolkes, heruntergeleiert wird. 

Für den Bundesrat und das Parlament bietet sich somit in der grössten Krise seit Bestehen der 

Eidgenossenschaft die einmalige Gelegenheit, die von Ihnen vor jeder Wahl – in irgendeine 

Behörde – an das Stimmvolk ausposaunierte Erklärung, Zitat: «...auch wir wollen Verantwor-

tung übernehmen...», in die Tat umzusetzen. 

NB: Das 800 Milliarden Vermögen der SNB ist angehäuftes Volksvermögen, faktisch die 

eiserne Reserve für Krisenzeiten! 

Siehe Gold / Goldverkäufe des Bundes S. 165 

Sachlage 2020 November 

Wer begreift noch nicht, dass Gesundheit nicht käuflich ist? Auch nicht mit «erarbeitetem» Ver-

mögen durch ungerechtfertigte exorbitante Saläre oder fragwürdige Boni. Viren verschonen 

grundsätzlich niemanden, auch nicht spirituelle Gruppierungen, geheime politische Zirkel, 

Sportler oder Wirtschaftsmächtige. 

Es muss furchtbar und qualvoll sein, während einer Krise täglich zu erfahren, wie schnell der 

persönlich angehäufte «Reichtum», ohne den Hauch einer Möglichkeit zur Intervention oder 

Einflussnahme, wie Schnee an der Sonne, zerfliesst. 

Naturphilosophisch betrachtet, ist jede Virenattacke eine logische Reaktion der Natur gegen 

den Menschen, der sich selbstgefällig als Krone der Schöpfung betrachtet, sich unfehlbar 

wähnt und vermeintlich Alles Beherrschend, den Planeten Erde durch Habgier, uneinsichtig in 

den Abgrund karrt. Einfach formuliert: Die Natur erzeugte erst vor kurzer Zeit den Menschen, 

die Natur beherrscht den Menschen, die Natur in arge Bedrängnis manövriert, korrigiert daher 

das abwegige manipulieren des unzulänglichen Menschen, die Natur hat dem in jeder Bezie-

hung unersättlichen Menschen eine nachhaltige Zäsur verpasst. 

Die schlimmsten Erfahrungen aus der Corona Krise: Kranke und dauerhaft Geschädigte 

sowie Tote zählten für gewisse Spezies nicht, rein gar nichts, für die Betroffenen wurde 

anhand der Bevölkerungszahlen menschenverachtend mit Prozentbruchteilen relati-

viert, aber im gleichen Atemzug über das verlorene Geld gejammert. 

Die Lösung des Problems: Globalisiert weiter... Toppt weiter die Rekorde der Boni... der 

Börse... der Wirtschaft... 
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Katastrophenfilme brauchen wir keine mehr, sie waren bis dato sowieso unglaubwürdig, die 

Realität war schlimmer! 

Wie wird der Mensch bei einem weiteren Virus agieren, das mittels Aerosolpartikel, das sind 

mikrofeine Teile flüssiger oder fester Stoffe, die sich in der feuchten Luft im Sommer oder bei 

Nebel im Winter, durch die Luft, respektive deren Geschwindigkeit verbreitet, langzeitaktiv, 

temperaturresistent und mit noch längerer Inkubationszeit ausgestattet ist? Ist es verantwort-

bar, zur Gewinnoptimierung weitere Spitäler zu schliessen? Lohnt es sich weiterhin, aus Geld-

gier und Missachtung der Menschenwürde, Billigstimporten nachzujagen? 

Wird die Welt nach der Corona Krise eine andere Welt sein? 

Wird die Menschheit langsam vernünftig, oder wird sie weiterhin nur das Optimieren jeglicher 

Art anstreben? 

Eines steht klar und unmissverständlich fest: Der in jeder Beziehung nimmersatten Menschheit 

wurde durch das Virus – in allen Belangengen – die betreffenden Unzulänglichkeiten aufge-

zeigt. Es gab keinen Plan B, der bis anhin bei jeder kritischen Sachlage zum Abwiegeln von 

Exponenten jeder Schattierung, lautstark und prahlerisch in die Welt hinaus posa uniert 

wurde... 

Die überhebliche Menschheit wird die Natur niemals beherrschen, die Menschheit ist und bleibt 

der Natur untergeordnet! 

CEO 
Mit der Übernahme der US-amerikanischen Bezeichnung CEO, Chief Executive Officer (ein-

fach übersetzt, Direktor, Geschäftsführer), folgte im Gleichschritt für suspekte Firmen auch die 

Übernahme der amerikanischen Mentalität. Time is Money, ist das Credo der Wirtschaftsge-

waltigen, nicht Umsicht, Vorsicht oder Konsolidierung, bei einem allfälligen Crash bezahlen ja 

andere, wichtig sind persönliche Boni. Boni sind abhängig vom Erfolg, Erfolg wiederum entsteht 

durch Umstrukturierung, sprich: Änderungskündigungen, Knebelverträge, Entlassungen, Out-

sourcing, Subunternehmen, die zusammen mithelfen, Bilanzen zu Schöningen und den An-

spruch für Boni zu rechtfertigen. Bei Schulungen zur Risikoanalysierung hört man je nach 

Sachlage, oft den ausschlaggebenden Rat: «Hast du Skrupel zu deinem Finanz-Projekt, ver-

wirkliche es, sonst kommt dir ein anderer zuvor». Konsequenzen nimmt man in kauf, so 

schlimm kann es ja nicht werden. 

Mit dem eigenen Portokässeli, gut gefüllt mit ungerechtfertigtem Salär und abgezwackten Boni 

lässt sich leicht einiges aushalten. Die im Parterre arbeitenden erhalten nur bei gutem Ge-

schäftsgang einige Brosamen, sonst reicht es für die Boni der sich auf der Teppichetage auf-

haltenden nicht mehr. 

Für eine Skrupellose expandierende Firma ist auch Sozialkompetenz kein Thema. Doch dazu 

braucht man ein Kader von willfährigen, unterwürfigen Mitarbeitern, denn ein neuer CEO 

braucht für seine abstrusen Ziele keine erfahrenen, Ideenreiche mit Vorsicht agierende Mitar-

beiter, sondern für seine diktatorische Linie spurende, somit Widerspruchslose, indoktrinierte 

Kader. 

Dazu eine fiktive Fallstudie. Annahme: Das Personal einer florierenden Firma, die während 

Jahren durch Erfahrung und Ideenreichtum aller Mitarbeitenden, seriös aufgebaut, vor kurzer 

Zeit aber verselbständigt, verabschiedet sich herzlich von ihrem in Pension gehenden Direktor. 

Die Firma war auf gesundem Expansionskurs, die Mitarbeitenden zufrieden mit Arbeit und 

Lohn, es gab gerechte, transparente an den Lohn angepasste Zulagen, kurzum – die Chemie 

stimmte. 
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Die Frage aller: Wie managt der neue Direktor? Nach einer gewissen Zeit bahnen sich grund-

legende Veränderungen an, die an einer Betriebsversammlung folgendermassen kommuni-

ziert werden: Die Firma muss optimiert werden, darum Totalumbau der Führungs- und 

Lohnstrukturen, gesicherte Zulagen werden durch Boni ersetzt, kurzum, es wird kein Stein auf 

dem anderen belassen, die Wirtschaft verlangt das so, darum wird es pro forma auch Ände-

rungskündigungen geben. Die Mitarbeitenden munkeln vom egoistischen Bonijäger, der dank 

der Verselbständigung nach belieben schalten und walten kann. 

Vom Kader wird bei sehr kostspieligen Wochenend-Seminaren, geführt durch zweifelhafte Un-

ternehmensberater, die unter anderem mit menschenverachtenden Spielchen operieren, – die 

Unternehmensberater nennen das: Training zum Hemmungsabbau gegen Fordernde – dem-

nach verlangt, sich zur neuen Linientreu zu bekennen. 

In der Folge verabschieden sich Angehörige des Kaders mit fundierter langjähriger Erfahrung 

und grossem Know-how, die Stunde der Emporkömmlinge bricht an, Konsternation bei den 

übrigen Mitarbeitenden. 

Frage: Hat die Firma unter diesen Voraussetzungen Bestand? JA / NEIN? Warum? Was wür-

den sie eventuell, in welcher Art und Weise unternehmen? 

NB. Dem Schreibenden sind diverse Abläufe von sogenannten «Optimierungsseminaren» be-

kannt, eines sei erwähnt. Der Seminarleiter bearbeitete die Teilnehmenden zum Thema «Psy-

chologische Überlegenheit» mit allerhand abstrusem. Anschliessend war zur Festigung der 

Theorie das Rollenspiel angesagt. Je zwei Personen erhielten eine Aussage die kontrovers 

geklärt werden musste, wozu der Seminarleiter je eine Person aufforderte, sich nackt auszu-

ziehen, um solchermassen der Kontrahenten Person im Gespräch seine Psychologische Über-

legenheit zu beweisen und um sich persönlich den Nimbus des Stärkeren zu attestieren... 

Casino – Glücksspiel 
Dass Geldspielautomaten, Pokerpartien, Sportwetten, Casinospiele oder Lotteriespiele das 

Leben der Spielsüchtigen täglich negativ bis dramatisch beeinflussen, ist Tatsache. Spielsüch-

tige leben in einer irrealen Welt, der Welt des überzeugten Glaubens, an den – vorgegaukelten 

– grossen Gewinn, tatsächlich aber bewegen sie sich in der Welt des Misserfolges und folglich 

des Verdrängens. Spielsüchtige leben auch vom Wahn beflügelt, sie alleine wären begünstigt, 

den grossen Jackpot (Trefferquote im Lotto ca. 1 zu 32 Millionen) zu knacken, oder durch Zufall 

im Casino die Bank zu «sprengen». Dass sie dabei vielfach sich und ihre Familien samt Umfeld 

in den Ruin treiben, streiten sie ab, denn sie haben jeden Bezug zur Realität verloren. 

Doch das Ungemach kümmert weder die geldgierigen privaten Gewinnler, auch nicht den ge-

winnabschöpfenden Bund, oder die nutzniessenden Kantone. 

Infolge der neuen Möglichkeiten via Internet und dem drängen der erwähnten – die bemängeln, 

dass immer mehr Geld, pro Jahr ca. 150 Millionen Franken, ins Ausland fliesse – hat sich 

Bundesbern ein neues Bundesgesetz (Geldspielgesetz, BSG) über Geldspiele kreiert, das per 

Volksabstimmung am 10. Juni 2018 vom Stimmvolk gutgeheissen wurde. 

Das neue Geldspielgesetz von 7. Januar 2019, optimiert für die private und Staatliche Geld-

maschine, ist inhaltlich ein reines Heuchlergesetz. 
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Den Forderungen nach Casinospielen im Internet und Pokerspiele ausserhalb von Casinos, 

wurde – zu Gunsten der Geldgier – stattgegeben. Der Spielerschutz ist in Anbetracht von 5 

Millionen Franken für die Spielsucht-Prävention, gegenüber Brutto-Einnahmen von ca. 2 Milli-

arden Franken, zur Nebensache verkommen. Nach schweizerischen und internationalen Stu-

dien gibt es in der Schweiz mindestens 120.000 Personen, die problematisch bis krankhaft den 

Glücksspielen verfallen sind. Dazu kommen Familien, Freunde und Bekannte, die finanziell 

oder psychisch an der Misere beteiligt sind. 

Die Verantwortlichen Behörden erklären dazu, dass das zu überweisende Geld aus dem Ge-

winn der Casinos mit A-Konzession (neue Grand-Casinos) vollständig an die AHV und IV, je-

nes der B-Konzession (Nachfolger der früheren Kursäle) zu 60 Prozent ebenfalls an AHV und 

IV und somit 40 Prozent an die jeweiligen Standortkanton ausbezahlt werde. 

Des Weiteren müsse sichergestellt werden, dass der Schutz der Spielsüchtigen gewährleistet 

bleibe, doch sehr wichtig sei, dass die Attraktivität der Geldspiele erhalten bleibe, sodass die 

Einnahmen für Bund und Kantone weiterhin gewährleistet bleiben. 

Daraus ist ersichtlich, dass Bund und Kantone demzufolge für die Zukunft infolge unqualifizier-

ter Budgetierung, auf die Steuereinnahmen aus Geldspielen angewiesen sind (von Privaten 

sprechen sie nicht). 

In früheren Zeiten nannte man solches Vorgehen Freibeuterei. 

Facit: Das neue Geldspielgesetz legalisiert, dass zu einem grossen Teil die benötigten Gelder 

für soziale Institutionen der öffentlichen Hand, durch Spielsüchtige erbracht werden. Das Leid 

und Ungemach, das der Gesetzgeber de facto mitverursacht, scheint ihn – durch den mickrigen 

Einsatz von 5 Millionen Franken, gegenüber Brutto-Einnahmen von ca. 2 Milliarden Franken – 

nicht zu interessieren. Solcherart gelebte Budgetmentalität ist destruktive Manipulation. 

Cookies – Malware – Spyware – Update – App – Registrieren – Tracking – Aktivieren – 

und weitere Gefahren 

Sind Ihnen die aufgeführten Begriffe als PC-Anwender vertraut? Denken sie, mir kann nichts 

passieren, ich habe ein gutes «Abwehrprogramm». Dann wähnen sie sich – teils – in falscher 

Sicherheit. 

Cookies Die Erklärung, «wir verwenden Cookies, um unsere Kundschaft besser bedienen zu 

können» ist ein Hinweis, der Bedenken zerstreuen soll. Tatsächlich kann der Webserver jeden 

Anwender erkennen, dessen Vorlieben sowie Gewohnheiten im Net erfassen, analysieren und 

speichern, d.h., ein Profil erstellen um damit gezielt auf den Anwender einzuwirken. 

Malware ist ein Sammelbegriff für Schadenprogramme, Schadensoftware, um bösartige, 

schädliche Funktionen auszuführen. 

Spyware sind Programme, die gezielt, ohne Wissen des Computernutzers Daten ausspionie-

ren, um diese an «Interessierte» weiterzuleiten. 

Update ist eine Aktualisierung, bzw. Korrektur von Datenbeständen oder kleinere Programm-

verbesserungen. Vorsicht! Wer bietet sie an? Können Malware enthalten! 
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App ist die Abkürzung von engl. Application. Ein App ist eine Anwendungssoftware für ein 

auszuführendes Programm. Besondere Vorsicht! Wer bietet sie an? Können Malware enthal-

ten! 

Registrieren Immer mehr Websitebetreiber verlangen von den Nutzern vor dem Zugriff, eine 

Registrierung (mit persönlichen Daten) und in der Folge jedes Mal erneutes einloggen. Im 

Gleichschritt wird auf Cookies hingewiesen und versichert, dass die durch Cookies vertraulich 

erfassten Daten nur zur Optimierung der Kundenwünsche verwendet werden. Wissen sie, was 

sie den Aufforderungen entsprechend, an persönlichen Daten freigeben? 

Tracking ist grundsätzlich ein Verfolgerprogramm, mit dessen Hilfe das Nutzerverhalten ana-

lysiert wird. Es protokolliert, welche Websites in welcher Zeit, in welchem Mass und zu welchen 

Auskünften angeklickt werden. 

Ihr Handy liefert Daten zu ihrem genauen, lückenlosen Tagesablauf: Wann waren Sie wo und 

wie lange, was haben Sie unternommen, und vieles mehr. Unschwer zum überlegen, wer und 

in welcher Weise davon profitiert. 

Aktivieren Wenn sie aus irgendeinem Grund, zu irgendeiner Angelegenheit aufgefordert wer-

den, das vorliegende Dokument zur Bearbeitung durch «Aktivieren» freizuschalten (evtl, mit 

dem Hinweis: Stimmen sie zu, dass in ihrem Computer Änderungen vorgenommen werden?), 

um es in der Folge zu bearbeiten, beschreiten sie mit der Zustimmung den Weg des Risikos. 

Vergewissern sie sich vor der Zustimmung über die Seriosität des Anbieters! 

Alle aufgeführten Begriffe beinhalten Gefahren, die nicht zu unterschätzen sind, denn sie be-

inhalten «Werkzeuge», mit deren Hilfe man sich die gewünschten Daten «abschöpfen» kann, 

die zur Manipulation benötigt werden. 

Haben Sie Datenschutz oder Datensicherheit erwähnt? Datenschutz, der ohne Skrupel von 

gewissen Amtsstellen – durch Weitergabe von Personendaten sogar von Kindern (ohne Er-

laubnis), an interessierte Kunden gegen Geld – missachtet wird! Vorsicht: Die aufgeführten 

Begriffe sind nur ein Teil der Gefahren, denen sich der PC-Anwender durch Mail oder Website 

täglich aussetzt, denn unter den «seriöse» dargestellten Annoncen (Mitteilungen), «harmlo-

sen» Anfragen oder Wettbewerben, bei denen man per Click oder Link mehr erfahren kann, 

beinhalten eventuell «Malware». 

N.B. Zur Problematik des G5 Systemausbaus in der EU, verkündete EU-Kommissar Thierry 

Breton: «In Europa sind alle willkommen, wir schliessen niemanden aus» (Bemerkung: solange 

die Kasse stimmt). Demnach hat Huawei das Okay für den 5G-Ausbau in der EU an Land 

gezogen. Klar und unmissverständlich hat Huawei vor einiger Zeit von der Chinesischen Re-

gierung den Auftrag gefasst, ein System zu entwickeln, um per Gesichts-Scanning zweifelsfrei 

jede Person in jeder Situation zu erkennen und zuzuordnen. Das System funktioniert in China 

absolut fehlerfrei, es dient zur lückenlosen Überwachung des Chinesischen Volkes. 

Huawei Kritiker warnen nicht nur in Europa vor Risiken der Spionage oder Sabotage, denn die 

chinesische Regierung erklärt sich für ihr Tun oder Lassen zu niemandem Rechenschafts-

schuldig! 

Trotz Warnungen, baut die Schweiz ihr 5G-Netz durch den Telekomgiganten Huawei, der als 

suspekter Sicherheitsanbieter schon verschiedentlich durch negative Vorkommnisse in den  
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Medien erwähnt wurde, die Infrastruktur um. Niemand auf dem Globus kooperiert so eng mit 

den Chinesen wie die Schweiz! 

Erkennen Sie eventuell Zusammenhänge? Haben Sie irgendwelchen Einwand? 

Wohl kaum, denn es ist ja alles zum Wohle der Bürger..., auch das von Huawei entwickelte 

Gesichts-Scanning System zur totalen Echtzeitüberwachung, zu dessen Anwendung das 5G-

System entwickelt wurde! 

Übrigens: in der Schweiz sind seit einiger Zeit auch privat installierte Gesichts-Scanning-Ka-

meras im Aussenbereich (öffentlicher Bereich) sowie auch im Innenbereich, ohne gesetzliche 

Grundlage, in Betrieb! 

Vorsicht! Fast jedes elektronische Kommunikationsgerät ist mit einer «Absaugvorrichtung» ver-

sehen, um an die Interessierten rund um die Uhr alle Daten oder Gespräche zu übermitteln! 

Besondere Vorsicht gilt bei Videokonferenzen: jedes Augenzwinkern, jedes Räuspern oder un-

bedachte Wort kann für die Zukunft aufgezeichnet werden. 

Cryptoleaks lässt grüssen, auch bei Crypto hatten fremde Staaten ihre Finger im Spiel! 

Die sicherste Art der Kommunikation: Per Post, neutrales innen geschwärztes Couvert, Inhalt 

«verzerrt» durch gestaffelten Versand ohne Absender, oder mit fiktivem Absender. 

Chance 
Das seit Jahren von Politik und Wirtschaft geführte Wort «Chance» ist definitiv zum manipula-

tiven Unwort der Gegenwart verkommen. Wird ein Mensch durch Mobbing im Bereich Persön-

lichkeit, Politik oder Wirtschaft in eine ausweglose Situation manipuliert, so argumentieren die 

Verursacher spöttisch: «Er hatte seine Chance, hat sie aber nicht genutzt». Das gleiche Wort 

wird im täglichen Leben bei jedem Ungemach, für jede Schweinerei die einer Person zugefügt 

wird, als heuchlerisches Synonym verwendet. 

Der Schreibende hat in seinem Umfeld beim Gespräch mit einem im ersten Hinblick bedau-

ernswerten, entlassenen, klagenden und weinenden Direktor einer renommierten Firma erfah-

ren, wie er zu deren Prosperität über Einundzwanzig Jahre täglich, auch vielfach über die Wo-

chenenden, mit neuem Restrukturierungs-Programm zum Wohle der Firma, den Betrieb ge-

strafft, dadurch den Ertrag optimiert und nun zum Dank entlassen wurde. Dies sei für ihn die 

grösste, unfassbarste Ungerechtigkeit und Enttäuschung seines Lebens... seine Zukunft sei 

ungewiss... War der Mann von Sinnen, wurde erzürn Opfer seiner selbst, hat er seine «Chan-

ce» vertan oder haben andere ihre «Chance» skrupellos ausgenutzt? 

Wie lautet ihre Antwort? Begründung? 

Übrigens: Hatten sie heute schon eine Chance, ihre Chance zu nutzen? Warum nicht? Aha, 

eine andere Person hat ihnen die Chance genommen, ihre eigene Chance zu verwirklichen 

und so sind sie nun Chancenlos... 

D Datenschutz 

Grundsatz: Absoluter Datenschutz ist und bleibt unerreichbar, dafür sorgt der unzulängliche 

Mensch. Datenschutz zum Vorwand, dient in vielen Fällen der Vertuschung oder Verzögerung 

einer von der Gegenpartei erwünschten Klarstellung. Derart gravierende Tatsachen erfahren  
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Klienten sogar auf Amtsstellen. Es ist erwiesen, dass aus Gründen des Datenschutzes keine 

dringend benötigten Auskünfte über Kriminelle Wiederholungstäter erteilt wurden, die zur 

schnelleren und eindeutigen Klärung von Straftaten geführt hätten, sodass Datenschutz zum 

Täterschutz wurde. Dementgegen keine Skrupel kennen gewisse Gemeinden, die Daten (Al-

ter, Name, Konfession, Schweizer / Ausländer, Zuzugsdatum...) ihrer Bürger, selbst von Kin-

dern ohne Einwilligung der Eltern, an irgendwelche Interessierte verkaufen. Zur Nachfrage 

wurde erklärt, dass das viele Gemeinden derartig handhaben. Den persönlichen Datenverkauf 

kann man mit einem Interventionsschreiben an die Gemeindeverwaltung sperren. Es gibt Ge-

meinden, die auf ihrer Website ein dementsprechendes Formular aufgeschaltet haben. 

Datenschutz ist somit grundsätzlich manipulativ. Definitiv unerreichbar ist der digitale Daten-

schutz, weil die Grundlagen der Digitalisierung keine absolute, sondern nur eine zeitliche Si-

cherheit beinhalteten, bis das Sicherheitssystem überlistet ist. Wer das verneint, hat keine Ah-

nung vom Innenleben eines Computers (Mainboard, Herz des Computers, und CPU / Prozes-

sor, Gehirn des Computers) sowie dessen elektronischen Abläufen. Vorsicht – Die Aktion des 

Hackers ist immer einen Schritt voraus, im Nachhinein bleibt nur die Reaktion und die kostet 

Geld und Nerven. Das neue EU-Datenschutzgesetz von 2018, verbindlich auch für die 

Schweiz, erklärt und verspricht den Bürgern, die oberste Priorität zu ihren Daten, wiederher-

zustellen. Der EU-Papiertiger weiss genau, dass er den Bürgern nur Sand in die Augen streut, 

weil die technischen Sicherheiten immer fehlen, respektive nachhinken werden. 

Vorsicht: Sobald sie online den ersten «Klick» tätigen, werden sie irgendwo erfasst, sodass 

der Interessent genau weiss, wer er vor sich hat. Es werden Daten ihrer Anfragen und somit 

Wünschen verglichen und ihr Profil vervollständigt. Sie geben unbewusst auch Auskunft über 

ihre Website-Besuche und warum sie was dazu interessiert. Bei der Einverständniserklärung 

für ein Newsletter-Abo steht vielfach klein und unscheinbar, dass zur besseren Erfassung und 

Bearbeitung der Kundenwünsche Cookies verwendet werden. Wissen sie, was sie mit ihrem 

Einverständnis auf ihren Speicher herunterladen? Manipulationsdaten! Das gleiche geschieht 

beim Herunterladen von gewissen Apps, die möglicherweise gefälscht sind. Online-Einkäufe 

sind besonders sensibel, da von Ihnen nebst E-Mail-Adresse, Geburtsdatum, Kreditkarten-

Nummer und einiges mehr, gefordert wird. Das neue Datenschutzgesetz verspricht, dass ge-

lagerte Daten nicht missbräuchlich verwendet werden dürfen, somit auch nicht ohne Einwilli-

gung des Nutzers verkauft werden können. Die Krux am Ganzen: Im kleingedruckten der je-

weiligen AGB, die man meistens ohne zu lesen, – weil sie bewusst zu lange und zu klein zum 

Lesen kreiert sind – akzeptiert, steht unter Unständen irgendwo, dass sich der Nutzer ohne 

ausdrückliches Verbot zur Weitergabe der Daten an Interessierte einverstanden erklärt. Doch 

die hinterhältigsten Fallen lauern in den sozialen Medien. Es ist halt geil, alles und jedes über 

sich der Welt mitzuteilen oder ebenso dargeboten zu bekommen und zwar grenzenlos. Aus 

dem dargebotenen werden zwecks Mobbings oder Erpressung Fakes fabriziert. Die Resultate 

sind bekannt, sie reichen bis zum Suizid. 

Die als sicher gepriesenen Datensicherheitsprogramme sprechen für sich selbst, werden doch 

immer wieder Computersysteme, von grösseren oder speziellen Firmen und Websites gehackt 

– in den Status der Inaktivität versetzt (oder Datensätze gestohlen) – und für deren Reaktivie-

rung Lösegeld verlangt. 

Zurzeit (2020) wird Schweizweit jede dritte Firma mittels elektronischer Geräte, auch vom Aus-

land aus, ausspioniert. Haupttäter sind: Eigene Aktive oder ehemalige Mitarbeitende, jedoch 
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der grösste Teil sind Unbekannte, die mittels Cyberattacken – die nicht eruierbar sind – versu-

chen, an Daten zu gelangen. 

Vorsicht: Sobald sie online sind, auch wenn sie die Webcam oder das Mikrofon ausgeschaltet 

haben, kann mitgesehen oder mitgehört werden. Zur erhöhten Sicherheit ziehen sie nach Mög-

lichkeit den Stecker, oder «polstern» sie Camara und Mikrofon. 

Siehe Cookies, Mal ware, Spyware... S. 135 

Grundregel: Sensible Daten gehören nicht auf einen netzzugänglichen Speicherplatz, auch 

nicht zum Bearbeiten und ausdrucken, denn einmal auf dem Speicher, werden sie nach dem 

löschen nicht gelöscht, sondern zum Überschreiben freigegeben, sie hinterlassen so ihre Spu-

ren. 

Einfach erklärt: Die grösstmögliche Sicherheit erreichen sie mit zwei unabhängigen, nicht mit-

einander zusammenschaltbaren, nicht verknüpfbaren Laufwerken, am besten getrennt auf zwei 

PC, einer für den internen Gebrauch, der andere fürs Netz. Übertragen sie niemals Daten per 

CD, DVD oder Stick. Schützen sie die Geräte durch ein Passwort. 

Wissen sie sicher, was mit ihren «gesicherten» Daten extern irgendwo (Cloud) und irgendwie 

(mit Berechtigtem Zugriff Anderer) geschieht? Nein? Das weiss mit Sicherheit nur der Verwer-

ter! 

Ist Ihnen bewusst, dass gewisse, «als Dienstleistung für unsere geschätzte Kundschaft», fast 

flächendeckenden Handy-Ladestationen mit USB-Anschluss in der Lage sind, während des 

Ladevorganges sämtliche Daten ihres Handys oder anderer Kommunikationsmittel «abzusau-

gen»? Weitere Erklärungen zur Manipulation der ergaunerten Daten oder zum Datenschutz 

erübrigen sich. Sicheres wiederaufladen der Kommunikationsmittel erfolgt alleine mit dem zum 

Gerät gehörenden Ladegerät, über eine Steckdose. 

Ist Ihnen bewusst, dass ihr Laser-Drucker bei jedem Druckvorgang auf dem ausgedruckten 

Dokument seine «Visitenkarte» hinterlässt? Jeder Druckerist mit einem druckerspezifischen 

Code (Seriennummer) ausgerüstet, der bei jedem Druckvorgang – für das Auge unsichtbar (mit 

Lupe sichtbar) – aber drucktechnisch auf dem Papier, somit die Drucker-spezifischen Daten 

unsichtbar aufdruckt. Mit dem geeigneten Programm lässt sich somit zweifelsfrei folgendes 

feststellen: Von welchem Drucker und in der Folge, von welchem PC (IP-Adresse) wurden zu 

welcher Zeit wie viele der vorliegenden Schriftstücke ausgedruckt. Diese verborgenen Aus-

künfte wurden schon manchem Whistleblower oder privaten Vieldrucker, der seine persönli-

chen Dokumente im Büro ausdruckte, zum Verhängnis. Auch das «nur» kopieren, hinterlässt 

die beschriebenen Spuren (Daten). Ebenso können rückdatierte Dokumente, zu welchem 

Zweck auch immer, gleichermassen analysiert werden. Tintenstrahldrucker verraten folgendes: 

Art der Druckköpfe (Hersteller, Verteilerkanal), chemische Analyse der Tintenfarbe (Hersteller, 

Verteilerkanal), evtl, auch Abdruckspezifische Sonderheiten der Gummiwalzen-Einzüge. Auch 

die Machart des Papiers gibt Auskunft über Produktion und Verkaufsorganisation, beziehungs-

weise Auslieferungsdaten und Bezugsdaten. 

Elektronische Staatstrojaner sind explizit durch das neue Überwachungsgesetz (Büpf) vom 

1. März 2018 erlaubt und somit im Einsatz, müssen aber zwingend vor jeder Anwendung durch 

einen Richter – ohne die Zielperson zu informieren – abgesegnet werden (de facto wird der 

Staat zum Hacker). 
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Zur Sicherheit der Staatstrojaner sind folgende Fragen nicht geklärt: Ein Staatstrojaner der 

erkannt wird ist grundsätzlich, auch wenn er noch so «verschlüsselt» ist, kopierbar und in der 

Folge manipulierbar. Wer garantiert mit welchen «absoluten Sicherheiten» für die Sicherheit, 

dass der Staatstrojaner nicht ausserhalb seiner Aufgabe von Kriminellen «Fremdplaziert», 

respektive missbraucht wird? 

Elektronische Gesundheitsdossier sind zurzeit noch freiwillig, beinhalten aber Gefahren der 

besonderen Art, denn die Dossiers werden spezifisch analysiert und an einem zentralen Ort 

gespeichert. Generell sind private Gesundheitsdaten sehr sensibel, daher für gewisse Nutzer 

sehr gefragt. Wer in den Besitz unserer Daten gelangt, manipuliert uns nach Belieben. Z.B: 

Kreditinstitute analysieren anhand der Daten das machbare unseres Finanzlebens und somit 

unsere Kreditsicherheit. Stellenbewerbende werden anhand der Gesundheitsdaten schon vor 

einer Kontaktnahme analysiert um sicherzustellen, dass keinerlei Gesundheitsrisiken lauern. 

Das gleiche gilt im besonderen Mass vor dem Abschluss einer Lebensversicherung oder vor 

einem Abschluss für Zusatzversicherungen in einer fremden Krankenkasse. Somit sind der 

Diskriminierung Tür und Tor geöffnet. 

Wissen sie, wie einfach es ist, an spezifische Gesundheitsdaten zu gelangen? Kliniken spei-

chern von uns unbemerkt, Unmengen an Gesundheitsdaten für Forschungszwecke, was unter 

der Bedingung der Anonymisierung erlaubt ist. Aber..., wenn man aus irgendwelchen Quellen, 

verschiedene Datensätze kombiniert, dazu genügen nur schon fünf Blutzuckerwerte, lokalisiert 

man daraus eine Person zweifelsfrei. Eine Studie aus dem Jahre 2013 hat den Beweis er-

bracht: Das Resultat ist so sicher wie ein Fingerabdruck. 

Blutzuckerbestimmung zur Wahrheitsfindunng, eventuell für anschliessende Manipulation 

möglicher Ablauf: Sie begeben sich aus irgendeinem Grund zu einem Vertrauensarzt für eine 

medizinische Untersuchung. Nach erfolgter Blutabnahme, beim Patientengespräch, erkundigt 

sich der Arzt z.B. über ihre Gesundheit, Drogenkonsum, Erkrankungen, Operationen mit even-

tuellen Nachbehandlungen und weiteres. Sie denken bei einigen Fragen – das ist meine private 

Angelegenheit – und beantworten somit nicht alle Fragen Wahrheitsgemäss. Das geht ins 

Auge, sie sitzen in der Falle. Der von ihrem Blut ermittelte Blutzuckerwert wird mit der Daten-

bank verglichen und liefert die der Wahrheit entsprechenden Informationen, das heisst, bis jetzt 

anonym gespeicherte Daten werden «öffentlich». Alles klar? Das ist Datenschutz... 

Zukunftsaussichten zur Datensicherheit... 

Sorglose und unbelehrbare Personen lassen sich – weil es geil ist keinen Schlüssel für irgend-

welche Zutrittsberechtigungen hervorzuklauben, bargeldlos zu bezahlen oder seine elektroni-

schen Helfer zu entsperren, uam. – einen RFID (Radio Frequency Identification) Chip unter die 

Haut an der Handoberfläche implantieren, der die gewünschten und programmierten Funktio-

nen bei Annäherung ausführt. Der Chip arbeitet ohne Batterien, er bezieht den benötigten 

Strom bei Annäherung an das Lesegerät statisch und speichert ihn in einem Microkondensator. 

Das heisst im Klartext: Sobald sich ein Chip im Einflussbereich eines Lesegerätes befindet, 

können zu den gewünschten Funktionen zusätzlich, gegenseitig irgendwelche Informationen, 

Trojaner, Viren (eventuell zeitlich startende schädliche Programme) statisch infiziert werden. 

Programme, die zu einem bestimmten Zeitpunkt aktiviert werden haben das Ziel, Menschen 

mit ihren elektronischen Helfern zur bestimmten Zeit«gleichzuschalten» um Befehle und Wei- 
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sungen zu übermitteln, die wiederum die verlangten Aktivitäten umsetzen. Desgleichen können 

die zu elektronischen Virenträgern aktivierten Menschen als Spreader (Spreizer, Streuer) ihr 

elektronisches Umfeld problemlos kettenartig weiter infizieren, usw. 

Das Problem: Hacker agieren immer einen Schritt voraus, die Betroffenen können nur reagie-

ren. 

Siehe «Transhumane Mensch» S. 261 

Implantierte Chips sind weltweit schon seit Jahren im Einsatz. In einigen Spitälern der USA 

wurden 2004, ungefragt bei Patienten Mikrochips implantiert, um angeblich eine fehlerfreie 

Identifikation und eine dementsprechende optimale medizinische Versorgung zu gewährlei-

sten..., den Chip hatte ein renommierter Pharmakonzern entwickelt... 

Werden Mikrochip-Implantate in der Hand bald auch in Europa Normalität? 

Tatsache ist, dass der Mikrochip ohne Wissen der «Besitzenden» breitgestreut verbreitet ist 

Sie verneinen? Besitzen sie ein Handy, irgendeine Erkennungs- oder Kreditkarte einer Bank, 

ein Badge ihrer Firma, eine Krankenkasse-Karte, einen elektronischen Auto- oder Gebäude-

schlüssel, usw., usf., dann sind sie ohne Wenn und Aber ein willkommener, interessanter In-

formationsträger... 

Fiktive Fallstudie: Was erwartet uns in absehbarer Zukunft? Interessierte Kreise arbeiten schon 

seit einiger Zeit an einer ID-Karte, die sämtliche relevanten Daten der jeweiligen Person per 

Chip speichert. Die ID-Karte dürfte bald Schnee von gestern sein, denn es wird von Privatfir-

men per Werbung darauf hingewiesen, «dass ein implantierter Chip, der nicht mehr durch ir-

gendeine Weise in unbefugten Besitz gelangen werde, der ultimative Datenträger der Zukunft 

sei, der für alles und jedes zur Person (alle Ausweise, finanzielle Übersicht und gesundheitliche 

Daten, uam.) ohne Einschränkung, omnipräsent zur Verfügung stehe. Die Implantation ist 

selbstverständlich freiwillig, doch nach kurzer Zeit werden sie den Chip nicht mehr freiwillig 

hergeben...», so ungefähr die Werbung. Eine Weile später – so die Interessierten – hat der 

Chip eine unerwartet grosse, ja sozusagen sensationelle Akzeptanz eingefahren, sodass wir 

uns entschlossen haben, unsere bisherigen Karten-Systeme, Chipkonform umzustellen. Das 

verbandelte Bundesbern wird sich – da die rasante technische Entwicklung nicht voraussehbar 

war und in Anbetracht des sicheren, überzeugenden Systems(?) – mit ziemlicher Sicherheit 

dazu bereit erklären, die Realisierung – amtliche Ausweise durch Mikrochips zu ersetzen – 

Versuchsweise an eine Fremdfirma zu übertragen, um Erfahrungen zu sammeln. Alles selbst-

verständlich während der Testphase kostenfrei und freiwillig, die alten Ausweise bleiben bis 

zum Verfalldatum gültig. Und nachher??? 

Nachher werden die gesammelten Erkenntnisse analysiert und daraufhin festgestellt, dass in-

folge international gleichlaufender Projekte die Einführung des RFID Chips unumgänglich sei, 

andernfalls gerate man hoffnungslos ins Hintertreffen und das könne unsere Wirtschaft keines-

falls verkraften. 

Alles logisch und verständlich? 

N.B: Wird der Mikro-Chip als Implantat zum Standard erklärt, beginnt die totale, lückenlose 

Überwachung und somit die Manipulation der Menschheit, die in die direkte, definitive Sklaverei 

führt! 

Die Realität zeigt Folgendes: Die implantierten RFID oder auch NFC (Near Field Communica-

tion) Chips öffnen grundsätzlich Tür und Tor zur lückenlosen Überwachung, denn bei jeder 

Kontaktierung werden persönliche daten transferiert und somit Spuren hinterlassen, sodass  
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die nachfolgende Person mit diesen Daten «infiziert» werden kann. Der Hinweis, ein sehr 

knapper Sicherheitsabstand von 1-4 Millimeter zum Lesegerät mache ein Skimming praktisch 

unmöglich, ist Unfug, denn nach der Kontaktnahme kann man die Hand mit dem implantierten 

Chip nicht durch irgendwelche Schutzmassnahmen schützen (was bei Karten-Datenträgern 

leicht zu bewerkstelligen ist). Ein implantierter RFID-Chip kann somit grundsätzlich durch Fre-

quenzscanner (bis einige Meter) problemlos geortet, gelesen und durch Zusatzbefehle zum 

Virenträger umfunktioniert werden. Die noch bescheidenen Speicherkapazitäten werden in-

folge der intensiven Mikrochip-Speicherforschung im Nanobereich (Milliardstel-Teilbereich) 

laufend erweitert. Trotzdem, der implantierte Chip ist und bleibt ein unsicheres, implantiertes 

Gadget (elektronische Spielerei) ... doch... auf dem freien Markt sind RFID und NFC Implan-

tate mit Kanüle (Hohlnadel zum implantieren) einzeln oder im Multipack, sowie die dazuge-

hörenden Lese- und Programmiergeräte erwerbbar, sodass eine Fachperson den Chip unpro-

blematisch implantieren kann. Den Verkaufszahlen zufolge sind allein in Europa schon Tau-

sende Chip-Implantierte unter uns, davon garantiert eine Anzahl Personen, die Demos gegen 

die totale Überwachung anführen... Der Wahnsinn zur freiwillig gewählten Manipulation, der 

in die totale Sklaverei führt, schreitet zügig voran! 

Dashcams 
Grundsätzlich ist die Installation von Dashcams im Auto erlaubt. Die Sicht des Autofahrers 

darf jedoch nicht beeinträchtigt werden, es gelten die gleichen Regeln wie für Navigationsge-

räte oder Smartphones. 

Dashcam als Beweismittel? Unklare Regelung, auch bei eindeutiger Beweislage. Dadurch 

werden unmissverständlich Fehlbare von den Gerichten möglicherweise (willkürlich) frei- oder 

schuldig gesprochen. Dashcam-Beweise werden so zum Spielball der Manipulation, die tat-

sächlich Fehlbaren erhalten möglicherweise den Freibrief für weitere «Aktionen». 

Die Rechtslage bezüglich der Verwertung von gewonnenen Daten durch Dashcams ist um-

stritten, es gibt zurzeit (03. 2020) keine gesetzlichen Regelungen oder Verordnungen, nur 

Wam-Hinweise zum Datenschutz. Der Datenschutzbeauftragte des Bundes sieht in den Auf-

nahmen durch Dashcams eine Verletzung der Persönlichkeitsrechte (URG, Urheberrechtsge-

setz) und erklärt die Aufnahmen daher als datenschutzwidrig. 

Doch einige Strafverfolger und Richter interpretieren das anders. In der Vergangenheit wurden 

Personen, anhand von privat aufgenommenen Dashcam-Videos die zum Beweis dem Gericht 

vorgelegt, gebüsst oder bestraft, in anderen Fällen wurden Dashcam-Videos als Beweismittel 

vor Gericht abgelehnt. 

Bej einem konkreten Fall aus dem Jahre 2018 wurde eine Person anhand eines privaten 

Dashcam-Videos – aufgenommen aus einem nicht direkt betroffenen Fahrzeug – mit dessen 

Video zweifelsfrei dokumentiert wurde, dass durch die Beschuldigte Person mehrfach teil-

weise grobe Verkehrsverletzungen begangen wurden, von einem Bezirksgericht zu einer be-

dingten Geldstrafe von 110 Tagessätzen zu 150 Franken und einer Busse von 4.000 Franken 

verurteilt. Die Beschuldigte Person appellierte an das Bundesgericht. 

Das Bundesgericht urteilte wie folgt: 

Die Verurteilung des Bezirksgerichts ist aufgehoben. 

Das Urteil kam auf Basis von Dashcam-Aufzeichnungen eines anderen Verkehrsteilnehmers 

zustande. 

Dem Bundesgericht zufolge gilt Dashcam-Material nicht als Beweismittel, wenn es sich nicht 

um eine schwere Straftat handelt. 
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Zwischenbemerkung: Nach einer nicht schweren Straftat, die nur mittels Dashcam-Material 

bewiesen werden kann aber vor Gericht nicht zugelassen ist, wird der Geschädigte Rechtlos. 

Der Geschädigte kann somit bei keiner Versicherung, auch nicht vom Straftäter, ohne ein für 

ihn positives Urteil, Schadensregulierung verlangen, er kann nur um Kulanz betteln. (Der 

Schreibende hat als betroffener Kenntnis zur Sachlage). Recht haben... Recht bekommen... 

Gerechtigkeit? 

Das Bundesgericht hiess deshalb die Beschwerde der Person gut und hob das Urteil gegen 

sie auf. Nehme eine Dashcam aus einem Fahrzeug heraus auf, sei das für andere Verkehrsteil-

nehmer nicht ohne weiteres erkennbar. Deshalb handele es sich um eine heimliche Datenver-

arbeitung, was eine Persönlichkeitsverletzung darstelle. Grundsatzfrage: Wie lautet die Erklä-

rung des Untersuchungsorgans, wenn bei einer Geschwindigkeitsübertretung (nicht schwere 

Straftat) aus dem den Straftäter verfolgenden Polizeiauto die Fahrt per Video aufgezeichnet 

und für die anschliessende Tatbestandes-Aufnahme, das Polizei-Video vorgezeigt wird? 

Facit: Erst bei schweren Straftaten – muss es zuerst Krüppel oder Tote geben? – werden 

Video-Beweise vom Gericht zugelassen. Eine grobe Unterscheidung wird vom Gesetz zwi-

schen schweren (angewandt) und minderschweren (angewandt, evtl, angedroht) Gewaltstraf-

taten gemacht. Um evtl, schwere oder minderschwere Gewaltstraftaten streiten sich jeweils 

Ankläger und Verteidiger unter Zuhilfenahme von Gutachten und Obergutachten, um vom Ge-

richt das gewünschte, bestätigte Urteil zu erhalten. 

Bezüglich Dashcam-Video-Beweise herrscht nach gängiger Gerichtsauffassung – infolge Feh-

lens der gesetzlichen Regelung – Unklarheit, es wird somit durch «Ermessensspielraum» be-

gutachtet und verurteilt. Wer erstinstanzlich verurteilt wird, braucht finanziell einen sehr langen 

Atem um eventuell in seinem Sinne Recht zugesprochen zu bekommen. 

Der Gewinner ist, wie vorliegender Fall beweist, der Straftäter. So wird es in ähnlich gelagerten 

Fällen bis zur Inkraftsetzung eines eindeutigen Gesetzes auch bleiben. Die Urteilsfindung 

durch den Ermessensspielraum, der Verstand und Logik beinhalten sollte, ist somit ad absur-

dum geführt. 

Demokratie – Direkte Demokratie? 
Die direkte Demokratie mit ihren Grundrechten als sakrosanktes Recht der Stimmbürgerinnen 

und Stimmbürger, wird bei jeder sich bietenden Gelegenheit von den Politisierenden Räten 

jeder Couleur als nicht verhandelbar erklärt (EU-Beitritt?). Die direkte Demokratie beginnt für 

die Stimmenden mit der Beurteilung der Abstimmungsvorlagen (Wahlen und Sachgeschäfte) 

und der anschliessenden geheimen Abgabe der Stimm- und Wahlzettel. 

Skandalös, wie viele der gewählten Ratsvertreter(innen), die vor den Wahlen lautstark beto-

nen: «...zu den vorliegenden Volksanliegen wollen auch wir die Verantwortung überneh-

men...», beim Überschreiten der Schwelle zum Ratssaal plötzlich und nachhaltig das verbind-

liche Mandat samt Wahlversprechen «vergessen», denn einmal durch die Wahl positioniert, 

beginnt für sie die Zeit der Verbandelungen und des Eigennutzes, sprich: Manipulation (die da 

oben machen ja sowieso was sie wollen). Hjer endet die direkte Demokratie (Herrschaft des 

Volkes, es beginnt der Weg der direkten finanzabhängigen Demokratie, denn deren Erfolg ist 
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von der finanziellen Stärke der Opponenten abhängig. Referenden und Initiativen kosten in der 

direkten Demokratie viel Geld, Nerven und Zeit. 

Facit: Ohne Geld, Nerven und Zeit: kein Erfolg! 

Beschriebene Zustände wurden während eines Gespräches mit einem Mitglied der Classe Po-

litique vehement, mit dem Hinweis: «Wir sind vereidigte Parlamentarier» zurückgewiesen. Ver-

eidigt, was bedeutet das? Mit dem Eid oder Gelübde verspricht die Person «... die Verfassung 

und die Gesetze zu beachten und die Pflichten meines Amtes zu erfüllen». Genau das gleiche 

Versprechen gibt jede Arbeitnehmende Person mit dem unterzeichnen des Arbeitsvertrages 

auch ab. Eid oder das Gelübde sind rein rudimentär gehalten, zwischen den Zeilen gibt es 

Schlupflöcher, respektive Grau- bis Schwarzzonen, die Interpretationen zulassen und die trotz 

Geschwafel von Ethik oder Moral bis zum Gehtnichtmehr ausgereizt werden. Fehlbare aus 

Politik und Justiz sind zudem durch die relative Immunität geschützt, das heisst, Zitat Parla-

mentsdienste: «Für Handlungen, welche im unmittelbaren Zusammenhang mit der amtlichen 

Tätigkeit und Stellung stehen, geniessen die Mitglieder der Bundesversammlung, des Bundes-

rates, der Bundesgerichte und die Bundeskanzlerin oder der Bundeskanzler eine relative Im-

munität (Art. 162 Abs. 2 BV, Art. 17 ParIG, Art. 14 VG). Die relative Immunität schützt sie vor 

strafrechtlicher, jedoch nicht vor zivilrechtlicher Verfolgung. 

Die relative Immunität ist wie die absolute Immunität ein Funktionsschutz. Der Beschuldigte 

kann daher nicht von sich aus auf sie verzichten. Im Gegensatz zur absoluten Immunität kann 

die relative Immunität aber aufgehoben werden» Ende Zitat. Bis heute haben sich die Politisie-

renden je nach Konstellation gegenseitig immer geschützt. 

Schlupflöcher im Gesetz gibt es immer, Rechtsvertreter finden sie.  

Beispielsweise können selbst per Notrecht ergangene Verbote und Verfügungen, allerdings 

auch ausserparlamentarisch, umgangen werden. 

Während der Corona Krise wurden Läden, die keine lebensnotwendigen Produkte an die Kund-

schaft verkauften, unter Androhung hoher Bussen (bis zu drei Jahre Gefängnis) geschlossen, 

obwohl die Betroffenen bereit waren, die Hygienemassnahmen umzusetzen und einzuhalten. 

Findige Geschäftsleute kreierten in der Folge legal, durch ein Schlupfloch den Verkauf durch 

Vorbestellung, die so unter Einhaltung der Hygienemassnahmen, somit gesetzeskonform, pro-

blemlos abgeholt werden konnte. Kommentare erübrigen sich. 

Drogen – Illegal – Legal 
Das Bundesgesetz und die entsprechenden Verordnungen (BetmG) regeln den Umgang mit 

Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen (eine psychotrope Substanz ist ein Wirkstoff, der 

die menschliche Psyche beeinflusst. Es kann sich auch um eine Mischung mehrerer Wirkstoffe 

handeln) sowie die Aufgabenteilung der zuständigen nationalen und kantonalen Behörden. 

Mit der Teilrevision von 2008 wurde die Viersäulen-Drogenpolitik: (Prävention, Therapie, Scha-

denminderung, Repression) der Schweiz gesetzlich verankert. Der Konsum von Cannabis, Ko-

kain, Heroin und weiteren Suchtmitteln bleiben verboten. 
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Das revidierte Gesetz wurde von der Schweizer Stimmbevölkerung am 30. November 2008 in 

einer Referendumsabstimmung mit 68% angenommen und trat am 1. Juli 2011 in Kraft. 

Zudem trat am 1. Oktober 2013 das Ordnungsbussenverfahren für Cannabis in Kraft, dadurch 

wird der Konsum und Besitz von weniger als 10 Gramm Cannabis nur noch als einfache Ge-

setzesübertretung betrachtet und kann daher bei Erwachsenen mit einer Busse von 100 

Schweizer Franken geahndet werden. 

Grundsätzlich bewirkt Drogenkonsum (zu den Drogen gehören nicht nur illegale Rauschmittel 

wie Kokain, Crystal Meth oder Heroin, sondern auch legale Substanzen wie Alkohol, bestimmte 

Medikamente und Nikotin) eine negative Reaktion auf Körper und Psyche (Gleichgewichtspro-

blem bis hin zum epileptischen Anfall), folglich zur irreversiblen Dauerschädigung. Die chemi-

sche Zusammensetzung der Drogen sowie ihre Wirkungsweise erweitert sich laufend, doch es 

gibt keine Droge ohne Schädigung. 

Volksdroge Nummer 1 bleibt gemäss dem neuen Suchtpanorama der Alkohol. Der Alkohol-

Markt und die Anzahl der Konsumenten sind seit Jahren konstant. Eine Viertelmillion Schwei-

zerinnen und Schweizer ist abhängig vom Alkohol, jeder 12. Todesfall ist alkoholbedingt. 

Bewusstseinsverändernde Substanzen, wie Cannabis und Alkohol können stimulierende, aber 

auch dämpfende Effekte haben und zudem Halluzinationen auslösen. 

Psychoaktive Substanzen, z.B. Alkohol, Heroin und Cannabis bewirken im Gehirn die Aus-

schüttung von Hormonen, die Stimmung, Wahrnehmung, Gefühlsempfindung und Denken ver-

ändern. 

Halluzinogene Drogen, z.B. LSD, können beim Konsumenten zu einer schweren psychischen 

Störung führen, die durch Angst, Panik oder paranoide Wahrnehmung (schreckliche, vermeint-

lich gegen sie gerichtete Geschehen), im schlimmsten Fall zum Suizidversuch führen, oder im 

vollendeten Suizid endet. 

Die laut BetmG (Betäubungsmittelgesetz) angestrebte Viersäulen-Drogenpolitik: Prävention, 

Therapie, Schadenminderung, Repression, beinhaltet zurzeit nur eine heuchlerische Alibifunk-

tion. 

Allein die sogenannte Prävention in Sachen Tabak, ist der manipulativen Geschäftlimacherei 

des Bundesrates gewichen. Der Bundesrat als oberster Hüter der Suchtprävention, hat für 1,8 

Millionen Franken an Philip Morris das Recht verkauft, sich an der Weltausstellung 2020 in 

Dubai mit dem «Image der offiziellen Schweiz» zu schmücken und sich als einer der 

Hauptsponsoren zu vermarkten. Dazu erhielt Philip Morris als «Main Partner» ein grosses 

Sponsoringpaket, mit Sonderrechten. Fast zur gleichen Zeit, per Ende 2019, löste der Bundes-

rat die Zusammenarbeit mit der Kommission für Tabakprävention, in der 15 Fachleute als Be-

rater arbeiteten, einfach auf. Erst nach dem Sturm der Entrüstung von Gesundheitsfachleuten 

und Politikern aller Schattierungen, verzichtete das Departement unter Führung von Arzt, Dr. 

med. Ignatio Cassis, auf die Gelder von Philip Morris. 

Dass die Schweiz bei der Tabakprävention im europäischen Vergleich 2019 nach einer Studie 

der ZHAW auf den zweitletzten Platz von 36 Plätzen abgedriftet ist, das heisst, 14 Plätze ver-

loren hat, ist eine Schande für Bundesbern. 

Doch die braven Tabakkonzerne, möchten Rauchende, vom schädlichen Rauch, zum «vapen» 

der E-Zigarette, die keinen schädlichen Rauch mehr ausstösst, bekehren. Eine gute Sache? 

Mitnichten, den gewisse Tabakkonzerne, darunter der Schweizer CEO des US-E-Zigaretten-  
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herstellers Juul, fordert eine erlaubten Nikotinmenge von 20 auf 60 Milligramm pro Milliliter 

Flüssigkeit, was folglich die Abhängigkeit massiv erhöht. Wie die Vergangenheit lehrt, ist es 

möglicherweise nur eine Frage der Zeit, bis Bundesbern die geforderten 60 Milligramm erlaubt, 

die folglich die Abhängigkeit massiv erhöht. Daraus ergeben sich folgende Konsequenzen: Eine 

abhängige Person zahlt jeden Preis für Stoff, eine abhängige Person mit genug Stoff versorgt, 

motzt nicht und ist leichter manipulierbar. 

Bedenke: Der Tabakkonsum gehört zu den grössten Problemen der öffentlichen Gesundheit. 

Rauchen gilt als wichtigster Risikofaktor für chronisch nicht übertragbare Krankheiten wie Krebs 

oder Herz-Kreislauf-Krankheiten. 

An den Folgen des Rauchens sterben in der Schweiz jährlich (2019) über 9.500 Personen. 

Der Tabakkonsum führt in der Schweiz zu medizinischen Kosten in Höhe von 3 Milliarden Fran-

ken pro Jahr. Zusätzlich beschert er der Wirtschaft durch Krankheit und Tod Produktionsverlu-

ste in Höhe von mindestens 2 Milliarden Franken. Das zeigt die neuste Studie (2019) derZHAW 

(Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften). Die Gesamteinnahmen aus der Tabak-

steuer betrugen 2019 ca. 2,04 Milliarden Franken (Tendenz minimal sinkend) und sind vollum-

fänglich für die Mitfinanzierung derAHV und der IV zweckgebunden. 

Bemerkung: Wenn zu viel in die Prävention investiert wird, sinken Umsatz und Gewinn der 

Produzenten und die Einnahmen aus der der Tabaksteuer werden rückläufig. Volksgesundheit, 

was ist das...? 

Auf der Gegenseite führt der Tabak zu einer erheblichen Entlastung der Altersvorsorge, weil 

Raucher früher sterben. Nach amtlichen Angaben reduziert sich die Lebenserwartung von Per-

sonen, die täglich rauchen, im Durchschnitt um 14 Jahre. 

Die Forderung zur Cannabis-Freigabe erhitzt die Gemüter der Befürworter und der Gegner seit 

Jahren, mit zum Teil kontroversen, abstrusen Behauptungen, bis zum Gehtnichtmehr. Vorab 

folgende Tatsachen: Cannabis kann vom Arzt bei MS (Multipler Sklerose) oder zur Behandlung 

von Schmerzen verabreicht oder verordnet werden. Anderweitiger Cannabisbesitz und Can-

nabiskonsum sind in der Schweiz verboten Stand Januar 2020). Volljährige Erwachsene wer-

den beim Konsum mit einer Ordnungsbusse von 100 Franken bestraft. Der Besitz bis 10 

Gramm ist nicht strafbar. Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren werden nach dem Jugend-

strafgesetz beurteilt. 10 Gramm eines Betäubungsmittels des Wirkungstyps Cannabis gelten 

als geringfügige Menge. Soweit das Gesetz. 

Cannabis dient als Rauschmittel, wird in verschiedenen Formen gehandelt und konsumiert, 

jedoch meistens als Joint geraucht, was als kiffen benannt wird. Der Hauptwirkstoff der Droge 

ist das THC (Tetrahydrocannabinol) in verschieden starker Konzentration. Hierbei handelt es 

sich um eine psychotrope Substanz, die sich auf die menschliche Psyche auswirkt. Ausserdem 

kann Cannabis anstatt euphorischer Stimmung, in der Denkweise zu Verwirrungen, Ängsten 

oder Panikattacken führen und möglicherweise Gehirnveränderungen bewirken, was wiederum 

die Persönlichkeit verändert, sodass folglich eine psychische Abhängigkeit entstehen könnte. 

Drogen, ob hart oder weich, bewirken teils gravierende Probleme. 

Traurige Erlebnisse des Schreibenden aus seinem erweiterten Umfeld, zum Thema Drogen: 
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Ein Alkoholiker, intensiv durch Arbeitgeber und Arzt mittels eines Anti-Sucht-Programms be-

treut, wollte sich nicht helfen lassen (was sich aus Gesprächen mit ihm ergab), er trank teils 

heimlich weiter. Innerhalb seiner Familie herrschten dramatische Zustände. Eine Tochter ver-

kraftete die Zustände nicht und schied aus dem Leben. Seine Frau verliess ihn. Eine Zeit da-

nach trank er sein letztes Glas Alkohol. 

Eine junge, durch gute Freunde in Abhängigkeit harter Drogen geratene Frau, die den Entzug 

nicht schaffte, verabschiedete sich mit einer tödlichen Überdosis. 

Ein junger, intelligenter, gutausgebildeter Mann in Chefposition der Teppichetage, konnte das 

kiffen nicht lassen. Durch anmassende Bemerkungen während Gesprächen mit seinem Chef, 

erhielt er in der Folge die Kündigung und den Eintrag auf die schwarze Liste. Resultat: Deutlich 

mindere Stelle, Lebensfrust, weiter kiffen. 

Drei junge Männer, mit unbeschwertem hoffnungsvollem Leben vor sich, pushten sich teilweise 

im Ausgang mit Drogen, um vermeintlich das Vergnügen noch zu toppen. Die letzte Autofahrt 

endete unter diesen Umständen für alle tödlich. 

Harte Drogen legalisieren, Entkriminalisierung von Kokain-Konsumenten, das forderte schon 

2017 die Zürcher Gesundheitsvorsteherin. Bei einer Legalisierung wären die Kontrollen zur 

Herkunft und zur Qualität der Waren gewährleistet, die Konsumenten könnten geschützt und 

beraten werden, zudem würde der Staat von Steuereinnahmen profitieren. Ins gleiche Horn 

stösst FDP-Bundesrat Dr. med. 

Ignatio Cassis, der seit Jahren überzeugt ist, dass die Schweiz Kokain legalisieren sollte. Mit 

im Bunde ist seit 2019 die Basler FDP, die ebenfalls legales Kokain fordert Kokain Konsumie-

rende in der Schweiz konsumieren täglich 13,7 Kilo Kokain. 

Allein in der Stadt Zürich sind es 1,7 Kilo Kokain pro Tag, In der ganzen Schweiz sind es meh-

rere Tonnen pro Jahr für mehrere hundert Millionen Franken. 

Kokain macht nicht körperlich, dafür sehr schnell psychisch abhängig. Zürich ist eine der Ko-

kainhochburgen Europas. An Wochenenden wird in keiner anderen der 56 Städten, in 19 eu-

ropäischen Ländern – die an der Abwasserstudie der europäischen Drogenbehörde 2018 teil-

genommen hatten – mehr Kokain Konsumiert als in Zürich. 

Die FDP Zürich will dazu auch Heroin legalisieren, sie bezeichnet das als «zeitgemässe Poli-

tik». Severin Pflüger, Pnäsiden der Stadtzürcher FDP: «Wir müssen die regulierte Legalisierung 

von Cannabis, aber auch harter Drogen wie Kokain und Heroin vorantreiberr» Meint Herr Pflü-

ger damit, alle «Designerdrogen»? Heroin oder Diaphin (Handelsnamen), ein Rauschgift mit 

einem sehr hohen Abhängigkeitspotential bei jeder Konsumform. Trotz 1,5 bis 3-fach höherer 

schmerzstillender Wirksamkeit des Heroins im Vergleich zur Stammsubstanz Morphin, ist die 

therapeutische Anwendung von Heroin aufgrund des hohen Abhängigkeitspotentials in den 

meisten Ländern verboten. 

2019 ist die Zahl der Drogentoten in der Schweiz wieder gestiegem 196 Personen starben an 

den Folgen des Konsums illegaler Drogen, das sind 15 mehr als im Vorjahr. Die drogenbeding-

ten Todesfälle sind grossmehrheitlich auf den Konsum von Heroin zurückzuführen, deren 11 

Tonnen, die jährlich in der Schweiz konsumiert werden, beigetragen haben. So hoch schätzt 

das Bundesamt für Polizei (BAP) im neuesten Bericht zur Inneren Sicherheit den jährlichen 

Konsum. Hinzu kommen nochmals 11 Tonnen Kokain, die jedes Jahr in der Schweiz verkauft 

werden. Wird Heroin wiederholt konsumiert, kommt es zu einer Toleranzbildung – der Gewöh- 
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nung an die Substanz, wodurch eine Steigerung der Dosis notwendig ist, um ähnliche Effekte 

zu erzielen – und einer psychischen Abhängigkeit. Es zeigen sich typische Entzugserschei-

nungen, sobald Abhängige den Konsum einstellen oder reduzieren. Das Craving, das unwi-

derstehliche Verlangen nach der Substanz, ist bei psychischer Heroinabhängigkeit extrem 

stark. 

Wie süchtig macht Crystal Meth? Es gilt als Substanz mit einem der höchsten Suchtpotenziale. 

Dazu kommt, dass der Körper schnell eine Toleranz entwickelt, was zu rasch steigenden Do-

sierungen führt. Betroffene berichten, bereits nach den ersten Einnahmen süchtig geworden 

zu sein. Crystal Meth ist keine modern entwickelte Droge. Der Wirkstoff ist schon länger be-

kannt und wurde von der Deutschen Wehrmacht bereits im Zweiten Weltkrieg eingesetzt. Die 

Tabletten hiessen «Stuka», «Göringpillen» oder «Panzerschokolade». Gemeint war das Me-

dikament «Pervitin», das vor allem eines enthielt: Methamphetamin. Der Stoff galt bei der 

Wehrmacht als Wundermittel, es verringerte das Schlafbedürfnis der Soldaten und senkte das 

Hunger- und Durstgefühl. Das böse Erwachen kommt rasch, denn Crystal Meth macht schnell 

süchtig. Die Nachwirkungen können mehrere Tage anhalten und folglich einem psychischen 

Absturz gleichkommen. Irgendwann erscheint es unvorstellbar, den Alltag ohne die Droge 

durchstehen zu können. Crystal Meth zerstört den Körper schnell physisch und psychisch, je 

länger es eingenommen wird, desto einschneidender sind die Folgen. 

Neben Neuenburg gehören Luzern, Basel, Zürich und Bern zu den Top Fünf Schweizer Meth-

Hochburgen, was durch Abwasseranalysen bewiesen wurde. 

Welche Kreise – und warum fordern deren Exponenten die totale Freigabe aller Drogen?  

Dazu gibt es folgende logische Erklärungen: 

Joints: In der Schweiz werden pro Tag (2020) über eine halbe Million Joints geraucht, der Stoff 

aus dunklen Kanälen beschafft und somit unversteuert, hat einen geschätzten Handelswert 

von 220-225 Millionen Franken, pro Jahr. 

Kokain: Schweizweit werden pro Tag rund 13,7 Kilo Kokain konsumiert. Der Handelswert, für 

Kokain betrug Ende 2019 100 Franken pro Gramm, somit für 13,7 Kilo 1.370.000 Franken.  

Pro Jahr resultieren daraus circa 500 Millionen Franken, unversteuert. 

Heroin: Laut Hochrechnungen von Sucht Schweiz, werden in der Schweiz pro Jahr (neuste 

Zahlen 2018) rund zwei Tonnen Heroin konsumiert. Der geschätzte Preis für ein Kilogramm 

ungestrecktes Heroin beläuft sich derzeit auf 20.000 bis 30.000 (durchschnittlich 25.000 Fran-

ken), somit 50 Millionen Franken. Regelmässig Konsumierende geben jährlich zwischen 5.000 

und 20.000 Franken für den Stoff aus, der selbstverständlich x-fach gestreckt und demnach 

ein x-faches einbringt. 

Crystal Meth: Schweizweit werden pro Jahr 25 bis 30 Kilo konsumiert. Ein Gramm kostet zwi-

schen 400 bis 500 Franken. Ein Konsument braucht täglich 0,1 bis 0,3 Gramm, dafür gibt er 

einige Tausend Franken im Monat aus. Exakte Zahlen fehlen. Hochgerechneter Betrag, unge-

fähr 12,4 Millionen Franken. 

Zusammengefasst, ergeben sich für Joints ca. 225 Mio Fr / Kokain ca. 500 Mio Fr / Heroin ca. 

50 Mio Fr / und Crystal Meth ca. 12,4 Mio Fr, was wiederum nur hochgerechnet, einen approxi- 
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mativen Handelswert von 787,4 Mio Fr darstellt, der je nach grad der Streckung des Stoffs, um 

ein vielfaches, das heisst faktisch, im Milliardenbereich zu veranschlagen ist. 

Somit ist auch erklärbar, dass gewisse Vertreter aus Politik und Wirtschaft mit dem Ziel, für ihre 

Zwecke neue Mittel zu generieren, egal woher sie stammen, durch Manipulative Erklärungen 

versuchen, die angesprochenen zum Einlenken für ihre Anliegen zu bewegen. 

Eine totale Freigabe für alle Drogen ist eines der relevanten Ziele. Politiker glauben, ein Verbot 

begünstige die organisierte Kriminalität auf dem Schwarzmarkt und schädige die Konsumen-

ten. Bei einer Legalisierung wären die Kontrollen zur Herkunft und zur Qualität der Waren ge-

währleistet, die Konsumenten könnten geschützt und beraten werden, zudem würde der Staat 

von Steuereinnahmen profitieren. Sie glauben auch, dass Drogen Rezeptfrei in Drogerien ver-

kauft, den Drogenkonsum nicht weiter steigern oder die bis jetzt durch Angst vor Repression 

abgehaltenen Personen nicht dazu verleitet werden, in den Drogenkonsum einzusteigen. Doch 

labile Menschen denken anders, sie denken – Drogen können gar nicht schädlich sein, der 

Staat erlaubt ja alles – also probieren wir es aus... Dazu denken Exponenten der FDP, dass 

Schweizer Bauern vom legalen Cannabis bis Kokain, über MDMA (Partydroge), LSD (Halluzi-

nogen), Mushrooms (halluzinogene Pilze) bis hin zu Heroin und Kokain alles anbauen könn-

ten... 

Facit: Regression? Versagte infolge Kuscheljustiz kläglich. Bei im Drogenrausch (auch Vollsuff) 

begangenen Straftaten wird vom Gericht meistens auf Schuld-unfähig erkannt und eine The-

rapeutische Massnahme angeordnet. 

Wohlwissend, dass durch mickrige Drogenprävention finanziell keinerlei Gewinne zu erwirt-

schaften sind, soll durch ein neues Gesetz, zu Gunsten der Steueroptimierung und der Wirt-

schaft, aber zu Ungunsten der Volksgesundheit – pro forma damit rechtens – die bis anhin 

durch Inaktivität der Verantwortlichen, folglich verpfuschte Drogenpolitik vordergründig wieder 

ins Lot gestellt werden. Die Forderung, den Drogenkonsum, der ein Milliardengeschäft bein-

haltet, total zu legalisieren, provoziert Spekulationen... Könnte es sein, dass die Repression, 

von Interessierten, die in Anbetracht des lukrativen illegalen Geschäftes, das somit neu der 

legalen Staatlichen und Wirtschaftlichen Bewirtschaftung und Obhut anvertraut werden soll, 

bewusst auf Sparflamme gehalten wurde? Könnte es sein, dass Leute, die sich am Kiosk pro-

blemlos und günstig mit den gewünschten Mengen Stoff eindecken können, somit lethargisch 

dahinvegetieren und wunschgemäss zu allem, was man Ihnen manipulativ unterbreitet, Ja und 

Amen sagen? 

Nicht verwunderlich, dass man die Verantwortlichen, respektive die zur Sucht animierenden, 

durch lasche Repression, weiterhin gewähren lässt und die Süchtigen bis ans Lebensende mit 

dem notwendigen Stoff versorgt. 

Doch damit nicht genug. Das Bundesgericht setzt in einem Grundsatzentscheid vom 5. August 

2019, Abhängigkeit mit psychischer Erkrankung gleich, das heisst: Suchtkranke haben neu 

Anspruch auf Invalidenrente. Beim Grundsatzentscheid stützt sich das Bundesgericht auf die 

heutige medizinische Überzeugung, (wer überzeugt ist glaubt, wer glaubt weiss nicht), wonach 

Sucht eine Krankheit ist, die versicherte Person jedoch die Pflicht zur Schadensminderung 

habe (...). 

Was empfinden wohl unschuldig verunfallte im Erwerbsleben, die verantwortlich für den Fami-

lienunterhalt sind und trotz medizinischem Attest, der Arbeitsunfähigkeit bescheinigt, von Ver-

sicherungen als Simulanten bezeichnet und darum Opfer von Rentenklau werden? Dekadenter 

geht nicht mehr! Staatsverdrossenheit? Warum? 
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Merke: Jede Droge, von A – Alkohol bis Z – Zigarette ist Gift, die den Menschen physisch und 

psychisch, früher oder später, zugrunde richtet! 

E  EU – Was ist die EU, was will die EU? Wer hat die EU zu wel-

chem Zweck konstruiert? Wird die EU überleben? Nein. Warum? 
 

Die Antworten der Befürworter, somit auch unzweifelhaft der Nutzniesser, fallen eindeutig aus, 

sind sie doch von ihrem Machtkonstrukt überzeugt und glauben daran. Doch wer glaubt, der 

weiss nicht. Grundsätzlich ist die EU ein Staatenkonglomerat, um Besitz und Macht auszu-

bauen, respektive den Menschen nach belieben zu manipulieren. Gewisse Emporkömmlinge 

des Triumvirates (D, F, L) agieren selbstherrlich ähnlich wie Diktatoren, sie bestimmen was zu 

tun und zu lassen ist. Einmal gewählt, geniessen sie die Narrenfreiheit, das Volk hat keine 

Chance, etwas zu ändern. 

Der Wille der EU-Diktatoren besteht darin, per Gesetz alle EU-Staaten mit ihren verschiedenen 

Volksgruppen und Mentalitäten gleichzuschalten. Dieses Vorgehen nennt man «Neo-Kommu-

nismus. 

JG Juncker: «Wir beschliessen etwas, stellen das dann in den Raum und warten einige Zeit 

ab, was passiert. Wenn es dann kein grosses Geschrei gibt und keine Auf stände, weil die 

meisten gar nicht begreifen, was da beschlossen wurde, dann machen wir weiter – Schritt für 

Schritt, bis es kein Zurück mehr gibt.» zitiert von Dirk Koch: Die Brüsseler Republik. ‚Der Spie-

gel’ 52/1999 vom 27. Dezember 1999, S. 136, spiegel.de 

Der wankelmütige, händchenhaltende und küssende EU-Kommissionspräsident J.C. Juncker 

hat Ende Oktober 20199 endlich ausgedient. Seine Amtszeit war geprägt durch ungeschicktes 

lavieren, das in der Folge in Drohungen, Herrschsucht, Rechthaberei und Uneinigkeit ausar-

tete. Weitere Kommentare erübrigen sich. 

Angela Merkel, Statement an der Bundespressekonferenz vom 31.08.2015 zur Flüchtlingspo-

litik, Einwanderung: «Wir schaffen das». Merkel hat gerufen, das Volk strömte in Scharen mit 

Willkommenstransparenten zu Flüchtlingsbegrüssungen. Jeder nur halbwegs gebildete Schul-

abgänger wusste, dass die Rechnung so nicht stimmte. Inzwischen ist die Stimmung drama-

tisch zu Ungunsten von Frau Merkel gekippt, die eigene Partei ist zerstritten, Deutschland ge-

spalten. 

Auch 30 Jahre nach dem «Mauerfall» sitzt Frau Merkel, ehemalige Ossi, gut gepolstert im 

Westen, derweil ihre ehemaligen Genossinnen und Genossen im Osten noch immer ein zum 

Teil unwürdiges Dasein fristen. Vor laufender Kamera hat Frau Merkel erwähnt, dass sie ge-

hofft hatte, den «Gleichstellungsprozess» nach der Wiedervereinigung viel schneller zu ver-

wirklichen. Sie hatte also gehofft, doch wer hofft, ist unsicher. So hoffte sie wahrscheinlich wei-

ter, mit Marionette Macron im Schlepptau, ein neues «Grosseuropa» unter der Oberaufsicht 

von Deutschland aufzubauen. 

Gleichfalls hoffte sie wahrscheinlich auch weiterhin, die Demokratie in Deutschland (Europa?) 

auszuhebeln und nach ihrem Gusto zurechtzubiegen. Als ehemalige Bürgerin der DDR hat sie 

einiges von ihren Genossen gelernt. Jüngstes Beispiel, vom 5. Februar 2020: FDP-Politiker  
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Thomas Kemmerich wurde überraschend mit Unterstützung der AfD zum Ministerpräsidenten 

von Thüringen, gewählt. Das passte Frau Merkel als ehemalige Ossi mit ihrem Gedankengut 

gar nicht. Sie geiferte sofort nach der Wahl drauflos: «Dieser Vorgang ist unverzeihlich», das 

Ergebnis müsse rückgängig gemacht werden. Die folgenden «Schattenspiele» nötigten den 

demokratisch gewählten Ministerpräsidenten, einen Tag nach seiner Wahl, zum Rücktritt. Die 

Demokratie wurde mittels Staatlicher Manipulation demontiert! 

Emmanuel Macron, der grosse Blender und Versprecher vor den Wahlen, dessen Kampfruf 

lautete: «La République en Marche», hat nach den Wahlen per Dekret für die wohlhabende 

Oberschicht Steuern stark reduziert, die Treibstoffpreise jedoch markant angehoben. Inzwi-

schen hat er nach grossen Protesten und Randalen den Schwanz eingezogen und auf Null 

zurückbuchstabiert. Seine Umfragewerte sind (2019) im Keller. Das Volk hat genug, die «gilets 

jaunes» (Gelbwestenbewegung) demonstrieren nachhaltig auf den Strassen für bessere Le-

bensbedingungen. Um seine Ungunst zu kaschieren, beschwört Macron mit einem Brief an 

jeden Bürger, Frankreich und alle Völker der EU müssten zusammenstehen um die EU vor 

dem Zerfall zu retten. Macron hat bis dato (November 2019) nichts Nachhaltiges für «les citoy-

ens» zustande gebracht. Dafür geifert Macron gegen die Schweiz, deren – direkte Demokratie 

– er als hemmend für alle Brüsseler Verhandlungen bezeichnete und daher ersatzlos zu strei-

chen sei. Sein arrogantes verhalten offenbart er so: «L’Europe c’est moi». Macrons Umfrage-

werte sind in Frankreich per Juli 2020 sehr mager (35%), sogar die Abgeordneten laufen ihm 

davon, sie haben genug von seinem Pathos... 

Auch EU-Botschafter Michael Matthiessen gab sich ziemlich undiplomatisch. Vor anderen Bot-

schaftern warnte er die Schweiz vor einem Zögern zum Rahmenabkommen. «Wenn ihr nicht 

am Tisch sitzt, kommt ihr auf die Speisekarte!» Eine absolute Frechheit, Drohung und Erpres-

sung. Die Repräsentanten der EU zeigen ihr wahres Gesicht. 

Als Sekundant für EU-Botschafter Michael Matthiessen spielt sich neuerdings Altbundesrat Jo-

seph Deiss auf, der zum wiederholten Mal versucht, die Schweiz in die EU zu integrieren. Sein 

abschliessendes Statement zu einem Interview lautet: «Jeder Einzelne und jedes Volk muss 

lernen, mit dem Unabwendbaren umzugehen». 

In die gleiche Kerbe schlägt der ehemalige UBS-Chef Ermotti mit seiner anmassenden und 

respektlosen Äusserung während eines Presse-Interviews zum Thema – Finanzplatz Schweiz 

– wobei er monierte, die Vorschriften für die Banken seien hierzulande zu streng geworden. 

Sein Sermon gipfelte in der Äusserung: «Auch der Missbrauch der direkten Demokratie mit 

extremen Volksinitiativen hat zusätzlich Unsicherheit geschaffen». Ermotti, ein gewöhnlicher 

Bänkler, der innerhalb seiner Bank genug zum Thema «Missbrauch» erfahren hat, bezichtigt 

somit das Schweizervolk des Missbrauchs der direkten Demokratie. Er hat sich damit selbst 

disqualifiziert. 

Solcherlei Gebaren der Erwähnten wird von Bundesbern durch Schmeicheleinheiten – Ausge-

zeichnete, gute Beziehungen und ausserordentlich gute Zusammenarbeit – auch noch goutiert, 

respektive gelobt. 

Warum hat sich Christoph Blocher an der SVP-Parteiversammlung vom 24.03.2018, zum Aus-

spruch: «Die EU ist ein Gaunersyndikat» hinreissen lassen, den er aber kurz darauf in einem 
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mit der NZZ folgendermassen relativiert hat? Blocher stellt klar: Nicht die EU ist damit gemeint, 

sondern diejenigen, die im Inland darauf hinwirken, den Menschen das Stimmrecht zu entreis-

sen und es den Brüsseler Funktionären zu geben. Das sind in seinen Augen der Bundesrat, 

das Parlament und die Bundesrichter. Die Gauner, sie sind laut Christoph Blocher nicht im 

Ausland, sondern mitten unter uns. Hat Christoph Blocher mit seinem Zitat, den Nagel auf den 

Kopf getroffen? 

Anhand der desolaten Zustände in der bröckelnden EU, in der jeder (Rand-) Staat galoppierend 

mit neuen Gesetzen und Reglementierungen konfrontiert wird, verschaffen sich diese Staaten 

mittels eigenen Regeln sicheren Abstand zur EU. Die EU wiederum reagiert mit Drohungen, 

Bussen, Bestrafungen und weiterem Gewäsch. 

Die bürgernahe, transparente – alle Sitzungen der der Staats- und Regierungschefs, so auch 

die Treffen der EU-Minister finden hinter geschlossenen Türen statt – und um das Gemeinwohl 

Aller, sich so rührend bemühende EU, existiert nur fiktiv in den Köpfen einiger Egozentriker. 

Remo Hess, Korrespondent in Brüssel, formuliert es treffend: «Brüssel» oder «die EU» simu-

liert bloss eine Einheit, die es in Wirklichkeit nicht gibt». 

Den Nagel auf den Kopf getroffen hat Dr. Pedro Reiser, mit seiner Sicht der EU-Machenschaf-

ten: «Seit dem Zerfall des römischen Reichs taucht die Idee eines neuen Grosseuropäischen 

Reichs immer wiederauf. Auch in der EU scheint sich diese Wunschvorstellung durchzusetzen. 

Allerdings soll, im Gegensatz zu früheren Versuchen, nicht mit militärischer Gewalt, sondern 

mit den Machtmitteln des 21. Jahrhunderts vorgegangen werden: mit wirtschaftlichen Zuwen-

dungen, Erpressungen und Drohungen und mit Propaganda. Was vor einigen Jahren eher jour-

nalistische Fantasievorstellungen waren, ist heute ein ernstgemeintes Projekt». 

Bedenke: Kein Staat hält sich bei Staatsverschuldungen an vorgeschriebene Normen. Grie-

chenland und Italien stehen am Abgrund, die ganze EU ist massiv überschuldet, die Randstaa-

ten fristen ein tristes Dasein. Zu den hausgemachten Finanzproblemen der EU ist die Schwei-

zer Milchkuh ein hoch willkommener Partner, der aber mit der Aufnahme in den unausgemiste-

ten Stall all seine Rechte abgeben müsste! 

Desaster für die EU... 

Am 31. Januar 2020, um 24 00 Uhr, wurde London frei, von Brüssels Tyrannei...  

Wer ist der Nächste... 

... Derart, wie die Diktatoren der DDR das Volk manipulierten und gängelten, bis das Konstrukt 

mit dem Mauerfall kollabierte und somit nur noch historisch von Bedeutung ist, derart wird auch 

die EU in absehbarer Zeit – deren gewisse Diktatoren die EU-Bürgerschaft manipulieren und 

gängeln, bis das Konstrukt kollabiert – nur noch in den Geschichtsbüchern erwähnt werden... 

EU-Armee 
«Nie wieder Krieg», erschallte der Ruf des deutschen Volkes nach dem zweiten Weltkrieg, die 

Transparente an de Ruinen unterstrichen diese Forderung. 

Deutschland hat den ersten und den zweiten Weltkrieg verloren, es ist mittels vorgegebener 

Tatsachen daran, für die Zukunft auch noch das Volksvermögen zu verlieren. Doch genau zu 

diesem Zeitpunkt fordert Merkel eine EU – Armee. Das hiesse, die EU-Staaten entwaffnen, in 
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der Folge aber eine sehr effiziente EU-Armee neu zu kreieren. Zu welchem Zweck? Unter 

welchem Kommando? 

Deutschland sowie Frankreich kämpfen zurzeit gegen Innen- sowie Aussenpolitische Pro-

bleme, es braucht unbedingt gleichgesinnte verlässliche Bündnispartner mit einem Zukunfts-

programm. Merkel und Macron springen auf den Zug auf, der bereits in den 1950er Jahren 

vom damaligen französischen Ministerpräsidenten René Pleven abgefertigt wurde, der aber 

bis dato auf dem Abstellgeleise verharrt. Merkel forderte in einer Rede vor dem EU-Parlament 

am 13. November 2018 eine europäische Armee. Sie monierte: Die Zeiten, in den Europassich 

vorbehaltlos auf andere habe verlassen können, seien vorbei. Die EU müsse_deshalb schnel-

ler entscheiden und sollte das bislang notwendige Prinzip der Einstimmigkeit unter den EU-

Mitgliedern bei Entscheidungen abschaffen. Ergo, neue Führungsansprüche sind klar ange-

meldet und die NATO desavouiert. Die Schaffung einer effizienten modernen Europaarmee 

bedingt selbstverständlich die Entwaffnung der bisherigen Unionsstaaten, um die neue Armee 

erfolgreich zu installieren. Der Truppenbestand muss zwingend, infolge der sehr hohen Kosten 

auf ein effizientes Mass angepasst werden. Die Kommandostruktur wird aus Sicherheitsgrün-

den aus den Kadern der Interessierten, die Europaarmee pushenden Unionsstaaten bereitge-

stellt. Die sogenannten Randstaaten fallen äusser Rang und Traktandum. Bei Ausschreitun-

gen, Missfallenskundgebungen oder gar Aufständen ist die Europaarmee das geeignete Mittel, 

um mit fremder Gewalt, Ruhe und Ordnung wiederherzustellen, so wie einst bei den kommu-

nistischen Bruderstaaten. 

N.B: Das EU-Parlament hat keine direkte Gesetzgebungskompetenz, kein unmittelbares In-

itiativrecht und keine Wahlgleichheit, somit nur eine eingeschränkte demokratische Legitima-

tion! 

Sind, oder werden wir Zeitzeugen bei der Erschaffung des Vierten Reiches??? Dazu gibt 

es nebst Verschwörungstheorien, neue, nicht zu unterschätzende Fakten. Deutschland 

wähnte sich seit Urzeiten, bis hin zur Gegenwart als Führungsnation, hat auf dem Weg des 

Strebens zur Weltmacht, durch die totalen Niederlagen von zwei Weltkriegen sehr bittere Er-

fahrungen gemacht, was Deutschland jedoch auch gegenwärtig nicht hindert, erneut, durch 

die deutsche EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, nach nur Hundert Tagen im 

Amt, den Führungsanspruch Europas über die übrige Welt, zu betonen. Dezidiert meint von 

der Leyen, dass eine Führungsrolle in dieser turbulenten Welt erstrebenswert sei und gleich-

zeitig eine Chance für die neue Generation beinhalte. 

Rückblick in die Vergangenheit der 1940er Jahre. 

Verschwörungstheorien. 

Der fanatische, uneinsichtige Hitler wollte mit aller Gewalt und Macht an seinen Wahnwitzigen 

Ideen vom tausendjährigen Reich der «Arier» – durch Verachtung der «Untermenschen» die 

nicht der «Arischen Rasse» (Herrenrasse) angehörten und somit für die «Arier» nur für Dienst-

barkeiten zur Verfügung standen, oder eliminiert wurden – festhalten. Dabei unterstützten ihn 

die durch den Führereid (Eid nur für speziell Auserwählte) bedingungslos bis in den Tod ein-

geschworenen Schergen seiner Schutzstaffel SS (SS: Von Hitler 1925 gegründete NS-Orga-

nisation, als Unterdrückungsinstrument eingesetzt, die Waffen-SS war ab 1940 eine eigen-

ständige Organisation aller SS-Verbände, Oberbefehlshaber war Reichsführer SS Heinrich 

Himmler). 
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Doch schon einige Zeit (1943) vor Ende des zweiten Weltkrieges realisierten pragmatisch Den-

kende aus Politik und Wirtschaft, dass Deutschland nach dem besiegelten Ende des Krieges 

in die totale Katastrophe stürzen werde. Dissidenten bildeten für die Nachkriegszeit eine Ge-

heimorganisation, deren primäres Ziel die Beseitigung Hitlers war, um ein neues, von der Wirt-

schaft kontrolliertes Deutschland zu erschaffen. 

Zwischenbemerkung: Im April 2020, wurden im Fernsehen in kurzer, schneller Folge neustens 

aufgetauchte Schreibmaschinen-Dokumente gezeigt, um die These zu untermauern. (Konnte 

nicht verifiziert werden). 

Die Umsetzung des Planes musste sehr vorsichtig angegangen werden, wurde doch nur schon 

der vermutete Ungehorsam einer Person gegen den Führer durch ein SS-Standgericht abge-

urteilt, was wiederum auch für die angehörige Familie, bis hin zur Verwandtschaft durch un-

menschliche Strafen geahndet wurde. Verschiedene Attentäter mit verschiedenen politischen 

Zielen versuchten während Jahren, Hitler zu beseitigen. Das letzte fehlgeschlagene Attentat 

mittels einer Bombe, versteckt in einer mitgebrachten Ledertasche, wurde von Oberst Claus 

Schenk Graf von Stauffenberg, im Führerhauptquartier Wolfsschanze in der Baracke bei der 

Lagebesprechung, am 20. Juli 1944 ausgeführt. Vier Menschen starben, Hitler wurde nur leicht 

verletzt da er zu weit von der Bombe entfernt war. Er prahlte anschliessend grosssprecherisch: 

«Die Vorsehung hat mich bewahrt». 

Einen Tag später, am 21. Juli 1944 wurde Oberst Claus Schenk durch ein Erschiessungskom-

mando ermordet. Die Beteiligten der Verschwörung, hochrangige Offiziere, Botschafter, Diplo-

maten, Präsidenten, mehr als 200 Personen, wurden in der Folge wegen Erhebung und Um-

sturzversuch hingerichtet. 

Mythos zum Nazigold. 

Um ein neues Deutschland zu erschaffen brauchte es vor allem eines, Geld. 

Genau hier beginnt der Mythos zum Nazigold. Die Nazischergen haben während des Krieges 

bei ihren Eroberungsfeldzügen Edelsteinen (hauptsächlich Diamanten), Kulturgüter und Gold 

zusammengestohlen und in geheimen Verstecken gehortet. Auch die biederen Eidgenossen 

haben während des Krieges für Nazideutschland Devisen gegen Nazigoldbarren gehandelt 

und das Nazigold in ihren Bank-Tresoren gelagert. Über den Nazischatz an Raubgold wird 

spekuliert, es soll sich dabei um «Hunderte Tonnen» handeln. Zu Berichten über gefundenes 

Raubgold, das hauptsächlich von den Alliierten in der Nähe von Salzburg in Stollen sowie in 

sehr kleiner Menge von Hobby-Schatzsuchern landesweit gefunden und teils an die Besitzer-

staaten zurückgegeben wurde, liest man zu den Mengenangaben nur immer die Bezeichnung 

«wahrscheinlich». Tatsache aber ist, dass nach Berechnungen und Schätzungen der überle-

benden Finanzfachleute ein wesentlicher Teil des Raubgoldes fehlt. 

Deutschland blieb bis zum Jahre 1949 Rechtlos, alle Entscheide bedurften der Zustimmung 

der Alliierten. Erst nach zähen Verhandlungen mit den Alliierten, die ursprünglich Deutschland 

in einen Agrar-Staat umwandeln wollten, sodass Deutschland nie wieder in der Lage wäre 

einen Angriffskrieg zu führen, wurde 1949 die Bundesrepublik Deutschland (BRD) mit dem 

ersten Bundeskanzler, Konrad Adenauer, gegründet. Dass der ab dem Jahre 1949, rasante 

Wiederaufbau der BRD nur durch fleissige Menschenhände erfolgte, wird stark bezweifelt. 

Kann es durch die Betrachtungsweise des Mythos sein, dass «verschollenes» Raubgold dabei 

eine Rolle spielte, wie immer wieder gemunkelt wird? 
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Zurück zur Gegenwart. 

Die BRD hat trotz sehr bitteren Erfahrungen in seiner Vergangenheit nie aufgehört, Deutsch-

land als vermeintlich legitime Führungsmacht in der Weltpolitik, mit Versuchen jeglicher Art, 

sich politisch expansiv, nachhaltig zu positionieren. Das gleiche Deutschland, das nach dem 

Krieg geschrien hat «Nie wieder Krieg!» hat gegenwärtig auf dem Globus verstreut seine Sol-

daten für «friedenserhaltende» und «friedenssichernde» Missionen im Einsatz. Militär- sowie 

Zivilpersonen die für mindestens 30 Tage an Auslandeinsätzen teilgenommen haben, werden 

mit der «Einsatzmedaille der Europäischen Union» ausgezeichnet. 

EU-Kommissionspräsidentin, Ursula von der Leyen – Deutsche CDU-Politikerin –, hat vorder-

gründig durch die EU, den Führungsanspruch der EU für den Rest der Welt betont. In einer 

Rede vor dem Parlamentsvotum, erklärte Politikerin von der Leyen unter anderem: «Die Welt 

braucht unsere Führung mehr denn je. Wir müssen in dieser Welt auch weiterhin eine verant-

wortungsvolle Macht bleiben und treibende Kraft für Frieden und Veränderungen zum Besse-

ren hin sein». Widerspiegelt diese Aussage sinngemäss die Ideologie der Bilderberger, deren 

Treffen von der Leyen mindestens zweimal besucht hat? Gedankengut solcher Art, ist brand-

gefährlich. Was darf die Welt durch diese Geisteshaltung für die Zukunft erwarten? Positives? 

Wohl kaum, denn bis heute ist die EU ein Geld verschlingendes, organisatorisch destruktives 

Konstrukt. Jeder Staat beansprucht Sonderrechte zu seiner Politik, seiner Justiz, seiner Flücht-

lingspolitik, seiner Verschuldung, usw. Der Moloch EU hat allein in der Eurozone bis zum Jahre 

2019 einen verbindlichen Schuldenberg von 9,93 Billionen Euro angehäuft. 

Die EU-Schulden belasten die Schweiz direkt, denn die EU fordert von der Schweiz als Eintritt 

zum EU-Binnenmarkt die Kohäsionszahlungen, was einer Erpressung gleichzusetzen ist. 

Trotz miserablen Voraussetzungen und der zusehends auseinanderdriftenden EU, sind ge-

wisse Politiker und Wirtschaftsvertreter der Schweiz «zutiefst überzeugt», dass nur ein Beitritt 

der Schweiz zur EU, die weitere Entwicklung der Forschung und der Wirtschaft gewährleisten 

werde. 

Feststellung: Wenn den Exponenten aus Politik und Wirtschaft bei Diskussionen und Ausein-

andersetzungen jeweils die klaren Fakten fehlen, sind sie trotzdem von ihren Interpretationen 

zur Sache, zutiefst überzeugt: wer von etwas überzeugt ist glaubt daran, doch wer glaubt, 

weiss nicht, dass er nichts weiss! 

Will sich die Schweiz wirklich in die Alles und Jedes bestimmende EU manipulieren lassen, 

sich somit total unterwerfen und dabei seine direkte Demokratie mit ihren Rechten, an die EU 

preisgeben? 

N.B: Welche konkrete Hilfe die Bürgerinnen und Bürger der EU bei einer gravierenden, ausser-

gewöhnlichen Situation in ihrem Land aus Brüssel erwarten dürfen, haben die manipulativ 

agierenden, sich bei jeder Gelegenheit in den Focus rückenden Chaos-Politiker während der 

Corona-Krise eindrücklich bewiesen... keine! 

Dass ein zentralistisch geführtes Europa keinesfalls das Ende der Wünsche der Bilderbergs 

ist, wird durch dominante Verhandlungstechnik nachhaltig dokumentiert. Ein exzellenter Ver-

handlungstaktiker aus Davos zieht dabei die Fäden der manipulierbaren Marionetten im Glau-

ben an eine Weltregierung. Wird die EU überleben? Wohl kaum, die Differenzen zwischen den 

Unionsstaaten und deren Ansichten in der Rechtspraxis sind zu verschieden. Dazu gab und 

gibt es weiterhin politische Träumer (meist narzisstischer Provenienz), die glauben, die 

Menschheit hätte auf ihre einzige und unfehlbare Botschaft gewartet. Zudem beanspruchen 

sie den sakrosankten Führungsanspruch. Sie vergessen dabei, dass im Laufe der Geschichte 

155 



noch kein einziges zentralistisch und diktatorisch geführtes Regime bestand hatte! Solche 

Staatsformen zerfallen von Innen her, deren Herrscher aber wollen um jeden Preis an ihrer 

Machtstellung festhalten: darum verunmöglichte das ehemalige Triumvirat in der Penthouse 

den Kellerkindern den Umzug in die oberen Stockwerke der Sonnenseite, doch auch das Tri-

umvirat ist bereits Geschichte... Europa hat den Zenith in jeder Beziehung überschritten, De-

kadenz ist omnipräsent, es knistert arg im Gebälk des viel beschworenen europäischen Hau-

ses, Risse tun sich auf..., der Niedergang hat begonnen, der Zusammenbruch wird sehr 

schmerzhaft und brutal sein. 

EU versus China 
«Ausverkauf der Heimat», so titulieren zurzeit ein grosser Teil der Medien ihre täglichen Be-

richte. In Tat und Wahrheit bewegen sich chinesische Aufkäufer in ganz Europa auf der Suche 

nach den für sie Interessanten Objekten. 

Schleichend und von der Hektik des Alltagslebens fast unbemerkt gerät langsam aber sicher 

auch ein Teil unserer Identität unwiderruflich in chinesische Hände. Langsam erwachen auch 

Politiker und wollen durch Sondergesetze (D und CH) dem Handeln ein Ende setzen. Doch 

das Gejammer um freie Wirtschaft, verbunden mit Gewinnsucht hält dagegen. Die Auswirkun-

gen des Phänomens schleichen sich in unser Alltagsleben. Mit der Übernahme der begehrten 

Objekte infiltrieren sich auch zweifelhafte Spezies zu deren Bewirtschaftung, diese wiederum 

bestimmen die Spielregeln und gesellschaftlichen Gepflogenheiten eines Betriebes. Die mei-

sten übernommenen Arbeitsplätze sind nur für relativ kurze Zeit gesichert, beginnt doch sofort 

eine Strukturbereinigung zur Gewinnoptimierung. Die Mitarbeitenden werden «gesiebt», ihre 

Gesinnung genau analysiert, ein auf den Betrieb zugeschnittenes Profil entscheidet über das 

weitere Schicksal. Der Datenschutz hat nichts zu melden, weil «Beweise» fehlen und die 

ganze Angelegenheit als innerbetriebliche Massnahme zum Wohle der Mitarbeitenden darge-

stellt wird. 

Lückenlose Überwachung in China Tatsächlich arbeitet der Chinesische Staat seit einiger Zeit 

an einem elektronischen Sozialkreditsystem, das voraussichtlich 2020 abgeschlossen wird, 

um die Bürgerschaft total zu überwachen und zu manipulieren. Nach Abschluss des Projektes 

sind über 600 Millionen Kameras installiert. Die meisten erkennen Gesichter mittels Raster-

scan. Dazu gehört gleichfalls die totale Internetüberwachung. Solchermassen vernetzt, hinter-

lassen alle Menschen irgendwelche elektronischen Spuren, Freizeitaktivitäten, Einkaufsge-

wohnheiten, Reisen, Zahlungsmoral, Strafregister, Telefongespräche, Kritik an der Partei, 

u.a.m., liefern umfassende Daten für die persönliche Profilerstellung, die im Sozialkreditsystem 

gespeichert werden. Rongcheng ist nur eine der funktionierenden Pilotstädte der «braven Bür-

ger» mit angewandtem Punktekonto und der daraus entstandenen Bewertungsskala A, B, C, 

D, erklärte ein IT-Ingenieur. Anhand der Skala belohnt oder bestraft der Staat. Bewertung A 

bedeutet, rote Liste, z.B. Bevorzugung für die Zulassung fürSchulen, sozialen Leistungen und 

Versicherungen. Auf der schwarzen Liste findet man B, C, D. Die Angehörigen der C – Gruppe 

werden ständig kontrolliert, sie erhalten Bescheid über Einschränkungen, z.B. bis zu Kürzun-

gen im Sozial bereich. Die D – Klassierten sind ausgeschlossen von Führungspositionen, müs-

sen diverse Leistungskürzungen verkraften, denn ihre Kreditwürdigkeit ist gleich null. 

Im Gleichschritt der Überwachung wurde die Polizei mit Scan-Brillen (Rastertechnik) ausgerü-

stet, die mittels Datenbank der zweifelhaften oder zur Fahndung ausgeschriebenen Personen 
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verbunden, somit zur sofortigen Gesichtserkennung bei Kontrollen, Menschenansammlungen 

und anschliessender Intervention führen. 

Unter diesen Voraussetzungen getraut sich fast niemand mehr laut zu husten, denn das laute 

husten könnte als Demonstration für unzureichende medizinische Versorgung verstanden wer-

den, was wiederum als Untergrabung der Staatsgewalt ausgelegt werden könnte und mit Ar-

beitslager geahndet würde. 

Sind sie erstaunt oder empört? Denken sie, das kann uns nicht passieren? Dann irren sie sich 

gewaltig! 

Die EU und die Schweiz sind bereits auf den Überwachungskarren aufgesprungen. Wenn sie 

am Morgen das Haus verlassen, werden sie spätestens von einer Kamera auf einer Strasse 

oder in einem Transportmittel erfasst. Parkhäuser, Shopping, bargeldlose Bezahlungen, u.a. 

m., sammeln weitere wertvolle persönliche Daten. Je nach Arbeitsplatz erfassen sie die haus-

eigenen Kameras. Ihr persönliches Badge der Firma, teilweise Mit GPS-Funktion, liefert alle 

Bewegungen auch ausserhalb der Arbeitszeit und erstellt Ihr Profil. So geht das bis zur Rück-

kehr in ihre Wohnung, in der sie erst recht überwacht werden. Radio oder TV an und schon 

hängen sie an der Überwachung des interessierten jeweiligen Senders, der genau weis, was 

und wie lange sie gehört oder gesehen haben. Vielfach sind die neuste Generation von TV- 

Geräten sowie Bildschirme oder Tablets, vielfach chinesischer Provenienz, mit unter dem Bild-

schirm versteckten Kameras und Mikrofonen ausgerüstet, die bei vermeintlicher Abschaltung 

eventuell weiterhin ihre Umgebung sowie Bemerkungen zum gehörten oder gesehenen und 

die Umgebungsgespräche aufzeichnen, analysieren und archivieren. 

Beispiel: Einige Modelle des koreanischen Herstellers Samsung haben nicht nur eine Kamera, 

sondern auch eine automatische Gesichtserkennnung. Mit deren Hilfe soll das TV-Gerät er-

kennen, wer wann was im Fernsehen sieht oder im Internet anklickt. Die Idee dahinter ist ja 

eigentlich nicht schlecht: So sollen Werbetreibende besser auf die Interessen des TV-Zuschau-

ers abgestimmte Werbung senden, was Hersteller wie Grundig und Panasonic auch unumwun-

den zugeben. Wer das aber nicht möchte, kann bei den Samsung-Geräten im Menü unter 

«Personalisierungs- und Empfehlungsdienste» den Haken bei «Ergänzende Datenschutzhin-

weise» entfernen. Die Stiftung Warentest empfiehlt, zusätzlich auch die Spracherkennung aus-

zuschalten. Schliesslich hatte der Hersteller selbst davor gewarnt, allzu private Dinge nicht vor 

dem Fernseher zu besprechen: «Bitte beachten Sie, dass sämtliche gesprochenen Worte, 

auch persönliche oder sensible Informationen, bei Ihrer Nutzung der Spracherkennung erho-

ben und an einen Drittanbieter übertragen werden», stand noch im Februar 2015 in den Nut-

zungsbedingungen zu seinen TV-Geräten. Immerhin: Dies ist nach Protesten mithilfe eines 

Updates geändert worden. Doch wer garantiert Ihnen die Einhaltung und Richtigkeit der Anga-

ben? Sicher nicht Datenschützer, die hoffnungslos unterdotiert und somit überlastet sind. 

Die Handy-Sicherheit ist löchriger als ein Schweizer Emmentaler-Käse. Wissen Sie, was Sie 

sich eventuell mit einem der ach so geilen Apps auf ihren Speicher herunterladen? Ist Ihnen 

die Bezeichnung Cookies vertraut? Was ist ein Tracker? Lesen Sie jeweils genau die allgemei-

nen AGB’s? Nein? Informieren sie sich! Mittels Tracker verfolgen die Mehrheit der Kantone 

seine Besucher in der Schweiz, sie wissen so haargenau was die Nutzer auf seiner Website 

machen und anklicken. Ganz nebenbei lassen sich die Daten selbstverständlich einfach per-

sonalisieren. Dass die Dienste eines US-Anbieters, vom Kanton selbst ausgewertet werden,  
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die IP-Adressen welche den Nutzer identifizieren lassen, vor der Speicherung im Rechenzen-

trum der EU anonymisiert werden, interessiert und störte bis dato niemanden. Zu guter letzt 

wird noch versichert: Die Daten verlassen Europa nicht. Das müssen sie auch nicht (wer ga-

rantiert mit was?) sie werden ja in der EU gebraucht! Für alle Datenbanken gab und gibt es 

immer bezahlende Interessenten und Hacker, doch diese sind den sicheren Datenbanken im-

mer einen Schritt voraus. Das von einigen Superschlauen, die von IT keine Ahnung haben, 

gepriesene sichere Net, liefert täglich negative Beiträge, die von sogenannten «Datenschüt-

zern» negiert werden. Ein weiteres Risiko besteht beim externen abspeichern der persönlichen 

Daten, die in einem «Grossspeicher» verwaltet werden. Die beschworenen sicheren Ver-

schlüsselungstheorien haben nur Bestand, bis sie geknackt werden. Die Technik ist relativ ein-

fach, nur der Faktor Zeit ist für den Erfolg massgebend. Ähnliches gilt für E-Banking. Aus dem 

Umfeld des Schreibenden wurde einer Person 50$ eines Spezialkontos, das nur für kleine Zah-

lungen ein kleines Guthaben ausweist, abgezweigt (elektronisch gestohlen). Die Rückverfol-

gung endete im asiatischen Raum. 

Dass das renommierte Paul-Scherrer-Institut chinesische Netzwerkinfrastruktur (Server, Spei-

cher und Sicherheitstechnologie...) des Telekomkonzerns Huawei, nur weil der gut und günstig 

liefert, im Wert von bis zu 20 Millionen US-Dollar einkaufen will, darüber schütteln Fachleute 

die Köpfe, denn sie bezeichnen die Sicherheit der Produkte als brandgefährlich (Stand 2019 

Januar). Doch das PSI arbeitet parallel noch mit dem amerikanischen Cisco-System. Laut der 

Sprecherin kann sich das PSI «flexibel zwischen den beiden Lösungen entscheiden. Das PSI 

trifft laufend alle Vorkehrungen um einen unerwünschten Datenabfluss irgendwelcher Art zu 

verhindern». 

Auch die zwei grössten Mobilfunkanbieter der Schweiz, Sunrise und Swisscom arbeiten mit 

Huawei-Infrastruktur. Das Bundesamt für Kommunikation in Bern sieht «keine konkreten An-

haltspunkte», dass beim Einsatz von Huawei-Produkten ein Risiko bestehe. 

Sogenannte chinesische Private Firmen existieren nur pro forma für den Welthandel. Der gros-

se rote Bruder, die Einheitspartei mit ihren Günstlingen, kontrolliert alles! 

So schleicht China weiter durch Europe, aufmerksam, beobachtend, still, leise, den Markt lang-

sam beherrschend, bis zur Abhängigkeit Europas. Uli Sigg, Ex-Botschafter in Peking und pro-

movierter Jurist, warnt die Schweiz vor dem Kaufhunger der Chinesen und somit vor einem 

naiven Umgang mit dem Riesenreich, er rät den Bund zu einer selbstbewussten Haltung. Uli 

Sigg hat es mit folgender Aussage auf den Punkt gebracht: «Wenn wir unser demokratisches 

System nicht optimieren, werden wir von Asien überrollt». 

Das kümmert den verbandelten Bundesrat Ueli Maurer aus der Schweiz – für den Welthandel 

bedeutungslos – überhaupt nicht, hat er doch nach dem Staatsbesuch beim Chinesischen Prä-

sidenten Xi Jinping grossspurig verkündete: «Wir haben uns auf Augenhöhe getroffen». Ein 

China, das Demokratie als inexistent betrachtet und Muslime in Lager wegsperrt, ein China, 

das die Menschen lückenlos mittels Gesichtsscan (auch in der Schweiz denken gewisse Wirt-

schaftszweige offen über Gesichtsscan nach) überwacht, ein China das keine Diskussionen 

über Menschenrechten zulässt, ein China das mit dem Projekt «Seidenstrasse» die Politische 

Abhängigkeit Europas anstrebt und sich in der Folge die wirtschaftliche Abhängigkeit Europas 

aneignen wird, dieses China ist für Ueli Maurer der veritable Handels- und Verhandlungspart- 
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ner, derweil sich die EU der Gefahren bewusst, zu China distanziert. Die Meinung der Schwei-

zer Bevölkerung ist nicht gefragt, verhandelt wird selbstherrlich, auch mit Berücksichtigung ei-

niger Schweizer Firmen. Es fehlt nur noch, dass Ueli Maurer den Chinesen als Geste des guten 

Willens den teils weiter auszubauenden Flugplatz Dübendorf als Stützpunkt-Flugplatz anbietet. 

Wie bitte? Nein, das ist keine Manipulation. 

Siehe WEF – Davos S. 251 

EU-Haftbefehl 
Grundsätzliches, Kurzfassung Wird ein Europäischer Haftbefehl (EUHB) erlassen, so ge-

schieht dies durch eine Entscheidung der Justiz in einem EU-Mitgliedsstaat, zum Zweck der 

Festnahme und Übergabe einer gesuchten Person, auch in anderen EU-Mitgliedsstaaten. Be-

zweckt wird damit die Strafverfolgung oder Vollstreckung einer Freiheitsstrafe bzw. freiheits-

entziehenden Massnahme. Bemerkenswert ist hierbei, dass auch eigene Staatsbürger an an-

dere EU-Länder ausgeliefert werden müssen. In 32 Strafrechtskategorien, die z.B. Betrug, Cy-

bercrime und Rassismus umfassen, erfolgt die Auslieferung sogar dann, wenn die Tat nach 

dem Recht des ausländischen Staates nicht strafbar, oder bereits verjährt ist. 

Überlegen sie sich daher gut, welche Bemerkungen sie wo fallen lassen, denn in einem EU-

Land könnte das einen Bürger(in) beleidigen und schon haben sie ein EU-Verfahren am Hals) 

doch können die Staaten immerhin darauf bestehen, die gegen ihre Bürger verhängten Strafen 

selbst zu vollstrecken: gleiches gilt für Personen, die im ersuchten Staat ihren Wohnsitz haben. 

Gegen diese Vorgehensweise haben 8 Länder völkerrechtliche Vorbehaltserklärungen abge-

geben! 

Eventuell denken sie, wir sind nicht Mitglied der EU, das hat für uns keine Gültigkeit. Sie irren, 

denn die Schweiz ist seit 2008 in der Praxis Mitglied im Schengener Abkommen, daher gelten 

für uns die vereinfachten Regelungen des EUHB, jedoch darf die Schweiz keine EUHB erlas-

sen. 

Nur schon das Handbuch zur Ausstellung eines EUNB beinhaltet 136 Seiten (Stand 28.09. 

2017), das jedoch ständig novelliert werden kann, die Artikel und Paragrafen gehen ins Ufer-

lose. 

Der Schreibende hat sich den Weg von der Anklage bis zum Urteil, einiger nicht gravierender 

Fälle näher angesehen. 

Facit: Endlose grenzüberschreitende Dispute, teils wegen gegenseitig verschiedener Rechts-

ansichten von völkerrechtlicher Provenienz, somit Jahre dauernde Verfahren. Für die Schweiz 

entscheiden fremde Richter nach EU-Recht!. 

Die Schweiz wird manipuliert. Auch diverse Unionsstaaten haben genug von Brüssels Recht-

haberei: dies ein Grund mehr zur Talfahrt der EU. 

Zur eingangs gestellter Frage: «Was ist die EU?», die Antwort: 

Die EU mit ihren Brexit-, Flüchtlings- und Finanzproblemen die seit Jahren im EU-Rat kontro-

vers diskutiert werden, ist ein nicht mehr ernstzunehmender Plauderclub. 

Euro 
Ein grosses finanzielles Tummelfeld der Manipulation heisst EURO. Der Euro ist ein die EU 

finanziell untergrabendes Fehlkonstrukt, von Brüsseler Bürokraten erfunden und durchgeboxt, 

ohne sich der Konsequenzen bewusst zu sein. Die EU sowie der Euro sind bei Krisensituatio-

nen klar überfordert, denn es gibt viel zu viele Eigeninteressen der verschiedensten Institutio-

nen, die sich wie der Alltag zeigt, nie auf einen gemeinsamen Nenner einigen können. Die EU  
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ist dem Wahn verfallen, mit dem Euro automatisch das wacklige Gefüge zu festigen und in 

der Folge zu einigen. Doch das Gegenteil ist eingetreten: Jeder Staat wurstelte mit immer 

neuen Schulden in der Hoffnung drauflos, dass die EZB (Europäische Zentralbank) das ganze 

schon richten werde, doch die EZB hat für die Zukunft keine Chance. Der Leitzins von 0% bis 

ins Jahr 2020 angeordnet, bewirkt für die wirtschaftliche Zukunft das Gegenteil. Die EZB hat, 

um die Leitzinsen tief zu halten und die Inflation zu steuern, von 2015-2018 Anleihen für 2.600 

Milliarden Euro, davon sind 2.100 Milliarden Euro Staatsanleihen aufgekauft, um die Wirt-

schaft mit billigem Geld zu versorgen. Nach dem Jahre 2020, ohne Ausbau des EZB-Pro-

gramms, werden Zinszahlungen fast verunmöglicht und Rückzahlungen von Anleihen in 

Frage gestellt. Die Ankurbelung der Wirtschaft durch Anleihekäufe der EZB verleiten zum 

Trugschluss, dass soweit alles im grünen Bereich verlaufe. 

Die Bilanzsumme der EZB stieg im Jahre 2019 auf 457 Mia Euro (2018: 447 Mia Euro), wovon 

sich etwa die Hälfte auf teils zweifelhafte Wertpapiere bezifferten. Der Aufkauf aus Ländern 

wie Griechenland, das vor dem Bankrott steht oder Italien, das nur noch dahinvegetiert, bein-

haltet somit reine Staatsfinanzierung, die klar verboten ist und somit den Big-Bang nur noch 

hinauszögert. Klar formuliert, wird die EZB zum grössten Aktionär und obendrauf zum gröss-

ten Anleihenkrösus Europas, der für die Zukunft die Wirtschaftsmodalitäten festlegt, aber das 

Inflationsziel (2%) derzeit noch immer nicht im Griff hat. Den ganzen Schlamassel zahlt der 

Sparer, der durch die Niedrigzinspolitik und den sich daraus ergebenden Negativzinsen des 

Herrn Draghi, EZB Präsident 2011 – 2019, bestraft wird. Doch nicht genug, der so rührige 

Gutmensch Herr Juncker hatte selbstverständlich – wunschgemäss – die Superlösung um 

den Euro zu retten: Junker wollte die Ausweitung des Euro in alle Länder, auch in Rumänien 

und Bulgarien... Mene Mene Tekel... 

Verschwörungstheorien, wonach in naher Zukunft nur noch einige wenige über Europa be-

stimmen, ist Verleumdung: es grüssen die Bilderberger... sowie gewisse Schweizer Exponen-

ten aus Politik und Wirtschaft, die jeweils zu den Bilderberg-Konferenzen eingeladen werden... 

Bedenke: Gewissen EU-Abgeordneten mit einem hohen Fix-Gehalt, plus Nebenverdiensten 

aus Kommissionen, Tagungen uam., der ein Luxusleben garantiert, geht es nicht um den 

Wohlstand aller EU-Völker, sondern um Bereicherung mittels armen Oststaaten die billige Ar-

beitskräfte für die ganze EU liefern, im EU-Parlament aber mit ihren Forderungen auf verlore-

nem Posten kämpfen. Aus dem gleichen Grunde wurde die Willkommenspolitik für Flüchtlinge 

– das Resultat der europäischen Kolonialisierung – hochgefahren, die jedoch wegen Über-

handnahme von Problemen kultureller und krimineller Art, einer plötzlichen Ernüchterung im 

Volk gewichen ist. Doch clevere Abgeordnete (Geschäftsleute) halten die Flüchtlingsfahne 

hoch, denn das Flüchtlingswesen ist und bleibt ein Milliardengeschäft! 

Siehe: Wohltätigkeitsorganisationen... wozu, warum? S. 254 

Was die EU wirklich wert ist, zeigte sich bei der Corona-Krise: Nichts. 

Jeder Staat der Union wurstelte für sich, einige Staaten hatten noch die Frechheit, die 

auf dem Transitweg der EU befindlichen dringend benötigten medizinischen Hilfsgüter 

für die Schweiz, zu blockieren. Danke EU! 
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Die Einwanderungs- und Integrationspolitik der Schweiz hat zur Folge, dass in absehbarer 

Zukunft die «Integrierten» mit ihren Weltanschauungen, gegenüber unseren zivilisierten 

Grundsätzen und Gebräuchen, den Takt angeben werden. Sie denken: Das ist unmöglich? 

Dann konsultieren sie bitte die Statistik der Gemeinden, die schon jetzt einen höheren Frem-

denanteil als Einheimische aufweisen. Dazu haben – teilweise – Gemeinden den fremden Zu-

gezogenen auch noch das Stimm- und Wahlrecht zugesprochen! 

Im Januar ist die neuste Statistik zur Zuwanderung erschienen. Ende 2019 lebten über 

8.600.000 Menschen, davon 2.111.412 Ausländer in unserem Land. Dies ist ein absoluter Re-

kordbestand! Im Vergleich zum Jahre 2006, leben nun über eine Million mehr Menschen in der 

Schweiz. Wollen wir einen 10 Millionen-Staat? 

Ethik 
Die philosophische Disziplin oder einzelne Lehre, die das sittliche Verhalten des Menschen 

zum Gegenstand hat, wird gelehrt. 

In der Gesellschaft allgemein, im Bereich der Religionen, der Wirtschaft, des Staates und im 

Sport, installierten sich sogenannte Ethikkommissionen, um dem schwindenden Vertrauen in-

folge gravierender Negativvorkommnisse, eine neue Glaubwürdigkeit und damit ein spezielles 

Ansehen zu verpassen. 

Dass der Begriff Ethik vielfach infolge täglicher Manipulationen zu Schall und Rauch 

verkommen ist, sollte auch dem letzten Gutmenschen klar geworden sein. 

F Fake 

Das Wort wird genutzt, um ein Imitat, Dinge die nur zum Schein so sind, erfundene Dinge und 

auch Fake-Schreiber (Troll), zu bezeichnen. In der Tagespresse, den sozialen Medien, sowie 

in jeder Form von Werbung begegnen wir somit täglich Fakes, vielfach mit dem Ziel, zweifeln-

den Leichtgläubigen und daher leicht beeinflussbaren, unter anderem für ihre – teils vermeint-

lichen – gesundheitlich heiklen oder latenten Probleme, irgendein «klinisch erprobtes und zu-

gelassenes» Hokuspokus-Medikament anzudrehen, das zufolge einer bestätigten «medizini-

schen Studie» schon unglaubliche sensationelle Erfolge erzielte und dank Grosseikauf jetzt, 

jedoch nur solange vorrätig, zum absoluten Schnäppchenpreis gegen Vorauskasse zu haben 

sei. 

Dazu finden sich im Internet zahlreiche, sogenannte Wissenschaftliche Berichte von Möchte-

gern-Medizinern. Recherchiert man zum Anbieter, verlaufen sich die Spuren meistens in Ost-

asien. Fakt ist, dass man sogenannte «medizinische Studien» sowie die dazugehörige 

Website im indischen Raum gegen Bezahlung, unkontrolliert im Net aufschalten kann. Was 

man teilweise geliefert bekommt, ist Schrott und vielfach gesundheitsgefährlich. Inzwischen 

sind die Zollbehörden auf jegliche Art Post aus Fernost sensibilisiert. Wird eine widerrechtliche 

Einfuhr erkannt, riskiert der Empfänger eine empfindliche Busse, oder sogar ein Strafverfah-

ren. 

In unseren Breitengraden tummeln sich «Schnäppchenanbieter» einerseits per Telefon, die 

angerufene Person einfach an die «Wand schnorren» oder durch geschickte Formulierungen 

im Gespräch, z.B: «Wenn ich ihnen aber den Artikel den sie zu teuer bezeichnen, billiger als 

der billigste Discounter anbiete, würden sie ihn dann kaufen» mit JA beantwortet (Gespräche  
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werden fast ausnahmslos aufgezeichnet), hat einem Kaufvertrag zugestimmt. Nach erfolgter 

Lieferung und Frustration, weil der Artikel nicht ihren Vorstellungen entspricht oder grundsätz-

lich mangelhaft ist, gelingt es nur in sehr seltenen Fällen, eine Vertrags-Auflösung durchzuset-

zen. Bei Schnäppchenangeboten für Ferien oder Reisen mi x-Prozenten Sonderrabatt und 

«leider nur sehr kurze Zeit verfügbar», selbstverständlich vorauszahlbar per Kreditkarte und 

somit nur im Net buchbar, ist äusserste Vorsicht geboten. Auch da verlaufen sich die Spuren 

beim Recherchieren vielfach im Sand. Eintrittskarten für irgendwelche Events sind meistens 

schon Minuten nach Eröffnung des Vorverkaufs beim Anbieter ausverkauft. Nicht so bei dubio-

sen Aufkäufern, die Minuten späterim Net die Karten zu (anständig formuliert) exorbitant über-

höhten Preisen anbieten. Das wird sich erst ändern, wenn die unverständliche Gier für Karten 

zu jedem Preis, der Vernunft und der Verhältnismässigkeit weichen oder die Karten vom Er-

stanbieter Personifiziert werden. 

Facit: Der Mensch mit seiner unendlichen Gier und seinen Wahnvorstellungen etwas Lebens-

wichtiges zu verpassen ist bereit, sich von dubiosen Spezies finanziell manipulieren zu lassen, 

doch zu guter Letzt infolge mangelnder Selbstkritik frustriert auch noch lauthals mit Ausdrücken 

wie Betrüger oder Halunken, um sich zu werfen. 

Merke: Die täglich auf uns hereinprasselnden News in elektronischer oder physischer Form 

(Papier) beinhalten vielfach verklausulierte, im Ansatz nicht sofort erkennbare (schwerver-

ständliche) Wort-Kombinationen, die sofort die Neugierde der betroffenen Person wecken 

sollte (Werbetechnischer Trick). Beim Hinweis, «Wir verwenden Cookies um sie besser bedie-

nen zu können», deren Inhalt niemand kennt, ist grösste Vorsicht geboten. Recherchieren sie 

äusserst vorsichtig. 

Folter / physisch und psychisch 
Im Mittelalter wurden Verdächtigte teilweise so lange gefoltert, bis sie vor den religiösen oder 

weltlichen Richtern das verlangte Geständnis ablegten, sodass die folglich schuldig gespro-

chenen rechtmässig vom Leben zum Tode gebracht wurden. Für eine Anklage brauchte man 

nur eine abweichende Meinung zur göttlichen oder weltlichen Ordnung zu äussern und schon 

war man der Blasphemie angeklagt. 

Die Mittelalterliche Folter ist Geschichte, doch die neue, allgegenwärtige Folter ist Tatsache. 

Dazu beigetragen hat auch die UN-Erklärung der Menschenrechte, die da lautet: 

Art. 5 der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte (AEMR) von 1948 der Vereinten Natio-

nen besagt: «Niemand darf der Folter oder grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 

Behandlung oder Strafe unterworfen werden». Wie nicht änderst zu erwarten, ist die UN-Erklä-

rung der Menschenrechte reine Heuchelei, dann sie ist nur eine Empfehlung. Somit wird in den 

meisten Staaten weiterhin gefoltert. Der Scharfrichter und der Scheiterhaufen wurden von 

neuen, der Zeit entsprechenden verfeinerten Methoden der physischen und psychischen Folter 

abgelöst. Nicht nur in Diktaturen, sondern auch in sogenannten Rechtsstaaten, allen voran die 

USA, wird weiterhin, z.B., mit Waterboarding – wobei der Häftling festgeschnallt und mit Was-

ser übergossen wird, sodass er glaubt ersticken zu müssen – gefoltert. Donald Trump hat seine 

Forderung nach «Waterboarding» als Foltermethode wiederholt verteidigt. Bei einer Wahl-

kampfveranstaltung in Ohio sagte er: «Ich mag es sehr. Ich glaube nicht, dass es hart genug 

ist». 
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Die Europäische Menschenrechtskonvention aus dem Jahre 1950 beinhaltet, auszugsweise 

wie folgt: 

Art. 3 enthält eines der Kerngrundrechte der Konvention. Nach dieser Vorschrift darf niemand 

der Folter oder unmenschlicher oder erniedrigender Strafe oder Behandlung unterworfen wer-

den. Die Verbote nach Art. 3 sind nach Art. 15 der Konvention notstandsfest. Das bedeutet, 

selbst im Falle einer Bedrohung für das Leben der Nation durch einen Krieg oder einen anderen 

öffentlichen Notstand gilt das Verbot. 

Trotzdem findet In Europa Folter meist in den ersten Stunden nach der Verhaftung statt, bevor 

die Person Zugang zu einem Anwalt hat. Dabei wird geschlagen und getreten, um der somit 

unter Folter stehenden Person, die nichts sagen will, irgendetwas zu entlocken, das dann im 

Verlauf der Abklärungen eventuell gegen sie verwendet werden kann. Der ehemalige Sonder-

berichterstatter der Vereinten Nationen für Folter, Manfred Nowak, kommentierte bei einem 

Interview folgendermassen: «In Griechenland sind die Haftbedingungen mit afrikanischen Po-

lizeistationen vergleichbar». 

Psychisches foltern beinhaltet auch die Methoden der weissen Folter. Unter dem Begriff Weisse 

Folter, werden Foltermethoden zusammengefasst, die zwar in ihrer Anwendung und ihrer un-

mittelbaren Wirkung schwer nachweisbar sind, jedoch die Psyche oder auch den Körper des 

Folteropfers angreifen und mitunter dauerhaft schädigen oder zerstören, z.B., Schlafentzug, 

Dunkelhaft, Scheinhinrichtung, Haft in schalltotem Raum, Mangel an frischer Luft, soziale Iso-

lation, u.a.m. 

Die Folterrnethode Mobbing ist reiner Psychoterror, er wird in allen sozialen Gruppierungen 

offen oder im Verborgenen unter teilweiser Zuhilfenahme der sozialen Medien betrieben. Die 

geistig Minderbemittelten und daher Mobbenden leiden zusätzlich an: Mangelnder Intelligenz, 

– Narzissmus (Störung der Persönlichkeit), – Sadismus (schikanieren und quälen eines Men-

schen), – Missgunst, – Neid, oder einfach Idiotie. Mobbing am Arbeitsplatz beinhalten meistens 

Hierarchie- oder Salär-Neid, dabei werden Personen gezielt durch ihre Schwächen in Abhän-

gigkeit manövriert, um sie total gefügig zu machen. Die Vorgehensweise der Mobber kennt 

keine Skrupel, ein Desaster ist somit vorprogrammiert. Gemobbte die sich nicht wehren konn-

ten, wurden sogar in den Suizid getrieben. 

Dagegen gibt es probate Mittel. 

Siehe Mobbing S. 179 

G Gerechtigkeit – Gerichte / Der Prozess 

Justitia, die Göttin der Gerechtigkeit, dargestellt mit verbundenen Augen, soll uns vorgaukeln, 

dass die Justiz (von lateinisch iustitia «Gerechtigkeit») durch die Rechtsprechung der Gerichte, 

ausnahmslos und ohne Rücksicht auf den Status einer Person, stets recht und gerecht urteilt. 

Dazu sind folgende Tatsachen zu beachten: Recht haben und Recht bekommen – sind zwei 

absolut verschiedene Dinge. 

Das Recht, vor Gericht zu klagen und sein Recht vor Gericht durzusetzen, ist nur für Personen 

mit den notwendigen finanziellen Mitteln empfehlenswert. Selbst für den Mittelstand ist der 

Gang vor Gericht heute viel zu teuer, sagt Isaak Meier, emeritierter Professor für Zivilprozess-

recht der Universität Zürich, denn «Wer prozessiert, muss Ruin in Kauf nehmen». Warum? 

Um die Kosten des Staates für die Justiz tief zu halten, wurde der vom damaligen Bundesrat 

Blocher ausgearbeitete Vorschlag, Hemmnisse zur Prozessanstrengung einzubauen, vom Na-

tional- und Ständerat behandelt (2007-2008) und gutgeheissen. 
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Daraus resultiert die neue Zivilprozessordnung (ZPO) von 2011, die somit den Gang vor Ge-

richt stark erschwert, respektive verteuert. Der Gang vor Gericht, auch wenn die Erfolgsaus-

sichten klar erscheinen, ist immer ein Wagnis, hervorgerufen durch folgende Faktoren: Damit 

eine Klage zugelassen wird, muss die klagende Partei an das Gericht vorerst eine Kaution 

leisten, um die mutmasslichen Verfahrenskosten zu decken, deren Höhe durch den Streitwert 

(Streitsumme in Franken) bemessen wird. Die siegreiche Partei muss ihre Gerichtskosten so-

wie eine allfällige Entschädigung selber bei der Gegenpartei eintreiben, was wiederum zu ei-

nem erneuten Verfahren führen kann. Anwaltsbevorschussung und Anwaltshonorar runden 

das ganze ab. In Anbetracht der miserablen Voraussetzungen, müssen gezwungenermassen 

viele Personen auf eine Klage, mag sie noch so erfolgversprechend sein, mangels Finanzen 

verzichten. So haben einmal mehr, die in Überzahl vertretenen teils wohlhabenden Parlamen-

tarier, den Rest des Volkes durch fragwürdige Manipulation ins Abseits manövriert. Recht zu 

bekommen, ist somit de facto eine finanzielle Angelegenheit für Begüterte) 

Um wenigstens, mit Abstrichen einen Teilerfolg zu erzielen und die Gefahr abzuwenden, dass 

die Prozesskosten den Streitwert übersteigen, lässt die ZPO die Möglichkeit zu, Geldforderun-

gen aufzuteilen und derart Forderungen unter 30.000 Franken im einfachen Verfahren von 

Einzelrichtern beurteilen zu lassen (oberste Instanz, kantonale Obergerichte). Für den Rest 

der Forderungen kann mit der Klage ein Vorbehalt angemeldet werden. Mit diesen Verfahren 

betragen die Gerichtskosten und Parteientschädigungen circa 15 Prozent des Streitwertes, pro 

Instanz. 

Mittellose haben gemäss Bundesverfassung Anspruch auf ein unentgeltliches Verfahren, 

wobei die Klage Aussicht auf Erfolg beinhalten muss. 

In der Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft wird garantiert: Art 29 Abs. 

3 BV stellt sicher, dass niemandem der Zugang zur Rechtspflege nur aufgrund fehlender fi-

nanzieller Mitte) verwehrt wird. 

Das gilt primär für Begüterte, oder Mittellose bei einer Klage mit Aussicht auf Erfolg. Personen 

aus dem Mittelstand, die nur über bescheidene finanzielle Mittel verfügen und deren Rechts-

lage gleichfalls Aussicht auf Erfolg beinhaltet, können das Wagnis des Prozessierens nicht 

eingehen, da die finanziellen Prozessvorleistungen zu hoch sind und der Prozessausgang – 

der immer eine Beurteilung der jeweiligen Sachlage durch das Gericht (mit eventuellem Er-

messensspielraum des Gerichts bei nicht eindeutiger Rechtslage) beinhaltet – daher fraglich 

erscheint und folglich, eventuell der Instanzenweg beschritten werden muss, was weitere fi-

nanzielle Mittel erfordert. Der uneingeschränkte Zugang zur Rechtspflege für den Mittelstand 

wurde quasi durch Bundesbern wegmanipuliert und dafür für Begüterte mehr Raum und Zeit 

zum Prozessieren geschaffen. 

Die Möglichkeit, Geldforderungen aufzuteilen, verlangt eventuell mehr finanzielle Mittel als ein 

Prozess, da verschiedene «einfache Verfahren» der Reihe nach beklagt werden müssen. 

Die ZPO von 2011 steht im krassen Wiederspruch zum obigen Art 29, der sicherstellt, «dass 

niemandem der Zugang zur Rechtspflege nur aufgrund fehlender finanzieller Mittel verwehrt 

wird». 

Facit: Der Zugang zum Gericht ist für alle offen, der Spielraum zum Prozessieren, bis dem 

Finanzschwächeren infolge von Expertisen, Gutachten und weiteren Verzögerungstaktiken die 

Mittel ausgehen, ebenfalls! 

Quo Vadis Justitia ? 
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Gold / Goldverkäufe des Bundes 
Die Gewichtsangabe für Goldmünzen und Goldbarren wird international mit 31,1034768 

Gramm angegeben und entspricht der von Apothekern verwendeten Apotheker-Unze. Der 

Feingehalt (Reinheit) wird mit 999,9 angegeben (Feinunze). Der Goldpreis betrug vor 100 Jah-

ren (1920) pro Feinunze 21,50 USD. 

Der Goldpreis betrug am 30. Juni 2020 pro Feinunze 1.770,68 USD = 1.684,58 CHF. Per Jah-

resanfang 2020 betrug die weltweite Goldgesamtmenge: 197 575,7 Tonnen, was einem gol-

denen Würfel mit einer Kantenlänge von 21,71 Meter entspricht. 

Alle am Edelmetallmarkt Tätigen wissen, dass sich der Goldpreis von Anbeginn des Goldhan-

dels bis zur Gegenwart (mit Einbrüchen) stets nach Oben bewegte. 

Gold war und ist dadurch für viele Staaten als Absicherung zur Geldmengenpolitik nebst Devi-

sen eine nicht zu vernachlässigende Sicherheit. 

Nach gesetzlicher Vorschrift – 40% Mindestgolddeckung für das Notenumlaufgeld sicher zu 

stellen – handelte die SNB (Schweizerische Nationalbank) bis 1999. 

Noch im gleichen Jahr, wurde die neue Schweizerische Bundesverfassung durch das Stimm-

volk angenommen, die wie schon des Öfteren, auch diesmal ein diffuses «Geschenk» enthielt: 

Goldbindung des Schweizerfrankens adeee... 

Daraufhin verscherbelte die SNB circa die Hälfte des Volksvermögens: bis Ende März 2005: 

1.300 Tonnen zum «Freundschaftspreis», etwas später nochmals 250 Tonnen von insgesamt 

2.590 Tonnen. Geblieben sind 1.040 Tonnen mit einem damaligen Gegenwert von ca. 50 Mil-

liarden US-Dollar. Wie bei Übergabe des «Geschenk» erwähnt, wurden die Gewinne aus dem 

Verkauf zu 1/3 an den Bund und zu 2/3 an die geldgierigen Kantone ausbezahlt, deren Vertre-

ter in Bundesbern die Malaise angerichtet haben. Durch die Preisgabe der Golddeckung ist die 

Schweiz als finanziell vertrauenswürdigstes Land auf den nichtssagenden Platz 7 abgesunken. 

Einmal mehr wussten gewisse Bundesbern-Schwätzer alles besser und dies wiederum zum 

Nachteil unseres Volksvermögens. 

Das Geschwätz, Gold sei nicht mehr obsolet – wurde durch die vermeintlich sicheren Euro-

ankäufe, die ab dem 6. September 2011 durch die SNB getätigt und durch immer neue Euro-

zukäufe (Anlagen), um den Euro zum Mindestkurs von 1,20 zu stützen (zu binden) – ist klar 

und deutlich widerlegt, die Aktion erwies sich als Rohrkrepierer. 

Das Wahnsinnskonstrukt Euro, als Zahlungsmittel (als Verrechnungseinheit tauglich), kannte 

seit dessen Einführung im Jahre 2002 (1. Januar) bei einem Eröffnungskurs von 1,48 Franken, 

fortan nur eine Richtung: Talfahrt. Das ist nicht erstaunlich, sondern voraussehbar, denn das 

Staatenkonglomerat EU, deren bis anhin souveräne Staaten gezwungenermassen Rechte der 

Finanzen, des Rechtes sowie der Wirtschaft an die EU abgeben mussten um daraus einen 

Einheitsbrei zu kochen, begannen zu opponieren. Die sich im Jahre 2010 anbahnende Euro-

krise basierte auf der Wirtschaftskrise, Bankenkrise und somit Staatsschuldenkrise, die das 

Fass zum Überlaufen brachte, denn die Staaten der EU verschuldeten sich bis zum vierten 

Quartal 2019 mit 10,8 Billionen Euro. 

Der Euro auf Talfahrt, war für die SNB nicht mehr zu stemmen. Am 15. Januar 2015 hob die 

Schweizerische Nationalbank (SNB) den Mindestkurs von 1,20 Franken je Euro auf, den sie 

zuvor während über drei Jahren verteidigt hatte. Der Euro verliert weiter kontinuierlich, die SNB 

stützt weiter kontinuierlich... wie lange... und nachher? Für die SNB wird es in Anbetracht der 

Corona Krise mit deren wirtschaftlichen Folgen – Rezession, Korrekturen an den Aktienmärk- 
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ten und zunehmender Euro-Talfahrt – immer schwieriger, die teilweise schlecht umgewandel-

ten Devisen (Volksvermögen) gewinnbringend zu bewirtschaften. 

Auf der Jagd nach immer grösseren Gewinnabschöpfungen und besseren Renditen mit teils 

dubiosen Geschäftspraktiken, hat die Schweiz klar Schiffbruch erlitten. Die Zeiten, als die 

Schweiz dank Bankgeheimnis als sicherer Zufluchtsort für Vermögen (egal auf welche Weise 

zustande gekommen) galt, sind vorbei. 

Die Schweiz, durch das Bankgeheimnis international zunehmend unter Druck geraten, be-

schloss 2015 – trotz des markigen Ausspruches des Finanzministers Hans-Rudolf Merz, an 

die Gegnerschaft des Schweizer Bankgeheimnisses im März 2008: «An diesem Bankgeheim-

nis werdet ihr euch die Zähne ausbeissen» – dass ab 2018 alle Kontodaten für zwischenstaat-

liche Kontrollorgane gegenseitig offengelegt werden (automatischer Informationsaustausch). 

Für die Schweiz gilt das völkerrechtliche Territorialitätsprinzip, es beschränkt das Schweizer 

Bankgeheimnis auf das Staatsgebiet der Schweiz. 

Um den von der SNB «unkontrollierten» Handel – die SNB ist in ihrer Handlungsweise unab-

hängig (Weisungsfreiheit) – respektive den interventionistischen Euro- und US-Dollarhandel 

einigermassen zu dämpfen, verlangen die Initianten per Eidgenössischer Volksinitiative vom 

November 2014, «Rettet unser Schweizer Gold» (Goldinitiative). 

Die Forderung lautet, dass infolge der Stützungskäufe von hauptsächlich Euro und US-Dollars 

im Wert von 470 Milliarden Franken, bei einem Bundeshaushalt von 65 Milliarden Franken, 

ein sehr hohes Risiko bestehe, da diese Währungen im Falle einer Finanzkrise an Wert ver-

lieren könnten und daher ein Goldanteil von 20% der Aktiven, zum Vergleich von 1999 mit 

40%, sehr massvoll sei und die SNB nicht in ihrer Handlungsfähigkeit behindere. 

Die Gegner monierten: Die Initiative schränke die Handlungsfähigkeit der SNB ein, da sie geld-

politische Massnahmen unter anderem durch die Verhinderung von Bilanzverkürzungen (Bei 

der Bilanzverkürzung kommt es zu der Verringerung von Bilanzpositionen auf der Aktiv- und 

Passivseite, in der Summe sinkt die Bilanzsumme) erschweren würde. Der aktuelle Euro-Min-

destkurs sei gefährdet, da die SNB mit jedem Ankauf von Fremdwährung auch Gold hinzu-

kaufen müsste. Zusätzlich müsste die SNB über einen Zeitraum von fünf Jahren Gold für un-

gefähr 70 Milliarden Franken (1.500 Tonnen) nachkaufen, was in diesem Zeitraum in etwa je 

11% der weltweiten Jahresproduktion von etwa 2.700 Tonnen entspreche. Der SNB würde 

zudem die Möglichkeit genommen, aus Goldverkäufen Gewinne zu erwirtschaften. Dadurch 

gingen dem Bund und den Kantonen zusätzliche Einnahmen verloren... 

Die Initiative «Rettet unser Schweizer Gold» wurde nach gebetmühlenartiger Gegenpropa-

ganda vom Souverän am 30. November 2014 mit 77,3% der Stimmen und von allen Ständen 

abgelehnt. Die Stimmbeteiligung betrug 48,7%. Die Analyse zeigt, dass sich das Stimmvolk 

mit dem verscherbeln ihres Volksvermögens einverstanden erklärte. 

Die Faktenlage zur Golddeckung: Durch die Goldverkäufe wurde für die SNB eine ernste, teure 

und zudem sehr unsichere Zukunft geschaffen, denn die Kompensation der Goldverkäufe ge-

staltete sich infolge der an Wert verlierenden Fremdwährungen fast abenteuerlich. 

Das seit der Jahrtausendwende verscherbelte Gold (Volksvermögen) fehlte für die finanzielle 

Bewältigung der Corona Krise schmerzlich, es hätte den jammernden Bundesrat zum lächeln 

animiert. 
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Seltene Erden (seltene Metalle für elektronische Geräte, die in sehr spärlicher Dichte auf der 

ganzen Erde abbaubar und deshalb sehr teuer in der Gewinnung sind) und Edelmetalle, an 

erster Stelle Gold, werden in zunehmendem Masse aus Angst vor einer bevorstehenden Infla-

tion, hervorgerufen durch die rasant steigende Weltverschuldung, von Staaten (die noch über 

die nötigen Mittel verfügen) und Privaten gehortet. Gegenwärtig, im Jahre 2020 werden die 

Verschuldungen aller Staaten auf 53 Billionen (1 Billion: 1.000.000.000.000 = 1012) US-Dollar 

ansteigen, was einer pro Kopf Verschuldung der Weltbevölkerung von ca. 78 300 US-Dollar 

entspricht. 

Gold, ist zweifelsfrei die beste Absicherung für den Notfall. Dementsprechend handelten Staa-

ten – die durch Misswirtschaft oder Kriege heruntergewirtschaftet und daher Mittellos wurden, 

deren Bevölkerung aber für Notzeiten, teils kleine Mengen an Barrengold oder Goldmünzen 

versteckten – indem sie den privaten Goldbesitz verboten. 

Im 20. Jahrhundert wurden in einigen demokratischen Ländern Goldverbote verhängt. Das 

bekannteste Goldverbot erfolgte in den USA am 1. Mai 1933. US-Präsident Franklin D. Roose-

velt verbot per «Emergency Banking Act» den privaten Goldbesitz im Inland, das Verbot dau-

erte bis zum Jahre 1974. 

Per Verordnung musste innerhalb von 14 Tagen alles private Gold an staatliche Annahmestel-

len zum fixen Goldpreis von 20,67 Dollarje Unze, gegen lausiges ungedecktes Papiergeld ver-

kauft werden. Wer der Aufforderung nicht folgte, wurde bei Verdacht auf Goldbesitz nach er-

folgter Wohnungsdurchsuchung und Entdeckung von Gold, einfach enteignet. In Deutschland 

und Frankreich herrschte von 1936 – 1945 ein Goldverbot, anschliessend verfügten die Sie-

germächte für Deutschland ein Goldverbot, das bis 1955 dauerte. Indien verhängte von 1963 

– 1990 ein Goldverbot und Grossbritannien verfügte 1966-1971, dass infolge staatlicher Ab-

nahme der Goldreserven es jedem Bürger verboten sei, Goldmünzen zu erwerben oder mehr 

als vier Goldmünzen zu besitzen. Noch 1973 mussten die Bürgerin 120, von ca. 190 Staaten, 

bei privatem Goldbesitz mit Restriktionen rechnen. 

In Deutschland geistert seit einiger Zeit der Begriff Goldverbot, kontrovers beleuchtet, wieder 

durch die Medien. Warum? Jedes fünfte Unternehmen in Deutschland sieht die Corona Krise 

als Existenzbedrohung, darum horten Deutsche Gold wie nie zuvor. Demzufolge fordert 

Deutschlands Bundesrat für Goldkäufe ab 1.000 Euro, die Meldung an den Staat. 

Der ganze Euro-Raum verschuldet sich täglich markant, die Corona Krise bewirkt dazu unab-

sehbare Folgekosten, der Euro ist damit zu einer ohnehin unsicheren Währung geworden. 

Desgleichen der auf Talfahrt befindliche US-Dollar. 

Der SNB blieb nach dem teilweise verscherbelten Volksvermögen Gold, um eine finanziell un-

sichere Zukunft zu überbrücken, die Flucht in bröckelnde, unsichere Devisen. 

Die zurzeit von der SNB durch ihren manipulativen Aktienhandel erwirtschafteten Milliarden-

gewinne, erbracht durch Negativzinsen die den Sparer zum Investieren zwingt und folglich den 

Aktienhandel turboartig beflügelt, müssen vorsichtigerweise als «Scheingewinne» relativiert 

werden. 

N.B: Grundsätzlich jongliert die SNB mit unserem Volksvermögen, zu deren Jonglage sowie 

eventueller Gewinnverteilung wir keinerlei Einflussnahme haben. 
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Der nächste weltweite monetäre Crash infolge der weltweiten exorbitanten Verschuldungen ist 

eingeläutet, wann erfolgt er? 

Konsequenzen für die Schweiz? Im schlechtesten Falle ein Goldverbot? Aber nicht bei uns, in 

der direkten Demokratie... Haben sie vergessen, wie schnell der Bundesrat per Notrecht regie-

ren kann... ? 

(Das Notverordnungsrecht des Bundesrates «gelangt bei schweren Störungen der öffentlichen 

Ordnung und Sicherheit zur Anwendung und ist damit ein Notinstrument, das die staatliche 

Handlungsfähigkeit sicherstellen soll, wenn die gegebenen Instrumente der Rechtsordnung 

nicht ausreichen. Das Verfahren der ordentlichen und / oder dringlichen Gesetzgebung kann 

nicht abgewartet werden»). 

Facit: Bundesberns Überheblichkeit anlässlich der Parlamentsdebatten zur «Goldinitiative» – 

es sind ja nicht immer die hellsten Köpfe versammelt, bei jeder Wahl bekommen auch durchaus 

unterbelichtete eine Chance um im Parlament Einsitz zu nehmen – mit Aussagen wie: «Kein 

normaler Mensch handelt oder hortet heutzutage Gold zur Wertvermehrung, die Anlagestrate-

gie der Zukunft heisst Devisen...», kostet den Steuerzahler Unsummen von Franken und ver-

ursacht zusätzliche Unsicherheit. 

Zurzeit (2020) besitzt die Schweizer Nationalbank 800 Milliarden Franken Vermögen. 

H Heiliges Jahr 2000 / Ablasskrämerei 

Zum sogenannten heiligen Jahr hat sich die Apostolische Pönitentiarie – die Apostolische Pö-

nitentiarie (lateinisch Sacra Paenitentiaria) zählt neben der Rota Romana und der Apostoli-

schen Signatur zu den drei obersten Gerichtshöfen der katholischen Kirche – etwas Besonde-

res für die Ankurbelung der Geschäfte des Vatikans ein fallen lassen, wohlgemerkt, nur unter 

genau bestimmten Bedingungen der Pönitentiarie! Der Kardinalgrosspönitentiar ist ein Amts-

träger der Katholischen Kirche. Der Inhaber dieses Amtes, ein Kardinal, steht der Apostoli-

schen Pönitentiarie vor, einer als Gerichtshof des Vatikans ausgestalteten Behörde, die unter 

anderem für das Gnaden- und Ablasswesen zuständig ist. 

Auszug aus den Bedingungen 

1. Der Ablass ist im Codex des kanonischen Rechtes (can. 992) und im Katechismus der Ka-

tholischen Kirche (Nr. 1471) folgendermassen definiert: Der Ablass ist Erlass einer zeitlichen 

Strafe vor Gott für Sünden, die hinsichtlich der Schuld schon getilgt sind. Ihn erlangt der Christ-

gläubige, der recht bereitet ist, unter genau bestimmten Bedingungen durch die Hilfe der Kir-

che, die als Dienerin der Erlösung den Schatz der Genugtuungen Christi und der Heiligen au-

toritativ austeilt. 

7. Die Ablässe können immer für sich selbst gewonnen oder den Seelen der erstorbenen zu-

gewandt werden, sie können jedoch nicht für noch lebende Personen erworben werden. 

8. Werke der Frömmigkeit oder Religion. Eine Wallfahrt zu einem Heiligtum oder einer Stätte 

des Jubiläums unternehmen: für Rom eine der vier Patriarchalbasiliken (Sankt Peter, Sankt 

Johannes im Lateran, Santa Maria Maggiore, Sankt Paul), oder die Basiliken zum Hl. Kreuz in 

Jerusalem, Sankt Laurentius vor den Mauern und das Heiligtum der Muttergottes von der gött-

lichen Liebe («Madonna del Divino Amore»), eine der römischen Katakomben, und dort an der 
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Heiligen Messe oder an einer anderen liturgischen Feier (wie den Laudes oder der Vesper) 

oder an einer Frömmigkeitsübung (Kreuzweg, Rosenkranz, Gebet des Hymnus «Akathistos» 

(Ein Akathistos (griech. , «nicht-sitzend») ist ein Hymnus in der Ostkirche, der der Dreiei-

nigkeit, einem Heiligen oder einem Festgeheimnis des Kirchenjahres gewidmet ist. Das Wort 

leitet sich daraus ab, dass die Gläubigen, während der Hymnus gesungen wird, stehen sollen), 

usw. teilnehmen. 

9. Werke der Barmherzigkeit oder Nächstenliebe: Für eine angemessene Zeit Brüder und 

Schwestern, die sich in Schwierigkeiten befinden, besuchen (Kranke, Gefangene, einsame alte 

Menschen, Behinderte usw.) und damit gleichsam zu Christus pilgern, der in ihnen gegenwärtig 

ist – mit einem angemessenen Betrag – Werke religiöser oder sozialer Art zu unterstützen (zu 

Gunsten verwahrloster Kinder, Jugendlicher in Notlagen, bedürftiger alter Menschen und Frem-

der in den verschiedenen Ländern auf der Suche nach besseren Lebensbedingungen). 

10. Werke der Busse: Wenigstens für einen Tag, den übermässigen Konsum (aha, die ande-

ren Tage nicht) von Genussmitteln meiden (z.B. Rauchen, alkoholische Getränke). 

Gegeben zu Rom, am Sitz der Apostolischen Pönitentiarie, am 29. Januar 2000 

Wer der Frömmigkeit- und Ablassheischenden kann es sich finanziell, zeitlich und der meistens 

grossen Distanzen wegen leisten, eine Pilgerfahrt solchen Ausmasses zu verkraften? In erster 

Linie die «Gutbetuchten». Selbstverständlich werden sehr grosse Teile der Pilgerkosten auf 

das Konto des Vatikans generiert, besitzt er doch weitaus die meisten «Herbergen und Lokali-

täten» die im Angebot erscheinen und somit relevant sind. Was passiert mit den nicht am Ge-

schenk des Ablasses Teilhabenden? Werden sie von Gott verstossen nur weil ihnen die Mittel 

fehlen? Die religiöse Zweiklassengesellschaft ist Tatsache. Arglistiger geht nicht mehr. Mani-

pulation pur! 

Hochstapler im Staatsdienst? 
Vom Staat de jure und de facto anerkannt, waren 25 Staatsanwälte (Stand 2018) in der 

Schweiz, in den Kantonen Aargau, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Appenzell-Ausserrhoden und 

Basel, ohne Jus-Studium tätig. Das wirft fragen auf. 

Die betreffenden Staatsanwaltschaften begründen dies mit der Einführung der Schweizeri-

schen Strafprozessordnung im Jahr 2011: «Mit der Umstellung auf das Staatsanwaltschafts-

modell wollten und konnten wir nicht auf langjährige und sehr erfahrene bisherige Strafverfolger 

verzichten», heisst es im Aargau..., (wurden die Bürgerinnen und Bürgert in Abhängigkeit von 

Gesetz und Recht, bis anhin betrogen und eventuell auf Staatsebene manipuliert?) «darum 

habe es der Gesetzgeber ermöglicht, dass ehemalige Bezirksamtmänner, Bezirksamtmann-

Stellvertreter und Untersuchungsrichter als Staatsanwälte tätig sein dürfen – auch ohne Jus-

Studium». Wie versteht sich das mit anderen Berufsbezeichnungen und deren Rechte? 

Z.B. darf sich jede Person mit einem Hochschulbesuch (auch ohne Diplomabschluss) Ingenieur 

titulieren. Doch für gewisse Aufgaben wird ein «richtiger», ein Diplomingenieur bevorzugt. Das 

Wischiwaschi mit Streitereien um (Dipl.) HTL, (dipl.) ETH und Unis, verflochten mit den Bolo-

gna-Richtlinien nennt man Manipulation. 
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Pikantes Vorkommnis: Ein Rechtsanwalt geht auf die Staatsanwältin los: «Sie sind wie ein Ve-

lomechaniker, der als operierender Arzt tätig ist». Der respektlose Angriff wurde 2016 vordem 

Luzerner Kriminalgericht aktenkundig. Der Verteidiger hielt die Staatsanwältin für inkompetent, 

weil sie kaufmännisch und treuhänderisch ausgebildet ist, aber nie ein Jus-Studium absolviert 

hat. Weil seine «herabwürdigenden» Äusserungen als Verstoss gegen die Berufsregeln gelten, 

wurde der Jurist zu einer Busse von 500 Franken verknurrt. Im Frühling 2018 bestätigte das 

Bundesgericht das Urteil. Der Satz sei «unnötig verletzend und polemisch» gewesen. Die 

Lausanner Richter hielten aber auch fest, es sei «durchaus sinnvoll», über die Wählbarkeit von 

Staatsanwälten ohne Jus-Studium zu diskutieren. Uni-Professor Frank Meyer findet dies pro-

blematisch. Die neueste Ausgabe der Fachzeitschrift «Plädoyer» treibt die Debatte weiter: «Es 

fällt mir sehr schwer zu glauben, dass ein Nichtjurist die Aufgaben des Staatsanwalts erfüllen 

kann», so Frank Meyer, Inhaber eines Lehrstuhls für Strafrecht an der Universität Zürich. 

In Luzern hatte der Fall Folgen. «Inzwischen haben alle Staatsanwälte eine juristische Ausbil-

dung», heisst es auf Anfrage. Die als «inkompetent» bezeichnete Staatsanwältin habe sich auf 

eigenen Wunsch beruflich neu orientiert. Qui s’excuse s’accuse! (Wer sich entschuldigt, klagt 

sich selber an). 

I Influencer / gutverdienende Manipulatoren ? 

Als Influencer (von englisch to influence «beeinflussen») werden Personen bezeichnet, die auf-

grund ihrer Bekanntheit (und / oder) ihres hohen Ansehens in den sozialen Netzwerken, als 

Träger für Werbung und Vermarktung in Frage kommen. Influencer – Marketing heisst Marke-

ting  Manipulation. 

Man unterscheidet drei Grundarten von Influencern: 

Key. Influencer: Blogger, Journalisten oder Markenbotschafter, die aufgrund Ihres Ansehens 

und ihrer Wertschätzung als Experten und Vorbilder eingestuft werden und demnach viele 

Follower haben. 

Doch was sind eigentlich Follower? Einfach erklärt, sind Follower vielfach Menschen, die in-

folge Denkfaulheit, Gutgläubigkeit oder Kritiklosigkeit einfach alles, was ihnen ein Schwätzer 

infolge seiner Egozentrik vorsetzt, als Wahrheit akzeptieren und sich somit zu «Folgern» im 

Internet bekennen. 

Social Influencer: Personen, die ihre Meinungen und Empfehlungen über Produkte, Unterneh-

men und Marken kundtun und damit automatisch einen negativen oder positiven Einfluss auf 

das Kaufverhalten der Kunden bewirken. 

Peer Influencer: Personen, die in einer gewissen Verbindung mit einem Unternehmen stehen 

und durch ihre Persönlichkeit, Expertenmeinung und Erfahrung einen Einfluss auf die Kaufent-

scheidung anderer haben. Zu dieser Kategorie zählen zum Beispiel Mitarbeiter und Geschäfts-

partner eines Unternehmens. 

Facit: Influencer grassieren teils unbewusst, schon in den Kreisen der Kinder. 

Durch abfällige Bemerkungen und Sticheleien um Kleider, Sport-Accessoires oder Handys, be-

drängen die Kinder die Eltern für überteuerte Statusprodukte, die, anstatt die Kinder über die 

Manipulation aufzuklären, aus Liebe zu den Kindern dem entstandenen Gruppendruck nach-

geben. 

170 



Ähnlich verhalten sich Erwachsene, die denkfaul und kritiklos aus Prestigegehabe (die anderen 

haben das, ich muss das auch haben) den Werbeversprechungen, unterstützt durch Influencer, 

Glauben schenken, weil diese oder jene Persönlichkeit vom Produkt überzeugt ist. 

Die Menschheit wird durch gute oder Schlechte Mediawerbung ununterbrochen sehr geschickt 

gesteuert und teilweise gebetmühlenartig bedrängt. Z.B. werden Produkte angeboten die im 

Ausland von Doktor oder Professor XY entwickelt (mit sehr seriöse wirkenden, aber Fake-Fo-

tos), sensationelle alle Erwartungen übertreffende Resultate zeitigten. 

Selbstverständlich werden Produkte aus dem Ausland nur gegen Vorauskassa geliefert, even-

tuell weil nicht versandt auch nicht eingetroffen, oder vom Zoll als verbotene Artikel beschlag-

nahmt und erst noch mit Bearbeitungsgebühren und schlimmstenfalls mit einer Busse belegt. 

Doch auch in der Schweiz ist Vorsicht geboten, denn die sich täglich anhäufenden vermeintli-

chen «Schnäppchenkäufe», angefangen von Artikeln des täglichen Gebrauchs über Medika-

mente bis hin zu Traumferien, werden teils über dubiose Firmen im Ausland, aber mit Briefka-

stenadressen in der Schweiz abgeschlossen. Solchermassen abgewickelte Geschäfte durch 

Vorauskassa oder Anzahlung können mit einem Albtraum enden, denn nur schon das recher-

chieren nach einer veritablen Adresse, um Rückforderungen für Nichteinhaltung des Vertrages 

seitens des Anbieters einzureichen, verlaufen im Sand. 

Vor jeder Wahl- oder Sachabstimmung grüssen durch die Medien die meistens unrealistisch 

aufgestylten, Wahlversprechen abgebenden, grinsenden Kandidatinnen und Kandidaten oder 

Zustimmenden sowie Ablehnenden zur Sachlage, mit mehr oder weniger glaubhaften, zur Aus-

gangstage untermalten Hintergrundinformationen und verweisen beschwörend auf die in der 

Presse oder auf Flyern aufgeführten Follower. Makabres Blendwerk! 

Ein Teil der erwähnten, die einige Zeit später zu Ihrem Nichteinhalten der Wahlversprechen 

angesprochen; des Paktierens mit der Gegenseite, demnach des Lügens und Versagens zur 

Rede gestellt, versuchen sich meistens mit dem Argument der «Zwangslage, aber mit bestem 

Kompromiss», aus der Affäre zu winden. Vielfach findet sich in der Erklärung zur «Zwangslage 

mit Kompromiss» der versteckte Begriff: – Geld, sehr viel Geld –... 

Haben Sie gewusst, dass auch in den Wandelhallen des Bundeshauses – Influencer, respek-

tive Beeinflusser, man nennt sie im Bundeshaus Lobbyisten – ihr Unwesen treiben? Jedes 

Ratsmitglied (NR und SR) kann für eine bestimmte Dauer, für zwei von ihnen bestimmten Bun-

deshaus-Lobbyisten eine Zutrittskarte ausstellen lassen. Ab November 2019 profitieren 424 

ehemalige Nationalräte und Ständeräte von diesem Privileg, die als Lobbyisten zu den Wen-

dehalspolitikern als «Schattenregierung» agieren. 

Um sich eine Vorstellung zur Wühlarbeit der Influencer zu vergegenwärtigen, die nur auf ein 

immer konsumfreudigeres Publikum – das durch Denkfaulheit, Gutgläubigkeit und Kritiklosig-

keit die Basis zur Manipulation schafft – hinarbeiten um ihr persönliches Konto zu bereichern, 

sei der für die Gegenwart, damals noch utopische Film, «RUNNING MAN», aus dem Jahre 

1897 sehr empfohlen. 
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J Justiz – Justitia – Gerechtigkeit 

Alle Menschen sind, vor dem Gesetz gleich – jedoch manche sind gleicher!. 

Die Justiz in England steht allen offen – wie das «Ritz», soll der irische Richter James Charles 

Mathew gesagt haben. 

Doch sein Recht ein fordern konnte im 19. Jahrhundert nur, wer über die nötigen Finanzen 

verfügte um im «Ritz», dem teuersten Hotel, zu logieren. Die gleichen Verhältnisse gelten heute 

auch für die Schweiz. Recht haben und Recht bekommen, sind hierzulande zwei total verschie-

dene Dinge. Wer aus irgendeinem Grund in einen Rechtsstreit verwickelt wird, muss wissen, 

dass ein Procedere mit sehr hohen Kosten verbunden ist, abgesehen von Zeit und Nervenkraft. 

Der bessere Weg als der Prozess ist sicher die aussergerichtliche Einigung, auch wenn sie mit 

einem Komgromiss endet. 

Siehe Gerechtigkeit – Gerichte / Der Prozess S. 163 

K Kuscheljustiz 

Zahllose nicht nachvollziehbare Urteile der Kuscheljustiz beschäftigen immer wieder das 

Rechtsempfinden sowie den gesunden Menschenverstand der Bürgerinnen und Bürger. Vor 

allem der Umfang der psychologischen Gutachten, Gegengutachten, Expertisen und Ober-

expertisen, wobei vor einer richterliche Abklärung zur Urteilsfindung zwei unabhängige psycho-

logische Gutachten mit gleicher Aussage notwendig sind, nähren den Verdacht, dass ein Pro-

zessausgang von der jeweiligen Spielart der Parteien, sprich Psychologen, abhängig ist. Noto-

rische Triebtäter oder Mörder werden von gewissen Psychologen immer wieder als geschädigt, 

doch als durchaus therapierbar begutachtet. Gewisse Richter verschanzen sich dankbar hinter 

den teils zweifelhaften Gutachten, da laut Psychologen «derzeit keine Gefahr zu weiteren Ta-

ten bestehe», die Täter kommen provisorisch in Freiheit, wo sie erneut delinquieren. Das 

schändliche an der Prozessordnung besteht in der Tatsache, dass die Justiz gewisse Verfah-

ren auf Analysen gewisser Psychologen aufbaut, die erwiesenermassen alles andere als eine 

fundierte Wissenschaft vertreten. 

Psychologen beanspruchen für sich das sakrosankte Recht, mittels empirischerer Daten die 

inneren und äusseren Erlebnisse des Täters zweifelsfrei einzustufen und dadurch sein Verhal-

ten, seine weitere Entwicklung und Verhaltensweise zu beschreiben und zu erklären. Ziemlich 

anmassend, ein Mensch ist keine durch empirische Daten oder Algorithmen gesteuerte Ma-

schine, sondern ein Individuum mit Imponderabilien (unabwägbare Gegebenheiten, Gefühls- 

und Stimmungsschwankungen: das sind nicht quantifizierbare Risiken). Mit der Inanspruch-

nahme der psychologischen Unfehlbarkeit, die somit als Grundlage für die Urteilsfindung dient, 

beginnen viele Dramen. Werden Psychologen nach Straftaten durch Wiederholungstäter, die 

entgegen ihren Gutachten wieder delinquieren, zur Sachlage befragt, erfolgt meistens die la-

konische Antwort: «Das konnte niemand voraussehen, unsere Analyse zeigt ein ganz anderes 

Bild». Skandalös! 

Skandalöse Beispiele: Ein Triebtäter (Name bekannt) hatte im Lauf der Jahre fünfundzwanzig 

Frauen sexuell missbraucht. Dennoch wurde er entlassen. Und machte sogleich weiter: Mit 

vom Arzt erhaltenen Substanzen betäubte er zwei Frauen und vergewaltigte sie. Er gilt deshalb 

als einer der gefährlichsten Triebtäter der Schweiz. Die Basler Gerichte verurteilten ihn 

schliesslich zu viereinhalb Jahren Gefängnis. Der Täter soll lebenslänglich verwahrt werden. 
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Doch der Verurteilte ergreift – auf Staatskosten – mit Erfolg das Rechtsmittel der Appellation. 

Das Bundesgericht hebt im November 2015 die lebenslange Verwahrung auf, jedoch mit einer 

anderen Begründung. Für das Bundesgericht sind 27 Vergewaltigungen kein Grund für eine 

lebenslängliche Verwahrung. Die Begründung lautet, etwas vereinfacht: Da die Opfer infolge 

ihrer Betäubung die Tat nicht bewusst miterlebt hätten seien sie nicht «besonders schwer» 

beeinträchtigt worden. Diese verhöhnende Aussage beinhaltet de facto einen «Gerichtsrabatt». 

Nach erneuten Gerichtsverhandlungen zwischen Appellationsgericht und Bundesgericht, es 

gab plötzlich zwei übereinstimmende Gutachten von «Experten», wurde der Täter verwahrt. 

Frage: Wie reagiert ein Richter, in dessen persönlichem Umfeld eine Person bei einer Straftat 

dauerhaften Schaden erleidet, vom Gericht Aussage gegen Aussage erkannt wird und somit 

der Straftäter nach dem Grundsatz, in dubio pro reo, freigesprochen wird? Wer kennt die Ant-

wort? 

Die 9-jährige Pfarrerstochter Marie wird in Payerne VD im Mai 2013 in ein Auto gezerrt und 

entführt. In einem Wald wird sie erwürgt und getötet. Der Täter (Name bekannt) hatte bereits 

1998 seine Ex-Freundin vergewaltigt und danach erschossen. Beim Täter handelt es sich laut 

psychiatrischem Gutachten um einen gefährlichen Wiederholungstäter, der bereits im Jahr 

2000 zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt wurde. 2012 wurde er bedingt (Hausarrest und elektro-

nische Fussfesseln) entlassen. Trotz des Überwachungssystems, das er überlistete, konnte er 

sich unerkannt absetzen. Wieder festgenommen und vor Gericht gestellt, wurde der Wieder-

holungstäter 2016 wegen Mordes, sexueller Nötigung, Freiheitsberaubung und Entführung zu 

einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und zu einer lebenslänglichen Verwahrung verurteilt. 

Das Kantonsgericht Waadt bestätigte dieses Urteil vollumfänglich. Doch vom Bundesgericht 

wurde zu der Zeit noch niemand zu lebenslänglicher Verwahrung verurteilt, obwohl die von 

Volk und Ständen angenommene Verwahrungs-Initiative im Strafrecht integriert ist. Folglich 

appellierte der Mörder ans Bundesgericht, das 2018 nur die lebenslängliche Freiheitsstrafe, 

nicht aber die lebenslängliche Verwahrung bestätigte. Begründung: Die gesetzlichen Voraus-

setzungen für eine lebenslängliche Verwahrung sind nicht gegeben, die zwei psychiatrischen 

Gutachten widersprechen sich. Das Kantonsgericht Waadtland musste die Frage der lebens-

langen Verwahrung neu beurteilen. Das Kantonsgericht verurteilte den Mörder somit zu einer 

ordentlichen Verwahrung. 

Ordentliche Verwahrung bedeutet: Nach der Haftstraffe beginnt die ordentliche Verwahrung, 

wonach alle zwei Jahre überprüft wird, ob der Verurteilte eventuell in eine «kleine Verwah-

rung», eine stationäre therapeutische Massnahme, übergeben werden könnte. 

Bis 2018 musste sich das Bundesgericht viermal mit einer lebenslänglichen Verwahrung be-

fassen, viermal wurde das Urteil wieder aufgehoben. 

Die Wahrheitsfindung der Justiz mit Einbezug der sakrosankten Psychologie ist definitiv ad 

absurdum geführt, doch die Justiz glaubt weiterhin dem Unzulänglichen, dem Manipulativen. 

Übrigens: Jeder nur halbwegs normale Mensch hebelt jeden Psychologen und letztlich auch 

jeden Psychiater mit Leichtigkeit aus. 

Siehe Lügendetektor S. 178 

Im Gegensatz zu den Psycho-Kuschelanwälten, die Triebtäter und wieder in Freiheit entlas-

sene, erneut straffällig gewordene Wiederholungstäter schützen, ist Dr. Frank Urbaniok, foren-

sischer Psychiater, der Straftäter selbst nach verbüsster Haftstrafe lebenslänglich verwahren 
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will, von seinen «Konkurrenten» deshalb als «Hardliner und Wegsperrer der Nation» be-

schimpft worden. Dr. Urbaniok ist somit der erste und noch einzige real denkende forensische 

Psychiater, der von Opferanwälten als Vorreiter für eine gerechte und härtere Gangart aner-

kannt wird. 

Der Schweizweit bekannte und selbst bei «Experten» umstrittene Fall «Carlos» hat seit 2013 

den Steuerzahler infolge Kontroversen durch Gerichte, Betreuer und «Psychoanalytiker» die 

der empirischen «Pseudowissenschaft» huldigen, mit Resozialisierung durch kostspielige so-

zialpädagogische Betreuung, Unsummen gekostet. Der leitende Zürcher Jugendanwalt, über-

zeugt von seinem massgeschneiderten Betreuungspaket (Vierzimmerwohnung, Boxtraining, 

Betreuungskosten, Privatlehrer, Elternarbeit, Taschengeld und Geld für Freizeit und Wochen-

enden) für den bisher 34-mal Verurteilten, kosteten den Steuerzahler über 29.000 Franken pro 

Monat. Die «Kuschelbehandlung» mit der im Endeffekt die Richtigkeit der Massnahmen bewie-

sen werden sollte, versagte kläglich. Doch nicht genug, denn «Carlos» Gefängniszelle wurde 

trotz kontroversen Beteuerungen einiger «Psychoexperten» (die Farbe beruhigt / die Farbe 

macht aggressiv) mit der Farbe pink, total neu gestrichen. Das Gezänk, zur Einwirkung der 

Farbe auf den Delinquenten, verdeutlicht einmal mehr, wieviel das kontroverse Gequassel der 

«Experten» wert ist. Inzwischen (2019 Oktober) sind neue Zahlen zu den Kosten des Gefäng-

nisaufenthalts (selbstverständlich wieder mit Sonderbehandlung) aufgetaucht, man spricht von 

über 800.000 Franken, hinter vorgehaltener Hand von über 1 Million Franken, bis dato. Dem 

leitenden Zürcher Jugendanwalt wurde der Fall entzogen, darauf kündigte er 2014, respektive, 

er wurde vorzeitig pensioniert. Das manipulative Kuschelsystem hat versagt !!! Laut Staatsan-

waltschaft werde geprüft, ob «Carlos» ordentlich verwahrt werden kann. 

In der Zwischenzeit ist der Intensivstraftäter zum Islam konvertiert, darum nennt er sich (Ibra-

heem). Brian alias «Carlos» hat erneut delinquiert, sodass am 8. November 2019 vordem Be-

zirksgericht gegen ihn in Abwesenheit (er weigerte sich an der Gerichtsverhandlung teilzuneh-

men) wegen 29 weiteren Delikte verhandelt wurde. 

Bei einer Prügelei gegen einen Aufseher habe er in Kauf genommen, – so der Richter – sein 

Opfer schwerwiegend, allenfalls sogar tödlich zu verletzen. Das Urteil: 4 Jahre und 9 Monate 

Freiheitsstrafe (wovon zwei Jahre schon abgesessen sind) wird zu Gunsten einer stationären 

Massnahme nach Art. 59 des StGB (kleine Verwahrung) aufgeschoben. Kommentar eines 

Fachmannes zum Urteil: «Brians Daten deuten auf hohes Rückfallrisiko hin». Nach dem Urteil 

soll Brian beim Hofgang ausgerastet sein. Er hat Rekurs eingereicht und trat in den Hunger-

streik... 

Im November 2019 hat der Ex-Jugendanwalt Hansueli Gürber, der den Fall «Carlos» bearbei-

tete, in einem ausführlichen Zeitungsinterview aus seiner Sicht erklärt, was, warum zum Skan-

dal führte und dass sein Vorgesetzter die Unwahrheit gesagt habe. Er erklärte, dass die ganze 

Zürcher Politscene eigentlich wisse, was damals geschah, aber alle halten dicht. Auch werde 

er immer wieder zum Fall angesprochen, sodass es am besten sei, Transparenz zu schaffen. 

Anmerkung: Die Frage, ob im Fall «Carlos» manipuliert wurde, ist irrelevant. Die brennende 

Frage lautet: Hat Jemand Jemanden und warum, zu welchem Zweck, manipuliert? 

26. August 2020. In der Angelegenheit «Freiheitsentzug» – der Kläger Brian K. «Carlos» wur-

de als 16jähriger, Renitenter, in der Psychiatrie 13 Tage ans Bett gefesselt – wird vor Gericht 
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verhandelt. Die drei Angeklagten Ärzte (Psychiater) werden freigesprochen und mit je 40.000 

Franken (120.000 Franken) entschädigt. Begründung: «Die 13-tägige Fixation warin der da-

maligen extremen Ausnahmesituation – das ist ganz wichtig zu betonen – als verhältnismässig 

und rechtmässig zu qualifizieren». 

Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. 

Sachlage 2020 November 

Weitere skandalöse Ungereimtheiten. Die Gerichtspraxis für Ausländische Delinquenten, die 

rechtskräftig, zusätzlich mit Landesverweis verurteilt wurden und trotzdem nicht ausgeschafft 

werden, ist zum skandalösen, alltäglichen Ereignis geworden. Die Kuscheljustiz begründet das 

mit dem «Härtefall». 

Bei unseren Nachbarn Deutschland und Österreich, sowie in 7 Kantonen der Schweiz (BS, 

ZH, BE, LU, TG, SO, SG) gilt das Vermummungsverbot (Stand 2019). Das Kantonale Vermum-

mungsverbot untersagt Teilnehmern von Demonstrationen ihr Gesicht zu verdecken, respek-

tive zu vermummen, oder entsprechende Gegenstände mitzuführen, mit denen das Gesicht 

verdeckt und die Feststellung der Identität verhindert werden kann. Dazu zählen unter ande-

rem Sturmhauben. 

Wer gegen eines dieser kantonalen Vermummungsverbot-Gesetze verstösst, dem drohen je 

nach Kanton entweder Haft oder eine Busse. 

Die Schweiz wäre nicht die Schweiz, wenn nicht gewisse Gruppierungen von höchstrichterli-

cher Instanz mit Sonderrechten bedient würden, die da lauten: Ausnahmen: Das Bundesge-

richt billigt die Möglichkeit einer Ausnahmebewilligung, unter anderem für Kundgebungen von 

islamischen Frauen (Burka-Verschleierung), Demos von Homosexuellen sowie Kundgebun-

gen zum Thema des Umweltschutzes, beispielsweise mit Gasmasken gegen die schlechte 

Luft. 

Das Bundesgericht schafft somit ein Präjudiz! 

Skandalöse Zustände herrschen jeweils vor, während und nach bewilligten Demonstrationen 

und Kundgebungen, bei denen sich sehr oft vermummte Chaoten unter die Masse mischen 

und mit ihren Ausschreitungen grosse materielle Schäden anrichten. Das gleiche gilt für ge-

wisse Fussballspiele. Die Polizei ist zwar vor Ort, darf aber wegen der Kuscheljustiz nicht direkt 

eingreifen, sie muss sich darauf beschränken, das Ausmass des Geschehens zu «kanalisie-

ren». Nach dem Schaden erfolgen jeweils die fadenscheinigen Erklärungen der Justiz, dass 

ein direktes eingreifen der Ordnungskräfte in Anbetracht des zu erwartenden Resultates in 

keiner Weise gerechtfertigt gewesen wäre. 

Somit lässt sich die Justiz erfolgreich erpressen, denn: erscheint die Masse der Chaoten und 

Randalierer gegenüber den Ordnungskräften «als zu gross», gibt die Justiz klein bei, anstatt 

durchzugreifen. Es ist lächerlich, wenn bis an die Zähne bewaffnete Ordnungskräfte den Rück-

zugsbefehl erhalten und sich damit begnügen müssen, einzelne wenige Chaoten herauszu-

pflücken um sie nach erfolgter Befragung wieder in die Freiheit zu entlassen. 

Cryptowährungen / Plastikgeld 
Nach dem Zinssparen, das zugunsten des Börsenhandels – mit zum teil exorbitanten Gewin-

nen (und Verlusten) – eliminiert wurde, folgte nun der letzte Schrei des schnellen Geldes – die 

Kreationen der Cryptowährungen – zu deren digitalen Handel. Wer sich mit Cryptowährungen 

befasst, bemerkt schnell, dass der «Crypto-Handel» mit einigen Risiken verbunden ist. Sobald  
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man ein Crypto-Konto eröffnet – wird physisch abgesichertes Geld, in jedem Fall in eine spe-

kulative Pseudowährung transferiert – begibt man sich auf den Pfad der Spekulation. Allein die 

Liste der Aufgeführten Cryptowährungen per Mitte 2020, enthielt über 6.000 Crypto-Währun-

gen, dazu kommen fast täglich neue Kreationen, eine Übersicht ist somit unmöglich. Eine der-

grossen Risiken beinhaltet die Volatilität (Schwankungen) der Cryptowährungen, hervorgeru-

fen durch unvorhergesehene politische Aktivitäten oder kriegerische Auseinandersetzungen, 

die folglich die Cryptowährungen um Hunderte bis Tausende Dollars fallenlassen. Wer z.B., 

die erste der Cryptowährungen, Bitcoins besitzt, braucht sehr starke Nerven, denn innerhalb 

von nur sieben Wochen, Ende 2017 bis Februar 2018, bewegte sich der Bitcoin von annähernd 

20.000 Dollar zum Tief von 7.000 Dollar. Für übermütige, wagemutige, die auf Reichtum spe-

kulieren, braucht es in erster Linie ein gut abgesichertes Budget, das heisst, man muss damit 

rechnen die ganze Investition zu verlieren. Das gilt besonders für Investitionen durch Börsen-

plattformen oder Start-ups. Die täglichen Betrugsfälle, praktiziert durch das Internet, sprechen 

eine warnende Sprache und machen auch vor Cryptowährungen nicht Halt. 

Die stets von Anbietern gepriesene Sicherheit bei Transaktionen bezieht sich nur auf die – 

einigermassen – sichere Verschlüsselung, nicht aber auf die physische Sicherheit. 

Nachteilig für Cryptowährungen ist die Tatsache, dass nur einige wenige Cryptowährungen in 

reguläre Währungen konvertierbar sind, sodass Crypto gegen Crypto gehandelt werden muss, 

was infolge der Volatilität sehr hohe Risiken birgt. 

Das Blockchain-System für Cryptowährungen sichert nur ihren eigenen Bestand, indem sie 

dokumentiert, welchem Schlüssel welches Guthaben gehört. Dazu limitiert und regelt es Neu-

emissionen und verhindert Doppelausgaben. Die Wechselkurse entstehen durch Angaben von 

Börsen oder Händler ausserhalb des Systems und sind somit manipulierbar, will heissen, keine 

Garantien, dass Cryptowährungen zum genannten Kurs getauscht werden. 

Die Bestrebungen, flächendeckend Cryptowährungen einzuführen, die letztendlich nur noch 

per Plastikgeld für jede Art der Bezahlungen zwingend zu transferieren sind, dienen nur dem 

einem – der totalen Kontrolle – über jeden Menschen. Der Mensch ist dazu grossmehrheitlich, 

mit seiner grenzenlosen Dummheit einverstanden. 

Schweden hat mit der Einführung der Personennummer, die jede Person bei der Geburt erhält, 

seinem Volk die Privatsphäre endgültig aberkannt. Was immer eine Person in Schweden im 

Lauf seines Lebens unternimmt, stets wird die Personennummer registriert, unabhängig davon, 

ob es sich um den Autokauf, die Miete einer Wohnung, die Hochzeit oder den Erwerb einer 

Immobilie handelt. Die Daten werden im Zentralrechner des schwedischen Finanzamtes ge-

speichert. Somit dürfte auch für den Staat jederzeit ersichtlich sein, über welche Barschaft, 

jede Person verfügt. Zur vollständigen Transparenz gehört, dass jede Person und jedes Un-

ternehmen auf Anfrage, vom Finanzamt eine detaillierte Auskunft zu den steuerpflichtigen Ein-

künften der angefragten Person erhält, was jährlich millionenfach genutzt wird. Dazu gehört 

auch, dass man grundsätzlich in jedem Fall, nur per du und dem Vornamen angesprochen 

wird. Es fehlt nur noch die Personenerkennung durch Gesichtsscan, wozu die neue 5G-Tech-

nik bestens geeignet ist, und der Neokommunismus ist perfekt. 

Denken sie, «in der Schweiz wird es nie soweit kommen?», dann irren sie sich gewaltig. Bun-

desbern hat immer wieder vor ausländischen und wirtschaftlichen Forderungen den Krebsgang  
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eingelegt. Erinnern sie sich z.B. noch an den überheblichen Spruch – «An diesem Bankge-

heimnis werdet ihr euch noch die Zähne ausbeissen» – von Bundesrat Hans-Rudolf Merz am 

19. März 2008 an die Adresse der EU zum Bankgeheimnis und des folgenden Desasters? 

Inzwischen wird von Interessierten die totale Aufhebung des Bankgeheimnisses bei jeder Per-

son gefordert. Die Uhr tickt... 

Mit der Aufhebung des physischen Geldverkehrs ergeben sich für die Bürgerinnen und Bürger 

der Schweiz unausweichlich tiefgreifende Konsequenzen, ähnlich jenen Schwedens. 

Das Ziel jedes Staates ist und bleibt, die Einführung von Plastikgeld, zur totalen Finanz- und 

Personenkontrolle: Wer hat für Was zu welcher Zeit und wo mit wieviel für welchen Zweck 

ausgegeben? Warum? Die Weltverschuldung aller Staaten, Banken, Unternehmen und Haus-

halte ist nach Berechnungen des Institute of International Finance (IlF), des Weltbankenver-

bandes, Mitte des Jahres 2020 auf die unvorstellbare Summe von 250,9 Billionen Dollar = 

320% des weltweiten BIP angewachsen. 

(1 Billion = 1.000 Milliarden, 1 Milliarde = 1.000 Millionen, somit ist eine Billion eine 

1 mit 12 Nullen, = 1.000.000.000.000) 

Die Schuldenuhr tickt weiter und somit auch die Risiken gewisser Staaten, wiederum insolvent 

zu werden, denn einige dieser Staaten sind nicht mehr in der Lage, ihre Schuldzinsen zu tilgen. 

Beispiele aus der Vergangenheit kennen wir. 

Die unausweichliche Tatsache: «Einmal ist Zahltag», wird mit jedem Tag deutlicher, sichtbarer, 

da die ganze Finanz-Welt nur noch durch faule Kredite dahinvegetiert, in deren Folge unaus-

weichlich die Insolvenz anklopfen wird. 

Durch Plastikgeld, das jederzeit alle Informationen über die Bevölkerung liefert, so denken die 

Mächtigen aus Staat und Wirtschaft, haben wir das Instrument in der Hand, um in Krisenzeiten 

den Geldfluss restriktive zu steuern (dosieren), respektive zu unterbinden, oder allenfalls durch 

Abwertung zu dezimieren. 

In den umliegenden Staaten ist das per Dekret (Ein Dekret ist ein von einer Behörde, Regierung 

oder einem Staatsoberhaupt erlassener Rechtsakt, in der Regel in Form einer Verordnung oder 

Verfügung mit Gesetzeskraft) jederzeit möglich. In der Schweiz kann der Bundesrat per Not-

recht laut Bundesverfassung folgendermassen amtshandeln: Zitat Bundesverfassung: 

«Wenn die Wahrung der Interessen des Landes es erfordert, kann der Bundesrat verfassungs-

unmittelbare Verordnungen und Verfügungen erlassen. Solche Interessenwahrungsverordnun-

gen und -Verfügungen sind zu befristen (Art. 184 Abs. 3 BV)». 

Glauben sie immer noch, «in der Schweiz wird es nie so weit kommen?» 

Die Schweiz bewegt sich seit einiger Zeit definitiv auf dem Pfad der Dekadenz, ist auf Schmu-

sekurs mit «Erpressern», hofiert den Verbandelten, das heisst, die Schweiz wird langsam aber 

sicher ohne jede Intervention, zur Befriedigung der Forderungen der interessierten Fremdstaa-

ten, mit ihnen vertraglich gleichgeschaltet. Dazu kreiert Bundesbern auf Druck gewisser grauer 

Eminenzen neue abstruse Gesetze gegen das eigene Volk. 

Verschwörungstheorie? Nein! Leider sind die uns täglich aufs Neue präsentierten Gesetze und 

Verordnungen, die unsere Freiheiten und somit unsere Lebensrechte beschneiden, zur bitteren 

Tatsache geworden! 
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L Lügendetektor – Test / alles manipulierter fauler Zauber? 

Um es vorweg zu nehmen: Die Anwender des Lügendetektors können keinesfalls mit ihrer 

vermeintlichen «Wundermaschine» jemals die Wahrheit ergründe, darum sind sie in vielen 

Staaten vor Gericht nicht zugelassen, selbst wenn der Angeklagte für einen Lügendetektor-

Test zustimmt. Trotzdem gibt es weltweit gewisse Firmen, die sich rühmen, durch den Test die 

Wahrheit zu erfahren. Sie behaupten, dass der Lügendetektor beim Versuch den Test zu ver-

fälschen, dies sofort erkennen werde. 

Mit dieser Behauptung lügen die Wahrheitsapostel selber, denn überlisten lässt sich ein Lü-

gendetektor allemal. Ein vorliegendes, aufgezeichnetes Testergebnis kann der Lügendetektor 

nicht im Nachhinein erkennen oder gar auf den Wahrheitsgehalt hin analysieren, das ist Non-

sens! Das auswerten und interpretieren des Tests übernehmen, Psychologen... Des Weiteren 

geben die Tester zu, dass man nur den Verdacht auf ein reales Ereignis in der Vergangenheit 

der getesteten Person überprüfen könne. Ergebnisse, wie ein Verdacht folglich interpretiert 

und manipuliert werden kann und welche Konsequenzen das für die verdächtigte Person be-

inhaltet, zeigt uns das tägliche Leben. Nichtsdestrotrotz bieten die angesprochenen Firmen 

Lügentests für Firmenangestellte zur Wahrheitsfindung an... 

Die Grundidee, einen Apparat zur Wahrheitsfindung zu konstruieren, entsprang, wie könnte es 

anders sein, den Psychologen Carl Gustaf Jung, Begründer der analytischen Psychologie und 

Max Wertheimer, Hauptbegründer der Gestaltpsychologie. Sie veröffentlichten zwei unabhän-

gige Arbeiten zur Nutzung physiopsychologischer Verfahren als Indikatoren juristischer Be-

lange. In der Folge konstruierte Vittorio Benussi, Experimentalpsychologe, 1913 den ersten 

Polygraphen (Mehrfachschreiber, Vielschreiber) der die Atmungsphasen sowie den Puls auf-

zeichnete. Nur mit diesen zwei Faktoren, «überführte» 1935 Leonarde Keeler erstmals Krimi-

nelle mit seinem Polygraphen. Das Gericht glaubte ihm. Irrsinn! 

In der Folge wurde der Polygraph weiter ausgebaut, sodass er die Parameter wie Atmung, 

Blutdruck, Puls und die elektrische Leitfähigkeit der Haut aufzeichnen konnte. Die «sorgfältig 

und spezifisch» von einem Psychologen für den Test vorbereiteten Fragen werden während 

der Aufzeichnung des Polygraphen vom Tester an die zu testende Person gestellt. Je nach 

empfinden der Testperson zur gestellten Frage, werden sich die Parameter verändern und 

demnach wird aus der Reaktion die eindeutige Antwort erkannt, meinen die Psychologen, die 

jedoch keine Ahnung von Physik und Anatomie haben. Denn die aufgezeichneten Reaktionen 

sind nicht spezifisch für Wahrheit oder Unwahrheit der Antwort, sondern sie zeigen nur das 

momentane Aktiviertheitsniveau. 

Ein Proband, der seinen Körper, z.B. durch Joga oder Sport, vollkommen unter Kontrolle hat, 

trickst jeden Psychologen aus. Er ist befähigt, mit gleichgültigem oder leicht interessiertem 

Gesichtsausdruck, je nach geforderter Situation, seine Lungen auf flache Atmung zu reduzie-

ren (geringe Sauerstoffaufnahme: Stress, Kopfweh, Verkrampfung) oder den Puls willentlich 

hochzufahren (Sauerstoffmangel, Schwindel, Ohnmacht). Die daraus resultierenden Werte 

sind demnach grottenfalsch, das ganze gleitet ins lächerliche ab. Daran ändern auch Compu-

terprogramme nichts, die bei der Datenauswertung behilflich sind, denn der Mensch lässt sich 

nicht durch einen Algorithmus schematisieren. 

Auf Grund dieser Erkenntnis werden solche Tests in fast ganz Europa von den Gerichten nicht 

mehr anerkannt, in Deutschland sind sie verboten. 
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Nur in den USA, dem Land der Wundergläubigen, findet der Polygraph noch Unterstützung. 

Dummheit und Überheblichkeit grüssen aus den USA. Pressebericht 

Ein Doppelagent trickste die Wahrheitsfindungsmaschine gleich zweimal aus. 1986 und 1991 

wurde der CIA-Spion Aldrich Hazen Ames an einen Lügendetektor angeschlossen – beide 

Male scheiterte das Gerät an dem Grossmeister des Bluffs. Unbehelligt spionierte Ames neun 

Jahre lang nicht nur für die Amerikaner, sondern belieferte auch den sowjetischen Geheim-

dienst mit Informationen. Erst 1994 wurde der Maulwurf durch das FBI enttarnt, doch nicht etwa 

durch den Lügendetektor der ihn der Unwahrheit überführt hatte, sondern weil er einen auffällig 

luxuriösen Lebensstil führte. Die CIA schlitterte in eine tiefe Krise – und der Lügendetektor, im 

Wissenschaftsjargon «Polygraph» genannt – entzauberte sich einmal mehr als anachronisti-

scher Humbug. Gestört hat dies: kaum jemanden. 

M Manipulation... was ist das ? 

Wir alle sind manchmal manipulativ. Manipulation bedeutet, dass jemand versucht, Menschen 

dazu zu animieren, etwas zu vollbringen was diese gar nicht tun möchten, oder andere dazu 

zu überreden, etwas sicher nicht zu tun. 

Einfach formuliert: Negative oder positive Beeinflussung durch Menschen. 

Mobbing / Dagegen gibt es probate Mittel. 
Mobbing ist Psychoterror, somit die dreckigste, hinterhältigste und perfideste Vorgehensweise 

um sich Personen gefügig zu machen, respektive Personen in totale Abhängigkeit zu manöv-

rieren. Meist befinden sich die Opfer in irgendeiner Weise, bewusst oder unbewusst, in Abhän-

gigkeit zur Täterschaft. Durch das Bewusstsein der Abhängigkeit, sind viele Opfer verängstigt 

oder geraten bei einer Mobbing-Attacke in Panik. Viele Opfer sind traumatisiert, zerbrechen 

daran, sie werden im schlimmsten Fall in den Suizid getrieben. 

Mobbende Menschen leiden vielfach unter Versagerängsten, die sich infolge des niedrigen 

Selbstwertgefühls folgendermassen manifestieren können: als Erfolglose in irgendeinem Be-

reich oder mit einer vermeintlich überforderten Situation konfrontiert, sind sie frustriert, ge-

stresst, neidisch, unsicher und schwach. Solchermassen frustriert wird nicht die eigene Unzu-

länglichkeit hinterfragt, sondern dem Charakter entsprechend – möglicherweise als Egozentri-

ker oder Narzisst – bei vermeintlich an der Misere Schuldigen, mittel Mobbing «Dampf abge-

lassen». 

Das gleiche gilt für gruppendynamisches Mobbing, bei dem jeder und jede an Boshaftigkeit 

noch eins draufsetzen will, um die andern auszustechen. 

Vorsicht: Mobbing kann jede Person treffen, doch Mobbing kann man erfolgreich abwehren. 

Prägen sie sich täglich als erstes, folgenden Satz in ihr Bewusstsein: «Mich mobbt niemand»! 

Sie werden staunen, wie sich ihr Unterbewusstsein entwickelt und feinfühlig zum Thema agiert. 

Arbeiten und festigen sie unbedingt ihr Selbstbewusstsein, besuchen sie Kurse oder Selbsthil-

fegruppen, denn: Von Nichts kommt Nichts! 

Bej einer Mobbing-Attacke gilt es, kühlen Kopf zu bewahren, den Ablauf genau schriftlich fest 

zu halten, sowie das geschehene zu hinterfragen und zu analysieren. 
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Handeln sie sofort, verlangen sie ultimativ von der mobbenden Partei ein Gespräch, während-

dessen sie sich demonstrativ alles notieren (beschränken sie sich auf tatsächlich Besproche-

nes, keine persönlichen Wertungen). Gibt es dabei Probleme, weisen sie daraufhin, dass die 

Notizen oder allenfalls ein Gedächtnisprotokoll vom Anwalt verlangt wurden (das ist nur ein 

Hinweis, keine Drohung oder Nötigung). Lassen sie sich nicht einschüchtern, eventuelle Be-

merkungen der Gegenpartei, oder Drohungen gehören gleichfalls zu den Notizen. Sind sie aus 

irgendeinem Grund nicht in der Lage, sich selbst zu verteidigen, holen sie sich sofort profes-

sionellen Beistand. Berufsorganisationen, Selbsthilfegruppen oder Anwälte, wie schon ange-

sprochen, sind die geeigneten Fachkräfte. Unerlässlich ist, dass sie unverzüglich die Initiative 

ergreifen und nachhaltig intervenieren, andernfalls kann sich die Angelegenheit für sie ver-

schlimmern, 

Mobbing am Arbeitsplatz: Nach Art.328 OR ist der Arbeitgeber für das Wohl und Wehe der für 

ihn arbeitenden Personen verantwortlich, er untersteht somit der Fürsorgepflicht der erwähnten 

und hat infolgedessen jede Art von Mobbing sofort zu unterbinden. Tut er dies nicht, kann eine 

gemobbte Person wegen schweren Mobbings die fristlose Kündigung einreichen. 

Doch Vorsicht! Vor einer fristlosen Kündigung sollte mit einer Fachperson, eventuell mit einem 

Anwalt für Arbeitsrecht, der Sachverhalt (evtl. Schadenersatzpflicht) genau abgeklärt werden, 

denn die unterliegende Partei wird kostenpflichtig. 

Macht – Manipulation – Sklaventum – Mord 
1848 wird die moderne Schweiz gegründet: Der Staatenbund geht in einen Bundesstaat mit 

neuer Bundesverfassung über. 

Die Sieger des Sonderbundkrieges (1847), die Freisinnigen mit dem Gedankengut der Libera-

len, hatten seit 1848 während 43 Jahren das Regierungsmonopol, sie stellten somit die ersten 

sieben Bundesräte. 

Die Bundesverfassung von 1848 proklamierte die allgemeine Wehrpflicht für die Schweizer 

Armee, die unter anderem den Auftrag hat: 

b. Die Schweiz zu verteidigen und ihre Bevölkerung zu schützen 

d. Bei schwerwiegenden Bedrohungen der inneren Sicherheit sowie insbesondere bei der Be-

wältigung von Katastrophen im In- und Ausland die zivilen Behörden zu unterstützen, wenn 

deren Mittel nicht mehr ausreichen. 

Litera d. des Armeeauftrags erlaubte somit «Bei schwerwiegender Bedrohung der inneren Si-

cherheit» durch die Armee zu intervenieren. Doch welche Kriterien gelten, für die innere Si-

cherheit? Das zeigte sich schon bald, sehr dramatisch. 

Am 6. Dezember 1871 wurde die Gotthardbahngesellschaft unter dem Präsidium Alfred 

Eschers gegründet, der auch als Gründer der Schweizerischen Kreditanstalt, zusätzlich die 

finanzielle Kontrolle über die internationale Finanzierung der Gotthardbahn-Gesellschaft aus-

übte. Nach nur sechs Wochen Eingabefrist erhielt die Firma «Entreprise du Grand Tunnel du 

Gotthard» des Louis Favre, aus sieben Bewerbungen den Zuschlag. Der von Escher aufge-

setzte Vertrag unterzeichnete Favre am 7. August 1872. Im gleichen Jahr war Baubeginn am 

Nord- und Südportal. Das Projekt «Gotthardtunnel» war sowohl zeitlich als auch finanziell be-

wusst zu knapp kalkuliert. Von Anfang an musste rigoros gespart werden. Das Vortriebstempo 

wurde kontinuierlich erhöht und somit für den 3-Schichtbetrieb stets neue Arbeiter und Mineure 

eingestellt, total 2.947. Die Arbeitskräfte stammten vorwiegend aus armen ländlichen Gegen-

den Italiens. 
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Die Mineure und Arbeiter lebten in schmutzigen und überbelegten Verschlügen, als Schlafstel-

len dienten teils verfaulte Stroh- oder Laubsäcke, dazu wurden sie finanziell ausgebeutet. Ein 

Mineur verdiente in einer Achtstundenschicht etwa 3.90 Franken. Zwei Drittel ihres Lohnes 

wurde ihnen für karges Essen und Unterkunft wieder abgezogen, die Lampen und das Öl dafür 

– 30 Rappen täglich – mussten sie selber bezahlen. Abgezogen wurden ihnen zudem fünf 

Franken monatlich für die Kleidung und zwei Franken für die Aufenthaltsgenehmigung in der 

Schweiz. Ein Teil des Verdienstes wurde, nachdem die Gesellschaft fast pleite war, in Coupons 

ausbezahlt, die nur in den betriebseigenen Geschäften eingelöst werden konnten. 

Im Tunnel herrschte infolge unzulänglicher Frischluftzufuhr ein lebensfeindliches Klima, was 

dazu führte, dass laufend Arbeiter an der Staublungenkrankheit erkrankten und fast aus-

nahmslos daran starben. Sanitäre Anlagen waren ein Fremdwort, Verdauungsbeschwerden, 

begleitet mit sehr grossen Schmerzen und Bewusstseinsstörungen die zu Herzversagen führ-

ten, verbreiteten sich zusätzlich. Der Grund des Herzversagens mit vorausgehenden Magen-

schmerzen wurde leider erst im Jahre des Tunneldurchstichs, 1880 entdeckt. Edoardo Perron-

cito Professor aus Turin, fand bei der Obduktion eines Mineurs in dessen Darm hunderte von 

Hakenwürmern. 

Kurzum, es herrschten Sklaven-ähnliche Zustände; das Kapital manipulierte! Daher wurde am 

27. Juli 1875 von den Mineuren der Tunneleingang blockiert, der Streik ausgerufen und For-

derungen gestellt: Bessere Arbeitsbedingungen, besseres Essen, bessere Unterkünfte und ei-

nen Franken mehr Lohn pro Tag. 

Oberingenieur von Stockaiper telegrafierte nach Altdorf und verlangte 50 bewaffnete Männer 

und 30.000 Franken. 

Alle Landjäger von Altdorf, mit 7 eiligst rekrutierten Zivilisten, mit weiteren 8 Mann rekrutierter 

aus Wassen, somit 22 Mann, fuhren in Göschenen ein, wo sie unter dem Steinhagel der Strei-

kenden zum Rückzug gezwungen wurden. Nach Zuzug der Bürgerwehr von Göschenen – so-

mit 30 Mann in alten Kaputen und Militärmützen, um einen Militäreinsatz vorzutäuschen – 

nahm die Gruppe vor dem Tunnel Aufstellung. Plötzlich, ohne Schiessbefehl fiel ein Schuss, 

dem weitere folgten. 4 Menschen wurden getötet, etliche verletzt. Die Schiesserei war organi-

sierter Mord! Nach dem Streik erfolgte vom 29. Juli bis 2. August ein Aktivdienst-Einsatz kan-

tonaler Infanterie in Göschenen und anschliessend eine unbewaffnete Bundesintervention un-

ter Leitung eines eidgenössischen Kommissärs, Ständerat und Oberst Hans Hold. 

199 Arbeiter starben während den Bauarbeiten. Von den 171 Toten, die in der Unfallliste im 

Bundesarchiv erwähnt werden, wurden 53 Arbeiter von Wagen oder Lokomotiven zerquetscht, 

49 von Felsen erschlagen, 46 durch Dynamit getötet. 23 kamen auf andere Art ums Leben, 

einer von ihnen ertrank. Schuld am Unfall war nach offizieller Angabe jeweils der Zufall oder 

der Verunglückte selbst (Die an der Staublungenkrankheit Verstorbenen sind hier nicht er-

wähnt). 

In der Schweiz haben seit 1848 zehn Bundesinteryentionen (mit und ohne Einsatz von Trup-

pen) stattgefunden. Zwei weitere seien erwähnt. 

Eine gravierende Truppenintervention ereignete sich am 9. November 1932 infolge von Zu-

sammenstössen zwischen Rechts- und Linksextremen in Genf, als Rekruten der Schweizer 

Armee dreizehn unbewaffnete Demonstranten bei einer Kundgebung in Genf erschossen und 

sechzig schwer verletzten. 
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Die letzte massive Truppenintervention gegen das eigene Volk, zum Schutz der Wohlhaben-

den, ereignete sich während des Generalstreiks im Jahre 1918. Soweit die schwarze Vergan-

genheit, doch auch für die Zukunft ziehen dunkle Wolken auf. Deutschlands Merkel und Frank-

reichs Macron wollen eine EU-Armee. Das heisst, die Länderarmeen liquidieren um eine Ein-

greiftruppe der EU-Armee zu installieren. Es muss nicht gerätselt werden, unter welchem Kom-

mando die Eingreiftruppe operieren würde und zu welchem Anlass ein Einsatz erfolgen 

könnte. Zur Erinnerung sei der Volksaufstand der Ungarischen Bevölkerung gegen die russi-

sche Besatzungsmacht im Jahre 1956 erwähnt, als die russische Armee mit einem massiven 

Panzeraufgebot dem Bruderstaat Ungarn des Warschauer Pakt zu Hilfe eilte um die subver-

siven Kräfte zu eliminieren. 

N Neokolonialismus – Schweiz? 

Neokolonialismus (von altgriechisch  Deutsch; neu und Kolonialismus) ist eine Bezeich-

nung für das Verhältnis zwischen den Staaten und Konzernen der sogenannten Ersten Welt 

und der Dritten Welt nach Auflösung der Kolonialreiche im 20. Jahrhundert. 

Die Erste Welt bezeichnet Industrienationen, also reichere Länder mit hohem Lebensstandard: 

Nordamerika, Kanada, Japan, Australien, Neuseeland, Singapur, Südkorea, Taiwan, Westeu-

ropa (Grossbritannien, Deutschland, Frankreich, Italien und vorläufig, ... noch die Schweiz). 

Neokolonialismus ist der zweite Weg, die nicht zur ersten Welt gehörenden Staaten in eine 

finanzielle, politische oder Wirtschaftliche Abhängigkeit zu manipulieren, um folglich daraus in 

allen Belangen zu profitieren. Politische Gruppierungen monieren, dass gewisse Regierungen 

und Unternehmen der reichen Industriestaaten eine Politik entwickelt haben, um ehemalige 

Kolonien und Entwicklungsländer politisch und vor allem wirtschaftlich in Abhängigkeit zu hal-

ten. Zu diesem Vorhaben leistet der IWF (Internationaler Währungsfonds), die WB (Weltbank) 

sowie die WTO (Welthandelsorganisation), die über Vergaben oder Nichtvergaben von Kredi-

ten oder Schuldennachlässen entscheiden, den Kolonialstaaten möglicherweise Schützen-

hilfe. 

Die zurzeit tonangebenden drei Wirtschaftsblöcke, EU, USA und China, liefern sich gegensei-

tige erpresserische Machtkämpfe durch Zollkriege, denn Jeder beansprucht für sich Sonder-

rechte, um sich die Kontrolle über die Ressourcen, Finanz- und Warenmärkte der ärmeren 

Länder zu sichern, 

Negativbeispiele: China mit seiner sozialistischen Einheitspartei, marschiert in allen Belangen 

Richtung Expansion, zur Weltherrschaft. Die «Neue Seidenstrasse», sowie die in Europa um-

herschleichenden Firmen- und Grundstückaufkäufer sind die Wegbereiter für das letztendlich 

unausweichlich in die wirtschaftliche Abhängigkeit Chinas manipulierte Europa, das zudem 

auf die Ressourcen der seltenen Erden (seltene Metalle) z.B: Cerium, Yttrium und Neodym, 

die zum Bau von Handys, Bildschirmen und für die Autoindustrie unerlässlich sind, angewie-

sen ist. 

Seltene Erden gibt es auf der ganzen Welt verstreut, aber in so geringen Mengen, dass sich 

ein Abbau niemals lohnt. 

Die grössten konzentrierten Vorkommen der Welt, (bis 2020 prospektierte) 2,9 Millionen Ton-

nen, befinden sich in China, in der inneren Mongolei. 
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In den USA regelt der (nur) wirtschaftsgefällige Präsident Trump, durch das Präsidialregimes 

(in allen Präsidialregimes wird de facto diktatorisch manipuliert) die für seine Entourage ge-

winnbringendsten Angelegenheiten durch Dekret, darum kuschen vor Trump alle Speichellek-

ker, denn sie erhoffen sich persönliche Vorteile zu Geld und Macht. Trump betreibt zur Durch-

setzung seiner Polit-Wahnideen eine rigorose, gegen politische Dissidenten gerichtete Hire 

and Fire Politik. 

Der ELFStaatenbund der von Deutschland, mit Frankreich im Schlepptau dominiert wird, hält 

ihre armen Staaten bewusst an der kurzen Leine, denn die armen Staaten «beliefern» die EU 

mit billigen Arbeitskräften. Dazu gehört demnach, dass sich Frau Merkel für die Erweiterung 

der EU durch die noch unabhängigen Balkanländer stark macht. Sie erklärte dazu: Die Union 

habe in dieser Hinsicht eine «strategische Verantwortung». Des weiteren ereiferte sich Frau 

Merkel – nach einer Konferenz europäischer Spitzenpolitiker mit den Staats- und Regierungs-

chefs von sechs Balkanstaaten im polnischen Poznan (Posen) – «Wenn man auf die Landkarte 

schaut, so sind die westlichen Balkanstaaten eingeschlossen in den Grenzen der Mitgliedstaa-

ten der EU» und fügte hinzu, «Das heisst, es ist eine strategische Verantwortung, die wir ha-

ben, in unserem eigenen Interesse», Will demnach Merkel diese Balkanstaaten auch ins 

Grosseuropäischen Reich integrieren? 

Vor ein par Jahren holte sich ein gewisser Adolf die seiner Meinung nach fehlenden Staaten 

auf der Landkarfe heim in sein Reich. 

Frau Merkel will schon seit einiger Zeit im Welttheater der UNO, für die EU nur noch mit einer 

Stimme sprechen und gegenüber der NATO, mit einer von Frankreich schon seit Jahren pro-

pagierten Idee, – einer EU-Armee – antreten... 

Fragen sie sich auch, unter welchem Kommando eine EU-Armee operieren würde? 

Die Schweiz, als freier unabhängiger Staat, fehlt nach Frau Merkels Lesart ebenso auf der 

Landkarte der Union. Um das zu korrigieren, helfen gewisse kopfnickende Exponenten Bun-

desberns eifrig mit. Sie sprechen von unabsehbaren Folgen, wenn sich die Schweiz weiterhin 

gegen eine teilweise, vertragliche Integration wehre. Dazu ist zu bemerken, dass sich die 

Schweiz mit der Unterzeichnung des Schengener Abkommens vom 26. Oktober 2004, wider 

besseres Wissen, der EU definitiv auslieferte und seither mit Repressalien konfrontiert wird. 

Die Schweizerischen EU-Verhandlungspartner, die ein äusserst EU freundliches Rahmenab-

kommen, das von der EU als unabdingbar für den Fortbestand des bilateralen Wegs, quasi mit 

der Carte Blanche Bundesberns aushandelten, sind (gespielt) erstaunt über die grossmehr-

heitliche Ablehnung des Vertragsentwurfes, zu dem selbst der Bundesrat (am 7. Juni 2019) 

weder JA noch NEIN sagte, aber die «insgesamt positive Einschätzung» bekräftigte. Doch 

dazu verlangt die Bürgerschaft der Schweiz: Klärung zu staatlichen Beihilfen, Klärung zum 

Lohnschutz und Klärung zur Unionsbürgerrichtlinie (UBRL), deren Inhalt – die Regelung über 

das Recht der Unionsbürger und ihrer Familienangehörigen, sich im Hoheitsgebiet der Mit-

gliedstaaten frei zu bewegen und aufzuhalten – die Schweiz ohne Wenn und Aber übernehmen 

müsste. 

Das Personenfreizügigkeitsabkommen (FZA) wurde von der Schweiz im Rahmen der Bilatera-

len I, am 21.06.1999 unterzeichnet. 

Im Vertragsentwurf zum Rahmenabkommen ist die UBRL nicht explizit erwähnt, weil sich die 

Schweiz bei den Verhandlungen vergeblich um eine Ausnahmeklausel zur Nicht-Übernahme 

bemühte, kuschen war einfacher... 

Nach verhandlungen lehnt die EU mit der Begründung ab, man habe lange genug verhandelt, 
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der vorliegende Vertragsentwurf diene als unabdingbare Tatsache, weitere Verhandlungen er-

übrigen sich. Damit hat sich die «demokratische EU» selbst disqualifiziert! Was die EU verlangt, 

bewegt sich in Richtung Erpressung und Nötigung! 

EU-Befürworter glauben immer noch an die sich selbst beweihräuchernde EU, aus der Gross-

britannien als erster Staat ausgetreten ist – andere werden folgen – denn die Geschichte lehrt 

uns, dass noch keine zentralistisch geführte, politische Gemeinschaft Bestand hatte. 

Infolge der unseligen Gegebenheiten wurde am 31. August 2018, durch die SVP die Volksin-

itiative «Für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative) eingereicht. Dazu be-

schwört Bundesbern das Stimmvolk eindringlich: «Wenn die Initiative angenommen wird, fallen 

die Bilateralen und wir verlieren unseren Wohlstand»..., meint Bundesbern den Wohlstand, der 

dem Volk durch äusserst zweifelhafte Gefälligkeitsverträge langsam aber sicher, durch Sala-

mitaktik dauerhaft entzogen wird...? 

Nüchtern betrachtet ist eine EU-Integration unser Verderben, denn folgende für die Schweiz 

relevante Gegebenheiten werden dahinfallen und folglich durch EU-Gesetze, zu unserem 

Nachteil, neu geregelt. Es sind dies; Die Neutralität sowie die direkte Demokratie; die ersatzlos 

gestrichen werden. Des Weiteren werden wir finanziell durch EU-Beiträge ausgeblutet, die 

Löhne werden durch Vertragsnorm vorgeschrieben, die Meinungsfreiheit wird eingeschränkt, 

fremde Richter werden letztinstanzlich über uns urteilen, soziale Institutionen werden ausge-

höhlt und neu durch die EU normiert, die Überfremdung wird durch die EU festgelegt, die 

Flüchtlingsaufnahme wird durch die EU verordnet, der Autobahnausbau wird von der EU dik-

tiert, die Mehrwertsteuer wird massiv erhöht, Vereinsrechte werden teils massiv beschnitten 

(Schiessvereine), usw., usf. Daraus resultiert: Unser erarbeiteter Lebensstandard (sozialver-

halten) wird ohne Wenn und Aber in den Abgrund gekarrt! 

Euroturbos, in Tat und Wahrheit vielfach nur Ämtlijäger oder Wirtschaftsgewinnler, manipulie-

ren knallhart, um sich innerhalb der EU zu verwirklichen. Dazu plaudern sie von gehörverschaf-

fen und mitgestalten in der EU, vom Zugang zu neuen Märkten und Wirtschaftsoptimierung und 

dies alles bei einer durchschnittlichen Arbeitslosenquote von ca. 7,3 Prozent (Juli 2020) im 

Euroraum (Tendenz steigend). Ist Ihnen bewusst, dass interessierte Schweizer als Vasallen 

der EU, gegenwärtig hinter den Kulissen – für einen EU-Beitritt – mit aussergewöhnlichen Ar-

gumenten weibeln? 

Sie schlagen vor, die französisch sprechenden Kantone zu einem Grosskanton zu fusionieren, 

um politische und soziale Abläufe zu vereinfachen. Desgleichen befürworten sie einen EU-

Beitritt, um die infolge des hohen Frankenkurses – der mit tatkräftiger Mithilfe der NSB künstlich 

hochgehalten wird – kränkelnde Wirtschaft zu retten... 

Dementsprechend, einmal in der EU integriert, ergäben sich für die Schweiz verwaltungstech-

nisch möglicherweise folgende Konseguenzen: 

Um die Schweiz EU-Konform zu verwalten, werden nach EU-Standard Gebiete mit ähnlicher 

Mentalität und Sprache der Einfachheit halber, z.B. der Grosskanton «Westschweiz» (GE, NE, 

JU, VD) von Frankreich, der Grosskanton «Griticino» (GR und Tl) von Italien und die deutsch-

sprechende Schweiz direkt aus Berlin verwaltet, getreu der Meinung Merkels, die Schweiz fehle 

noch auf der Landkarte der Union... Sind sie erstaunt, entrüstet, oder denken sie, das ist fiktiver 

Irrsinn? Beim Irrsinn ist Vorsicht geboten, denn unser Bundesrat ist infolge der schlecht ausge- 
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handelten Verträge mit der EU, gezwungenermassen absolut EU-gefällig... und zwar so, dass 

er ohne zu murren, die vom EU-Botschafter Michael Matthiessen – während eines Podiums-

gespräches zum Start der finnischen EU-Ratspräsidentschaft 2019 in der Finnischen Botschaft 

in Bern – zum Rahmenabkommen mit der EU, die erpresserisch erklärte Drohung: «Wenn ihr 

nicht am Tisch sitzt, kommt ihr auf die Speisekarte!» entgegennahm. Die Podiumsteilnehmerin 

und Wirtschaftsvertreterin Markwalder erklärte dazu: «Botschafter Matthiessen spricht immer 

eine deutliche Sprache. Es gab sowohl ironische Statements wie auch Weckrufe». 

Als Sekundant für EU-Botschafter Michael Matthiessen, spielt sich neuerdings Altbundesrat 

Joseph Deiss auf, der zum wiederholten Mal versucht, die Schweiz in die EU zu integrieren. 

Sein abschliessendes Statement zu einem Interview lautet: «Jeder Einzelne und jedes Volk 

muss lernen, mit dem Unabwendbaren umzugehen». Huldigt er möglicherweise einer «Hierar-

chischen, göttlichen Weltordnung»? 

Der Bundesrat – als Vorbeter für unkritische Bürgerinnen und Bürger – Wirtschafts- und EU-

gefällig, hat zwar den Abstimmungssieg am 27. September 2020 gegen die Volksinitiative «Für 

eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative) mit 61,71% NEIN gefeiert – die Bilate-

ralen bleiben vorerst – und von der EU-Kommissions-Präsidentin Ursula von der Leyen die 

Gratulation für das «positive Signal» entgegengenommen, jedoch Eidgenössisch auf breiter 

Front die Ablehnung zum EU-Rahmenabkommen zur Kenntnis nehmen müssen, das in der 

jetzigen Form als tot erklärt wird. 

Langsam aber sicher hält in beiden Kammern der Schweizer Bundes-Politik die «Götterdäm-

merung» Einzug. 

Desgleichen attackieren breite Kreise der Wirtschaft und der Gewerkschaften das Rahmenab-

kommen in der jetzigen Form. Konkret: Es entsteht ein Netzwerk von mehreren hundert Unter-

nehmern – darunter Milliardenschwere Unternehmer – Firmen und Einzelpersonen, die das 

Rahmenabkommen als schädigendes Produkt bekämpfen. Sie monieren, dass das Rahmen-

abkommen den Föderalismus sowie die direkte Demokratie gefährden, respektive durch die 

Übernahme des Europäischen Rechts diese ausgeschaltet werden. 

Das Rahmenabkommen muss somit trotz EU-Widerstand, ergänzend oder total neu verhandelt 

werden. 

Der Bundesrat – gegen seinen Willen – wird mit dem eindeutigen Auftrag in Brüssel antraben 

und erklären müssen, dass die Eidgenossenschaft keine manipulativen Sklavenverträge – mit 

dynamischer Rechtsübername der EU-Rechte mit fremden Richtern, sowie die Übernahme der 

Unionsbürgerrichtlinie, die zudem für alle EU-Bürger/Innen den garantierten Rechtsanspruch 

zu allen Schweizerischen Sozialwerken beinhaltet, was faktisch einer totalen Integration in der 

EU gleich käme – unterschreiben werde. 

Dies bedeutet für den Bundesrat faktisch, den «Gang nach Canossa». CVP-Präsident Gerhard 

Pfister hat das Dilemma des Bundesrates wie folgt apostrophiert: «Das Rahmenabkommen ist 

ihre grosse Lebenslüge». 

O Obligationenrecht – OR 

Das Obligationenrecht (OR) (aus Lateinisch, obligatio – Verpflichtung) ist das Recht der 

Schuldverhältnisse. Die römischrechtliche Bezeichnung Obligationenrecht wird heute noch im 

Schweizer Recht verwendet. 
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Als Obligation wird im schweizerischen Recht ein Schuldverhältnis zwischen zwei Personen 

bezeichnet. Derjenige, der schuldet, wird dabei als Schuldner bezeichnet, derjenige, dem ge-

schuldet wird, als Gläubiger. Aus Sicht des Gläubigers ist die Obligation eine Forderung, aus 

Sicht des Schuldners eine Schuld. 

Das OR enthält obligationenrechtliche Materialien, die jedoch in Sondergesetzen ihre Ergän-

zung haben. Es regelt die schuldrechtlichen Beziehungen zwischen Rechtssubjekten (Perso-

nen des öffentlichen Rechts). Es enthält die Rechtsgrundlagen über Austausch von Vermö-

genswerten, Ausgleich bei Schäden und ungerechtfertigte Vermögensverschiebungen. 

Das Obligationenrecht besteht aus einem Allgemeinen und einem Besonderen Teil; der Allge-

meine Teil (AT) enthält Bestimmungen, die für sämtliche Obligationen gelten, während der 

Besondere Teil einzelne Vertragsverhältnisse besonders regelt, wie etwa Kauf, Tausch, Miete, 

Leihe, Darlehen, Agenturvertrag, Arbeitsvertrag, Auftrag, Werkvertrag, Anweisung und Bürg-

schaft. Art. Anschliessend folgt das Gesellschaftsrecht, wobei auch hier weitere Erlasse (wie 

beispielsweise die Handelsregisterverordnung) zu beachten sind. An das Gesellschaftsrecht 

schliesst sich das Wertpapierrecht an. 

Ejn alphabetisches Sachregister erleichtert die Suche zu den jeweiligen Begriffen. 

Für viele Menschen sind Gesetzesbücher, Bücher mit sieben Siegeln, somit meist schwer ver-

ständlich. Nicht so das OR, das wie oben beschrieben, klar gegliedert und übersichtlich er-

scheint. Das OR, als verständlicher Helfer für jedermann, sollte in keinem Büchergestell fehlen, 

denn eine Konsultierung bei einer Konfliktsituation oder Rechtsunsicherheit gibt in den meisten 

Fällen Auskunft zu folgenden Fragen: 

Entspricht meine Betrachtungsweise und Interpretation der Rechtsnorm, oder die der Gegen-

partei, werde ich manipuliert? In der Folge lassen sich mit Hinweis zur Rechtslage vielfach 

mittels eines klärenden Gesprächs, unnötige, unliebsame Prozedere vermeiden. 

Für Interessierte besteht die Möglichkeit, für ihre Belange Bundesgerichtsurteile (BGE) anzu-

fordern, Vorgehen: 

Google: Bundesgerichtsurteile Schweiz / Mittels Formular Persönliche Identifikation / Belang 

angeben / Nach Verifizierung durch die Amtsstelle wird die kostenpflichtige Auskunft (Urteil) 

per Nachnahme durch die Post zugestellt. 

Oligarchen / Pauschalbesteuerte / Autokraten 
Ein Oligarch ist ein Wirtsghajtsmagnat oder Tycoon (Grossindustrieller), der durch seinen 

Reichtum über ein Land oder eine Region weitgehende Macht zu seinem alleinigen Vorteil 

ousübt. 

London war lange Zeit die Traum-Adresse für superreiche Steuerflüchtlinge, denn Steuervor-

teile mit speziellen Services für Milliardäre, gewiefteste Anlageberater und beste Anwälte, das 

war das gewünschte, in London etablierte Umfeld, um als Top-Manipulator zu bestehen. In-

folge neuer Steuergesetze in England (2018), suchten Steuerflüchtlinge neue, Vorteile gewäh-

rende Domizile. 
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Die Schweiz, die fast Jeder finanzstarken Person eine Aufenthaltsbewilligung ausstellt, ist da-

her das gelobte Land. Besonders superreiche Russen schätzen das Steuermodell Pauschal-

steuer, den Kantonen behagen die Russen, durch sie steigt die Finanzkraft der interessierten 

Kantone. Doch eine zu hohe Finanzkraft des Kantons bedingt höhere Abgaben in den inter-

kantonalen Ausgleichstopf. 

Die Problemlösung ist einfach; Mehr investitionswillige mit noch kleineren Steueransätzen, bis 

der Level für den Finanzausgleich passt oder trotzdem gut verkraftet werden kann, denn das 

Personal der neuen Firmen generiert wiederum Gelder für die Wirtschaft und somit auch Steu-

ereinnahmen. Eine Hand wäscht die andere. Wirtschaftsinteressierten Investoren garantiert 

man weitere Vergünstigungen beim Bezug von Erdgas, elektrischer Energie, Wärme und Was-

ser, sowie bei jeder Art von Recycling. Für «Otto Normalverbraucher» sind und bleiben das, 

unerfüllbare Wunschträume, er zahlt bei allem den Normaltarif und subventioniert somit die 

Superreichen. 

Oligarchen, egal welcher Herkunft, sind deshalb weiterhin in der Schweiz von Gemeinde- bis 

Bundesebene stets herzlich willkommen – gewisse Exponenten schliessen für Geld mit jedem 

Teufel einen Pakt – bezahlen wird alles und jedes, hauptsächlich der kleine bis mittlere Steu-

erzahler, profitieren werden die Verbandelten, gemeint sind gutbesoldete zugezogene Verwal-

tungsräte mit einem Netzwerk zu allen Behörden und deren «Infrastruktur». 

Doch auch Beiräte, die keine Entscheidungsbefugnisse haben aber als «Briefträger» funktio-

nieren und nach «Ertrag» bezahlt werden, sind unverzichtbar. 

Sind gewisse Oligarchen in der Schweiz domiziliert, führt das mancherorts zu Problemen: Z.B. 

werden Forderungen für erleichterte Einbürgerung (vorherige Zweckehe?) gestellt, bei Grund-

stückkäufen zur Vergrösserung des Areals Umzonungen verlangt. 

Als ganz normale, selbstverständliche Angelegenheit wurde auch die an eine Gemeinde ge-

stellte und durch die Gemeinde stattgegebene Forderung einer Auskunftssperre zur neu zu-

gezogenen Person sowie deren Firma behandelt. So werden kontinuierlich Gemeinden sanft 

aber nachhaltig in die Abhängigkeit manipuliert, derweil sich der Kreis der erlauchten Hochfi-

nanz erweitert und ihre Ansinnen zementiert. Als «Faustpfand» für weitere Gefälligkeiten wer-

den z.B. Arbeitsplätze und Steuergelder als Druckmittel in Reserve gehalten. 

Die solchermassen abgesicherten Oligarchen können so eine Gemeinde an den Rand der 

Autokratie manipulieren. Als Autokratie (griechisch: autos – selbst und kratein – herrschen) 

wird (umgangssprachlich) eine Herrschaftsform bezeichnet, in der eine Einzelperson oder eine 

Personengruppe selbstherrlich den Takt vorgibt. Gemeinden, solcherart aufgegleist, sind und 

bleiben in sehr grosser Gefahr. In der Schweiz ansässig und rechtlich abgesichert, gelten Fir-

men im Ausland als renommierte, intégré Geschäftspartner, Tür und Tor für weitere Aktivitäten 

stehen ungehindert offen. Auf der Suche zur Optimierung des Gewinns werden Firmen total 

umstrukturiert, neue, billigere Arbeitsabläufe und Produktionsstätten gesucht, gefunden und 

somit berücksichtigt. In der Folge ergeben sich Arbeitsplatzverluste durch Outsourcing mit ein-

hergehenden sozialen Problemen für das Betriebspersonal. Die verantwortlichen Politiker 

spielen vor den Medien jeweils die erstaunten und schockierten, «denn so etwas und in dieser 

Form wurde nicht für möglich gehalten und auch nicht erwartet». Doch die Vergangenheit lehrt 

und die Gegenwart zeigt uns immer wieder neue Beispiele zur rücksichtslosen Gewinn-Opti-

mierung. 

Solchem Treiben kann nur mittels verklausulierten Verträgen Einhalt geboten werden. Doch 

welche der Verantwortlichen sind in Anbetracht der auf ihre Wünsche zuteilwerdenden An-

nehmlichkeiten bereit, Änderungen vorzunehmen? 
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Die Volksinitiative «Schluss mit den Steuerprivilegien für Millionäre» (Abschaffung der Pau-

schalbesteuerung) wurde vom Bundesrat und Parlament mit der Warnung von «grossem 

volkswirtschaftlichem Schaden für die Schweiz, und somit einschneidenden Folgen für Jeder-

mann» vehement bekämpft und so am 30. November 2014 mit 59,2 Prozent Nein-Stimmen 

und 1 zu 19 Standes-Stimmen bei einer Stimmbeteiligung von 49,2 Prozent abgelehnt. Abge-

lehnt heisst, die Steuerpflichtigen mit Lohnausweis sind weiterhin bereit, die Reichen Pau-

schalbesteuerten persönlich zu unterstützen und sich folglich weiterhin manipulieren zu lassen. 

Facit: Nach der von Bundesbern 2010 erlassenen «kleinen Steueramnestie» für Schwarzgeld 

– Steuerpflichtige erhielten das Recht, sich durch Selbstanzeige straflos durch Zahlungen von 

Nachsteuern und Verzugszinsen reinwaschen – die im Vorfeld der Beratungen im Parlament 

aus logischen Gründen bekämpft wurde, resultierte nach zehn Jahren, durch circa 146.000 

Selbstanzeigen in der Höhe von über 50 Milliarden Franken, ein Geldregen von circa 5 Milliar-

den Franken für den Fiskus. Für Wohlsituierte jeder Provenienz bleibt die Schweiz auch nach 

der Schwarzgeld-Steueramnestie ein Steuerparadies, die Finanzstarken können sich mit der 

jeweiligen Gemeinde arrangieren, sprich: Abgaben irgendwelcher Art zur persönlichen Zufrie-

denheit aushandeln. Auf der Strecke bleiben einmal mehr, die Inhaber eines Lohnausweises! 

Schwarzgeld, einfach erklärt: 

Schwarzgeld kann man auf seiner letzten Reise, befreit von Fiskalen Abgaben und erst noch 

Zollfrei, in der schwarzen Kiste mitnehmen... 

P Präsidialsysteme 

Präsidialsysteme oder Präsidialregime sind, auch wenn sie das Prädikat «Demokratisch» be-

inhalten, fast Ausnahmslos absolute Diktaturen. Präsidialsysteme existieren in Staaten, Ge-

meinden, Religionen, Sekten uam., zum Zweck der Manipulation, respektive zur uneinge-

schränkten Macht des Präsidenten mit seiner Entourage. Bei fast allen sogenannten demokra-

tischen – (Demokratie von altgriechisch «Herrschaft des Staatsvolkes»: von  

Demos «Staatsvolk» und altgriechisch  «Gewalt», «Macht», «Herrschaft») – Staa-

ten, amtet als oberster Chef und Repräsentant(in), ein nach beschworenen Wahlversprechen 

vom Volk gewählter Präsident(in). Die Titel warieren. Das Parlament, gleichfalls vom Volk ge-

wählt (oder in Diktaturen mit zugewiesenen oder erkauften Mandaten), hat im Präsidialsystem 

nur sehr beschränkte Macht. Der Präsident(in) kann per Dekret (Beschluss) entscheiden wie 

er will. Ein Dekret ist zudem ein von einer Behörde, Regierung oder einem Staatsoberhaupt 

erlassener Rechtsakt, in der Regel in Form einer Verordnung oder Verfügung mit Gesetzes-

kraft. Das Volk hat trotz des Prädikates «Demokratie» nichts zu melden, es hat nur zu erdulden 

was die Staatsführung durch Dekrete verfügt, respektive manipuliert. Volksinitiative oder Re-

ferendum zu einer Sache sind fast ausnahmslos Fremdwörter. Es gibt nur die Möglichkeit der 

Volksbefragung oder des Volksbegehrens, zu deren Realisierung aber vielfach Hindernisse 

(der Verfassung entsprechende Beschränkungen) vorprogrammiert sind und deren Resultate 

daher meistens unverbindlich behandelt werden. 

Die direkte Demokratie, lehnen fast alle Staatsoberhäupter sowie ihre Günstlinge kategorisch 

ab. Sie argumentieren mit dem Märchen der Entscheidungsverzögerung. 
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Souveräne Zwergstaaten (nicht zu verwechseln mit souveränen Kleinststaaten, die Aussen-

politik und Verteidigung nicht selbst übernehmen aber innenpolitisch autonom sind), haben 

sich dank geschickten Verhandlungen Sonderrechte erworben. 

Geringe Grösse, kleine Bevölkerung, praktisch keine Ressourcen, dies verlangt wirtschaftliche 

Sondermassnahmen. Nebst tiefen Steuern und fremden Investoren (Banken mit Sonderstatus) 

wurden zusätzlich Zollunionen mit Italien zwischen dem Vatikanstaat und San Marino, Schweiz 

mit Lichtenstein und Frankreich mit Monaco geschlossen. Monaco, Andorra, der Vatikanstaat 

und San Marino geniessen gewisse Sonderrechte gegenüber der EU, z.B. die Währung Euro, 

die sie auch selber prägen, ohne Beitritt zur EU. Lichtenstein führt als Währung den Schweizer 

Franken, ist aber im Europäischen Wirtschaftsraum eingebunden und dem Schengen Abkom-

men beigetreten. 

Die Fürstentümer Europas haben eines gemeinsam, der Fürst regiert das Volk. In Lichtenstein 

z.B., wird die «Regierung» für eine Dauer von vier Jahren vom Fürsten auf Vorschlag des 

Landtags ernannt. Gemäss Verfassung stehen dem Regierungschef spezielle Befugnisse und 

Vorrechte zu. Er besorgt die ihm unmittelbar vom Fürsten übertragenen Geschäfte, die Ge-

genzeichnung der Gesetze sowie die vom Fürsten und seiner Regentschaft ausgehenden Er-

lasse und Verordnungen. Der Fürst regiert selbstherrlich per Veto-Recht, das Volk will es so. 

Beispiele: 2003 wollte das Fürstenhaus durch eine Reform der Verfassung noch mehr Macht, 

um Gesetze die dem Fürsten nicht genehm sind für ungültig zu erklären, was ein Teil des 

Volkes nicht goutierte. Im Vorfeld der Volksabstimmung drohte der Fürst: bei Streichung des 

Veto-Rechts würde er nach Wien zurückkehren. Der Fürst gewann die Abstimmung, das Volk 

küsste ihm die Füsse. 

2011 verlangte eine Volksinitiative, dass bei Urnenabstimmungen das Veto-Recht – des Für-

sten oder seines Stellvertreters – abzuschaffen sei. Das Veto-Recht bei Parlamentsentschei-

den hätte weiter seine Gültigkeit gehabt (reine Manipulation: wo drücke ich was und durch 

welches Mittel durch). Der demokratische Fürst drohte im Vorfeld der Volksabstimmung, bei 

Annahme der Initiative würde er sich aus der Politik zurückziehen. Wahlresultat: Nein 76,1 

Prozent, Stimmbeteiligung 82,9 Prozent. Lichtenstein sagt nein zu mehr Demokratie. Das Für-

stenhaus zeigte sich erfreut über die Ablehnung. Eine grosse Mehrheit der Bevölkerung wolle 

die bisher so erfolgreiche Partnerschaft zwischen Volk und Fürstenhaus fortsetzen, liess das 

Staatsoberhaupt verlauten. 

Als regierender Fürst will er immer und überall korrekt mit «Durchlaucht» angesprochen wer-

den. 

Ist das Fürstentum ein Operettenstaat, wie einige behaupten? Dazu gibt es sicher verschie-

dene Ansichten und Antworten. Welche bevorzugen Sie? 

«Fürsten sind mit Himmelskörpern zu vergleichen, die gute und böse Zeiten verursachen, 

grosse Verehrung geniessen, aber keine Ruhe haben». Francis Bacon (1561-1626) – Philo-

soph, engl. Lordkanzler. 

Psychologie – Psychologen 
Psychologe Wilhelm Maximilian Wundt, gründete 1879 aufgrund seiner Denkweisen als Phy-

siologe, Psychologe und Philosoph in der Universität Leipzig das erste Institut für experimen-

telle Psychologie mit einem systematischen Forschungsprogramm. 
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Psychoanalyse ist eine psychologische Theorie, Kulturtheohe, psychotherapeutische Behand-

lungsform und Methode zur Selbsterfahrung, die um 1890 vom Wiener Neurologen Sigmund 

Freud begründet wurde. Freud gilt als einer der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts. 

Freudsphe Theorien und Methoden werden bis heute diskutiert, angewendet und ebenso kriti-

siert, Neurologie ist Wissenschaft und Lehre des Nervensystems, dessen Krankheiten und me-

dizinischer Behandlung. Die Grenzen zur Psychiatrie und Neurochirurgie sind teilweise 

fliessend. Aus der Psychoanalyse haben sich später die verschiedenen Schulen der Tiefen-

psychologie entwickelt. 

Die Psychoanalyse als Theorie war damals eine sensationelle neue «Wissenschaft» voller Rät-

sel mit den dazugehörenden Erkenntnisjägern, die als Befürworter oder als Gegner die Chance 

für ihre Wahrheit nutzten. In der Folgezeit erschienen neue «Erkenntnisse» mit neuen Aussa-

gen und weiteren Theorien. 

Psychologie ist eine empirische Wissenschaft oder Erfahrungswissenschaft, unterteilt in Dis-

ziplinen, in denen Objekte und Sach verhalte, u.a. zur Himmelsmechanik, Tieren oder Verhal-

tensmuster von Menschen, die anhand von Experimenten oder Befragung unter Beobachtung, 

untersucht werden. 

Empirische Methoden setzt man bei der Forschung ein, wenn man durch Wahrnehmung ge-

wonnene Erfahrungen und feststellbaren Phänomenen ausgeht und diese systematisch erfasst 

und auswertet. Es geht entweder um objektive Gegebenheiten, subjektive Meinungen oder in-

dividuelle Verhaltensweisen. 

Psychologie ist als Wissenschaft bereichsübergreifend, sie lässt sich weder gänzlich den Na-

turwissenschaften noch den Sozialwissenschaften oder Geisteswissenschaften allein zuord-

nen. 

Die Methoden der Statistik bildet ihre Grundlage, die als Ziel das menschliche Erleben und 

Verhalten, deren Entwicklung im Laufe des Lebens sowie alle dafür massgeblichen inneren 

und äusseren Ursachen oder Bedingungen, zu beschreiben und anhand der Statistik, zu erklä-

ren. 

Bis dato ist die Psychologie eine nicht fundierte, nicht greifbare empirische Wissenschaft mit 

sehr grosser Versagerquote. Dies beweisen jeweils die skandalösen Gerichtsverfahren, wo 

Richter, gestützt auf psychologische Gutachten, die meistens durch Psychiater erstellt werden 

(es braucht immer zwei unabhängige, jedoch zur Sachlage im Inhalt übereinstimmende Gut-

achteraussagen für ein Urteil), Gegengutachten, oder für anders gelagerte Prozesse, Experti-

sen und letztlich Oberexpertisen, schliesslich ihre Urteile sprechen und begründen. Bereits im 

Vorfeld der Gerichtsverhandlungen, bevor eine psychologische Abklärung angeordnet wird, ist 

für clevere Rechtsvertreter klar ersichtlich, wie die Vorgehensweise erfolgen wird und wo so-

zusagen, der Hebel angesetzt werden muss. Die Prozessabwicklung und die daraus erfolgten 

Resultate zeigen die stets aufs Neue erfolgenden skandalösen Tatsachen auf: Mehrfachver-

gewaltiger, Mörder, Triebtäter und Wiederholungstäter wurden in einigen Fällen als durchaus 

therapierbar eingestuft und unter Auflagen, die teilweise ausgetrickst wurden, provisorisch wie-

der auf freien Fuss gesetzt, wo sie erneut delinquierten und folglich teilweise zu Wiederho-

lungstätern wurden. Die Versagerpsychologen, auf ihr scheitern zur Rechtfertigung angespro-

chen, verzapften jedes Mal die gleiche Leier: «Unverständlich, unsere Analyse zeichnet ein 

ganz anderes Bild des Täters». 

Zu psychologischen Abklärungen gilt grundsätzlich folgendes: Der Mensch als Einzelwesen, 

ausgestattet mit seinen Tugenden und Untugenden, auch Imponderabilien, wie Befindlichkei-

ten, Gefühls- und Stimmungsschwankungen, somit durch nicht quantifizierbare Risiken behaf-

tet, ist und bleibt in jeder Beziehung ein Einzelwesen. Der Mensch ist kein Computer, der sich  
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durch Algorithmen (eindeutige Handlungsvorschrift zur Lösung eines Problems) steuern und 

nach eindeutig klar errechneten und somit zweifelsfrei echten Resultaten abfragen lässt. Der 

Mensch kann demnach auch nicht durch sogenannte Psychotests eindeutig eingestuft werden. 

Ein Psychotest setzt die freiwillige uneingeschränkte Zustimmung der zu testenden Person 

voraus, das Resultat aber, ist nur eine empirische, nicht fundierte Aussage. Ist die zu testende 

Person nur pro forma mit dem Test einverstanden und nicht ganz von Sinnen, kann sie pro-

blemlos die testende Person aushebeln. Grundlage für psychologische Tests ist die Psycholo-

gische Diagnostik, sie beinhaltet: Durchführung (Art des Materials, Testanforderung, Protokol-

lierung und Registrierung der Beantwortung) 

 

Auswertung (Bewertung von Rohwerten und Normwerten) Interpretation (Verarbeitung der Er-

gebnisse, diagnostisches Urteil, Beitrag zur Entscheidungsfindung). 

Anmeldung: Alles nur schwammige Statistik, nichts Belegbares! Doch nach der sogenannten 

«Entscheidungsfindung» eröffnet sich für gewisse Psychiater (Mediziner mit Facharzt für 

Psychiatrie und Psychotherapie) das ungewisse Tummelfeld des Therapierens, sowie des Ex-

perimentierens. Erfolgt nicht das erwünschte Resultat, wird der Patient infolge seines Negativ-

resultates und seiner sogenannten gravierenden Komplexität des Zustandes, zur sorgfältigen 

weiteren Abklärung in eine (eventuell geschlossene) Heilklinik eingewiesen. In der Folge kann 

eventuell ohne Konsequenzen experimentiert werden, was jedoch wirklich geschieht, ist Arzt-

geheimnis. 

 

Somit ist es nicht weiter verwunderlich, wenn für kritisch denkende Menschen die Psychologie, 

folglich die Psychiatrie, nichts weiter als eine selbstherrliche, super funktionierende Geldma-

schinerie, unterstützt durch gewisse Pharma-Fabrikanten, die infolge der stets weiterentwickel-

ten Pülverchen und Tränklein, die selbstverständlich irgendwelche Reaktionen hervorrufen und 

daher durch neue kompensierende Mittel ergänzt werden, dem Wirtschaftszweig Psychophar-

maka zur weiteren prosperierenden Zukunft verhelfen. 

Interessanterweise ist durch Experimente erwiesen, dass per Applikation von Placebos 

(Scheinpräparate) an Patienten die glaubten ein hochwirksames Präparat einzunehmen, eine 

bessere, ohne Nebenwirkungen erzielte Besserung des Allgemeinzustandes erfolgte. 

Zwangseinweisungen in eine Psychiatrische Klinik weisen in der Schweiz, zum Vergleich mit 

anderen europäischen Staaten, einen der höchsten Anteile auf, fast jede vierte Person der 

psychisch Erkrankten wird unfreiwillig eingewiesen, weil gewisse Verantwortliche überfordert 

sind. Zwangseinweisungen sind leider zum Alltag geworden. Es braucht dazu in einer Krisen-

situation, in die jede Person gelangen kann, nur ein unbedachter Ausruf, z.B. «Ich habe genug 

von allem, ihr werdet es noch erfahren» und schon wird die Person von «Interessierten» nach 

einer Vorabklärung und der Annahme einer psychischen Störung – laut Gesetz von Art. 426 

Abs. 1 des Zivilgesetzbuches (ZGB) «Fürsorgerische Unterbringung» – eingeliefert. So landen 

auf psychologisch schwammigen Aussagen basierend, jeden Tag Dutzende Personen in der 

Schweiz unfreiwillig in der Psyche. Die letzten bekannten Zahlen sind die aus dem Jahre 2016: 

Unfreiwillige Einlieferungen 14’580, das ergibt eine Tagesquote von ca. 40 Personen. 

Erlebnis des Schreibenden: Eine alleine lebende Person aus meinem nahen Umfeld wurde 

nach mehreren Arztbesuchen ohne Absprache oder Vorwarnung der Angehörigen, vom Arzt 
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unfreiwillig in eine Heilklinik eingewiesen. Nach erfolgter Einweisung wurde einer verwandten 

Person die Tatsache per Telefon mitgeteilt, Auskünfte erhielt sie nicht, es wurde auf die Ärztli-

che Schweigepflicht hingewiesen. Die durch das Geschehen verängstigte Person suchte Rat 

bei einer Amtsperson in ihrem Umfeld. Die Amtsperson kontaktierte die Klinik, von der er 

ebenso auf die Schweigepflicht aufmerksam gemacht wurde. Die Amtsperson zauderte nicht, 

fuhr mit dem Auto zur Klinik, wurde ablehnend empfangen, verlangte aber ultimativ und resolut 

die Einweisungsverfügung und trat nach erfolgtem Wortgefecht mit den Verantwortlichen der 

Klinik, mit der freigelassenen Person die Heimfahrt an. Die Person lebte nach der Befreiung 

und Konsultation eines Arztes ihrer Wahl, mit einem Minimum an Medikation zufrieden und 

ohne Einschränkung. Konsequenzen irgendwelcher Art gab es keine, der Ablauf des Gesche-

hens ist Amtlich belegt. Wie hätte die Zukunft der betroffenen Person ohne Intervention der 

Amtsperson ausgesehen? Ein weiteres Beispiel der anmassenden Manipulation. 

Zwangseinweisungen nicht direkt in die Psyche, aber in eine sogenannte «Besserungsan-

stalt», war im Kanton Luzern bis ins Jahr 1981 möglich. Abweichler, Landstreicher, Trunksüch-

tige und vermeintlich arbeitsscheue Menschen hat man, weil sie den Kanton in irgendeiner 

weise finanziell belasten könnten, ohne ein Delikt begangen zu haben, ohne Gerichtsurteil und 

somit ohne Rekurs-Möglichkeit, administrativ, als fürsorgerische Zwangsmassnahme, bis zu 

zwei Jahre interniert. In der «Besserungsanstalt» Sedel, mit landwirtschaftlichem Gutsbetrieb 

mussten die Insassen für den Staat arbeiten. 

 

Der Schreibende hat mit seinem Vater während Landspaziergängen, mit Internierten bei der 

Feldarbeit gelegentlich (sie wurden teilweise überwacht, trotzdem konnten wir für sie Süssig-

keiten verstecken) sprechen können. Wir haben menschenunwürdige Tatsachen erfahren, die 

uns von einer aus unserem Umfeld glaubwürdigen Person der Justiz, bestätigt wurden. De-

nunzierte man bei der Behörde einen unliebsamen Zeitgenossen, wurde er zur Korrektur in die 

«Besserungsanstalt» eingewiesen. Eingewiesen wurden «die zu Bessernden» von Exponen-

ten des Staates, die jeweils zu vorderst in der Kirche sassen und am 1. August sowie vor 

Wahlen heuchlerisch auf die «weissen Vesten» der Politiker hinwiesen. 

Die Psychologie stützt sich auf Annahmen, Beobachtungen und Gespräche mit zweifelhaften 

Interpretationen, nichtssagenden Psychotests sowie umstrittener Diagnostik und ist somit ein 

nicht ernstzunehmender, sich selbst wiedersprechender Nonsens. 

 

Nicht umsonst werden die Freudschen Theorien und Methoden zur Psychoanalyse bis heute 

kontrovers diskutiert und kritisiert! 

Trotzdem verschanzen sich gewisse Richter weiterhin hinter fragwürdigen psychologischen 

Gutachten. 

Die Kunst des Scheiterns. Immer wieder vermasseln wir etwas, manchmal sogar die grossen 

Projekte des Lebens. Ist das schlimm? Ja, sagen die meisten. Nein, sagen Psychologen, wir 

müssen nur richtig mit Niederlagen umgehen. Können die Psychologen das tatsächlich 

auch??? 

Politische Parteien 
Grundsätzlich betreiben Exponenten einiger politischer Parteien nur noch Sachpolitik auf Spar-

flamme, wichtiger erscheinen ihnen Verwaltungsratssitze mit Querverbindungen zur Wirt- 
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schaft, zu Machterhalt und Machterweiterung, gepaart mit persönlicher Bereicherung. Ihr 

Credo: Gegeneinander, nicht Miteinander. 

Das kann bei parteiinternen Streitigkeiten dazu führen, dass sich gewisse «Trötzeler» abspal-

ten und ihr Heil in einerneuen Partei versuchen, wie z.B. die «Bündner Desaster Partei», denen 

jedoch meist eine kurze Dauer beschieden ist. Dass die Grösse einer Partei in Relation zu 

einer Volksabstimmung vielfach irrelevant ist, lehrt uns der Alltag. Eine klare Politische Linie 

vermisst man inzwischen bei allen Parteien, sie vertreten mitunter entgegen ihren Logos, Wen-

dehals- und unverständliche Allianz-Politik, mit dem Ziel, mehr Sympathisanten oder Parteimit-

glieder zu generieren. Zur jeweiligen Angelegenheit wird oft mit dem abgedroschenen Spruch 

operiert: «Auch wir wollen dazu politische Verantwortung übernehmen», der schon lange seine 

Aussage – gemeint ist seine Ehrlichkeit – verloren hat. Er findet nur noch bei geistig desorien-

tierten ein gewisses Echo, denn Verantwortung und die dazugehörenden Konsequenzen ha-

ben die Verantwortlichen nach erfolgten Debakeln selten von sich aus in Betracht gezogen, 

erst nach teils erfolgtem massivem Druck von innen oder aussen, bequemten sich einige Ver-

antwortliche zu einer Reaktion. 

Dass das Stimmvolk von den Regierenden immer wieder betrogen oder mit Halbwahrheiten 

bedient wurde, dokumentiert die Erneuerungswahl des Luzerner Kantonsrates vom 31. März 

2019. Dem Stimmvolk wurde mit der Nomination des bisherigen Finanzdirektors (parteilos) zur 

Wiederwahl, Sand in die Augen gestreut, denn nach der Wahl begannen die «Kartenleger der 

Parteien» das Spiel neu zu mischen, der bisherige Finanzdirektor wurde unfreiwillig zum Bil-

dungsdirektor manipuliert. Das Stimmvolk war frustriert und verärgert. Verantwortung? Fremd-

wort! 

Die jeweils miserablen, einer direkten Demokratie unwürdigen Stimmbeteiligungen, sprechen 

eine deutliche Sprache. Doch anstatt lösungsorientiert an der Urne mitzubestimmen, auch 

wenn es nicht immer dem Wunsche entsprechend abläuft, lästert man einfach auf: «Die da 

Oben machen ja sowieso, was sie wollen» drauflos und bleibt der Urne fern. Doch Stimmab-

stinenz löst keine Probleme, sie wirkt kontraproduktiv, die Probleme werden grösser, denn eine 

Minderheit regiert, dank Desinteresse, de facto eine Mehrheit, die somit einfach, aber nachhal-

tig manipuliert werden kann. 

Dass «die da Oben...» teilweise trotz eindeutigen Volksentscheiden, machen was sie wollen, 

ist nicht weg zu diskutieren. In der Verfassung verankerte Rechte sind teilweise seit 25 Jahren 

nicht umgesetzt worden, zur Erinnerung: Die Alpeninitiative, Der Gleichstellungsartikel, Die 

Ausschaffungsinitiative... Weitere nicht eingehaltene Rechte auf Kantons- und Gemeinde-

ebene sind: Die Luftreinhalteverordnung, Die Lärmschutzverordnung, Das Vermummungsver-

bot... Für die Einhaltung der Gesetze, Verbote und Verordnungen sind letztendlich die Volks-

vertreter jeder Stufe, die auf Vorschlag der Partei mit anschliessender Wahl durch das Stimm-

volk bestätigt werden, verantwortlich. Sie bestimmen in den jeweiligen Gremien und auf parla-

mentarischen Ebenen die zu behandelnden Geschäfte durch ihre Voten mit JA oder Nein. Wer-

den anstehende, brennende und unbequeme Geschäfte immer wieder vertagt, ist nachvoll-

ziehbar, dass den frustrierten Bürgerinnen und Bürgern der Kragen platzt und sie der Abstim-

mungsprozedur, durch Manipulation, überdrüssig werden. 

Ein weiteres Kapitel beinhaltet bewusste Falschinformationen an die Adresse des Stimmvolkes 

vor Wahlen oder Abstimmungen. In den Abstimmungsunterlagen wurden bis dato zeitweise 

wichtige Informationen verschwiegen oder falsche Zahlen genannt. Das jüngste Beispiel ist die 
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Falschinformation des Bundesrates in der Wahlbroschüre zur Initiative «Für Ehe und Familie – 

gegen die Heiratsstrafe» vom 28. Februar 2016 mit manipulierten Zahlen, die oberflächlich be-

trachtet das Bild einer marginalen Bedeutung vermittelten und damit eine ganz andere Bedeu-

tung zur Sachlage darstellten. Das Bundesgericht hat nach Intervention (Wahlbeschwerde) der 

CVP die Abstimmung für ungültig erklärt (April 2019) und dem Bundesrat krasse Fehlinforma-

tion vorgeworfen! Zur Schmach kommt noch die Tatsache, dass das Bundesgericht nie zuvor 

eine eidgenössische Abstimmung annulliert hat. 

Die Classe Politigue kann sich nicht aus der Verantwortung schleichen, denn sie stellt grund-

sätzlich die Weichen mit den jeweiligen parteipolitischen Massnahmen, nach dem Prinzip der 

Kausalität. Das Sahnehäubchen der Manipulation setzt der Bundesrat persönlich vor jeder Ab-

stimmung mit seiner Beschwörung des Menetekels gleich, per Radio oder TV obendrauf, indem 

er als letzte Instanz flehentlich die noch unsicheren Stimmbürgerinnen und Stimmbürger für 

seine Ansichten zu überzeugen versucht und ihnen gleichsam als Drohung die Konsequenzen 

an die Wand malt. 

Die Classe Politigue sind. keine Götter, sondern gewöhnliche, durch die Wahl akzeptierte und 

bezahlte Teilzeit-Angestellte des Schweizer Volkes, sie haben zu tun und zu lassen was das 

Schweizer Volk will, ausserdem sind sie als Volksvertreter erst noch Rechenschaftspflichtig. 

Dass sich zu den Wahlen für Bundesbern, sowie für Kantons-, Stadt- und Gemeindeparlamente 

jeweils eine Unzahl von Kandidierenden melden, ist nicht verwunderlich, denn einmal gewählt, 

öffnen sich Tor und Tür für Querverbindungen und. Verbandelungen, deren Nutzung für per-

sönliche Interessen für gewisse Politisierende zum courant normal gehört. 

Dazu ein erwähnenswertes Beispiel: Ein für die Sache der Bürger kämpfender Politiker aus der 

Innerschweiz, mit einem Einkommen von über 140.000 Franken als Nationalrat (für 3 Monate 

Session), wirbt 2019 mit Unterstützung seiner Partei durch Plakate, Zeitungsinserate und Ex-

trablätter an die Bürgerinnen und Bürger, während Monaten für seine Wahl als Ständerat (Ein-

kommen ca. 160.000 Franken für 3 Monate Session). Der Gleiche bürgernahe Politiker, Unter-

nehmer und Millionär, stellte 2018 Antrag für Lohnkürzungen beim Bund, 2019 stimmte er für 

die Kürzung der IV-Kinderrenten und 2019 befürwortete er als Mitinitiant einer Volksinitiative 

die Kürzung bestehender Pensionskassen-Renten. Mit seinen 16 Mandaten in Verwaltungsrä-

ten will er bei den Kleinen und Schwachen sparen, für sich aber die Gewinne optimieren. Als 

abhängiger Befehlsempfänger und Mandatsträger bezeichnet ersieh zudem zynisch als 

«Volksvertreter». 

2019, kandidieren explosionsartig mehr Personen für den National- und Ständerat, grinsen auf-

gestylt – durch die Parteien manipuliert und gepusht um die Listenquoten zu verbessern – von 

den Plakatwänden, beteuern und versprechen den Wählern das blaue vom Himmel, auch wenn 

sie von Politik keine Ahnung haben. Die aus der grossen Masse Auserwählten werden in der 

Folge von der jeweiligen Partei zurechtgestutzt, auf Kurs gebracht und in der Folge als Hinter-

bänkler parkiert, respektive manipuliert. 

Die Kandidierenden für arme Gemeinden, mit sehr knappem Budget und folglich auch kleinem 

Lohn, muss man mit der Lupe suchen, sodass einige Räte durch Amtszwang auserwählt wer-

den. 
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Polizei 
Die Polizei, die ihre alltäglichen Aufgaben für die Bürgerinnen und Bürger sehr gut bewältigt, 

wird leider von gewissen Vertretern der Politik – verbandelt mit Sport oder Wirtschaft – bei 

ausserordentlichen Einsätzen als Spielball missbraucht. Die Polizei allein, hat einen sehr klei-

nen Handlungsspielraum bei ihren Einsätzen, sie untersteht immer den Interessen der Ver-

bandelten. Somit kann die Polizei niemals die bei Sondereisätzen geleistete Arbeitszeit plus 

Überstunden, den Verursachern in Rechnung stellen, da sie wiederum von den Angesproche-

nen daran gehindert wird. Kompensation der Überzeit ist daher für die Einsatzkräfte mit gros-

sen Problemen behaftet, da der Personalbestand der Polizeicorps bewusst teilweise tief ge-

halten wird, was wiederum dazu führt, dass bei Demos und Kundgebungen (bewilligt oder un 

bewilligt) die gewaltbereiten und (trotz Vermummungsverbot) teils vermummten Chaoten prü-

gelnd und sachbeschädigend durch die Strassen ziehen, aber infolge Personalmangel der Po-

lizei, nur selten zur Rechenschaft gezogen werden. Für Fussballmatches gilt das gleiche. Bei 

sogenannten «Hochrisikospielen» werden ganze Strassenzüge blockiert, jeglicher Verkehr 

umgeleitet, um die marschierenden «Fans» durch die Polizei in voller Kampfmontur, zu den 

Stadien und wieder zurück zu geleiten und sie dabei unter Kontrolle zu halten. Bei Krawallen 

und Petarden-Würfen in den Stadien, marschiert möglicherweise die Polizei auf, muss sich 

aber fast Ausnahmslos auf «höheren» Befehl hin, wieder zurückziehen. Befragt man die Ver-

antwortlichen zur Inaktivität der Polizei nach Demos oder Fussballmatches, erhält man die 

knappe Antwort: «Eine Intervention unter diesen Umständen wäre unverhältnismässig gewe-

sen und darum auch nicht verantwortbar» (Kuscheljustiz). Im Klartext: Wenn bei einer Veran-

staltung irgendwelcher Art, bewilligt oder unbewilligt, die Masse der Chaoten für die Verant-

wortlichen zu gross erscheint, müssen sich die Ordnungskräfte auf das «kanalisieren» be-

schränken. 

Facit: Die Angesprochenen Verantwortlichen manipulieren durch ihr Vorgehen Polizei und Be-

völkerung, verweisen aber bei jeder Anprangerung ihrer Vorgehensweise heuchlerisch auf un-

seren «Rechtsstaat». Bezahlen darf die Farce der machtlose Steuerzahler. 

Q Quadratur des Kreises – der Menschen... 

Die Quadratur des Kreises ist das klassische Problem der Geometrie. Die Aufgabe besteht 

darin, aus einem gegebenen Kreis in endlich vielen Schritten ein Quadrat mit demselben Flä-

cheninhalt zu konstruieren. Jahrhunderte lang suchten Mathematiker und Laien nach einer 

Lösung des unlösbaren Problems. 

Das Problem lässt sich ebenso auf den Menschen übertragen. 

Der Mensch als denkendes (analysierendes) Wesen mit seinen verschiedenartigen Eigenhei-

ten, Bedürfnissen und Forderungen ist gegenüber jedem anderen Menschen einzigartig, kein 

Mensch ist gleich dem anderen. Das Zusammenleben gestaltet sich dadurch immer innerhalb 

eines geistig positiven oder negativen Spannungsfeldes, deren Spannungen zwangsläufig zu 

Meinungsverschiedenheiten und folglich Auseinandersetzungen jeglicher Art führen. Demzu-

folge bedarf es normativer Übereinkünfte, sprich Gesetze und Verordnungen, die in direkten 

Demokratien durch das Volk gutgeheissen werden, um ein einigermassen geregeltes Leben 

innerhalb des vereinbarten zu gewährleisten. 

Ist der Mensch damit einverstanden? Teils! 
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Gewisse Menschen fordern in verschiedenen Belangen: Einfluss, Geld, Macht – ausserhalb 

der vereinbarten Abmachungen – für sich persönlich MEHR. Dabei schreiten sie, vielfach 

durch Manipulation zum Nachteil Anderer, ohne Skrupel zügig voran und wähnen sich auf dem 

Pfad ihres Strebens plötzlich zu noch «höherem berufen». Im Zuge ihrer Verwirklichung finden 

solche Glücksritter sehr schnell gleichgesinnte Schulterklopfer, die am Erfolg teilhaben wollen. 

Gewisse Medien unterstützen mangels Intelligenz den schon im Voraus ersichtlichen Non-

sens. 

Es ist erwiesen, dass bei anwachsender Bevölkerungsdichte die Spannungsfelder zunehmen, 

die Unzufriedenheit ansteigt und der Ruf nach mehr Freiheit anschwillt. Noch problematischer 

wird ein Zusammenleben zwischen verschiedenen Kulturen, ohne Wille zu einer teilweisen 

Integration, was zwangsläufig zu Ghettobildungen führt. Die Kulturellen Werte und Ansichten 

der Kulturen werden berechtigterweise für ihre Lebensweise innerhalb ihrer Gruppierungen 

toleriert, jedoch versteht sich dies nicht als Freipass, um sich in der fremden, erweiterten Um-

gebung nach seinen Wertvorstellungen zu bewegen oder gar weiterreichende Forderungen 

zu stellen. Mentalitäten solcher Art, ergeben in der Folge Probleme, die zu Feindschaften und 

«Ghettokriegen» ausarten können. Nichtsdestotrotz wird von Staatlichen Stellen die Multikul-

turelle Gesellschaft gepredigt, bei der wir uns den Gepflogenheiten der Fremden anzupassen 

haben. Ist daher weiter nicht verwunderlich, denn gewisse Interessierte vom teilweise verban-

delten Bundesbern verdienen mit dieser lukrativen Angelegenheit kräftig mit. 

Zwischenbemerkung: Der schreibende diskutierte vor Jahren mit Schulkindern im Alter von 9-

10 Jahren zum Thema, «warum streiten wir und was passiert dann». Während des sehr be-

eindruckenden Gespräches, aus dem auch gewisse Ängste zu den Folgen des Streitens be-

leuchtet wurden, erkannten die Kinder, «dass es dumm und ganz blöd sei, zu streiten, wenn 

es aber passiere, müsse man sich nachher die Hand geben und Frieden machen...». Eine 

Aussage war besonders eindrucksvoll: «Wenn grosse miteinander streiten, kommen andere 

dazu und streiten auch, bis einer heim geht und ein Gewehr holt und die anderen auch, so gibt 

es Krieg». Dazu bedarf es keiner weiteren Erklärung. 

Um der Unzufriedenheit entgegenzuwirken braucht der Mensch Ablenkung. Dazu lancierte 

man Götzen – durch Staatsgelder teilfinanziert – um von den alltäglichen, teils bewusst pro-

vozierten Problemen abzulenken, respektive folglich zu manipulieren, genauso wie es die al-

ten Herrscher der Römer mit «Brot und Spiele» praktizierten. Daher verbreiten seit einiger Zeit 

diverse der stark ausgebauten Staatlichen und Halbstaatlichen omnipräsenten Medien, Spot-

resultate und Sportsendungen bis zum Überdruss. Dazu gehören geistlose Kultur- und Kunst-

kommentare mit Berichten über Kunst-Installationen, z.B. von «verzettelten Kuhfladen» die 

genial den Kreislaut der Nahrungskette darstellen, oder eine Leinwand mit zwei Pinselstrichen, 

mit denen laut Kunstexperten – «der Künstler überraschend das Innerste seiner Seele – für 

den Kunstbetrachter absolut kompakt, aussagekräftig, dadurch indiskutabel, weil somit selbst-

erklärend – preis gibt und deshalb nur kunstberufene Menschen erfassen können, welch ge-

nialer Gedankengang den Künstler zur Darstellung seiner intimster Gedanken bewogen hat». 

Für die in jeder Beziehung «genialen Werke» werden auch noch Awards zugesprochen, 

Kunstpreise verliehen und dazu Preisgelder verteilt, derweil Finanzen für Sozialinstitutionen 

fehlen. Dekadenter geht nicht mehr. 
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Zum Programm gehören leider etliche manipulative Talksendungen: Jede und Jeder will ohne 

vorangehende Diskussion zum Kernpunkt, mit sakrosankten Statements unterstützt durch Cla-

queure, Recht haben. Warum werden solcherart inszenierte Abläufe von der Regie zugelas-

sen...? 

Aussagekräftige, für den Menschen hilfreiche Diskussionssendungen ohne Claqueur-Publikum 

gibt es nur vereinzelt. Die zurzeit dahinplätschernden Plapper-Sendungen mit abgetakelten 

sich selbst beweihräuchernden Promis oder Möchtegern-Künstlern, flimmern in zunehmenden 

Mass über den Bildschirm. 

Die Quadratur des Kreises – der Menschen... ist sie wirklich unlösbar? Skrupellose Menschen, 

gefangen im festgefahrenen eifern und Streben nach MEHR, schalten die Wahrnehmung des 

Unglücks, das sie den betroffenen Menschen auf dem Weg ihrer Begierden zufügen, kalt aus, 

sie leben im Wahn der Befriedigung ihrer eigenen Wünsche. 

Stattdessen braucht der Mensch gegen den immer grösseren Leistungsdruck und der damit 

verbundenen Hektik, Ruhe und Besonnenheit, um das ohnehin schon anspruchsvolle Leben 

sinnvoll zu gestalten. Ist es erstaunlich, dass die langsam dämmernde Erkenntnis immer mehr 

Menschen zum Aussteigen bewegt, bevor sie durch Burnout in einer Klinik landen? 

Die chinesische Philosophie lehrt uns durch die zwei Begriffe Yin und Yang, wie zwei polar 

entgegengesetzte aber trotzdem aufeinander bezogene duale Kräfte oder Prinzipien, die sich 

nicht bekämpfen, sondern ergänzen und dadurch immer wieder die gewünschte Harmonie er-

schaffen, ohne den Menschen in irgendeiner Weise zu manipulieren. Doch Vorsichtigerweise 

sollte man beachten, dass jede Kultur ihre eigenen Werte lebt und somit deren Gedankengut 

nur für sie relevant ist. 

Siehe Yin und Yang S. 258 

R Redner – Faszination – Irrglaube 

Seit Anbeginn der Menschheit haben brillante Redner die Zuhörenden mit überzeugender Ar-

gumentation, verbunden mit geschickt begleitender Gestik und Mimik dazu gebracht, die Kern-

aussage ihrer Rede durch einfache, logische Betrachtung zu verstehen, aufzunehmen und dar-

nach zu handeln. Manipulation pur. Redner agierten in der Frühzeit bekannterweise als Ober-

haut einer menschlichen Gemeinschaft: als Ältester, Medizinmann oder Priester. Sie wurden 

durch ihre geheimnisvollen Verhaltens- und Vorgehensweisen, sowie der magisch zelebrierten 

Rituale und Reden (zur Indoktrination), von der Gemeinschaft als höhere Wesen mit Verbin-

dung zu den Göttern betrachtet, dadurch verehrt oder gefürchtet. Mit diesen «Gaben» ausge-

stattet, konnte die Gemeinschaft nach Belieben manipuliert werden. Während der Vermehrung 

und Weiterentwicklung der Menschheit zu Volksgemeinschaften, blieben die Volksmassen un-

gebildet, nur die führende Elite verfügte durch die Wissenden (Gelehrte, Klosterschulen) im 

bescheidenen Mass eine Bildung. Die Wissenden wiederum offenbarten nur einen Teil ihres 

Wissens, denn Wissen war gefährlich, es konnte, wenn es den Herrschenden nicht gefiel, auf 

dem Scheiterhaufen enden. 

Von der Antike bis zur Gegenwart wurden Wohl und Wehe der Völker immer durch überzeu-

gende Redner, positiv oder negativ, grundsätzlich mitgestaltet. Korax, der Begründer der Rhe-

torik, lebte ca.450 v. Christus auf Sizilien, wo er am Hof ein einflussreiches Amt innehatte, das 
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er nach dem Sturz des Tyrannen Thrasybulos, durch seine aussergewöhnlichen Reden zu 

politischen Themen, weiter ausbaute und festigte. Korax entwickelte die Rhetorik (die Kunst 

des Redens) und unterrichtete sie. Rhetorik beinhaltet: Körperhaltung, Gestik, Mimik, Modula-

tion der Stimme durch Emotionen, umfassendes Vokabular, Aufbau der Rede (je nach Aus-

gangslage). Ziel: Die Zuhörenden mit der Aussage überzeugen, um sie dadurch zur gewünsch-

ten Handlung zu verleiten (manipulieren). 

Um jeweils die angestrebten Ziele zu erreichen, bedurfte es aussergewöhnlicher pathetischer 

(emotionale) Redner – der wohl bekannteste war Marcus Tullius Cicero, 106-43 v. Chr. Politi-

ker, Anwalt und Philosoph – die vor Bürgern und Senat sprachen. Die Verschwörung zum Um-

sturzversuch des Catilina zu Ungunsten der Republik, konnte dank Ciceros talentierten Reden 

abgewendet werden. Der Senat ehrte ihn mit dem Titel Pater Patriae (Vater des Vaterlandes). 

Der Wanderprediger Jesus von Nazareth und seine Jünger (hauptsächlich Paulus), haben 

durch ihre Missionsreisen, als überzeugende Redner die Grundsteine für unser heutiges den-

ken und handeln gelegt. Durch ihre Predigten (Reden) an die Unwissenden oder schlecht ori-

entierten Volksgruppen (Wissensvermittlung in sehr bescheidenem Rahmen gab es nur für 

Vermögende) haben sie den Christlichen Glauben mittels Indoktrination verbreitet und durch 

Beschwörung von Himmel und Hölle gefestigt. 

Der Bildungsnotstand wurde von den Bürgerlichen und Kirchlichen Obrigkeiten sehr lange, be-

wusst aufrechterhalten, denn Nichtwissende stellen keine Fragen, oder enden als Ungläubige 

auf dem Scheiterhaufen. Am schlimmsten gebärdeten sich die Angehörigen des hohen Klerus 

(zumeist aus dem Adelsstand) Päpste, Erzbischöfe und Bischöfe, die den niederen Klerus, 

einfache Geistliche wie Pfarrer oder Vikare, diktatorisch beherrschten. Die hohen Kleriker wa-

ren als ausgebildete Redner in der Lage, die Gläubigen stets unter Kontrolle zu halten oder sie 

durch manipulative Predigten für ihre «Projekte» zu gewinnen. 

Beispielsweise hat Papst Urban II, 1095 auf der Synode von Clermont in Frankreich für sein 

Projekt – die Befreiung Jerusalems, durch einen Kreuzzug – mit seiner raffinierten Predigt die 

Zuhörenden dazu gebracht, dass sie während der Predigt den lateinischen Schlachtruf skan-

dierten «Deus Io vult» (Gott will es). Mit dieser manipulierten Geisteshaltung der Gläubigen 

wurde in der Folge der ersten Kreuzzug 1096 – 1099 in Bewegung gesetzt. Das Heerdes 

Kreuzzuges bestand nebst Adeligen und Rittern hauptsächlich aus einfachen Bauern und ihren 

Familien, darum nannte man den Kreuzzug auch Volkskreuzzug. 

Pep Sakrosankte höhere Klerus, in Saus und Braus lebend, verbrauchte dementsprechend für 

seine Lebenshaltungskosten, Prunkbauten an Palästen und Kirchen – alles zu Gottes Ehr und 

Preis – Unmengen an finanziellen Mitteln, die vom oberen Klerus direkt durch Ablasshandel, 

Kloster- oder Lehenssteuer, erwirtschaftet und vom unteren Klerus durch Bettelpredigten vom 

einfachen Volk abgezockt wurden. Das Volk begann zu murren, wurde aber durch beschwö-

rende Reden der Bürgerlichen Obrigkeit, die mit dem oberen Klerus eng verbandelt war, sowie 

Predigten des Klerus – zur gottgegebenen «hierarchischen göttlichen Ordnung» der drei 

Stände – durch den Hinweis zum letzten Gericht und dessen Folgen für Aufwiegler, ermahnt 

oder gar gedroht. 

Trotzdem formierten sich die Dissidenten zur Opposition, die Zeit zur Reformation (1517- 

1648), war angebrochen. Martin Luther prangerte die verweltlichten Zustände der katholischen 
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Kirche durch seine «95 Thesen» an, doch er wollte keine Kirchenspaltung, sondern eine Er-

neuerung der Kirche. Seine Mitstreiter – 10 bekannte und weitere, nebenbei agierende Refor-

matoren – die alle durch Schriften, teilweise Pamphlete (Schmähschrift) und öffentliche Reden 

ihre Ideen einbringen wollten, verursachten unter den Gläubigen Verwirrung und Zerwürfnis. 

Daran konnte auch die Verurteilung Luthers durch Papst Leo X. (1520) und die verhängte 

Reichsacht (Person als Rechtlos erklärt) durch Kaiser Karl V. (1521) nichts ändern. Die Rhe-

torik der Reformatoren führte folglich zur Spaltung des westlichen Christentums in verschie-

dene Konfessionen. 

Das Abwenden ganzer Volksgruppen vom Katholizismus war für die Kirche und deren Klöster 

mit tiefgreifenden finanziellen Konsequenzen verbunden, demzufolge musste der Zerfall der 

Kirche gestoppt werden. 

Mit der Gründung des Jesuitenordens (1534) durch den französischen Adeligen Ignatius 

Loyola – der Orden verpflichtete sich zur Armut, Ehelosigkeit und absolutem Gehorsam ge-

genüber dem Papst – erhielt der Papst eine Glaubenskampfgruppe (auch Päpstliche Einpeit-

scher genannt), über deren Tätigkeit er allein, direkt entscheiden konnte. Die Jesuiten kämpf-

ten aufgrund ihrer Ausbildung in Theologie, Logik, Philosophie und insbesondere Rhetorik, an 

vorderster Front der Gegenreformation mit dem Ziel, die ganze Welt zu missionieren. Während 

ihrer Missionstätigkeit rund um den Globus, insbesondere aber in den Kolonien der mit ihnen 

verbandelten Herrschenden, haben sie durch ihre «Dienstleistungen» dazu beigetragen, die 

Schreckensherrschaft der Kolonialisten aufrecht zu halten. 

Zwischenbemerkung: Noch heute unterhalten die Jesuiten Schulen, Internate und Hochschu-

len, um die Lernenden nach katholischen Grundsätzen – für Menschen, die für andere Men-

schen da sind – auszubilden. Redner, durch Jesuiten ausgebildet, sind bis zur Gegenwart ge-

fürchtete Rhetoriker, die Kontrahenten bei Diskussionen elegant in die Schranken weisen, so-

dass diese die Segel streichen. 

Seit der Antike bis heute agieren gute Rhetoriker auch als gute Manipulatoren. 

Der Friedensvertrag von Versailles (1919) war nach der Niederlage des 1. Weltkrieges für 

Deutschland, die vermeintliche Welt-Führungsnation, ein illegitimer und demütigender Akt – 

der vom deutschen Volk so nicht hingenommen wird – monierte der Gefreite Hitler. 

Die Zeit der Brandredner war lanciert, Im Völkischen Beobachter schrieb Hitler schon 1928: 

«Die Masse unseres Volkes wird durch die Macht der Rede gewonnen werden». Des Weiteren: 

«Je mehr die nationalsozialistische Bewegung die rednerisch bedeutendsten Köpfe der deut-

schen Nation in ihren Reihen vereint, desto notwendiger ist die einheitliche Schulung aller die-

ser Führer und Unterführer, die nur zum Teil früher keinem politischen Lager angehörten.» 

1933 ernannte Reichspräsident Paul von Hindenburg, Hitler zum deutschen Reichskanzler. 

Nach der Machtergreifung wurde der deutsche Gruss «Heil Hitler» zum offiziellen Gruss für 

alle Volksgenossen. Ausgestattet mit uneingeschränkter Macht, zertrümmerte Hitler den 

Rechtsstaat in kurzer Zeit durch Notverordnungen, Gleichstellungsgesetzen (Vereinheitlichung 

des gesellschaftlichen und politischen Lebens) und Parteiverboten. Politische Gegner wurden 

inhaftiert, gefoltert und ermordet. 

Die NS-Propaganda zur Verherrlichung Hitlers begann mit dem Fotobuch: «Hitler wie ihn kei-

ner kennt». Aus der Originalbeschreibung: Ungezählten Millionen Anhängern Hitlers bring die-

ser Band Erfüllung ihrer Sehnsucht: Einblick zu bekommen in das persönliche Leben des Füh- 
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rers, Näheres zu erfahren über seine weitreichenden Interessen und Neigungen. Die im vorlie-

genden Band gezeigten Abbildungen sind grösstenteils unbekannt. 100 Bild-Dokumente aus 

dem Leben des Führers. 

1934 ermordete die NS-Spitze den SA-Führer (Sturmabteilung, Schlägertrupp) Ernst Röhm und 

seine Führungskräfte. Im gleichen Jahr – nach Hindenburgs Tod – wurde das Amt des Reichs-

präsidenten mit dem Amt des Reichskanzlers vereint. 

In der Folge etablierte sich der fanatische Rhetoriker Hitler mit seinem Vertrauten, Reichspro-

pagandaleiter Josef Göbbels, gleichfalls ein fanatischer Rhetoriker und Verfechter der NS-ldeo-

logie: Rassenlehre und Lebensraumanrecht der «Arier» mit dem Anspruch: Ein Volk... Ein 

Reich... Ein Führer... als Führer der NS-Diktatur. Hitler wollte von nun an mit «Mein Führer» 

angesprochen werden. 

Der wahnwitzige Gedanke des tausendjährigen Reiches – das durch die NS-Parole «Heim ins 

Reich» ins neue grossdeutsche Reich, verwirklicht werden sollte, deren Umsetzung aber eine 

effiziente Kriegsmaschinerie erforderte – war allein durch ordentliche Staatsgelder (Steuergel-

der) nicht zu finanzieren. Dazu hatte Deutschland immer noch an den Folgen der Weltwirt-

schaftskrise (1929 – 1939) zu beissen, die Versorgungslage für das tägliche Leben sowie für 

Kriegsmaterialien war angespannt, daher aufwändig und teuer. Unter diesen Umständen 

konnte der geplante, bevorstehende Krieg nur durch das Abzocken des Volkes bewerkstelligt 

werden, doch dazu musste das Volk durch Brandreden überzeugt werden. 

Das erklärte der Propagandaminister anlässlich seiner Silvesteransprache 1935/1936 dem fa-

natischen Volk mit folgenden Worten: «Der Import von Lebensmitteln habe man zu einem Teil 

einschränken müssen, um der Einfuhr von Rohstoffen für die Aufrüstung Vorrang zu geben». 

Zwei Wochen später wurde er auf dem Berliner Gauparteitag der NSDAP deutlicher: «Wir wer-

den zur Not auch einmal ohne Butter fertig werden, niemals aber ohne Kanonen!» 

Das durch die NS-Progaganda fanatisierte Volk – dem es materiell an vielem mangelte – 

musste bei Laune gehalten werden. Dazu dienten die NS-Aufmärsche mit Brandreden und dem 

dominierenden, von Hitler neu in Nürnberg befohlenen jährlichen Reichsparteitag mit bis zu 

einer Million Teilnehmenden. Hitler als absoluter Profi der Selbstdarstellung, konnte die Men-

schenmassen durch seine theatralische Rhetorik dermassen begeistern, dass die «Heil – 

Rufe» jeweils nicht enden wollten. 1937 dauerte die Veranstaltung acht Tage. 

Um dem Volk – das der Führer einmal reich beschenken werde – weitere Gelder zu entlocken, 

organisierte die NSDAP sogenannte «Eintopfsonntage», wobei alle Volksgenossen das gleiche 

einfache Essen einnehmen sollten. Der eingesparte – vorgeschriebene – Betrag, wurde durch 

die NSDAP-Blockwarte eingesammelt und mit einem Abzeichen quittiert, sodass sich alle im 

Volk von der Solidarisierung überzeugen konnten... und wehe, man war nicht solidarisch... 

Der weitaus grösste Teil des Volkes war jetzt auf Krieg getrimmt. 

Am 1. September 1939 täuschte die SS einen Überfall durch Polen auf den deutschen Sender 

Gleiwitz vor, den Hitler mit einer Rede an das deutsche Volk mit dem Hinweis kommentierte, 

«Seit 5 Uhr 45 wird jetzt zurückgeschossen und von jetzt ab wird Bombe mit Bombe vergolten». 

Damit begann der 2. Weltkrieg. 

Der Vormarsch der «Siegreichen Deutschen Armeen», die am Radio und in der NS-Filmwo-

chenschau mit einpeitschender Marschmusik und begleitenden Reden der Kriegspropaganda 

frenetisch gelobt und vom deutschen Volk bejubelt wurde, geriet nach anfänglichen militäri-

schen Erfolgen gegen unterbewaffnete Verteidiger, 1942 langsam aber sicher an allen Fronten  
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ins Stocken, bis hin zum Stillstand. Der Grössenwahnsinnige in der Reichskanzlei hatte die 

Rechnung ohne die Alliierten gemacht. 

Von nun an hiess es: «Vorwärts Kameraden – wir müssen zurück». Deutschland stand militä-

risch am Abgrund, die Zivilbevölkerung an Hunger und unter Kälte leidend wurde vom Führer 

mit immer eindringlicheren Durchhalteparolen bombardiert, er versprach ständig neue Wun-

derwaffen die den Krieg entscheidend zu Gunsten Deutschlands beeinflussen werden. Die Re-

den wurden mit frenetischem Jubel und «Sieg – Heil» quittiert. Die rhetorische Kriegspropa-

ganda erreichte ihren Höhepunkt mit der Wahnsinnsrede, gehalten vom Reichspropagandami-

nister Göbbels im Berliner Sportpalast im Februar 1943. Die Rede begann mit der Feststellung, 

dass das deutsche Volk stark sei und die Wahrheit vertrage, die schwere Lage kenne und 

bereit sei, die Situation zu verbessern. Er erklärte: «..., dass der Bolschewistische Feind grös-

ser sei, als wegen seiner Täuschungsmanöver angenommen werden konnte». Er erhob den 

Krieg zur Geschichtlichen Mission gegen die bolschewistische Gefahr, die ganz Europa be-

drohe, denn das Ziel des Bolschewismus sei die Weltrevolution der Juden – mit dieser imagi-

nären Idee wurde die Endlösung der Juden frage von Reichsführer SS Heinrich Himmler vor-

angetrieben –. Dann stellte er die diabolische Suggestivfrage: «Ich frage euch, wollt ihr den 

totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt 

erst vorstellen können?», Ein begeistertes «Jaaa...» mit Jubel und «Sieg – Heil» war die Ant-

wort. Aufschriften an öffentlichen sowie an privaten Gebäuden, Transparente allerorts und so-

gar Poststempel mit der Aufschrift: – Führer befiehl, wir folgen Dir –... bekundeten die Treue 

zum Führer. Den totalen Krieg erlebten die Befürworter in ungeahnter Weise durch den Füh-

rererlass vom September 1944, als die menschenverachtenden Nazischergen alle Männer 

(teils noch Kinder, Waffenuntaugliche, Kranke) zwischen 15 und 60 Jahren die noch keinen 

Militärdienst geleistet hatten, zum «Volkssturm» aufboten um die Heimat mit allen Mitteln und 

Waffen zu verteidigen. Dazu erklärte Hitler: «Wenn der Krieg verloren geht, wird auch das Volk 

verloren sein. Was nach dem Kampf übrig bleibt, ist ohnehin nur minderwertig, die Guten sind 

dann gefallen. Ich erwarte von jedem Deutschen, dass er... seine Pflicht bis zum Äussersten 

erfüllt, dass er jedes Opfer, das von ihm gefordert wird und werden muss, auf sich nimmt. ... 

Indem wir eine so verschworene Gemeinschaft bilden, können wir mit Recht vor den Allmäch-

tigen treten und ihn um seine Gnade und seinen Segen bitten.» Mit diesem «Befehl» hatte sich 

Hitler Ende Januar 1945 zum letzten Mal im Radio an das kriegsmüde Volk und die Truppen 

gewandt. 

Kurz vor dem Fall Berlins erklärte Göbbels, der Reichsbevollmächtigte für den totalen Kriegs-

einsatz, anlässlich seiner letzten Pressekonferenz menschenverachtend: «Das deutsche Volk 

hat versagt, es hat das Schicksal verdient, das es jetzt erwartet». Des Weiteren wiederholte 

er, was Hitler vor SS-Offizieren gesagt hatte: «Unterliegt das deutsche Volk, dann soll es kre-

pieren und dem biologisch Stärkeren Platz machen». Der Chef der parteieigenen Elitetruppen 

SS und des Nazi-Sicherheitsapparates, Heinrich Himmler, liess seit Ende Februar 1945, Son-

derstandgerichte zur Bekämpfung von Auflösungserscheinungen wüten. Hitler selbst verfügte 

kurz darauf den Einsatz von Fliegenden Standgerichten für die Wehrmacht, die vom Gnaden-

recht keinen Gebrauch machen durften und die meist die Todesstrafe verhängten. 

Am 8. Mai 1945 wurde mit der bedingungslosen Kapitulation Deutschlands, in Europa der 2. 

Weltkrieg beendet, am 2. September 1945 kapitulierte Japan. Der ganze Wahnsinn kostete 

über 60 Millionen Menschenleben und zahllose Invalide. 
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In derzeit vom 11. September 1944 bis zum 20. November 1945 begingen zahlreiche Politiker, 

Diplomaten, Offiziere, SS-Führer sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens (circa 170 

bekannte), sowie eine Anzahl Unbekannter Offiziere, behaftet mit ihrem Ehrencodex: «Ein SS-

Offizier ergibt sich niemals», Suizid. 

Nachdenklicher Nachtrag: Der Schreibende hat vor Jahren mit unterschiedlich situierten Men-

schen deutscher Nationalität die den 2. Weltkrieg erlebt haben, zu den Themen: NS-Gedan-

kengut, 2. Weltkrieg, Holocaust und Verherrlichung des Führers, teils intensive Gespräche 

geführt. Die daraus erfahrenen Aussagen in den Diskussionen waren, heute Retrospektive 

betrachtet, mehr als fragwürdig. Wurden anfangs des Gesprächs, Hitler und seine NS-Scher-

gen als grössenwahnsinnige, gewissenlose Massenmörder bezeichnet, erfolgte breite Zustim-

mung. Zur Frage, warum der manipulative Führer verherrlicht wurde, erfolgte meistens fol-

gende Erklärung: Armut und Arbeitslosigkeit wurden durch die Brandreden der Nazis glaubhaft 

als vorübergehendes Phänomen, das in kürze verschwinden werde, so dargestellt und damit 

zugleich auch verniedlicht. Das NSDAP-Parteibuch bot zudem Gewähr für Nahrungsmittel, 

Kleider und Heizmittel (Kohle), ohne Parteizugehörigkeit gab es kein Überleben. Hitler und 

Göbbels musste man einfach glauben, sie waren aussergewöhnliche, überzeugende Redner, 

deren Aussagen man nicht zu hinterfragen wagte, NS-Spitzel lauerten überall. 

Mit dem Radio, genannt «Volksempfänger», durfte unter Androhung der Todesstrafe, nur der 

deutsche Propaganda funk gehört werden. 

Bemerkung: Je nach Standort des Radios und der Tageszeit, konnte auch BBC gehört wer-

den, deren Sendungen zum Umsturz aufriefen. 

Hitler geiferte: «Der Rundfunk ist ein Hauptmittel der Volksaufklärung und Propaganda». Um 

Dissidenten von Anfang an den Mund zu stopfen, verfügte Göbbels, der den ganzen Rundfunk 

sowie das Fernsehen kontrollierte, am 1. September 1939 (Beginn des 2. Weltkrieges) mittels 

der «Verordnung über ausserordentliche Rundfunkmassnahmen», das abhören nicht deut-

scher Sender, auch das Abhören der Sender neutraler und mit Deutschland verbündeter Staa-

ten als verboten. Zuwiderhandlungen, auch Rundfunkverbrechen genannt, wurden in einigen 

Fällen durch Hinrichtungen geahndet. 

Göbbels lästerte während einer Brandrede im Radio: «Wenn einer glaubt, er hat Ohren zu 

hören, dann ist er ein Volksschädling, und ein doppelter und dreifacher Volksschädling, wenn 

er glaubt er hat Ohren, um zu sehen und einen Mund um zu sprechen. Der ideale Volksge-

nosse ist taub, blind und stumm. Auf Wiederhören». 

Zur Frage des Holocaust – die durch das Naziregime gerechtfertigte «Vernichtung lebensun-

werten Lebens», systematisch erfolgt in den Jahren von 1941 bis 1945 – will niemand etwas 

gewusst haben. Von Judenverfolgung, Arbeits- und Vernichtungslagern wollte niemand etwas 

wissen..., doch alle kannten die «Polizeiverordnung über die Kennzeichnung der Juden» von 

1941: Sie verpflichtete die Juden zum Tragen eines gelben Sterns (Judenstern) auf ihrer Klei-

dung. Für ihre Träger bedeutete das soziale Isolation und Stigmatisierung, Diskriminierung, 

Entrechtung und Ausgrenzung. An ihre Geschäfte und Häuser schmierten die NS: «Kauft nicht 

bei Juden» oder «Achtung hier wohnen Juden». 

Aussagen von Befragten: «Wir haben das erst später vernommen und sind entsetzt darüber». 

Lüge und Verdrängung! Das KZ Neuengamme bei Hamburg warder breiten Bevölkerung be-

kannt, bekannt war auch, warum aus dem Schornstein des Krematoriums während 24 Stun- 
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den ununterbrochen Rauch aufstieg. Verdrängung auch beim KZ-Aussenlager Hersbruck bei 

Nürnberg, das sich direkt hinter der Freibadeanstalt befand. 

Erwähnte man während des Gesprächs, wie einzigartig und genial die Strategie der Wehr-

macht war und wie ausserordentlich mutig und selbstlos jeder einzelne Kämpfer für den Führer 

das menschenmögliche geleistet habe, erfolgte breite Zustimmung, bisweilen mit der Bemer-

kung, dass man mit einem Ausgezeichneten des Eisernen Kreuzes spreche. Jede angespro-

chene Person, oder Personen in ihrem persönlichen Umfeld wollten aussergewöhnliches erlebt 

oder geleistet haben. Zum Beispiel trug einer stolz die Kriegsstiefel seines Vaters, «der halt 

etwas schlauer als die anderen war und darum wusste, wie man aus Stalingrad herauskam». 

Ein anderer meinte: «Es hätte nur noch weniger Monate bedurft, dann hätte der Führer der 

Welt gezeigt, wie es weiter gehe». Einer prahlte damit, dass er als Ordonnanz bei einem Emp-

fang den Führer bedienen durfte. 

Feststellung: Die Gesprächspartner passten sich je nach Thematik des Gesprächs sofort der 

Kernaussage an, dabei entpuppten sie sich als degoutante Wendehälse. 

Zurück zur Gegenwart. Heutzutage glaubt die Mehrheit der Befragten, dass die Menschheit 

aus der Vergangenheit mit ihren bitteren Tatsachen nachhaltige Lehren gezogen habe, dazu 

gäbe es ja die EU und die UNO, die nie wieder solche Zustände zulassen würden... Wirklich? 

Eine EU, deren Staaten sich für dringende Angelegenheiten (Flüchtlingswesen, Klimaschutz, 

Rechtsprechung, Rekordverschuldung, u.a.m.) aus Eigeninteresse nicht einigen können, da-

her immer eklatanter auseinanderdriften, deren Führung zudem den politischen Führungsan-

spruch Europas über die übrige Welt klar betont und als Krone des Ganzen eine schlagkräftige 

EU-ARMEE aufbauen will, dieser EU soll man vertrauen? 

Ejn Blick auf die UNO, zeigt einen bis zum Gehtnichtmehr aufgeblähten Moloch – laut Aussage 

von Carla del Ponte, eine «Schwatzbude» – deren Staaten aus finanziellen Eigeninteressen 

keinerlei Lösungen anstreben um Konflikte – Kriege, Kinderarbeit, Hungersnöte, Völkermorde 

durch Diktatoren, exorbitante Weltverschuldung, uam. – unter Kontrolle zu bringen. Auch hat 

die UNO noch keinen Krieg verhindert, nur heuchlerisch bei jedem sich anbahnenden Konflikt 

zur «Mässigung» aufgerufen. 

So auch 1995 beim Massenmord in Srebrenica durch die serbischen Truppen von General 

Ratko Mladic, der rund 8.000 Männer und Jugendliche zwischen 13 und 78 Jahren von ihren 

Familien trennte und anschliessend hinrichtete. Das schlimmste dabei: Die niederländischen 

UNO-Blauhelme leisteten keinerlei Widerstand. Als am 21. Juli das niederländische UNO-Ba-

taillon abgezogen wurde, erschien Mladic persönlich, überreichte dem Kommandanten ein Ge-

schenk, prostete ihm mit Schnaps «auf den Frieden» zu, dankte für die Unterstützung und 

wünschte den Blauhelmen eine sichere Heimreise. 

Am 25. Juli werden General Ratko Mladic und der Präsident der Republika Srpska, Radovan 

Karadzic vom Kriegsverbrechertribunal in Den Haag des Völkermordes angeklagt und in der 

Folge zu lebenslanger Haft verurteilt. Die feigen UNO-Blauhelme liess man unbehelligt. 

Ausserdem haben sich die UNO-Gründerstaaten im Weltsicherheitsrat der UNO – die fünf stän-

digen Mitglieder (die Volksrepublik China, das Vereinigte Königreich Grossbritannien und Nord-

irland, die Französische Republik, die Russische Föderation und die Vereinigten Staaten von 
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Amerika – ein absolutes Vetorecht ausbedungen, durch das sie Entscheidungen aufschieben 

oder ganz blockieren können. Mit dem Vetorecht ausgestattet, diktieren die Gründerstaaten 

Alles und Jedes. Daher erübrigen sich auch aussagekräftige, überzeugende Debatten. Bei 

diesem weltweit grössten Kasperlitheater spielen selbstverständlich auch einige Figuren aus 

der Schweizer Politik, als Statisten, gegen gute Honorare mit. Ihr Credo: «Wir lösen Konflikte 

mit Diplomatie». 

Wissen sie, geschätzte Lesende, was Diplomatie bedeutet? Diplomatie ist die Kunst, in 1.000 

Worten nicht zu sagen, was man mit 10 Worten bereinigen könnte. 

Mit dieser bedenklichen diplomatischen Geisteshaltung wird somit weiter gelafert. 

Politische Zustände analog des 2. Weltkrieges – die es nach Gutmenschen nie mehr geben 

wird – sind gegenwärtig weltweit Tatsache, Diktatoren beherrschen Politik, Sport und Wirt-

schaft. 

Chinas Volkkongress ist ähnlich dem einstigen NSDAP-Parteitag organisiert, es fehlen nur die 

Heil-Rufe. Die rund 2900 Delegierten in der Grossen Halle des Volkes sitzen diszipliniert ohne 

Wortmeldungen vor dem Regierungschef und billigen seine Plattitüden. Anträge und Verfü-

gungen werden mit unbewegtem Gesichtsausdruck und höflichem, rhythmischen Händeklat-

schen gutgeheissen. 

Desgleichen in der Russischen Föderation, dessen Parlament nur noch eine handzahme, dem 

Präsidenten gefällige Marionettengruppe – der Präsident meint, die Marionetten nicken – ver-

körpert. 

Diktatoren der Gegenwart – schlechte Redner, infolge der Misswirtschaft keine aufbauenden 

Argumente – lassen zum Machterhalt die Volksmassen aufmarschieren um sie gebetsmühlen-

artig, meist stundenlang, durch ihren Sermon zu indoktrinieren. Derart gegen fremde Einflüsse 

geimpft, zusätzlich lückenlos durch den Geheimdienst überwacht und durch die omnipräsente 

Armee im Zaum gehalten, gibt es auf längere Zeit keinerlei Aussichten auf positive Änderungen 

zu Gunsten der Unterdrückten. An prominenten Aufmüpfigen werden durch Schauprozesse 

jeweils Exempel statuiert, kleine Aufmüpfige werden unauffindbar entsorgt. 

Diktaturen und Präsidialsysteme unterscheiden sich in ihren politischen Tätigkeiten nicht 

grundlegend, Diktatoren oder Präsidenten regieren teils ohne Rechtfertigung vielfach durch 

Dekret, Erlass oder Edikt, das heisst, für ein neues Gesetz reicht die Unterschrift des Diktators 

oder des Präsidenten, ohne Zustimmung des Parlamentes, konstruktive Rhetorik und Debat-

ten sind so, a priori ausgehebelt. 

Rhetorisch gewandte Redner treten zurzeit Schweiz-weit nur spärlich in Erscheinung.  

Exponenten aus Politik, Wirtschaft und Sport bieten rhetorisch vielfach jämmerliche Auftritte. 

Gewissen Exponenten der Wirtschaft, die zugleich als politische Räte aktiv sind, fehlt leider 

wie des Öfteren feststellbar, die für öffentliche Auftritte notwendige Überzeugungskraft. Sie 

leiern entweder monoton oder mit überdrehter Stimme ihre unmissverständlichen (persönli-

chen?) Forderungen, farblos von Papieren ablesend ins Plenum. In den sich daraus aufdrän-

genden Debatten erfolgen in Ermangelung der Rhetorik, entfernt vom anständigen, respekt-

vollen verbalen Gedankenaustausch, gegen die Sprechenden teils taktlose, oder beleidigende 

Zwischenrufe: «... und wenn sie jetzt nicht aufhören, solchen idiotischen Blödsinn zu erzählen, 

kann ich Ihnen dann schon sagen wo Gott hockt...») um diese zu desavouieren. Dass sich die 

Zwischenrufenden damit selbst qualifizieren, werden sie ihrer Intelligenz entsprechend, kaum 

wahrnehmen. 
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Den Begriffen Parlament (von altfranzösisch, parlement: Unterredung), sowie Parlamentarierin 

und Parlamentarier, droht anhand der skurrilen Zustände in etlichen Parlamenten – fehlende 

Sachpolitik, fehlende Bereitschaft zum Konsens, nur zahlenmässiger Machterhalt, Missach-

tung des Volkswillens, dafür verbaler Schlagabtausch: «unsere Partei hat allen eine nachhal-

tige Lehre erteilt» – der Absturz in die Lächerlichkeit. 

Leider sind gute Rhetoriker gegenwärtig verstummt, nein, nicht durch Heiserkeit, sondern 

durch Verlagerung zur Schlitzohr-Politik. Durch Schlitzohr-Politik lässt sich im Dunkeln besser 

manipulieren, dazu braucht es keine der Voraussetzungen um während einer gut geführten 

Debatte zu bestehen, auch keine, .. .eeehm ... eeehm... okey... okey... (gebildete Ausdrucks-

weise) wortgewandte Vortragstechnik. Die direkte politische Einflussnahme übernehmen Lob-

byisten und gut bezahlte Influencer durch geschickte Manipulationen. Ihnen vertrauen auf-

grund ihrer Bekanntheit oder durch ihr Äusseres Aussehen (durch gestylte Darstellungen) ein 

Grossteil der Stimmbevölkerung. 

Des Weiteren werden, um die Klippen der Rhetorik zu umschiffen, vor Wahlen und Abstim-

mungen durch Interessierte aus Politik, Wirtschaftsvertretenden oder Exponenten des Sportes 

Podiumsgespräche organisiert, deren Ablauf mit der umfassenden persönlichen Vorstellung 

der Teilnehmenden beginnt, anschliessend werden deren bisherige Verdienste zeitraubend 

gelobt sowie ihre Ansicht zur Sachlage ausführlich erklärt. Eine im Detail abgesprochene Mo-

deration verhindert unerwünschte Fragen zwischen den Kontrahenten. Zu guter Letzt werden 

Infolge der leider schon vorgerückten Stunde, ein paar Fragen («bitte nur kurze Fragen») aus 

der Zuhörerschaft beantwortet oder müssen «leider so im Raum belassen werden». Manipu-

lation pur. 

Rhetorisch mangelhaft, jedoch bei Gehaltsforderungen, nicht nur während der Corona Krise, 

machten und machen sich bei jeder Gelegenheit gewisse üppig Verdienende Abkömmlinge 

der FIFA unmissverständlich mit weiteren Forderungen äusserst lautstark bemerkbar, notabe-

ne einer FIFA, die trotz der Bilanzsumme von drei Milliarden Franken vom Kanton Zürich aus 

Angst vor einem Wegzug weiterhin nur mit dem Steuersatz für gemeinnützige Vereine besteu-

ert wird. 

Facit: Von der Antike bis zur Gegenwart wurde die Menschheit durch gute Rhetoriker 

massgeblich beeinflusst (manipuliert). 

Zu Zeiten der Antike waren die Volksmassen ungebildet, sie glaubten einfach Alles und Jedes 

was ihnen von den Herrschenden eingetrichtert wurde. Die Priester drohten bei Fehlverhalten 

mit unbarmherziger Rache der Götter, sie bezeichneten Naturphänomene wie Erdbeben, Ha-

gel, Sonnenfinsternis, Halo Sonnen, Sternschnuppen, Vulkanausbruch uam, als Zeichen der 

Götter und manipulierten danach. 

Zu Beginn des sich langsam entwickelnden Christentums durch die Verbreitung des Evange-

liums entstand schrittweise eine einfache Bildung für Kleriker, die ihr Wissen aus naheliegen-

den Gründen – Wissen ist Macht – nur zögerlich an die Herrschenden weitervermittelte. Das 

ungebildete, unwissende Volk musste demnach Alles und Jedes, das vom Klerus mit der ver-

bandelten profanen Obrigkeit mittels der gefürchteten Begriffe – Himmel, Hölle und Fegefeuer 

– gepredigt wurde, einfach glauben. 

Gute Redner und Prediger prägten die Vergangenheit und beeinflussen die Gegenwart.  

Schon Cicero sagte: «Gute Reden verführen die Masse». 

Armut  Abhängigkeit  Manipulation // Geld  Macht  Manipulation 

205 



Religionen – Landeskirchen – Sekten 
Woher kommen wir, warum und zu welchem Zweck sind wir hier, wohin gehen wir? Einige 

Glaubensgemeinschaften, indoktriniert, daher mit einer überzeugten unerschütterlichen Gei-

steshaltung, reklamieren für sich den Wahrheitsanspruch (einen von Gott offenbarten und ein-

zig wahren Glauben zu vertreten) und glauben daher, eingangs erwähnte Fragen zweifelsfrei 

beantworten zu können... Wirklich? Wer überzeugt ist, glaubt, wer glaubt weiss nicht, darum 

glauben Alle! 

Die fünf grossen Weltreligionen unterscheiden sich deutlich in ihren Aussagen: 

Buddhisten Die Welt wird in langen Zyklen immer wieder durch Naturkatastrophen zerstört 

und neu aufgebaut. Nach der buddhistischen Lehre sind alle unerleuchteten Wesen einem 

endlosen leidvollen Kreislauf (Samsara) von Geburt und Wiedergeburt unterworfen, sie können 

durch die Reinigung den Zustand des Nirvana, der Leidlosigkeit erlangen. Buddhismus ist 

keine Offenbarungsreligion, bezieht sich also nicht auf eine göttliche Schrift und hat auch keine 

zentrale Lehrinstanz. 

Christentum und Judentum Christen und Juden glauben, dass ihr einziger Gott den Himmel 

und die Erde erschaffen hat und die Berufenen im Himmel die ewige Herrlichkeit erfahren. 

Hinduismus Für Hindus ist die Schöpfung ein ewiger Kreislauf der Materie, also aller Stoffe 

im ganzen Universum. Der grosse Schöpfer Brahman setzt nach dem Glauben der Hindus die 

Einzelteile immer wieder neu zusammen. Der Hinduismus vereint grundsätzlich verschiedene 

Religionen, die sich teilweise mit gemeinsamen Traditionen überlagern und gegenseitig beein-

flussen: in heiligen Schriften, Glaubenslehren, in der Götterwelt und Ritualen aber Unter-

schiede aufweisen. 

Islam Muslime glauben, dass Allah der Schöpfer von Himmel und Erde ist. Im Koran steht, die 

Erde war nach zwei Tagen erschaffen. Der Islam ist eine monotheistische (es gibt nur einen 

allumfassenden Gott) Religion. Der Islam wird allgemein auch als prophetische Offenbarungs-

religion und als Buch oder Schriftreligion bezeichnet. Der arabische Verb aslama bedeutet: 

«sich ergeben, sich hingeben». Es bedeutet wörtlich das «Sich-Ergeben» (in den Willen Got-

tes), «Sich-Unterwerfen» (unter Gott), «Sich-Hingeben» (an Gott), oft einfach mit Ergebung, 

Hingabe und Unterwerfung wiedergegeben. 

Atheismus Das atheistische Weltbild: die Wissenschaft erklärt seit einigen Jahrhunderten 

Stück für Stück systematisch die Welt, ohne dass sie dabei je auf übernatürliches Wirken hätte 

zurückgreifen müssen. In unserem Universum geht alles mit rechten Dingen zu. Für einen Gott 

gibt es schlicht keinen Bedarf. 

Zu den Religionen und Landeskirchen zählt man in der Schweiz noch diverse Sekten (ca. 

1.000), die alle ihren Wahrheitsanspruch mit fragwürdigen bis hin zu kriminellen Ansinnen ver-

treten und auch hemmungslos für ihre Ziele einsetzen. 

Die Vorgehensweisen gleichen sich: Indoktrination, Manipulation in die Abhängigkeit, somit 

Macht über die Finanzen der Mitglieder, die damit eine weitere Expansion der Sekten beflü-

geln. 

Zur Expansion werden vielfach primitive, aber für gleichgültige, unkritische Menschen wirk-

same Mittel eingesetzt. Z.B. müssen sich Neulinge, um in die Gemeinschaft aufgenommen zu 

werden verpflichten, für eine bestimmte Zeit Missionarisch (von Tür zu Tür) tätig zu sein. Ande- 
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re versuchen, durch öffentliche Standaktionen das Interesse der gezielt ausgesuchten Perso-

nen zu erwecken, indem sie ihnen, zum Beispiel, mit Wärmebild-Kameras, die verkabelt mit 

einigen Sensoren auf der Haut (technischer Nonsens), das sich daraus ergebende Bild der 

Aura, der Person zu erklären und darauf hinzuweisen, dass sie grundsätzlich ein herzensguter 

Mensch sind, aber eine für sie unbewusste kleine seelische Störung sie zur vollkommenen 

glücklichen Übereinstimmung daran hindere, was sicher mit kompetenter Unterstützung be-

reinigt werden könnte, sodass es in Partnerschaft und Beruf keine Unstimmigkeiten mehr ge-

ben werde. In der Folge werden bei einem harmlos erscheinendem Gespräch Termine ange-

boten, um in angenehmer Umgebung, abseits des Rummels der Öffentlichkeit, eine aussage-

sichere Aufnahme der Aura zu machen. Für diejenigen die zusagen, schnappt die Falle lang-

sam aber sicher zu. 

Beim Flirty Fishing gehen die Sektenmitglieder gezielt auf Mitgliederfang, um sie durch – reli-

giöse Prostitution – für ihre Sekte zu gewinnen. Das erzwungene Flirty Fishing nennen die 

Sektenoberen «arbeiten für Gottes Sache». 

Es ist erstaunlich, wie Menschen auf den plumpsten hokus pokus hereinfallen. Der Schrei-

bende erlebte an einer Standaktion, wie Sektenmitglieder ältere Personen ansprachen und sie 

zu ihrer gegenwärtigen Gesundheit in ein Gespräch verwickelten. Dabei wurde erklärt, dass 

man das höchste Gut, die Gesundheit, nicht vernachlässigen dürfe, was die Angesprochenen 

sofort durch Kopfnicken bestätigten. Die Gesundheit, meinten die Sektierer, könnten wir ihnen 

durch eine harmlose Messung sicher bestätigen, damit sie sicher sind und eine in allen Belan-

gen frohe Zukunft erleben werden. Den Probanden wurde eine Kupferkugel verbunden mit 

einem Kupferkabel in jede Hand gelegt und zum kräftigen umfassen aufgefordert. Gebannte 

Blicke auf das «unbestechliche» Anzeigekästchen, dessen Nadel in irgendeinem Farbseg-

ment herumzitterte. Der Tester meinte, dass irgendetwas zurzeit nicht erklärbares eine sau-

bere Messung verunmögliche, durch eine weitere einfache Abklärung aber sauber definiert 

werden könnte. Mir platzte der Kragen, das «unbestechliche» Anzeigekästchen war klar als 

technischer Nonsens, somit Betrug, erkennbar – habe selber Jahrelang in der Elektrobranche 

gearbeitet – (Kästchen mit Batterie, Potenziometer zur Verschiebung der «Werte» auf der An-

zeige der Farbenskala). Meine Erklärung löste eine rechthaberische (Indoktrinierte glauben 

immer, Recht zu haben...) Stellungnahme aus: «Das zeigt eindeutig, dass ihnen die richtige 

positive Geisteshaltung fehlt...», die Leute zerstreuten sich. 

Vorgehensweise zur Unterwerfung: Um die Ziele durchzusetzen gibt es keine Skrupel. Z.B. 

werden sogenannte unverbindliche Informations- und Kennenlerntreffen zu irgendeinem bren-

nenden Thema (meistens emotionaler Thematik) über Medien organisiert, um sich mit Gleich-

gesinnten auszutauschen. Dabei werden mit teilweise verbotenen Aufzeichnungen, Gesin-

nung, Stärken und Schwächen der Teilnehmer ausgelotet. Die Teilnehmenden merken viel-

fach nicht, dass sie bereits geschickt manipuliert werden. 

Personen, die von schweren Schicksalsschlägen getroffen wurden, z.B. Krankheit, Todesfall 

eines nahestehenden Menschen oder Unfall, sind in ihrer Verzweiflung und der Frage «warum 

gerade ich», ohne ein verständnisvolles und helfendes Umfeld, prädestinierte Opfer für Sek-

ten. Sie sind froh, wenn sie sich in ihrer Not irgendjemandem, der sie mit vermeintlich ver-

ständnisvollen Worten und Angeboten bedient, anvertrauen können. In der Folge geleitet man  
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die Trostsuchenden zum Gespräch, angeblich mit Personen die sich in der gleichen Situation 

befinden, um gemeinsam den Schicksalsschlag zu verarbeiten und zu überwinden. 

Die von den Sektierern gewonnenen Erkenntnisse sind für Folgegespräche zur Manipulation 

sehr wichtig. Einmal in ein Gespräch verwickelt, gibt es für labile Menschen kein Entrinnen. Es 

wird z.B. Argumentiert: Das ist für dich eine Schicksalsprüfung einer höheren Macht, die du 

demütig annehmen must, denn nach der Prüfung wird die Erkenntnis des tieferen Sinnes zur 

Läuterung und Befreiung deines Geistes beitragen, daher sind wir bei dir, um dir beizustehen 

und zu helfen. Es folgen Gespräche über das «warum» für das Ungemach, über wahrschein-

lich unabsichtlich aufgeladene Schuld, das weitere Leben, das Leben nach dem Tod und wei-

teren Nonsens. 

Ein Spielball für Verunsicherte ist die manipulative Frage: Wenn du nicht sicher bist, ob es 

nach dem Tod für dich als schuldige Person, einen oder keinen Ort des ewigen Grauens gibt, 

ist es dann nicht besser, wenn du dich durch uns auf den ewig glücklichen Weg geleiten lässt? 

Die «Neulinge» werden geschickt, auch mit Gehirnwäsche, solange bearbeitet, bis sie einknik-

ken. Einmal in den Fängen, beginnt das Programm. Der Prozess der Läuterung und somit die 

zu erfahrende Erkenntnis der Erlösung ist logischerweise nie abgeschlossen, es gibt immer 

wieder neue Erkenntnisseminare, die wiederum, logischerweise Geld, viel Geld kosten. Die 

Leichtgläubigen, durch die Sekte auf dem Weg zur Läuterung befindenden sind soweit in der 

Gesinnung manipuliert, dass sie ohne zu zögern ihr Vermögen, ihre Familie, ihren Freundes-

kreis und wenn gefordert, sich selbst der Sache (Sekte) opfern. In gewissen Sekten ist es für 

die Frauen Pflicht, sich bei den zum festen Programmablauf stattfindenden Partys jeder Per-

son sexuell hinzugeben. Begründet wird das mit dem Bibelspruch: «Du sollst deinen Nächsten 

lieben wie dich selbst» (Buch Mose), so dienst du der Sache Gottes. Personen, die in einer 

straff geführten Sekte «integriert» wurden, haben ihre Freiheiten definitiv aufgegeben. Für sie 

denkt und lenkt ein Guru oder eine elitäre Führung, die ausserhalb des straffen Sektenlebens 

ihr privates Leben in vollen Zügen geniessen. Sich kritisch äussern oder gar minimal abwei-

chen wird mit drastischen Strafen «belohnt», da die fehlbare Person nur nach Verbüssung der 

Strafe wieder die Gnade Gottes finden wird. 

Zur Disziplinierung, Unterwerfung und Manipulation der Mitglieder (einiger Sekten), werden 

vor versammelter Glaubensgemeinschaft «Versöhnungsfeiern» abgehalten, wobei Verfehlun-

gen mit Gelobung zur Besserung und Entgegennahme von Bussen der schuldig gewordenen 

Personen unumgänglich sind, um so die Absolution durch die Anwesenden zu erhalten. 

Auch erachten gewisse christliche Sekten das prügeln zum Sektengehorsam von Kindern als 

gottgewollt und somit als Gott gefälliges handeln. Die Schweizer Fachstelle für Sektenfragen, 

Info Sekta, hat dazu erschütternde Beispiele zusammengetragen. «Kindererziehung nach Got-

tes Plan» von Gary und Anne Marie Ezzo, zum Beispiel, werde von vielen Sekten-Gemein-

schaften genutzt und sei eine «systematische Anleitung zu körperlicher und psychischer Miss-

handlung von Kindern». 

Facit: Alle Menschen sind in irgendeiner Art und Weise gläubig, auch diejenigen ohne Konfes-

sion. Entweder glauben sie den Lehren einer Religionsgemeinschaft, den Lehren des Atheis-

mus, an ein höheres Wesen, an die Gerechtigkeit, an die Liebe, an etwas Anderes oder an gar 

nichts. Menschen die an gar nichts glauben, sind somit Gläubige, die an nichts glauben. 
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Menschen werden von interessierten Gruppierungen für ihre Interessen dort abgeholt, wo sie 

am wenigsten Widerstand bieten, bei ihren Schwächen oder ihrer Naivität. 

Dass Kirche und Staat bis anhin vielfach in Übereinstimmung das Leben der Menschen be-

stimmten, ergibt sich aus der Tatsache des gewünschten und praktizierten Ordnungsfaktors. 

Bei gegenteiliger Meinung wurde immer ein Konsens erarbeitet, um die Einheit nicht aufs Spiel 

zu setzen, respektive Dissidenten (unbequeme Andersdenkende) keine Handhabe zu bieten. 

Der Eidgenössische Dank-, Buss- und Bettag findet seine Begründung im Spätmittelalter, wo 

Bettage in Notzeiten wöchentlich oder monatlich von den Behörden angeordnet, später zur 

Tradition und in der Folge von den jeweiligen Eidgenössischen Tagsatzungen eingeführt wur-

den. So konnte bis in die heutige Zeit gewährleistet werden, dass Kirche und Staat am gleichen 

Strick zogen. 

Auf politischer Ebene wurde in den 1980er Jahren eine Diskussion geführt, einen autofreien 

Bettag für die gesamte Schweiz einzuführen, was aber keine Zustimmung fand und das Thema 

somit ad acta gelegt wurde. 

Wer wird wohl am Bettag am meisten beten und danken: sind es die Begüterten, Reichen und 

ohne Sorgen lebenden, oder die seit Jahren Arbeitsuchenden, die Working poor, die Ausge-

steuerten, die Sozialhilfeempfänger, die auf Hilfsorganisationen Angewiesenen, die fast 1 Mil-

lion Menschen die ihre Krankenkassenprämien nur durch Neuverschuldungen oder überhaupt 

nicht mehr bezahlen können? 

Langsam aber sicher wird die interessierte Menschheit durch Lernprozesse zum selbständi-

gen und kritischen denken angeregt, Erklärungen und Tatsachen werden hinterfragt und nicht 

länger als Gottgewollt – Göttliche Ordnung seit dem Mittelalter – hingenommen. Daraus ergibt 

sich auch der immer lautere Ruf nach Trennung von Kirche und Staat. 

N.B: Endgültig auf dem Gipfel der Idiotie angekommen sind fanatische Religionskrieger, die 

mit Waffengewalt den Alleinanspruch ihrer Religion durchsetzen wollen, wie zum Beispiel: die 

von Grossbritanniens Gnaden geduldeten Religionskrieger in Nordirland, die nur zwei Flug-

stunden von uns entfernt ihren Privatkrieg führen. 

Anlaufstellen für Sektenfragen: Menschen in Notsituationen, die eventuell durch Drohungen 

(... man werde das nähere Umfeld negativ informieren, oder man könne sich unter der Bedin-

gung... freikaufen... u.a.m.) erpresst werden, erhalten von Anlaufstellen professionelle Hilfe. 

Wichtig: Erkundigen sie sich vor einer Kontaktnahme bei einer absolut vertrauenswürdigen 

Person oder Stelle über die Seriosität der Hilfeanbietenden. 

Rütli 
Vorwegnehmend: Klar und unmissverständlich dokumentiert, gehört das von der Schuljugend 

bezahlte Rütli dem Schweizervolk und nicht der sich arrogant und diktatorisch aufführenden 

SGG (Schweizerische Gemeinnützige Gesellschaft). 
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Warum? Derim Jahre 1810, als «Gemeinnützige Gesellschaft» (SGG) gegründete Verein be-

kundete die Absicht, das Rütli, um einen privat geplanten Hotelbau zu verhindern, käuflich zu 

erwerben, um so der Nachwelt die historische Rütliwiese zu erhalten. Gegen den patriotischen 

Gedanken ist grundsätzlich nichts einzuwenden. Der damalige Besitzer, Michael Truttman ver-

kaufte deshalb die Rütliwiese an die SGG für 55.000 Franken. Mangels flüssiger Finanzen griff 

die SGG in die tiefste Schublade der Manipulations-Trickkiste und erliess daher am 3. März 

1859 einen schweizweiten patriotischen Spendenaufruf direkt an die Kinder – «Es darf der 

geweihte Boden unseres alten Rütli nicht durch das Getriebe einer modernen Wirtschaft pro-

faniert werden» – zur finanziellen Sammelaktion, um diese einzigartige patriotische Stätte, der 

die Kinder alles zu verdanken haben, vor dem Frevel zu retten. 

Zu dieser Zeit hatten die Eltern der angepumpten Kinder kaum genug zum Leben, darum setzte 

man bewusst auf die Kinder, die in Unwissenheit der Tatsachen, aber durch Indoktrination in 

den Schulen patriotisch fanatisiert und folglich genötigt wurden. 

Die Eltern wiederum konnten es sich nicht leisten, in der Gesellschaft als unpatriotisch ange-

prangert zu werden. Die unter diesen Voraussetzungen, mit grossen Opfern abverlangte Geld-

sammlung ergab den Betrag von über 95.000 Franken, das ergibt nach heutigem Schätzwert 

der Kaufkraft, die Summe von circa 4 Millionen Franken. 

Der resultierende satte Reingewinn vom SGG-Sammelergebnis: 95.000 Franken minus Ankauf 

Rütli 55.000 Franken = 40.000 Franken (Kaufkraft heute, circa 1,68 Millionen Franken). Die 

Headlines von heute würden möglicherweise zum Geschehen wie folgt getitelt: «Raubzug auf 

die Kinder, die Schwächsten der Gesellschaft». 

Um eventuell für Folgekosten nicht zu haften, übergab («schenkte») die SGG am 2. Juli 1860 

das Rütli mit einer Stiftungsurkunde als unveräusserliches Nationaleigentum dem Bundesrat 

mit der Bedingung: Die SGG hat die alleinige Verwaltung, durch die SGG. Der schon damals 

gefällige Bundesrat akzeptierte die Bedingung kommentarlos. 

Der Bundesrat als Beschenkter, zugleich aber Repräsentant der Eigenossenschaft, hat somit 

das Rütli – von den Kindern und deren Eltern bezahlt – für die Eidgenossenschaft, respektive 

für das Schweizervolk übernommen, jedoch ohne direkte operative Einflussnahme. 

Dank «sorgfältiger und effizienter Verwaltung» waren die finanziellen Mittel für den Fortbestand 

des Rütli, nach dem 2. Weltkrieg, in den 40erjahren aufgebraucht. Der Schreibende hat dem-

nach persönlich folgendes, in Luzern erlebt: Ein erneuter Spendenaufruf direkt von den Lehr-

personen an die Schülerinnen und Schüler, mit patriotischen Erklärungen, «... dass wir jetzt 

selber sehen, dass durch Uneinigkeit Kriege entstehen können...» und endete mit der Auffor-

derung, «dass Jede und Jeder 50 Rappen für das Rütli in die Schule bringen müsse. Wir alle 

müssten jetzt einen Beitrag für die geistige Landesverteidigung leisten». Für Familien mit meh-

reren Kindern wiederum, kurz nach dem Krieg, ein Problem. Zudem wussten alle in der jewei-

ligen Schul-Klasse, wer gespendet hatte und wer nicht. Abermals, Degoutant! 

«Es darf der geweihte Boden unseres alten Rütli nicht durch das Getriebe einer modernen 

Wirtschaft profaniert werden», hiess es zum 1. Spendenaufruf von 1859. Doch was sich heute 

auf dem Rütli abspielt, ist plumper Pseudopatriotismus, verbunden mit Kommerz. 
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Am 1. August setzen sich jeweils Spitzen der Politik und der Armee, organisiert durch die SGG, 

zur Bundesfeier auf dem Rütli in Szene und erklären dem Schweizer-Volk salbungsvoll, was 

sie schon alles erreicht haben und warum die Schweiz so erfolgreich ist (von Armut und Not 

spricht niemand). In den letzten Jahren mussten sich die freien Schweizerinnen und Schweizer 

vor der Teilnahme zur Rütli-Feier, per Anmeldung bei der SGG zur persönlichen Gesinnung 

begutachten lassen. Demnach wurde der Zutritt durch Eintrittskontrollen zu den Feierlichkeiten 

nur handverlesenen und somit für die SGG, würdigen Gästen gewährt. Des Weiteren sind, je 

nach politischer Konstellation, um den Geburtstag der freien Eidgenossenschaft in würdigem 

und eindrucksvollem Rahmen zu feiern, rund um das Rütli im Gelände und zu Wasser Polizei-

einheiten stationiert, ein Polizei-Helikopter steht bereit, weite Teile des Umgelände sind für 

Wanderer gesperrt. 

Die SGG-Geschäftsleitung erteilt Gruppen über 50 Personen sowie Gruppen zu einem ausser-

gewöhnlichen Gebrauch der Liegenschaft, die Erlaubnis für den Besuch des Rütlis. Die SGG 

diktiert somit den ganzen Jahresablauf für das Rütli – der Wiege der eidgenössischen Freiheit 

– zum Nachteil der breiten Schweizer Bevölkerung. 

Den Bogen endgültig überspannt, hat die selbstherrliche SGG mit der Lancierung eines neuen 

Textes zur bestehenden Landeshymne, mittels öffentlichen Wettbewerbs, ohne dazu von ir-

gendjemanden einen Auftrag erhalten zu haben. «Die neue Landeshymne» wurde zudem 

nebst dem Schweizerpsalm bei der öffentlichen Bundesfeier 2016, auf dem Rütli von einem 

Extrachor vorgetragen. Der neue Text, der nach der SGG der Zeit entspricht, ist reine Heuche-

lei. 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 

unser Zeichen für den Bund: 

Freiheit, Unabhängigkeit, Frieden 

Offen für die Welt, in der wir leben, 

woll’n wir nach Gerechtigkeit streben. 

Frei, wer seine Freiheit nützt, 

stark ein Volk, das Schwache stützt. 

Weisses Kreuz auf rotem Grund, 

singen alle wie aus einem Mund. 

Kreuz?... und die Andersgläubigen? 

Die Schweiz wurde dem Diktat der G20 und 

der EU unterstellt 

Welcher Gerechtigkeit, die des Geldes? 

Schwache, leider meistens ausnützt. 

Der Ehrlichkeit halber wäre ein Text angebracht, der dem heutigen Zeitgeist gewisser Expo-

nenten aus Politik und Wirtschaft entspricht. Er würde ungefähr so lauten: 

Dekadent und kuschelweich, ist die Schweiz im Weltvergleich. Geil ist unser Schweizerpass, 

heissbegehrt. Darum Fremde fordert und nehmet, Bundesbern wird alles geben. 

Drum die fremde Seele ahnt, hier ist mein Schlaraffenland, Lug und Trug kann sich entfalten: 

Weil der letzte Schweizer, endlich schweigt. 
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Hast du jetzt den roten Pass, wirst du nicht mehr ausgeschafft, darfst dich nun entfalten wie 

du willst! Sollte dich ein Schweizer dabei stören, ruf halt deinen Anwalt, klage. 

Deine Richter loben dich, du machst das ja nicht für dich, nur zum Wohle aller Fremden:  

weil der letzte Schweizer, endlich schweigt. 

Bankgeschäft und Wirtschaft blühn, auch die Ärmsten sich bemühn, doch sie bleiben Working 

Poor, warum nur? Menschenwürde ist längst pleite, Hauptsach ist es geht so weiter, bis die 

Schweiz einst kollabiert, nur noch Bilderberg regiert, dann ist Endzeit angebrochen: 

Weil der letzte Schweizer, endlich schweigt. 

Dass es mit der Selbstherrlichkeit der SGG so nicht weitergehen kann, ist offenkundig, doch 

der Bundesrat schaut weiterhin nur zu. Warum? Unterstützt er gewisse Interessen? Wie lange 

noch? 

Mittel zur Änderung des unhaltbaren Zustandes sind vorhanden. 

Die Rechtsgrundlage einer Stiftung hat nach gängigem Recht, unter anderem zum Inhalt, dass 

eine Stiftung durch die Aufsichtsbehörde aufgelöst werden kann – wenn der statuierte Zweck 

unerreichbar wird – was ihre Löschung im Handelsregister zur Folge hat. 

Der statuierte Zweck der Stiftung der SGG driftet seit Jahren ab, öffentliches Gut ist zuneh-

mend durch private Manipulationen zum Nachteil der Schweizer Bevölkerung, mit Unterstüt-

zung des Bundesrates, dem Diktat der SGG unterstellt. 

Quo vadis, Helvetia? 

S Sklavenarbeit – Wohlstand 

Bei jeder passenden oder unpassenden Gelegenheit beschwören uns Exponenten aus Politik 

oder Wirtschaft, dieses oder jenes zu befürworten oder zu unterlassen, um unseren Wohlstand 

zu verteidigen oder gar zu mehren. Wissen die 

«Wohlstandsbeschwörer» eigentlich, was sie da verzapfen? Wohl kaum. Wessen Wohlstand 

möchten sie durch welche Machenschaften verteidigen oder vermehren? Die angesproche-

nen sind permanent damit beschäftigt, die Schweizer Wirtschaft durch fragwürdige, teils 

schändliche Freihandelsverträge zu kompromittieren. Die Verhandlungspartner aus der «inte-

gren, neutralen Schweiz» verhandeln unter anderem auch ohne irgendwelche Hemmungen 

mit Diktatoren und Potentaten, Hauptsache, die Kasse stimmt. Seit einiger Zeit überschwem-

men billige Verbraucher-Produlde aus dem fernen Ausland die Schweiz, nachweislich produ-

ziert durch Sklaven- oder Kinderarbeit. Dass Millionen von ihnen unter ausbeuterischen und 

lebensgefährlichen Bedingungen schuften um nur dahinzuvegetieren, wird verdrängt, Haupt-

sache, die Kassen klingeln. Werden skandalöse Machenschaften aufgedeckt und die Verant- 
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wortlichen öffentlich damit konfrontiert, spielen sie meistens die Erstaunten und erklären ge-

spielt entrüstet, «man werde selbstverständlich der Sache nachgehen». 

Sport – Geld – Politik 
Drei Begriffe, die untrennbar miteinander verbunden sind. Keine Sportart und ist sie noch so 

marginal, kann heute ohne irgendwelche finanziellen Zuwendungen existieren. Vorbei sind die 

Zeiten der Antike, als man die Athleten nach dem Sieg mit einem Palmzweig, einem Stirnband 

und einem Kranz aus Ölzweigen ehrte. Zusätzlich wurden sie in ihrer Heimatstadt als Helden 

geehrt, erhielten bürgerliche Ehrenrechte, Geschenke, Geldprämien, Steuerbefreiung und ein 

grosses Begräbnis. 

Der Mensch als Sportler hat sich weiterentwickelt, besonders ab dem 15-16 Jahrhundert wäh-

rend der Renaissancedurch die «Leibesertüchtigung». Ab dem 18-19 Jahrhundert etablierte 

sich der moderne Sport aus England kommend langsam auch in ganz Europa. Dem einstigen 

Motto des Olympischen Gedankens: Citius, altius, fortius (schneller, höher, stärker), wurden in 

Erkenntnis der Wichtigkeit für das Prestige einer Nation, die Begriffe – Geld und Doping – als 

fixe Bestandteile von der Sportwelt gefördert und toleriert. 

In der Folge erkannten Politiker, jedoch hauptsächlich Diktatoren, den sehr hohen Stellenwert 

der Athleten, die sie jeweils für ihre Prestige-Politik, rücksichtslos als Prestigeobjekte ihres 

«einzigartigen» Systems der Weltöffentlichkeit präsentierten. Dazu eine Aussagekräftige TV-

Episode zu Anabolika-Stimmen: Gegen Ende der DDR-Zeit, während den Schwimm-Weltmei-

sterschaften 1986 in Madrid, bei der das DDR (Dopingteam) 30 Medaillen «errang», fragte ein 

Reporter den Trainer des Schwimmteams: «Warum haben die Schwimmerinnen so eigenartig 

tiefe Sprechstimmen?». Der Trainer antwortete: «Die Mädels sind nicht zum Singen da...». 

Doping existiert seit der Antike bis hin zum staatlich verordneten Doping durch totalitäre Staa-

ten der Gegenwart. Durch Honig und Wasser gedopte Pferde der alten Römer, sowie gedopte 

Radrennfahrer im 19 Jahrhundert mittels der «schnelle Pulle», die dem Radrennfahrer von 

seinem Betreuer auf der Strecke gereicht wurde und deren Inhalt teilweise aus gesundheits-

schädigender Mischung bestand, sind Usus geworden. Doping eroberte die Sportwelt, der Weg 

zur grenzenlosen Manipulation war frei. 

Den ersten registrierten Dopingtoten (nach Pressebericht der Süddeutschen Zeitung) verzeich-

nete der Radrennsport 1886 beim Rennen Bordeaux – Paris (über 600 km ohne Unterbre-

chung) meistens auf Schotterwegen, bei dem ein Engländer infolge einer Überdosis Trimethyl-

Alkohol zusammenbrach und kurz darauf verstarb. Es folgten dramatische Zwischenfälle, die 

mit dem Tod durch Doping endeten. 

Demnach erfolgten die ersten offiziellen Dopingkontrollen anlässlich der Olympischen Spiele 

in Grenoble 1968, die auch gleichsam das inkonsequente Possen spiel der Manipulation um 

Ansehen, Ehre, Geld und Ruhm durch Doping ermöglichten. 

N.B. Auch im Breitensport (Hobbysport) wird systematisch gedopt, die Dunkelziffer ist hoch, 

Offerten zu den Produkten werden per Mail oder SMS zugestellt, die Daten erhält man durch 

die jeweiligen Startlisten. 

Der Schreibende hat als Amateur während seiner Sportlichen Tätigkeit als Triathlet (Ironman) 

und Ultra-Langstreckenläufer persönlich Angebote von «unbedenklichen Stimulanzien zur Lei-

stungssteigerung» erhalten. 
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Die auf der Dopingliste der jährlich von der WADA (World Anti-Doping Agency) aufgeführten 

Präparate sind exakt, in Stoffe, Stoffgruppen und Methoden die zur Leistungssteigerung bei-

tragen aufgelistet, sodass die «Giftmischer» mit neuen Substanzen und Methoden, daher 

durch neue Kreationen umgehend und folglich permanent den Markt beliefern können. Anhand 

rigoroser Dopingkontrollen sind Dopingsünder relativ leicht und sicher zu eruieren und die Do-

pingsubstanzen nachzuweisen, problematisch ist und bleibt der Dopingbetrug, der durch Ge-

fälligkeit, Korruption und Manipulation gesteuert wird. Für die an Sporterfolgen, respektive Ge-

schäftserfolgen Interessierten sind die gesundheitlichen Probleme der Athleten/innen vielfach 

irrelevant, denn sie beschäftigten und beschäftigen – aufgedeckten Dopingskandalen zufolge 

– Ärzte und Trainer als Giftmischer, die hemmungslos die Gesundheit der Athleten/innen ma-

nipulieren, teilweise ruinieren. Die abgegebenen A+B Urinproben zu den Dopingkontrollen sind 

teilweise unverständlich lange «eingelagert», wurden vertauscht, sind demnach unauffindbar 

und konnten zudem leicht geöffnet, dadurch manipuliert werden. 

Dazu leisten auch gewisse Funktionäre aus Ethikkommissionen (was ist das???) ihre Hand-

langerdienste, sie verschliessen die Augen, ahnden nicht oder nur scheinheilig, solange die 

Fehlbaren «Top Athleten/innen» Geld einfahren und nach pro forma Rügen oder pro forma 

Verurteilungen wiederholt Doppen und daher vom Arbeitgeber (Verband) direkt verteidigt und 

geschützt werden. Bestes Beispiel: Die WADA (Welt-Anti-Doping-Agentur) hat Russland we-

gen der Manipulation von Dopingdaten aus dem Moskauer Labor, laut Medien, «historisch hart 

bestraft». Hart bestraft heisst, die russischen Athleten/innen dürfen in den nächsten vier Jahren 

(ab 2020) nur unter neutraler Fahne bei Olympia oder WM starten, was die Profiteure sicher 

nicht beeindruckt, denn der Rubel rollt weiter. Die WADA erklärt, dabei seien die Rechte der 

russischen Athleten/innen gewahrt worden, die nachweislich nicht von den «betrügerischen 

Handlungen» profitierten. 

Bemerkung: Jeder Athlet/in merkt anhand seiner Leistung unmissverständlich, dass «Irgendet-

was» seine Leistungssteigerung beeinflusst hat. Doch die in Abhängigkeit befindenden, daher 

dem Geld nachjagenden naiven Athleten/innen, die somit den falschen Versprechungen der 

Betreuenden glauben oder glauben müssen, sind dankbare Manipulationsobjekte, «denn wer 

sauber bleibt, ist changenlos», so die Indoktrination. Ins Groteske ufert das Ganze immer wie-

der aus, wenn bei Dopinggerüchten die vor laufender Kamera zum Thema Doping befragten 

Athleten/innen im Brustton der Überzeugung jedes Fehlverhalten von sich weisen, aber nur 

solange, bis man sie eindeutig des Dopings überführte, was wiederum dazu führte, dass sie 

vor laufender Kamera unter Tränen erklärten, sie hätten halt keine andere Wahl gehabt... 

Allenthalben gelangen Rekorde (trotz Doping) an ihre Grenzen, gewisse Sportarten werden 

somit unattraktiv, folglich resultieren: Zuschauer- und Einnahmenschwund. Des gordischen 

Knotens Lösung: Bedeutend finanzieller Mehraufwand, der durch Sponsoring sowie Veranstal-

tungen hohe Renditen erzielen muss – Absurde Technik – neue Reglementierungen durch 

abstruse Manipulation. Damit können Rekorde weiter getoppt werden, die jedoch in der Absur-

dität landen. 

Beispiel Marathonlauf: Seit einigen Jahren wird durch Manipulation versucht, die geltenden 

Regeln vom World Athletics aufzuweichen, um die Laufzeit unter zwei Stunden zu drücken. 

Dazu wurden im Windkanal Tests mit überdurchschnittlich grossen Zeit-Anzeigetafeln die auf 

einem Fahrzeug montiert (das immer vordem Spitzenläufer fährt) durchgeführt, bei denen  
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Leistungs-Wissenschaftler herausfanden, dass hinter der Zeittafel, die Turbulenzen erzeugt, 

ein offenes verkehrtes V mit fünf Pacemaker (Tempomacher) vor dem Spitzenläufer und zwei 

hinter dem Spitzenläufer bezüglich des Luftwiederstandes und somit des Energieverbrauchs 

am effizientesten sind. (Pacemaker ist für Läufer mit Zeitlich beschränkter, aber ausserordent-

licher Leistungsfähigkeit eine lukrative Einnahmequelle. Nach Auskunft kann ein Pacemaker 

bei einem wichtigen Marathon, je nach Leistung bis 10.000 Franken verdienen). 

Für den Marathon Rekordversuch starteten mit dem Spitzenläufer fünf Teams mit je sieben 

Läufer als Pacemaker, alles Weltklasse-Athleten, die sich jeweils abwechselten (erlaubt sind 

nach Word Athletics drei Pacemacher). Dank eines auf den Boden projizierten Laserpunktes 

der dem Spitzenläufer das Tempo vorgab, einem Betreuer der jeweils vom Fahrrad aus die 

Getränke reichte sodass der Läufer nicht kurz zum offiziellen Getränkestand ausscheren 

musste, einem speziell entwickelten Laufschuh mit einer Dicke von 50mm mit Karbonelemen-

ten und Luftkammern die beim Abstoss des Fusses als Federkraft wirken (der Schuh wurde für 

weitere Rennen verboten), erreichte der dermassen gehätschelte Läufer Eliud Kipchoge im 

Oktober 2019 beim Vienna City Marathon das Ziel nach 42,195 km, in 1:59:40,2 Stunden. Er 

wurde als «Held» gefeiert. 

Geplant und finanziert wurde alles von Sir Jim Radcliffe (Hobbyläufer), dem reichsten Mann 

Grossbritanniens, mit einem im Jahre 2020 geschätzten Vermögen von 18 Milliarden USD. Das 

Projekt kostete Millionen, ist für weitere Marathons nicht tauglich, daher werden solche «Sport 

Events» unter Sportlern als «Laborsport» bezeichnet. 

Bemerkung.: Die «Heldentat» ist ungefähr einer Mount Everest Besteigung unter Zuhilfenahme 

von unzähligen Helfern – die jeweils die «Bergsteiger» mittels vormontierter Absturz- und 

rutschsicheren Seilen, sowie über Eisspalten gelegten Leitern und Sauerstoff-Flaschen schlep-

penden Sherpas, buchstäblich auf den Gipfel befördern – gleichzusetzen. Für 50.000 bis 

90.000 Franken, wobei die Grenze je nach gewünschtem Service nach oben offen ist, kann 

man sich die Leistung erkaufen. Geld und Technik ermöglichen fast alles. 

Ähnliche negative Entwicklungen sind in fast allen Sportarten zu beobachten. 

Auf dem Gelände der Rekordsucht bewegt sich auch die Zeitmessung. Bei sehr schnellen 

Sportarten werden Tausendstel-Sekunden, inoffiziell Zehntausendstel gemessen, die aber 

(vorerst) noch nicht veröffentlicht werden dürfen. 

In Zukunft wird ein Sport-Interview mit dem Sieger ungefähr folgendermassen verlaufen: «...ist 

Ihnen überhaupt bewusst, was sie geleistet haben... sie haben über alles gesehen, ihren grös-

sten Herausforderer um eine satte Zehntausendstel-Sekunde, deutlich in die Schranken ver-

wiesen, was sagen sie dazu...». 

H/as sich unter der Schirmherrschaft der FIFA, als privater gemeinnütziger Verband mit Sitz in 

Zürich, mit einer Bilanzsumme von über drei Milliarde Franken und unzähligen Tochterfirmen 

weltweit – Sonderprivilegien: tiefe Steuern, kleine Abgeltungen für Polizeieinsätze bei Fuss-

ballspielen (Chaoten, Risikospiele, Ordnungsdienst, Verkehrsdienst)) – zu Lasten des Steuer-

zahlers abspielt, ist skandalös, doch rechtens, denn die Kantonsrat-Kommission für Wirtschaft 

und Abgaben Zürich, hat die von der SP und EVP eingereichte Initiative «Lex FIFA» mit 10 zu 

5 Stimmen (Bürgerliche Mehrheit) im November 2018 abgelehnt. Die Forderung der Initiative: 

Für Vereine mit einem Umsatz von über einer Milliarde Franken Umsatz, gelten neu eine Ge-

winnsteuer von 8 Prozent, analog für Kapitalgesellschaften und Genossenschaften. Durch die  
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Ablehnung, wird die milliardenschwere FIFA weiterhin wie ein «Familiengärtner-Verein» mit 

4 Prozent besteuert. Abhängigkeit, Geld, Macht, Manipulation... 

Doch nicht genug, denn FIFA-Präsident Infantino weibelte schon Ende 2017 bei Bundesrat 

Cassis (der sich für Forderungen, überzeugt vorgetragen, meist sehr offen zeigt...) für weitere 

Vergünstigungen. Die FIFA möchte den Status, den etwa das IKRK oder die WHO geniessen, 

sodass es der FIFA folglich möglich wäre, mehr ausländische Arbeitskräfte anzustellen und... 

das wichtigste, von Steuern befreit würde. 

Der weltweit durch Krisen und Skandale geschüttelte Profi Fussballsport, von verbandelten 

Politikern immer wieder als «völkerverbindend» hochgejubelt und unterstützt, befindet sich 

schon seit einiger Zeit moralisch auf Talfahrt. Wie tief die Moral der Verantwortlichen schon 

bei der Vergabe (2014) der Fussball-WM 2022 an Katar gesunken war, zeigen folgende Me-

dienmitteilungen: Katar, das reichste Land der Welt, bot der FIFA für die Vergabe der WM 

heimlich 800 Millionen Dollar. Ein Teil davon wurde der FIFA kurz vor der Vergabe angeboten, 

darunter eine Erfolgsprämie, falls Katar den WM-Zuschlag erhält. Die daraus erfolgten Er-

kenntnisse lassen vermuten, dass der FIFA fast eine Milliarde Dollar von Katar angeboten 

wurde. Wie ist die Angelegenheit mit den Anti-Korruptionsrichtlinien zu verstehen, nachdem 

Katar den Zuschlag erhalten hat? Die FIFA hat in der Folge die Ermittlungen zur eventuellen 

Korruption abgekürzt. 

Die Geldgier der in Katar tätigen Bauunternehmen, die der geringen Kosten wegen die Bau-

aufträge erhielten, hat den vielfachen Tod der Asiatischen Bauarbeiter, die unter Sklaven-ähn-

lichen Bedingungen – Hungerlöhne, unbezahlte Überstunden, Unterbringung in menschenun-

würdigen Elendsquartieren, Drohungen und Repressalien – schuften, zu verantworten. Täglich 

starben einige junge, kräftige Männer der schätzungsweise 37.000 Arbeiter durch Arbeitsun-

fälle und Herzversagen infolge Hitzestress. Für die ganze Infrastruktur waren schätzungs-

weise, 500.000 Männer im Einsatz. Für den gesamtheitlichen Wahnsinn im Wüstensand, wur-

den 2019 die Kosten neu für 220 – 230 Milliarden US-Dollar geschätzt, doch 2020 spricht man 

von ausufernden Kosten. Für die Sklaven aus Nordkorea, es sind Tausende, gibt es nur 10 

Prozent des vereinbarten Lohnes, der Rest wird direkt ans Regime von Kim Jong Uns über-

wiesen. 

Bis die Fussball-WM 2022 beginnt, könnten, basierend auf neuen Daten mehr als 7’000 aus-

ländische Arbeitskräfte in Katar ums Leben gekommen sein. Die frühere, auf den für nepale-

sische und indische Arbeiter vorliegenden Zahlen basierende Prognose des IGB (internatio-

naler Gewerkschaftsbund) vom September 2013, wonach 4.000 Arbeitskräfte sterben könnten, 

sei eine tragische Unterschätzung. Die FIFA, mit den neusten Negativnachrichten konfrontiert, 

reagierte mit einem nichtssagenden Statement, inhaltlich mit Sprüchen wie:... man unterstrei-

che die dringende Notwendigkeit «faire Arbeitsbedingungen Einzuführen», dies auf «einer 

nachhaltigen Basis» und dass man «fest an die positive Macht» glaube. 

Heuchlerisches Gelaver. Menschen wurden als Geldmaschinen missbraucht. Wo ist die Ethik 

der FIFA? 

Des Weiteren werden unter der «Schirmherrschaft» der FIFA durch gewisse Spielerberater, 

gewisse Spielervermittler sowie undurchsichtige Spielertransfers, illegale Geschäfte im Milliar-

denbereich getätigt, teilweise durch «mitmischen» von Klubverantwortlichen. 
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Doch handfeste Skandale ereignen sich schon bei der «Ausbildung» der Fussball-Junioren. 

Gewisse Trainer gehen gezielt auf die Eltern ihrer Schützlinge zu und empfehlen ihnen, bezüg-

lich des Talentes ihres Sohnes, bei ihm direkt für die sportliche Zukunft, durch ein optimales 

zur Person bezogenes Privattraining zu investieren, der Preis pro Training betrage (2019) 100 

Franken. Vom Trainer wurde keinerlei Rechtfertigung gefordert, er ist immer noch beim glei-

chen Club als Trainer tätig (Aussage eines Vaters). 

Bemerkung: Ehemalige deutsche Profis lassen kein gutes Haar am Fussball-Geschäft. Nach 

André Schürrle hat sich nun auch Bremen-Legende Oliver Reck brutal kritisch geäussert. Er 

hat 457 Bundesligaspiele für Schalke und Bremen absolviert. Zweimal ist er deutscher Meister 

geworden. Auch das Trikot der deutschen Nationalmannschaft hat Oliver Reck (55) getragen. 

16 Jahre nach seinem Rücktritt auf Schalke 2004 rechnet der ehemalige Goalie mit dem Profi-

Fussball ab. In einem Spotify-Podcast «Im Kopf des Trainers» meint Reck: «Ich sage immer 

dazu: Das ist das grösste Hurengeschäft, das es gibt. Ich glaube einfach, dass da so viele 

Intrigen gesponnen werden oder irgendwelche Leute sich in den Vordergrund schieben oder 

auch gestellt werden, wo man sich hinterher fragt: Wie kann das passieren?» 

N.B. Erinnern sie sich noch an den Skandal des Deutschen «Fussballsommermärchens» ? 

Der Profisport wird heutzutage Grossteils nur noch von Skandalen geprägt. Äusserst bedenk-

lich aber sicher seinem IQ entsprechend erklärte Gian Franco Kasper – als 75-Jähriger FIS-

Präsident, der per Mai 2020 zurücktrat – im Interview mit dem Schweizer Tagesanzeiger: Er 

sehe die Zukunft der olympischen Winterspiele in Diktaturen. Diese können «solche Veranstal-

tungen mit links durchführen, die müssen nicht das Volk befragen», und weiter: «Es geht um 

den Sport. Wo er stattfindet, ist in gewisser Weise sekundär». Als Schlusspunkt stänkerte Kas-

per: «Vom Geschäftlichen her sage ich: Ich will nur noch in Diktaturen gehen, ich will mich nicht 

mit Umweltschützern herumstreiten». 

Frage: warum liess man Kasper, in seinem Fall bis zum «gestörten Greisenalter» unbehelligt 

wirken? Antwort: Geld! Macht! Manipulation! 

Das seit Jahren im Tennissport ausgetragene ping pong zwischen Verbänden, Athleten, Fans 

und Anti-Fans ist des Geldes wegen, zum Affentheater ausgeufert. Die Corona-Krise hat zu-

sätzlich jede Vernunft der grossen Tennis-Players überfordert, geblieben sind Drohungen und 

Machtspiele, jeder pochte auf seinen Vertrag, auch hinsichtlich der Verschiebung der French-

Open vom 24. Mai auf den 20. September 2020, infolge der Corona-Krise. Der ITF (Tennis-

Weltverband) drohte: Sollten sich Spieler für den gleichzeitig stattfindenden und sehr beliebten 

Laver Cup (organisiert von Roger Federers Managementfirma Team 8) oder andere Events 

der ATP oder der WTA entscheiden, drohen rechtliche Konsequenzen wegen Vertragsbruch, 

denn laut Vertrag sind alle Spieler die sich per Ranking dafür qualifizieren, verpflichtet an den 

Grand-Slams-Event teilzunehmen. 

In jedem Kindergarten herrscht mehr Vernunft. 

Doch warum das inszenierte blamable Gezänk um Recht im Tennis-Sport? Es drehte sich kei-

nesfalls um Sport, sondern um Macht und Geld – um sehr viel Geld... das Coronavirus war 

Nebensache... Dekadenz pur... 
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Eishockey, einst interessant durch das Karussell der Spieler-Transfers, ist als spektakuläres 

Kampfspiel durch inszenierte Schlägereien auf dem Eis zur nicht mehr ernstzunehmenden 

Volksbelustigung analog des Wrestlings verkommen. 

Facit: Im Profisport agieren teilweise duldende Vertragspartner, die fast alles schlucken was 

die Menükarte zu bieten hat: Bestechung, Doping, Erpressung, Lug und Betrug, Nötigung und 

somit Manipulation deren, die in Abhängigkeit stehen. Politische Bekundungen, z.B., Handge-

ste des Doppeladlers und demonstratives Salutieren bis zum Hitlergruss, werden mit lächerli-

chen «Portokässeli-Bussen» geahndet. 

In der Maschinerie des Profisports ist definitiv Sand im Getriebe, den niemand auswaschen 

will. 

Dem jammern und der Misswirtschaft die Krone aufgesetzt, haben die Verantwortlichen des 

«Bälleliclub GC» – der Verein der sich immer als Zweig des Zürcher Wirtschaftsfreisinns ver-

stand – die den Club am 09. April 2020 an die Chinesen verscherbelten. 

N.B: Während der Corona Krise bejammerten gewisse Exponenten der nimmersatten Geld-

maschinerie Sport, fast täglich die Einnahmenausfälle und demnach den grossen Schaden für 

den Sport... degoutant! Die «Bällelibueben» hauen in die gleiche Kerbe. 

Der Kampf um Sport, gemeint ist natürlich Geld, schlägt sich für die Zukunft auch bei der SRG 

nieder, die infolge des rigorosen Sparprogrammes die exorbitanten Millionenbeträge für ge-

wisse Fussball-Übertragungsrechte nicht mehr stemmen konnte, sodass die Konkurrenz das 

grosse Geschäft verbuchen wird. 

Der Profisport ist Global, mit exorbitanten Vermarktungssummen – Ablösesummen, Löhne und 

Prämien der Athleten sowie der Funktionäre, Werbung, Fanartikel, Medienrechte, Werberechte 

für Bezeichnungen wie z.B: Olympia und Olympiade sowie deren Nennung angelegentlich von 

Sportkommunikationen zu Vermarktungszwecken sind geschützt, dürfen aber gegen Entgelt 

im beschränktem Mass verwendet werden – zur weltgrössten Geldmaschine verkommen. 

Dazu tragen auch die als lebendige Litfasssäulen auftretenden Sportler/Innen das ihrige bei. 

Steueroasen 
Polemik im Vorfeld, Gezänk während Parlamentsdebatten, Anspruch auf besseres Wissen von 

Links wie Rechts, sogar Wetten von US-Vermögensverwaltern mit beträchtlichen Summen, die 

darauf wetteten dass der Franken – infolge des neuen Bundesgesetz über die Steuerreform 

und die AHV-Finanzierung (STAF), das am 19. Mai 2019 per Volksabstimmung mit 66,4% an-

genommen wurde – sinken werde, beherrschten lange Zeit die Politik sowie die Finanzwelt. 

Im Vorfeld der Abstimmung wurde von Bundesbern dem Stimmvolk einmal mehr – manipulativ, 

mit dem Hinweis (Drohung), dass bei Nichtannahme, für die Zukunft derAHV echte Probleme 

vorprogrammiert wären – ein «Päckli» präsentiert, das keine Auswahl zu liess. Das unkritische, 

verängstigte Stimmvolk glaubte Bundesbern. 

Mit der Annahme des STAF werden grosso modo die im Inland oder Ausland erworbenen Gel-

der Bundesweit gleich versteuert, auf kantonaler Ebene werden – um für internationale Hol- 
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dings weiterhin attraktiv zu bleiben – die Gewinnsteuer nachunten angepasst, genau nach dem 

Willen der teilweise verbandelten, politisierenden, Bundesberns. 

Gewisse Kantone, die um finanzkräftige «Firmen» buhlen, legen den Interessierten die Hände 

unter die Füsse um einerseits neue «Firmen» anzulocken oder andererseits etablierte Firmen 

vom Wegziehen abzuhalten. Auch die Gewinn-Steuersätze der Kantone sind variabel. So be-

herbergt der Kanton Zürich den nicht gemeinnützigen, gewinnorientierten, profitabelsten Sport-

verband der Welt, die FIFA, mit einer Jahresbilanz von drei Milliarden Franken, aus Angst vor 

einem Wegzug weiterhin nur mit dem Steuersatz für gemeinnützige Vereine. Verbandelungen 

jeder Art und Weise lassen grüssen. Die nach Steuergesetz berechtigten Einforderungen wur-

den durch den (manipulativen?) Kantonsrat abgelehnt. Das heisst im Klartext: Die Steuer-Ge-

schenke des Kantonsrates an die FIFA, bezahlen das Gros der Steuerzahlenden! 

Unter diesen Gegebenheiten bleibt die Schweiz bis auf weiteres eine Super-Steueroase, in 

deren internationalen Rangliste sie jahrelang dominierte, jedoch 2020 auf den 3ten Platz ab-

gerutscht ist... 

N.B: Vor nicht al zu langer Zeit, bekämpfte die Schweiz als Mitglied der OECD – Organisation 

for Economic Cooperation (deutsch: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-

wicklung) die Steuerhinterziehung durch Steuerflucht in Steueroasen. Die gleiche Schweiz hofft 

jetzt vermehrt auf Zuzüge von «Firmen», um Steuerverluste durch Steuergeschenke wettzu-

machen. Die Steuerverluste bezahlen am Ende die Schweizer Steuerzahler. 

Staatsverdrossenheit 
Verwundert und erstaunt über die Staatsverdrossenheit des Stimmvolkes dürften wohl nur 

Scheuklappen-Politiker sein, die rein egozentrisch denken und deshalb nicht wahrhaben wol-

len, was tatsächlich zum Desinteresse an der Politik führt. Um den Erstaunten nachzuhelfen, 

werden folgende Tatsachen in Erinnerung gerufen: 

Bundesrat und Parlament haben das Stimmvolk immer wieder belogen, indem sie Initiativen 

durch beschwörende falsche Aussagen, z.B: dass bei Annahme der vorliegenden Initiative für 

die Schweiz irreparable Schäden entstehen, darum sei es besser, dem vernünftigen Gegen-

vorschlag des Parlamentes zuzustimmen. Doch mit dem Gegenvorschlag wurden die Forde-

rungen der Urinitiative mehr als verwässert, es entstanden nur noch zahme Papiertiger. Des 

Weiteren wurden Initiativen nicht, oder nur teilweise umgesetzt, obwohl sie schon seit Jahren 

im Gesetz verankert sind (Gleichstellungsartikel, Ausschaffungsinitiative, uam). 

Bei der Heiratsstrafe wurde vom Bundesgericht 1984 festgehalten, dass die Kantonalen Steu-

ergesetzgebungen Ehepaare im Verhältnis zu Konkubinats Paaren nicht stärker belasten dür-

fen. Diverse Kantone haben ihre Steuergesetzgebung angepasst, während auf eidgenössi-

scher Ebene die Benachteiligung von Ehepaaren weiter bestehen bleibt. Somit liegt die Diskri-

minierung für diese Ehepaare immer noch weit über den 10 Prozent, welche das Bundesgericht 

vorgibt. 

Die Einbürgerungspraxis ist soweit fortgeschritten, dass Derzeit (2020) jede vierte Person in 

der Schweiz fremde Wurzeln hat. 

Die Debatte zum Ausländerstirnrm- und Wahlrechtsrecht flammt (durch persönlich Interes-

sierte, verbandelte) immer wiederauf. Aktuell wird sie durch eine Studie aus der Stadt Zürich 

befeuert, die bemängelt, steuerzahlende Ausländische Personen hätten hierzulande keine  
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Rechte. Dazu Folgendes: Versuchen sie im Ausland ihre politischen oder religiösen Rechte, 

die sie in der Schweiz geniessen, einzufordern... Die Angesprochenen wollen nicht wahrhaben, 

dass in überschaubarer Zukunft die Schweiz von «Fremden» in jeder Hinsicht, übernommen 

wird (Hochrechnung). 

Die Schweiz – was Schengen betrifft – wurde durch Politiker schon an die EU verkauft. 

Als Diener des Volkes, wie sich die Angehörigen des National- und des Ständerates gerne 

apostrophieren, investierten sie für das Wahljahr 2019 Rekord-Summen, führten persönliche 

Telefongespräche, zudem beschäftigten sie Heerscharen von Klinkenputzer für ihren Stim-

menfang, uam. Das investierte Geld – persönliche Beiträge, Parteibeiträge, Sponsoring und 

Crowdfunding – muss zwingend die kalkulierte oder erhoffte Ernte einfahren, natürlich mit 

«Zins und Zinseszinsen». Das dürfte anhand der Verbandelungen und Querverbindungen kein 

unlösbares Problem darstellen, die Politik wird’s richten. 

Allein für die 200 Sitze im Nationalrat bewarben sich 4600 Kandidierende, selbstverständlich 

mit den obligaten Wahlversprechungen, die äusser warmer Luft nichts beinhalteten. 

Somit wird während der neuen Legislaturperiode anstelle von Sachpolitik weiterhin die Laveri-

politik dominieren. Die daraus resultierenden geistlosen Tatsachen werden dem Stimmvolk 

das ganze Jahr ununterbrochen durch die (teils verbandelten) Medien mit den dazugehören-

den Negativresultaten vermittelt. Wen wunderts, wenn das Desinteresse zur Stimmbeteiligung 

anhand des veritablen Slogans: «Die da oben machen sowieso was sie wollen», weiterhin 

zunimmt und im Sinkflug schlussendlich mit einem Crash endet? 

Sterbehilfe – Suizid 
Um es vorweg festzuhalten: Geburt und Tod sind untrennbar miteinander verbunden. Kein 

Mensch der das Licht der Welt erblickte, wurde vorher gefragt, ob er dies auch wünsche, er 

wurde somit (Rechtlich) fremdbestimmt. Sein Leben wird durch Zugehörigkeit einer Gemein-

schaft, sei es Religionsgemeinschaft oder Staatszugehörigkeit, bis zu einem von der jeweiligen 

Gemeinschaft bestimmten Alter weiterhin fremdbestimmt. Folglich bewegt sich der Mensch 

gezwungenermassen in einem reglementierten Umfeld, das für sein späteres Leben mass-

geblich sein kann (ob gewünscht oder ungewünscht). In der für ihn relevanten Gemeinschaft 

untersteht er Rechten und Pflichten, die wiederum von ihm, freiwillig oder aufgezwungen ein-

gehalten werden müssen. Jede Gemeinschaft untersteht einer staatlichen Oberhoheit, deren 

Gesetzen mit Verordnungen, die – von Staat zu Staat verschieden lauten – jedoch vom betref-

fenden Staat als relevant deklariert ist. Genau nach dieser Art und Weise, unter Zuhilfenahme 

des Kantönligeistes, wird in der Schweiz das «Gesetz» zum Thema Sterbehilfe ausgelegt, das 

schwammig, mit Gesetzeslücken bestückt, kontrovers ausgelegt und geahndet, unweigerlich 

zu Problemen führt, in deren Folge der EG MR (Europäischer Gerichtshof für Menschenrechte) 

im Fall: Gross gegen die Schweiz – die Beschwerdeführerin die krank, aber nicht todkrank, 

rügte gestützt auf Art. 8 EMRK, dass sie von den Schweizer Behörden keine Genehmigung 

bekommen konnte, sich eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital (NaP) zu beschaffen – per 

Urteil vom 14. Mai 2013 feststellte: Die Schweiz hat eine ungenügende gesetzliche Grundlage 

für die Beihilfe zum Suizid von nicht todkranken Personen. 

Ein weiterer Fall, vom Gericht im Vakuum ungenügender gesetzlicher Grundlagen beurteilt, 

dokumentiert ein weiteres Mal die ungenügenden gesetzlichen Grundlagen der Schweiz, zur 

Sterbehilfe. 
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Dr. med. Erika Preisig, Ärztin und Gründerin von Lifecircle / Eternal Spirit, hatte 2016 einer 

depressiven Frau geholfen, zu sterben, indem sie eine tödliche Dosis Natrium-Pentobarbital 

besorgte, das Schlafmittel der Frau über eine Infusion einflösste, die sie selber geöffnet hatte. 

(Sterbehilfe ist in der Schweiz erlaubt, aber nicht gesetzlich geregelt). In einem Leiturteil des 

Bundesgerichtes aus dem Jahre 2006 ist festgehalten, dass auch psychisch Kranke mit Ster-

bewunsch Suizidhilfe erhalten dürfen, unter der Voraussetzung eines unabhängigen Entschei-

des, der die Urteilsfähigkeit durch ein psychiatrisches Fachgutachten bestätigt. 

Die Staatsanwaltschaft Basel-Landschaft erhob Anklage wegen vorsätzlicher Tötung, forderte 

fünf Jahre Freiheitsstrafe, dazu eine Geldstrafe. Angeklagt wurde die Ärztin, weil sie der Vor-

schrift entsprechend, kein psychologisches Fachgutachten eingeholt hatte. Doch das Basel-

bieter Strafgericht spricht Frau Preisig von der Anklage der vorsätzlichen Tötung frei, verurteilt 

sie aber wegen Verstössen gegen das Heilmittelgesetz zu einer bedingten 15-monatetigen 

Freiheitsstrafe und einer Busse von 20.000 Franken. Dazu darf sie während einer Probezeit 

von 4 Jahren an psychisch kranke Menschen keine Medikamente zur Sterbehilfe verschreiben. 

Verteidiger Moritz Gall kündigte bereits unmittelbar nach der mündlichen Urteilseröffnung (09. 

Juli 2019) an, gegen die Verurteilung in den Nebenpunkten rekurrieren zu wollen. Auch Swiss 

medic meldete Berufung an. 

Die Staatsanwaltschaft dürfte den Freispruch im Hauptanklagepunkt weiterziehen. Der Rechts-

streit ist im Oktober 2020 noch offen. 

Zwischenbemerkung: In Tat und Wahrheit muss – nach geltendem Recht – der Sterbewilligen 

psychisch kranken Person vor dem sterben eröffnet werden, dass ihrem Willen entsprechend, 

die Erlaubnis zu sterben, leider erst nach Vorliegen eines psychologischen Fachgutachtens – 

Anmerkung: empirisches, manipulatives bla bla... – das über die Realisierung des assistierten 

Suizids entscheidet, eventuell die Erlaubnis zu sterben, erteilt werden kann. Totaler Irrsinn! 

Nach einem Negativentscheid sind psychisch Kranke unberechenbar und dadurch besonders 

gefährdet. Das kann dazu führen, dass Personen gegen ihren Willen, prophylaktisch zur Ab-

klärung in die Psyche eingeliefert werden (in Zürich laut Statistik täglich ca. 10 Personen), 

Andere begehen Kurzschluss-Suizid. Allein auf dem Schienennetz der SBB ereigneten sich 

zwischen den Jahren 2003-2017 pro Jahr durchschnittlich 115 Suizide. Die durchschnittliche 

Suizidrate in der Schweiz betrifft gegen 300 Personen pro Jahr, die ohne würdevolle Sterbe-

begleitung die Welt in Panik verlassen. 

Laut einer Studie wählen Sterbewillige, darunter viele Krebskranke mit nur noch kurzer Le-

benserwartung von wenigen Wochen, das Sterbefasten als Abkürzung zu einem unausweich-

lich nahen Tod, um dadurch sanft einzuschlafen. Doch in den letzten Tagen können sich 

Schmerzen, Übelkeit, Durst, Atemnot, Panikattacken und Unwohlsein manifestieren, zu deren 

Linderung die Patienten sediert werden, das heisst, mit Medikamenten die Funktionen des 

zentralen Nervensystems einzuschränken, was folglich schläfrig macht. 

Zum humanen sedieren meldet sich die SAMW (Schweizerische Akademie der Medizinischen 

Wissenschaften), mit folgender, ihren ethischen Richtlinien entsprechenden Erklärung: «Eine 

Sedierung zur Unterdrückung von Hunger- und Durstgefühlen ist nicht zulässig» (Anmerkung: 

Nicht zulässig wäre, gegen den Willen des urteilsfähigen Patienten). Die SAMW möchte somit 

indirekt bestimmen, wie und wann eine sterbewillige Person die Welt zu verlassen hat. Eine  
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grobe Anmassung, hat doch die SAMW anhand ihrer ethischen Richtlinien genug vor ihrer 

eigenen Türe zu wischen, denn Ärzte machen immer wieder Kunstfehler, werden dazu aber 

kaum zur Rechenschaft gezogen und somit folglich auch nicht verurteilt. In Schweizer Spitälern 

sterben jedes Jahr etwa 2.500 Patientinnen und Patienten wegen vermeidbarer Fehler. Jeder 

zehnte Spitalpatient erleidet wegen Behandlungsfehlern einen gesundheitlichen Schaden, laut 

Bericht des Bundesamtes für Gesundheit. Das betrifft jährlich 120.000 Personen, 60.000 Feh-

ler wären vermeidbar. Dazu müsste Transparenz geschaffen und strenge Massnahmen ergrif-

fen werden. 

Welche ethischen Richtlinien des SAMW rechtfertigen diese Zustände? 

Laut einer Studie (2019) versuchten 33.000 Personen, sich das Leben zu nehmen, 541.000 

Menschen haben an Suizid gedacht, der Anteil an Menschen mit Suizidgedanken stieg seit 

2012 von 6,4 auf 7,8 Prozent. Die überwiegenden Beweggründe, seinem Leben ein Ende set-

zen zu wollen, sind nicht überraschend: Arbeitsverlust, Erkrankungen, starke körperliche Be-

schwerden (teilweise durch «Ärztepfusch»), Einsamkeit... 

Grundsätzliches zur Sterbehilfe: Gewisse Vertretende von Staat und Religionen (Staatsreligio-

nen mit Privilegien), die zu kritischen Grundsatzauffassungen nicht immer gleicher Meinung 

sind, raufen sich fast immer zu einem einvernehmlichen Statement zusammen, um das meist 

unkritische Volk in der jeweiligen Angelegenheit zu disziplinieren (manipulieren), das heisst, 

die propagierte Meinung umzusetzen. Solchermassen wird auch bei der Sterbehilfe manipu-

liert, die anstatt durch ein klares Bundesgesetz geregelt, an die Kantone mit ihren eigenen 

Ansichten und Religionen delegiert wird. Im gleichen Atemzug wird zu ethischen Werten und 

Ehrenkodex verwiesen, zwei Begriffe, die inzwischen weltweit in jeder Beziehung als deka-

dente Farce entlarvt wurden. Die erwähnten sakrosankten «Götter in Weiss» manipulieren 

weiterhin, mit gütiger Mithilfe der heuchlerischen Kleriker – durch den verkommenen Begriff 

Ethik – die sterbenskranken leidenden Personen. 

Bedenken Die angesprochenen Institutionen, die den Sterbewilligen Hindernisse in den Weg 

legen, zögern nicht-weil sie auf dem Verhandlungsweg, teils aus Eigennutz, total versagt ha-

ben – bei einem ernsten Konflikt das Volk an die Waffen zu rufen und sie per Eid in den mög-

lichen Tod zu befehlen..., dies unter dem Vorwand des Gesetzes... 

Menschen gehören niemandem, Menschen sind freie Wesen! 

Stimmabstinenz – Wahlabstinenz 
Stimm- und Wahlabstinenz lösen keine Probleme, sind aber erklärbar. 

Jeweils vor Wahlen in den National- und Ständerat, bewerben und empfehlen sich die nach 

Anerkennung und Macht, inklusive Verbandelungen (nicht nach Verantwortung) lechzenden 

Kandidatinnen und Kandidaten beim Stimmvolk, um eine der begehrten und sehr gut bezahlten 

Teilzeitarbeitsstellen, genannt Ratssitze, zu ergattern. 

Das Stimmvolk als Arbeitgeber – das somit die Gewählten bezahlt – begutachtet vor der Wahl 

die Kandidierenden – wie im Geschäftsleben, bei jeder Stellenbewerbung – auf «unrühmliche» 

Vergangenheit, Vertrauen, Gesinnung, Erfolg im Berufsleben, Erfahrung und Kenntnis in der  
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Politik (aufgestyltes grinsen mittels Wahlplattformen reicht nicht), wer bezahlt die Wahlpropa-

ganda, vertreten die Kandidierenden die Anliegen des Volkes oder des Eigennutzes? Das aus-

sagekräftige Resultat des Gutachtens wird mit dem Anforderungsprofil verglichen und als End-

abrechnung auf die Wahlliste übertragen. So kann es vorkommen – wie im Geschäftsleben bei 

jeder Stellenbewerbung – dass keine der Kandidierenden Personen (Manipulatoren?), für das 

anspruchsvolle Amt als befähigt eingestuft wird... Ein Wahlmotto lautet: 

«Wahltag ist Zahltag»... Ähnliches gilt für Sachabstimmungen, doch dafür lehrt die Erfahrung: 

«Die da oben machen ja sowieso, was sie wollen»... 

Doch Vorsicht – Wer nicht selber politisiert, mit dem wird politisiert... 

Die Wahlbeteiligung für die Nationalrats- und Ständeratswahlen für das Jahr 2019 lag bei 45,1 

Prozent – fast 3 Prozentpunkte tiefer als bei der vergangenen Wahl. Somit ist das Stimmvolk 

in Bern nicht mehr «richtig» vertreten, denn eine Minderheit regiert (manipuliert) infolge Stimm-

abstinenz oder Wahlabstinenz so eine Mehrheit! Für Motzer und Nörgler: «Nur die allergrös-

sten Kälber, wählen ihre Metzger selber, oder gar nicht» 

N.B. Politisieren ist Charaktersache! 

T Telefonwerbung 

Telefonwerbung ist in den meisten Fällen, hauptsächlich für labile Menschen, eine fiese, plum-

pe Überrumpelungstaktik, die mittels Manipulation während des Gespräches im Desaster en-

den kann! 

Warnung! Lassen sie sich niemals in ein Gespräch verwickeln, denn die Verkaufsagenten sind 

für die Telefonwerbung geschulte Personen, die auf Provisionsbasis arbeiten und nur durch 

die Kunst des Überredens ihr karges Einkommen aufpolieren können. 

Darum: Sobald das Telefon klingelt, fragen sie sich, Werbeanruf? So sind sie vorbereitet und 

können nicht mehr überrumpelt werden. Auch wenn ein Gespräch ganz freundlich mit der 

Frage: «Guten Tag, spreche ich mit XY?... wir verkaufen nichts, bitte nur eine Auskunft...» 

beginnt, antworten sie niemals mit JA, denn die Gespräche werden digital aufgezeichnet und 

ihr JA kann zur Manipulation verwendet werden. Diskutieren sie nicht, legen sie (evtl, nach 

dem Hinweis auf den *- Eintrag) einfach auf! Das hat nichts mit Unfreundlichkeit zu tun, sondern 

dient ihrer Sicherheit! Kennen sie den Begriff «Phishing» (Angeln)? Telefongespräche oder E-

Mails, die eine Amtsstelle vortäuschen und von ihnen eine Auskunft zu ihren persönlichen Da-

ten verlangen, sind garantiert gefälscht, es wird versucht, mittels Phishings von ihnen Daten 

zu ergaunern, um sie damit zu manipulieren. Sofort Telefon auflegen oder E-Mail, ohne anklik-

ken, löschen! Keine Arntsstelle wird von ihnen per Telefon oder E-Mail persönliche Daten ein-

fordern, das geschieht immer per Briefpost. 

Doch Vorsicht: Vergewissern sie sich vor dem absenden der gewünschten Schriftstücke, dass 

der Empfänger der Daten eine seriöse Adresse aufweist. Besonders zu beigelegtem Antwort-

couvert ist die Empfängeradresse zu kontrollieren! Für heikle Dokumente ist «Einschreiben» 

empfohlen. 

Glauben Sie keinem «Polizisten, Detektiv oder anderer gutmeinenden Person», die sie an der 

Haustüre besucht, die Ihnen anruft oder sie irgendwie kontaktiert und erklärt, sie seien durch 

Gauner gefährdet, die Ihnen ihr Hab und Gut stehlen oder ergaunern wollen, darum wolle man 

Ihnen helfen. Beenden sie solche Kontakte kommentarlos sofort, melden sie den Vorfall unver- 

223 



züglich der echten Polizei (eventuell ersehen sie die Anrufnummer auf dem Display). Das glei-

che gilt bei «Enkeltrick-Anrufen». 

Doch das Wichtigste: Übergeben sie keinem Menschen Geld oder Schmuck – auch nicht ge-

gen Quittung, denn die erhaltene Quittung ist nur ein wertloses Papier! 

Personen mit guten Nerven und genügend Zeit, können durchaus mit der anrufenden Person 

spielen, indem sie sich alles erklären lassen und abschliessend bemerken, dass sie das alles 

dem Vormund erzählen werden, damit er entscheiden könne. Auch kann man je nach Jahres-

zeit über den Samichlaus oder das Wetter plaudern, doch niemals mit JA antworten. Sie wer-

den staunen, wie schnell die Gegenseite das Gespräch beendet. 

Leidergibt es keine rechtliche Handhabe gegen den Telefon-Werbeunfug, auch das SECO 

(Staatssekretariat für Wirtschaft) hat keine rechtlichen Kompetenzen, eine Telefonnummer zu 

blockieren oder zu sperren. Warum? Weil es das verbandelte Bundesbern nicht will! 

TV-SRG/SRF 
Das ganze Schweizer Fernsehen liegt irn Argen.  

Jahrelang wurde administrativ mit der grossen Kelle angerichtet, sodass die Kosten aus dem 

Ruder liefen, was schlussendlich dazu führte, dass dem TV-Publikum nur noch magere Kost 

serviert werden konnte. 

Das frustrierte Publikum reagierte mittels der «No Billag-Initiative», die den Bundesrat dazu 

veranlasste, den Kostendeckel für die Gebührengelder auf jährlich 1.2 Milliarden Franken 

festzu legen. Demnach wurde die «No Billag-Initiative» mit 71,6% abgelehnt. 

Kluges, Geistreiches sparen wäre angesagt, doch die Verantwortlichen reagierten dilettan-

tisch, denn es werde nach Aussage der Neuen Direktorin, «kein Stein auf dem anderen blei-

ben». Im Gleichschritt zum auferlegten Sparprogramm erfolgte die kaltschnäuzige, unwürdige 

Entlassung von langjährigen, bei den Zuschauern beliebten Moderatoren/Innen und Schau-

spielern/Innen, man servierte in der Folge nur noch Diät-Menus. Sendungen wie z.B. Club, 

Einstein, ECO, wurden vorerst..., an die Randstunden manipuliert, einer Zeit, da sich die mei-

sten Menschen durch Schlaf für den nächsten arbeitsreichen Tag regenerieren. Somit wird zur 

besten Sendezeit ein Programm auf Niveaustufe «Grundschulabgänger» präsentiert, dessen 

jeweilige Inhalte teilweise stark manipuliert werden. Doch das war erst der Anfang des unkon-

trollierten Sparens, denn inzwischen wird klar ersichtlich, dass die neue Programmstruktur ein 

junges Publikum ansprechen will, zu dessen Verwirklichung dem sogenannten klassischen 

Fernsehen der Stecker gezogen wird. Dazu werden beliebte langjährige Sendungen wie, 

«Eco», «sportaktuell», «Viva Volksmusik», «Einstein Spezial», und...??? verschwinden, doch 

gleichzeitig will das SRF die Fussball-Berichterstattungen der Super League und der National 

League – deren Übertragungsrechte nicht gerade billig zu haben sind – ausbauen.... Warum? 

Mit der Übertragung von Fussballspielen kann der Staatssender die motzende Bevölkerung 

mit Leichtigkeit von den täglichen Problemen die plagend auf sie einwirken, beschwichtigend 

ablenken. Dazu gehören auch die «ausserordentlich aussagekräftigen Expertenanalysen und 

Expertenkommentare» vor und nach den Fussballspielen, die für die die Fans «ausserordent-

lich aussagekräftig» sind. Rülpst ein Fussballer in der vierten Liga während eines Trainings, 

versucht der Interviewer den Vorfall mittels der obligaten hirnlosen Frage: «Was ist Ihnen dabei 

durch den Kopf gegangen...», im Interview akribisch zu analysieren... 
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Apropos Sparen: Für die Sendung «Landfrauenküche» baut man jeweils tagelang – vorüber-

gehend TV gerecht – Bauernhöfe um und lässt die mit Trachten dekorierten Landfrauen in 

einem alten Postauto ankarren, um eine falsche, heile Welt des im ganzen Land so gut betuch-

ten Bauernstandes vorzugaukeln. Tendenziös, manipuliert! 

Anhand der Tatsachen wird dem Schweizer Fernsehen demnach kein Stein aus der Krone 

fallen, wenn es eine Staffel über Bauernbetriebe – die täglich um ihre Existenz kämpfen, mit 

letzter Kraft arbeiten und trotzdem um ihre Zukunft bangen müssen – ohne Schminke, ohne 

Umbauten, realitätsbezogen produzieren würde. 

Stattdessen flimmern selbstbeweihräuchernde Plappergespräche einiger selbstdarstellender 

Moderatoren/Innen und teils dümmlicher Promis, beim grillieren, in einer Hütte oder am Strand 

über den Bildschirm. «Glanz und Gloria», ist kurz und prägnant formuliert, die dümmlichste, 

Inhaltsloseste Promisendung. 

Bei Politsendungen, die vor jeder Abstimmung oder Wahl mit viel Brimborium zelebriert werden, 

lässt man selbstverständlich auch gewisse ausgewählte Promis ihre meist nichtssagende, 

dümmliche Meinung coram publico verbreiten. 

Doch nicht tolerierbare Manipulation wird mit Hinweisen zu repräsentativen Umfragen betrie-

ben, zu deren Ergebnissen hingewiesen wird, dass sich die aus den Umfragen ergebenden 

Schwankungen dem Trend nach, empirisch erfasst nur marginal bewegen und sich daher ein 

deutliches Resultat voraussagen lasse. Diese Meinungen gaukeln dem Stimmvolk vor, dass 

die Abstimmung oder Wahl bereits gelaufen sei und jede weitere Einflussnahme (Abstimmen) 

überflüssig sei. Das Sahnehäubchen zur jeweiligen Abstimmung oder Wahl, setzt dank dem 

Staatlichen Status des Fernsehens, der Bundesrat drauf, der jeweils als letzte Instanz mit be-

schwörenden und somit warnenden Worten zu indoktrinieren versucht. 

«Arena», beinhaltet die Krone der Manipulation. Während der Sendung wird von den Kontra-

henten nicht vernünftig der Sache halber diskutiert, sondern nach dem Motto: «Ich habe Recht, 

drum geb ichs Allen». Hinzu kommt, dass der jeweilige Moderator als Selbstdarsteller, den 

kontradiktorisch Streitenden, bei den für seine Interessen zuwiderlaufenden Ansichten, durch 

Weglaufen das Wort entzieht: Manipulation. Das jeweilige Publikum, dargestellt von stummen 

Jugendlichen, dienen nur als Statisten oder bestenfalls als Claqueure. 

Das Schweizer fernsehen wäre nicht das Schweizer Fernsehen, wenn es sich nicht mit dem 

Renommee des aussergewöhnlich Extravaganten schmücken würde. 

Zu irgendwelchen Themen werden daher Experten oder Professoren engagiert und nach ihrer 

massgeblichen Meinung befragt. 

Doch was sind Experten wirklich? Es sind Personen einer bestimmten Fachrichtung, mit Fach-

kunde, Sachkunde oder Speziellem profundem Wissen. 

Was sind Professoren? Professor ist in der Regel die Berufsbezeichnung des Inhabers einer 

Professur (Voraussetzung ist der Doktortitel im Studienfach). Professur bezeichnet im deut-

schen Sprachraum primär eine Funktion im Lehrkörper einer Hochschule. In der Schweiz kann 

die Bezeichnung Professor unter bestimmten Umständen auch als Ehrentitel an Personen ver-

liehen werden, die keine Professur innehaben, beispielsweise an Künstler. Professur und Lehr-

stuhl sind nicht unbedingt miteinander verbunden, jeder Lehrstuhlinhaber ist Professor, aber 

nicht umgekehrt. Professor ist kein akademischer Grad. Um den begehrten Titel Professor (mit 

Zusatzbezeichnungen, z.B., PD / Privatdozent), führen zu dürfen, gibt es Weltweit eine Unzahl 

von Voraussetzungen und Vorschriften, um die Titelsucht einigermassen zu regeln. 
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Übrigens: Geistig Unterbelichtete mit Imponiergehabe kaufen sich einen nichtssagenden und 

nicht anerkannten Doktortitel, Professortitel und Ehrendoktortitel Dr. h.c. im Internet 

Somit ist es für das Fernsehen einfach und verlockend, zu den jeweiligen Themensendungen 

Experten und Professoren einzuladen, die in Fachspezifischer Hinsicht, ihrer Geisteshaltung 

oder Parteifärbung halber bekannt sind, somit diese oder jene Ansicht und Meinung vertreten, 

um so mit einer manipulierten Diskussion und anschliessenden Stellungnahme dem staunen-

den Publikum den gewünschten aussagekräftigen Effekt zu präsentieren. 

Facit: Um das abermals neu diktierte Sparprogramm sinnvoll umzusetzen, gönne man dem 

Staatsfernsehen für das Wochenprogramm zwei sende freie Tage, denn seit Frau Wappler im 

Lande ist, herrscht das pure Chaos, bei den unteren Chargen geht die Angst um. Doch nicht 

genug, denn am 29. September 2020 gab die «obere Etage» den Abbau von 250 Vollzeitstel-

len bekannt. Die Sparübungen wurden unter anderem mit stark verminderten Werbeeinnah-

men begründet, doch tatsächlich sieht man fast keinen Beitrag ohne Werbeunterbrechung. 

Des Weiteren ist der erklärte Umbau für ein hauptsächlich jüngeres Publikum eine Frechheit, 

denn die TV-Gebühren werden grossmehrheitlich vom älteren Publikum bezahlt. Wer mistet 

endlich die «obere Etage» aus? Muss das Fernsehpublikum wirklich alles goutieren, was sich 

gewisse Verantwortliche des Staatsfernsehens erlauben, oder anders gefragt: Ist das Primitiv-

Programm das neuerdings geboten wird, ganz im Sinne von Bundesbern, somit Manipulation? 

N.B: Die beiden Staatsnahen Betriebe SWISSCOM und SRG/SRF scheinen sich blendend zu 

verstehen. Während die SRG / SRF ihre ganze Sendestruktur und den Personalbestand bis 

zum geht nicht mehr abbaut und damit das TV-Publikum verärgert, kreiert die SWISSCOM aus 

alten Beständen neue, aber teils kostenpflichtige Programme. Das Vorgehen erinnert stark an 

vergangenes Raubrittertum. 

U UNO 
Die UNO ist schlechthin das grösste «Schmierentheater» der Welt. Jedes Mitglied ist nur auf 

seinen, oder das mit ihm paktierende Mitglied, zum materiellen Vorteil oder politischen Gewinn 

interessiert. Menschen mit teilweise katastrophalen Lebensbedingungen interessieren die An-

gesprochenen vielfach nur, wenn sich daraus finanzielle Gewinne realisieren lassen. Betrach-

tet man nur schon Artikel 1, der Charta der Vereinten Nationen mit ihren Hauptaufgaben: die 

Wahrung des Weltfriedens und der internationalen Sicherheit, die Entwicklung besserer, 

freundschaftlicher Beziehungen der Nationen, die internationale Zusammenarbeit, Lösung glo-

baler Probleme und Förderung der Menschenrechte, wird unmissverständlich klar, in welch 

desaströsen Zustand sich die UNO mit ihren zahllosen Unterorganisationen befindet. 

Das Vetorecht im Sicherheitsrat, das sich die fünf Gründungstaaten (USA, Volksrepublik 

China, Russische Föderation, Französische Republik, GB) ausbedungen haben, lassen fast 

alle Bemühungen im Kreise drehen. Kommt irgendein Beschluss, der die Menschenrechte 

oder eine kriegerische Handlung betrifft endlich zustande, so kann unter einem Vorwand das 

Veto (lat: ich verbiete) eingelegt werden, folglich wird die Angelegenheit ad acta gelegt. Z.B: 

Eine Resolution (begründete bestimmte Forderung) im UN-Sicherheitsrat kann für Unterzeich- 
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nerstaaten völkerrechtlich bindend sein. Eine Resolution in der UN-Generalversammlung so-

wie anderer UN-Organe beinhalten nur politische Empfehlungen, sie sind völkerrechtlich nicht 

bindend. 

Diese nichtssagende und nichts bewirkende Vorgehensweise ist mit einem Zivilprozess ver-

gleichbar, in dem der Angeklagte vom Vetorecht gebrauch machen könnte. 

Die UNO hat somit bis dato keinen Krieg verhindert und keine sich anbahnende humanitäre 

Katastrophe verhindert. Gewisse Mitgliedstaaten der UNO sind Versager, darum unterhalten 

die UNO, um das schlechte Gewissen zu beruhigen Hilfsorganisationen, deren finanzielle Mit-

tel nach jeweils dramatischen Apellen aber von der Weltbevölkerung erbracht werden. Die 

dazu fast wöchentlich erscheinenden Verlautbarungen beinhalten immer die gleiche Leier: wir 

sind alarmiert, besorgt, bestürzt, schockiert, wir warnen und weitere heuchlerische Lippenbe-

kenntnisse. Durchgreifen will und kann trotz der knappen Bargeldvorräte von wenigen Millio-

nen US-Dollar niemand, denn es gilt ja, die guten diplomatischen Beziehungen trotz Milliar-

denschulden von Mitgliederbeiträgen, zu erhalten. Grösste Schuldner sind die USA und Frank-

reich (zwei Gründerstaaten), die nicht nur Mitgliederbeiträge, sondern auch Beiträge für Frie-

densmissionen schulden. Die grossen Schuldner behelligt man nicht, den kleineren armen 

Schuldnern die nach Verfügung zur Zahlung, zwei Jahre die Beiträge schuldeten (Kap Verde, 

Libyen, Papua-Neuguinea, der Sudan und Vanuatu), entzog man das Stimmrecht zur UNO-

Generalversammlung. Manipulation durch Macht! 

Bundesrat Didier Burkhalter, OSZE-Vorsitzender, versuchte nach der Annexion der Krim durch 

Russland zu vermitteln. Burkhalter sprach und versicherte viel, wie sich herausstellte, zum 

wiederholten Mal nur Plattitüden, trotz Schulterklopfen und Selbstdarstellung. Ergebnis: Russ-

land baute eine Brücke über die Meerenge von Kertsch zur Halbinsel Taman, sodass für 

grosse Versorgungsschiffe keine Durchfahrt mehr existiert, es gibt weitere Scharmützel mit 

Toten auf beiden Seiten, keine Befriedung, die Kriegsgefahr ist latent und kann jederzeit neu 

aufflackern. Die UNO sieht keinen Handlungsbedarf und hat auch keinen, denn Russland 

würde per Veto intervenieren. 

Die frühere UNO-Chefanklägerin Carla Del Ponte ist mit ihrer einstigen Arbeitgeberin in einem 

Interview erneut hart ins Gericht gegangen. «Die UNO ist für mich eine grosse Enttäuschung». 

Daneben erneuerte Del Ponte ihre Kritik an den Vereinten Nationen. Bei ihrer Arbeit als UNO-

Sonderermittlerin für Syrien habe sie gesehen, dass bei der UNO vor allem sehr viel geredet 

werde. «Eine Schwatzbude. Es gibt auch sehr viele Beamte, zu viele. Nur wenige arbeiten 

wirklich». Zur internationalen Justiz malte Del Ponte ein düsteres Bild. «Wir sind an einem 

Tiefpunkt angelangt. Menschenrechte gelten nichts mehr». Dennoch sollte man weiter daran 

festhalten. «Wir müssen daran glauben, dass ein unabhängiges internationales Gericht Ge-

rechtigkeit schaffen kann». 

Gemeint ist der Internationale Gerichtshof in Den Haag (IGH), gegründet 1946, dem wegen 

Ineffizienz fast nur Alibifunktion zugesprochen wird. Die fünfzehn Mitglieder des Gerichtshofs 

werden durch die GV der UNO und durch den Sicherheitsrat, mit Vetorecht, ausgewählt. 

Grundsätzlich ist das Gericht nur dann für einen Fall zuständig, wenn alle beteiligten Parteien 

die Zuständigkeit anerkennen, oder mit einer Unterwerfungserklätung einverstanden sind, die 

jedoch fast immer Vorbehalte beinhalten. Vorgängig können die Generalversammlung oder  

227 



der Sicherheitsrat der UNO über eine Rechtsfrage ein Gutachten einfordern. Brennende, un-

haltbare Zustände für die Menschheit werden zurechtgebogen und verzögert. 

Deshalb müsse die UNO reorganisiert werden. Ian Richards, Präsident des Koordinationsko-

mitees der Gewerkschaften und Verbände für internationales Personal mit ca. 60.000 Mitglie-

dern ist nicht sicher, ob die UNO ausreichend vorbereitet ist, um all diese neuen Ziele bewäl-

tigen zu können. 

Das ein Jahr (1945) nach der Gründung der UNO gegründete Kinderhilfswerk UNICEF, das 

bis dato nur durch freiwillige Beiträge von Regierungen und privaten Spenden am Leben er-

halten wird, war sicher sehr gut gemeint, ist aber infolge des chronischen Geldmangels an der 

weiteren Existenz gefährdet. UNICEF wird solchermassen durch die UNO weiterhin, infolge 

Unvermögens, aus Freiwilligen Geldern durch fragwürdige Feigenblattpolitik am Leben erhal-

ten. 

Zur Erinnerung: Drei himmeltraurige, nicht haltbare Zustände bei den schwächsten unserer 

Gesellschaft, den wehrlosen Kindern. 

Nach Schätzungen der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verrichten weltweit 151 Mil-

lionen Kinder zwischen 5 und 17 Jahren Kinderarbeit, das heisst, die Kinder verrichten Arbei-

ten die ihre Entwicklung gefährdet oder sie vom Schulbesuch abhält. UNICEF bestätigt: Trotz 

eines Verbots in den meisten Ländern werden weltweit zehntausende Knaben und Mädchen 

nach Angaben von Unicef als Kjndersoldaten missbraucht. Schätzungen gehen von bis zu 

250.000 Kindersoldaten aus (2019). UNICEF-Angaben zufolge leben weltweit mehr als 60 Mil-

lionen junge Frauen, die zwangsverheiratet wurden, bevor sie die Volljährigkeit erlangten. 

Die Schweiz, die lauthals im Vorfeld der Volksabstimmung (März 2002) mit dem Slogan «Wir 

wollen mitbestimmen» für einen Beitritt zur UNO votiert hat, muss heute eingestehen, dass sie 

äusser Beteuerungen und Kritiken nichts Positives bewirkte oder geleistet hat, die Schweiz 

wurde von den Kontrahenten zurechtgestutzt. 

Die UNO-Charta (Urkunde für Staats- und Völkerrecht) ist wahrscheinlich das löchrigste, ab-

struseste Vertragswerk, das International je verfasst wurde. Die Charta beinhaltet Sonderre-

gelungen, Sonderrechte, Sondervollmachten, sowie das Vetorecht der Gründerstaaten, mit 

dem jeder Antrag im Sicherheitsrat torpediert werden kann. Es ist vergleichbar mit der Option 

eines Angeklagten, sich vor Gericht für das anstehende Procedere, mit dem Vetorecht zu ver-

teidigen. 

Durch die fragwürdige Politik der UNO wird es weiterhin weltweit keine Befriedung geben, denn 

nach der Charta darf sich keine Macht in «innere Angelegenheiten» eines Staates einmischen. 

Des Weiteren vegetiert die UNO finanziell infolge miserabler Zahlungsmoral (ausstehende bin-

dende Beiträge) immer knapp am Kollaps vorbei. Die UNO ist fast mit einem durch Rechtha-

berei und Manipulation heruntergewirtschafteten dekadenten Basar vergleichbar. 

Umwelt 
Die irreversible Tatsache, «dass der Mensch immer weniger bis nichts mehr gelte» – mit un-

endlicher Gier nach Geld und Macht und immer mehr an Allem, das während 24 Stunden in 

jedem Fall abrufbereit sein muss, sowie Neid, gefolgt von Missgunst und dem daraus erwach-

senen kompromisslosen Konkurrenz-Denken, das schlussendlich die bejammerte 24-Stun- 
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den-Gesellschaft kreierte – hat sich der Mensch selber zugefügt. Die daraus entstehenden 

Folgen mit gravierenden Resultaten für die gesamte Menschheit, beginnen sich unabwendbar 

zu manifestieren. 

Unser Planet driftet einer unbestimmten Zukunft entgegen, er ist «angezählt». Kollabiert er 

oder erholt er sich? Fakt ist: Die seit Jahrtausenden sich abwechselnden Hitze- und Eiszeiten 

verliefen stets im einigermassen sich wiederholendem Sinustakt (messbare Zyklen von heiss 

und kalt). Seit vier Jahren taktet die jeweilige Hitzeperiode im Sommer mit immer höheren Piks 

(exorbitante Hitze-Ausschläge) gegenüber dem Vorjahr. Hauptverantwortlich dazu ist der un-

eingeschränkte CO2-Ausstoss, verursacht durch Automobile (Europaweit ca. 60 Prozent), 

Flugzeuge, Öl- und Gasindustrie (generell fossile Brennstoffe), Feuerungsanlagen (Heizun-

gen), Landwirtschaft, Hochseeschifffahrt (Antrieb durch Schweröl), ein Abfallprodukt der Roh-

ölproduktion, grösster Umweltverschmutzer durch Ultra feinstaub, der in Lunge und Herz vor-

dringt und so eine lebensbedrohliche Grundlage erzeugt. 

Die Buschfeuer und Waldbrände in Kalifornien (2019) verzeichnen seit den Statistischen Auf-

zeichnungen ab dem Jahre 1933 eine stark ansteigende Zunahme, leider auch eine drama-

tisch ansteigende Zahl von Todesopfern. Der gesamtwirtschaftliche Schaden beläuft sich nach 

Berechnungen von Versicherungen auf 24 Milliarden Dollar. Dabei wurde die Kleinstadt Para-

diese fast vollständig zerstört, sowie weite Teile des Küstenorts Malibu, darunter auch zahlrei-

che Villen Prominenter. Ein von der kalifornischen Regierung veröffentlichter Forschungsbe-

richt (2018) rechnet mit einer weiteren Verschärfung der Situation des vom menschgemachten 

Klimawandels. 

Australien, das seit drei Jahren mit Dürre und Trockenheit konfrontiert ist und infolgedessen 

mit verheerenden Buschfeuern kämpft, bei deren Bekämpfung Feuerwehrleute starben, sah 

sich genötigt, verschiedentlich den Notstand auszurufen. Seit Wochen hängen über Sydney, 

Canberra und weiten Teilen der Ostküste Rauchschwaden der Buschfeuer über den bewohn-

ten Gebieten, die Luft ist noch wesentlich schlechter als in Delhi (Indien) mit über 27 Millionen 

Einwohnern, der am schlimmsten verpesteten Metropole der Welt. 

Was im Jahre 2020 in Australien durch die Buschbrände angerichtet wurde, ist naturphiloso-

phisch betrachtet, einfach zu erklären: Der arrogante Mensch, in der irrigen Meinung mittels 

Technik alles zu beherrschen, muss zusehen, wie der einst durch ihn kolonialistisch – die 

Aborigines, Ureinwohner und eins mit der Natur, wurden nicht gefragt, sondern durch Völker-

mord fast ausgerottet, ihrer Rechte beraubt, die sie erst vor einigen Jahren, aber nur teilweise 

wiedererlangten, sind trotzdem bis dato die am meisten benachteiligte Bevölkerungsgruppe 

Australiens – angeeignete Kontinent mit seinen riesigen Rohstoffvorkommen, durch ihn aus-

geraubt, darum von der Natur durch die Buschbrände zurückerobert wird. Wie immer und über-

all, beherrscht die Natur den Menschen. 

Das in vielen Staaten nicht bewältigte Problem der Abfallentsorgung ist hoch brisant. Auch in 

Ländern und Städten der EU, die Alles und Jedes reglementiert – sogar die Krümmung der 

Gurken – türmen sich unkontrolliert die Abfallberge, die latent die Grundlagen für Seuchenaus-

breitungen beinhalten. 

Plastikabfälle, auch mikrofeine, jeder Provenienz finden sich in allen Weltmeeren, selbst in den 

Gewässern um den, bis zum Jahre 2019 sauber geglaubten Südpols. Die Vorboten des schlei-

chenden Todes der Weltmeere manifestieren sich durch die kontinuierlich ansteigenden Was-

sertemperaturen, primär hervorgerufen infolge der Klimaerwärmung, zum anderen durch Über-

düngung der landwirtschaftlichen Anbauflächen (quantitativ steigernde, jedoch qualitativ ab- 
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nehmende Erträge), sodass zusätzlich noch eine Infiltration in die schon durch die Entsorgung 

von Chemieabfällen sehr stark belasteten Flüsse erfolgt. Somit bewirkt die im Steigen begrif-

fene Erwärmung der Weltmeere eine Abnahme des Sauerstoffgehaltes (warmes Wasser spei-

chert weniger Sauerstoff), die tieferen Wasserschichten der Meere werden nicht mehr genü-

gend mit dem für die Meerestiere lebenswichtigen Sauerstoff durchmischt, sodass Meerestiere 

und Korallen absterben und die Algen durch Düngemittel genährt, den Fischen noch den Rest 

an Sauerstoff entziehen. Tatsache ist, dass Wasser und Pflanzen die als «Zwischenspeicher» 

für CO2 dienen, infolge der Erwärmung, die Gewässer immer mehr an CO2 an die Umwelt 

abgeben. Die Warnungen der Forschenden, die auf die Dramatik hinweisen und durch diverse 

Dokumentationen beweisen, werden trotzdem von der geldgierigen, manipulativen Wirtschaft 

belächelt. 

Die CO2 - Kontingente, die von Regierungen und Wirtschaft als Feigenblatt zum weiteren, so-

mit legalen, globalen versauen unseres Planeten kreiert und gepriesen werden, sind definitiv 

eine der grössten Augenwischereien der Erdgeschichte, sie sind heuchlerisch! Genauso 

heuchlerisch verhalten sich gewisse Vertreter aus Regierungen und Umweltorganisationen, 

die bei jeder Gelegenheit vor den Gefahren des Feinstaubes und den Folgeschäden für 

Mensch und Umwelt, die beim gelegentlichen Abbrennen von Feuerwerk entstehen, vorder-

gründig warnen und darum das Feuerwerk verbieten wollen, derweil sie mit ihrer Entourage 

für zweifelhafte Verhandlungen oder Bananen-Verträge um die Welt jetten! 

Ins gleiche Kapitel gehören nicht nachvollziehbare – vom Ermessensspielraum ausgehende, 

jedoch nicht eindeutig im Recht verankerte – Gerichtsurteile, mit zum Teil abstrusen Begrün-

dungen zum Thema: Pendeln zum Arbeitsplatz. Firmen, die aus Renommiersucht ihre Ge-

schäftssitze, im Zeitalter der Digitalisierung in Ballungszentren mit Nähe zum jeweiligen Flug-

platz verlegen und folglich die bis anhin dezentralisiert arbeitende Belegschaft an den neuen 

Arbeitsplatz zwingen, sind Wegbereiter der Klimaerwärmung. Das Gesetz unterstützt die ein-

schneidenden, für Mensch und Umwelt schädlichen Firmenumwandlungen. Sie fragen sich 

sicher: «Wie denn?» Ganz einfach: Die Firma ändert ihre Strukturen im Finanz- und Geschäfts-

bereich, sie gründet eine «Holding», genannt Mutterunternehmen, das Mutter-Unternehmen 

kreiert aus einstigen Abteilungen Tochter-Gesellschaften. Durch die Umwandlung werden 

massiv Steuern gespart. 

Gekündigt wird meistens aus Kulanz niemandem, doch es bedarf dem Arbeitsrecht entspre-

chend, neuer Arbeitsverträge, genannt Änderungsverträge. Diese beinhalten unter Anderem, 

für die Teppichstange ein attraktives Boni-Reglement, jedoch für die «unteren Chargen» Ver-

schlechterungen: für Spezialisten zum schnellen eingreifen Wohnsitzvorschriften, für Pendler 

teure Parkplatzrechte, fragliche Verpflegungs-Entschädigungen, uam. Für die am neuen Ar-

beitsort arbeitenden ergeben sich daraus zusätzlich einschneidende Änderungen für Familie, 

Freundeskreis, Freizeit, Hobby, sowie das ganze weitere Umfeld. Dazu werden Pendler durch 

immer neue Verordnungen der steuerlichen Abzugspositionen, durch den jeweiligen Fiskus, 

zusätzlich geplagt. 

Facit: Zum Pendeln bedarf es riesiger Mengen an Energie, nur schon zur Herstellung der Fort-

bewegungsmittel. Pendler wiederum, die sich mit Verbrennungs-Motoren bewegen, verpuffen 

jährlich Millionen Tonnen Treibstoff in Form von CO2 und Feinstaub, direkt in die Umwelt. 

Doch die schon erwähnten Vertreter aus Regierung und Wirtschaft, auf die Probleme ange-

sprochen, reagieren folglich heuchlerisch, mit immer der gleichen alten Leier: «Wir werden da- 
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zu etwas unternehmen und schauen das es besser wird (ihr Konto?), schlussendlich dient alles 

zur Sicherung und Erhaltung der Arbeitsplätze und somit der Erhaltung unseres Wohlstan-

des...». Unseres Wohlstandes? Was ist damit wohl gemeint? Ist es der Wohlstand der seit 

Jahren Arbeitsuchenden, der Working poor, der Ausgesteuerten, der Sozialhilfeempfänger, der 

auf Hilfsorganisationen Angewiesenen, der fast 1 Million Menschen die ihre Krankenkassen-

prämien nur durch Neuverschuldungen oder überhaupt nicht mehr bezahlen können, der in 

Altersarmut lebenden... oder der Wohlstand einiger Begüterten, die durch skrupellose, teils 

kriminelle Machenschaften auf Kosten der Umwelt, Ihren Wohlstand «erarbeitet» haben? 

Die zur Tatsache gewordene Eisschmelze der Pole wird von Experten kontradiktorisch inter-

pretiert. Einerseits wird auf die heissen geologischen Strömungen vulkanologischen Ursprungs 

unter den Polkappen, sowie die daraus entstehenden Warmwasserströmungen verwiesen, die 

die Polkappenschmelze bewirken und nicht der minimale CO2-Ausstoss des Menschen... 

Andererseits wird von Experten die Klimaerwärmung als Folge des CO2 Ausstosses, verbun-

den mit der überproportionalen Feinstaubproduktion des Menschen, als verantwortlich erklärt... 

... doch in einem Punkt stimmen alle Theoretiker überein..., jeder hat Recht. 

So oder so, trägt der Mensch durch seine unersättliche Geldgier, zur desolaten Umweltsitua-

tion, durch die nicht wiedergutzumachenden, folgenden Tatsachen die Hauptschuld: Das Plün-

dern der Urwälder, um «edles Tropenholz» für irgendwelchen Renomierschnickschnack zu 

verbauen: das Abbrennen der Urwälder um Monokulturen; z.B., Baumwolle, Bananen, Kaffee, 

Sojabohnen und Palmöl anzupflanzen oder Weideland für die Rinderzucht anzulegen, ist 

Wahnwitz. Bei jeder dieser Aktionen werden riesige Mengen an CO2 und Feinstaub produziert. 

Daraus ergeben sich folglich extreme, vorher nie gekannte Klimaschwankungen, begleitet von 

grossen Dürren bis zu katastrophalen Niederschlägen, die ganze Landschaften dauerhaft ver-

ändern. Vom menschlichen Leid der einheimischen Bevölkerung infolge Ermordungen und 

Vertreibungen, spricht niemand, das gehört in Korrupten Systemen zur Tagesordnung. Doch 

jede Person, die mit den erwähnten Produkten von korrupten Firmen und korrupten Ländern 

Handel betreibt oder Waren bezieht, erklärt sich mit deren Handlungsweise einverstanden, sie 

hilft de facto mit, die Urbevölkerung zu eliminieren! 

Das Elektroauto (Elektro-Spezialfahrzeuge sind schon länger Im Gebrauch) als Retter unserer 

problembehafteten Umwelt? Daran glauben Vertreter aus Politik und Wirtschaft. Z.B, Deutsch-

land – mit seinem Prämien-Förderprogramm bei Neuanschaffungen von Elektroautos – will 

damit den Durchbruch schaffen. 

In der Schweiz wird die Elektromobilität gefördert, erklärte Dr. Jörg Beckmann, Direktor des 

Verbandes Swiss eMobility, aber nicht über direkte Kaufprämien, 

Klingt alles sehr plausibel. Doch woher nehmen wir die Energie? Damit alle Elektroautos mit 

genügend Energie (folglich Strom genannt) versorgt werden können, reichen die vorhandenen 

Stromnetze sowie deren Absicherungswerte bei weitem nicht aus. Konsequenterweise muss 

die vorhandene Elektro-Infrastruktur massiv ausgebaut und verstärkt werden, was logischer-

weise wiederum grosse finanzielle Investitionen erfordert, die dem Kunden (Endverbraucher)  
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in Rechnung gestellt werden. Die Mär vom billigen Strom für Elektroautos wird sich mit Sicher-

heit nicht halten können. Warum denn, werden sie sich fragen? 

Ablauf des technisch Machbaren: Für alle Elektroautos – äusser einiger marginaler Elektro-

fahrzeuge, z.B., E-Trotti, E-Scooter, E-Bike, die ab einer gewöhnlichen Steckdose geladen 

werden und so auch einwandfrei abgesichert sind – erhöhen sich die Strombezugswerte und 

Stromabsicherungswerte um ein Vielfaches. Darum muss vorgängig geprüft werden, ob die 

vorhandene Hausinstallation für die Dauerbelastung während des Ladevorganges, der je nach 

Akku Typ (Grösse, Kapazität) und Lademodus (Lang- oder Kurzladung) mehrere Stunden dau-

ern kann, ausreicht oder verstärkt werden muss, denn das Laden ab der vorhandenen Steck-

dose ist eher für den Notfall gedacht. Für das unproblematische laden braucht es eine tech-

nisch einwandfreie Ladestation, zusätzlich elektrotechnische Sicherheits-Installationen sowie 

zu allem die Zustimmung des Vermieters, des Weiteren muss beim Stromanbieter ein techni-

sches Anschlussgesuch eingereicht werden Für Elektroautos mit kleiner Reichweite genügt 

die Anlage mit 3,7 kW (230 V /16 A), für grössere Reichweiten befinden sie sich mit der Anlage 

von 11 kW (400 V /16 A) auf der sicheren Seite. 

Der Knackpunkt für die Versorgung aller Elektroautos ist der dazu benötigte Strom.  

Schon jetzt produzieren die Kraftwerke der Schweiz für den Spitzenverbrauch am Morgen, 

Mittag und Abend, durch Volllastbetrieb zu wenig Strom um den Grundbedarf zu abzudecken, 

der zusätzlich benötigte Strom wird hauptsächlich – noch – aus Deutschland und Frankreich, 

zugekauft. Doch das ist nur ein Teil der Tatsache, denn kleinere Wasserkraftwerke wurden 

und werden bewusst nicht betrieben, weil Dreckschleuderstrom von Kohlekraftwerken aus 

dem Ausland billiger zu haben ist! Diese praktizierte Energiepolitik ist Manipulation zur Gewin-

noptimierung auf Kosten der Umwelt. Mit diesem Geschäftsgebaren befindet sich die Schweiz 

seit Jahren, hauptsächlich im Winter in der Energieabhängigkeit des Auslandes, der EU. Und 

dies wohlgemerkt, ohne den in exorbitanten Mengen benötigten Strombedarf der zusätzlich 

zum täglichen Grundverbrauch noch für die Elektroautos, die wenn auch grösstenteils zur 

Nachtzeit geladen, zusätzliche nicht in der Schweiz verfügbare Energie benötigen. 

Im Gleichschritt wird auch schon darüber diskutiert, die bis anhin mit Verbrennermotoren aus-

gerüsteten Fahrzeuge des öffentlichen Verkehrs, sowie Lastwagen, durch Elektrofahrzeuge zu 

ersetzen... 

Der Problematik einigermassen bewusst, melden sich Vertreter aus Politik und Wirtschaft, 

wortstark und rechthaberisch in den Medien, mit teils abstrusen Ideen – Atom-Lobbyisten, 

ohne den Schimmer einer Ahnung zu den unumgänglichen Grundvoraussetzungen für den 

Betrieb eines AKW. 

In der SRF-Sendung «Arena» vom 20.12.2019 mit der Thematik: «Strom ohne Atom – Geht 

das?» ereiferten sich die Teilnehmenden aus Politik und Wirtschaft, mit inkompetenten Aus-

sagen, jenseits der vorliegenden Tatsachen. Sie «erklärten», die Energiestrategie sowie die 

Abschaltung des AKW-Mühleberg sei zum jetzigen Zeitpunkt relevant, nicht aber für die Zu-

kunft. Die Schweiz als Stromimporteur könne in einigen Jahren durch ein neues AKW das 

Strommanko besser bewältigen und dies erst noch sehr lukrativ. 

Wer hat wohl die Thematik der Sendung, mit welchem Wissen über Naturlehre und Technik, 

ohne grundlegende Kernfrage – ist es möglich, ein neues AKW zu bauen? – vorbereitet? Eine 
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Intervention durch den Moderator zu folgenden, gravierenden Tatsachen erfolgte zu keiner 

Zeit. 

Ein neues AKW in der Schweiz, braucht wie jedes andere AKW, Unmengen von Wasser für 

dessen Kühlsysteme, egal welcher Bauart oder Meiler-Typ. 

Das benötigte Wasser wird den Flüssen entnommen, gereinigt (entschlammt) und den Kühl-

systemen zugeführt. Zur Sommerzeit müssen die AKW die Leistungen zurückfahren (dros-

seln), weil das eventuell in unzureichender Menge vorhandene Niedrigwasser der Flüsse für 

eine effiziente Kühlung nicht ausreicht, oder überwärmt ist (nach Vorgaben des Bundesamtes) 

und das genau zu dem Zeitpunkt, da alle Kühlgeräte der Bevölkerung für den persönlichen 

Gebrauch eingeschaltet werden. 

Flusswasser, das omnipräsente Kühlmedium – wie lange noch? 

Gletscher, die Lieferanten des Flusswassers, verabschieden sich überproportional immer 

schneller von der Landkarte. Der Pizol Gletscher, mit weiteren 500 kleineren Gletschern, sind 

verschwunden. Verschiedene, unabhängige Forschungsresultate weisen daraufhin, dass es 

bereits in dreissig Jahren eventuell nur noch vereinzelte Gletscher geben werde, im besten 

Fall aber nur noch zweidrittel des jetzigen schon bedenklichen Bestandes. Das sich demnach 

daraus ergebende Flusswasser wird dringend zum Durchspülen der Seen und Flüsse als un-

abdingbare Restwassermenge gebraucht, eine AKW-Kühlung für ein neues, leistungsstarkes 

AKW steht damit äusser Diskussion. 

An welchem Standort also, soll ein neues AKW gebaut werden, an welchem grossen See, 

denn nur ein sehr grosser See oder das Meer gewährleisten eine effiziente Kühlung bei einem 

vertretbaren Temperaturanstieg des Wassers durch die Rücklaufkühlung ? 

Die Befürworter eines neuen AKW, das zum Zeitpunkt (in ca. 30 Jahren) der dramatischen 

Wasserknappheit ans Netz gehen soll, dürfen weiter träumen, aber auf keinen Fall hoffen, den 

auch für Menschen, Tiere und Agrarwirtschaft wird das Wasser zum umkämpften Gut werden. 

Folglich gibt es auch vom benachbarten Ausland, mit AKW an Flüssen, keine Stromimporte 

mehr, weil auch die bis anhin stromexportierende Staaten an den direkten Folgen unserer 

Wasserknappheit leiden werden. Die Problematik der Stromversorgung belasten hauptsäch-

lich die Alpenstaaten schon jetzt, mit «normalem» Stromverbrauch, wohlgemerkt, ohne den im 

Anfahren begriffenen exorbitanten Stromverbrauch durch Elektroautos, die von allen Staaten 

als – die Retter der Umwelt – bejubelt werden und dereinst alle Verbrennermotoren ablösen 

sollen. Rein mathematisch analysiert, werden Elektroautos die Umwelt nicht retten können, 

auch wenn weiterhin die verfügbaren AKW – deren Zeit endgültig abläuft – technisch optimiert 

und dadurch länger betrieben werden, die aber in absehbarer Zeit, infolge der hohen Betreiber- 

und Entsorgungskosten, die Betreiber langsam in den Ruin treiben. 

Sind somit Solaranlagen oder Windkraftwerke unsere Energielieferanten für Elektroautos? 

Nein. Diese Anlagen produzieren nur bei günstigsten Bedingungen – genug Wind, genug Son-

nenlicht – einen sehr kleinen Teil der Benötigten Energie, die sich aus Akku-Kapazitäts- und 

Kostengründen nicht speichern lassen. Elektroautos deren Akku ab Ladestation aufgeladen 

werden, sind definitiv nicht die Autos der Zukunft. Alternativen? Derzeit stehen folgende, dazu 

sehr effiziente Optionen von «Wasserstoffautos» zur Verfügung: Hybrid-Elektroautos, die mit-

tels Brennstoffzellen (Energiewandler) Elektrische Energie erzeugen, die in infolge Span-

nungsschwankungen (Produktion und Bezug) über einen Akku zwischengekoppelt, den Elek-

troantrieb, unabhängig von einer Elektro-Ladestation, dafür mit einer Betankung von Wasser-

stoff bewerkstelligen, oder Kolbenmotor-Autos, die mit einem Wasserstoff-Verbrennungsmotor 
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ausgerüstet sind, der mit Wasserstoff oder Benzin, somit direkt betrieben werden kann. Das 

sind die Autos der Zukunft! Die positive Nachricht: Es gibt schon Wasserstoff betriebene Autos, 

deren Reichweite-Leistung mit einem vollbetankten Diesel vergleichbar ist, somit Autobahn-

tauglich, mit vibrationsfreiem Motor, daher auch sehr leise fahrend und erst noch keine Schad-

stoffe ausstossend. Die Wasserstoff-Kosten pro hundert Kilometer sind derzeit (2020 Jan.) mit 

Benzinkosten vergleichbar. 

Zur Herstellung von Wasserstoff, der derzeit – noch – überwiegend aus fossilen Rohstoffen – 

Erdgas und Kohle, mittels Dampfreformierung, die daraus grosse Rückstände an Schadstoffen 

entstehen lassen – hergestellt, wird daher grauer Wasserstoff genannt. 

Die Herstellung des grünen Wasserstoffes erfolgt mittels Elektrolyse, Wasser wird in Wasser-

stoff und Sauerstoff geteilt. Die Industrie arbeitet daran, den grauen Wasserstoff durch grünen 

Wasserstoff abzulösen. Zurzeit ist die Herstellung von grünem Wasserstoff noch teurer als die 

Herstellung von grauem Wasserstoff. 

Der absolute Vorteil zur Herstellung des benötigten Stroms besteht darin, dass der Strom an 

jedem beliebigen Ort mittels Solar- oder Windkraft, bei guten Wetterbedingungen, kostengün-

stig produziert und somit für die Elektrolyse verfügbar ist. Der dabei gewonnene Wasserstoff 

(Gas) lässt sich problemlos speichern. 

Doch die Produktion durch erneuerbare Energie gestaltet sich durch den Widerstand – der 

zukünftigen Kunden – sehr problematisch. Alle wollen Strom, doch niemand will erhöhte Stau-

mauern, Kleinkraftwerke, Solarzellen oder Windkraft-Anlagen in seiner Umgebung, durch de-

ren Bewirtschaftung der benötigte Strom für die Wasserstoffproduktion problemlos bereitge-

stellt werden könnte. Zentral gelegene Kraftwerke, deren Generatoren durch Wasserstoff-Ver-

brennungsmotoren oder Brennstoffzellen angetrieben werden, sind ein Nonsens, denn der dar-

aus gewonnene Strom müsste durch das jetzt schon sehr stark belastete Stromnetz, zusätzlich 

transportiert werden, was zu Überlastabschaltungen, folglich zu Stromblackouts führen würde. 

Somit bleibt der Menschheit nichts anderes übrig – als sich nach vergangenen einschneiden-

den Ereignissen, wie der Erfindung der Dampfmaschine, Mechanisierung, Elektrifizierung und 

Digitalisierung – auch die erneuerbaren Energien auf breiter Ebene zu akzeptieren und dem-

entsprechend zu fördern. Infolge der aufgeführten Tatsachen ist Wasserstoff, dezentral herge-

stellt, umweltverträglich, unendlich verfügbar und wirtschaftlich, der Treibstoff der Zukunft. 

Warum setzen Politik und Wirtschaft trotzdem auf Akku-Elektroautos? 

Die Problematik der Umwelt fordert zwingend neue Alternativen zur Antriebstechnik, die Ver-

brennermotoren sind zukünftig nicht mehr zu verantworten. 

Dazu ist der Neuwagenabsatz weltweit eingebrochen und somit die Autoindustrie mit ihren 

Zulieferern angeschlagen. Gründe dazu sind möglicherweise die sich jagenden Infos (ob wahr 

oder falsch) über die neuen Elektroautos, die teilweise noch nicht über die gewünschte Kilo-

meter-Leistung der Verbrennermotoren verfügen und zudem noch sehr teure Akkus benötigen. 

Die teils gut entwickelten Elektroautos sind demnach genau zum richtigen Zeitpunkt als – Um-

weltschonende, Arbeitsplatzsichernde Objekte – willkommene Wirtschafts-Beschleuniger. 

Doch Akku-Elektroautos haben nur mittelfristig Bestand, und zwar nur solange, bis der benö-

tigte Ladestrom – aus erwähnten Gründen – für die Masse der Elektroautos nicht mehr verfüg-

bar sein wird. 

Anmerkung: Der Schreibende hat jahrelang in der Elektrobranche gearbeitet. Zahlen sind für 
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den Laien nicht quantifizierbar und somit für elektrotechnische Belange irrelevant, darum sind 

zum besseren Verständnis nur die relevanten Fakten beleuchtet. 

Dass Schweizweit für Kerosin (Flugbenzin) keine Abgaben verlangt werden, verdanken wir 

dem Bundesrat, der de facto die Luftverschmutzung unterstützt. Der Bundesrat hat sich auch 

deutlich ablehnend zu einer einschneidenden Sonderbeststeuerung für dreckschleudernde 

SUV verhalten. Die folglich verfügten, nicht ins Gewicht fallenden «Importbussen» sind reine 

Heuchelei, der Mensch und Umwelt schädigende Schadstoffausstoss bleibt. 

Derselbe Bundesrat, teilweise mit der Wirtschaft verbandelt, unterstützt auch den Pendlerirr-

sinn. Allein nach Zürich pendeln jeden Tag über 200.000 Personen. 

Für Pendelnde gilt laut Arbeitsgesetz: Bis zu zwei Stunden bei einer Arbeitszeit von sechs 

Stunden (oder weniger), bis zu zweieinhalb Stunden bei einer Arbeitszeit von mehr als sechs 

Stunden oder, wenn in der betroffenen Region längere Wegzeiten üblich sind, gelten diese als 

zumutbare Pendelzeiten. Manipulative Schikane! Laut Arbeitslosenversicherungsgesetz ist ein 

Hin- und Rückweg von total vier Stunden pro Tag zumutbar, zusätzlich muss die versicherte 

Person grundsätzlich jede ihr zumutbare Arbeit unverzüglich annehmen. Dies gilt auch für 

ausserberufliche Arbeit. Nimmt eine versicherte Person eine zumutbare Stelle nicht an, ist sie 

in der Anspruchsberechtigung einzustellen und im Wiederholungsfall ist ihre Vermittlungs-Fä-

higkeit zu Prüfen (Amtsdeutsch). 

Eine Stellensuchende Person in St. Gallen muss also notfalls in die Umgebung von Bern pen-

deln – eine in Aarau beheimatete nach Lausanne – eine in Genf wohnende nach Olten. Wer 

eine solche Stelle ablehnt, dem droht eine Arbeitslosengeldsperre von mehreren Monaten. 

Personen, die solche Gesetze kreieren, hocken mit ihren fetten Hintern auf dem sicheren Amts-

stuhl, beziehen einen sicheren Lohn mit guter Pension und verfeuern dafür die Wehrlosen als 

Manipuliermasse in die Wirtschaft. Das Ganze hat System: Wie schon einmal erwähnt, werden 

teilweise aus «wirtschaftlichen Gründen» Entlassene und somit wieder als Arbeitssuchende 

auf dem Arbeitsmarkt Erscheinende zu weit schlechteren Bedingungen, neu angestellt. Degou-

tant! 

Solche Manipulationen nennt die Wirtschaftslehre «Ineffizienter Nonsens». 

Dass dezentralisierte Arbeitsplätze mit stark vermindertem pendeln daher positiv für Mensch 

und Umwelt ausfallen würde, interessiert anscheinend Niemanden. 

Die sogenannten CO2 Kompensationszahlungen sind pervers, weil mit der Abgeltung einer in 

allen Belangen unterprivilegierten Lebensgemeinschaft unsere Schweinerei aufgebürdet wird. 

Im Durchschnitt verursacht jeder Einwohner der Schweiz einen CO2-Ausstoss der dreimal so 

gross ist, als von der Natur verkraftbar, respektive regenerierbar. 

Der Verschwendungswahn der Schweiz ist exorbitant. Beinahe dreimal so viel an Ressourcen 

der Erde wären erforderlich, wenn alle Menschen der Erde so verschwenderisch wie die 

Schweizer Bevölkerung leben würde. 

Am 8. Mai 2020 war Swiss Overshoot Day, der Tag, an dem alle Bewohnerinnen und Bewoh-

ner mehr natürliche Ressourcen verbraucht haben, als ihnen für das ganze Jahr 2020 zuge-

standen wäre. 

Die unabwendbaren einschneidendsten Ereignisse für die Alpenländer stehen uns noch bevor, 

sie können mit keiner Technik, keinen grosssprecherischen Erklärungen oder Versprechungen 

aufgehalten werden. Der durch die ansteigende Klimaerwärmung eingesetzte, stark voran- 
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schreitende Gletscherschwund wird in überschaubar kurzer Zeit abgeschlossen sein, trotz läp-

pischen Eisabdeckungen mittels Blachen und streuen von Sägemehl, die das Abschmelzen 

verlangsamen sollen. Die seit einhundert Jahren dokumentierten Bewegungen der Schweizer 

Gletscher verdeutlichen ein erschreckendes Bild. Die rasant ansteigende Zunahme der Ab-

schmelzung erreichte im warmen Sommer 2018 eine Abnahme des Eisvolumens von 10 Pro-

zent, was dem Jahresbedarf an Trinkwasser für die ganze Schweiz entspricht. Der erste 

grössere Gletscher, der Pizolgletscher hat sich im September 2019 von der Landkarte verab-

schiedet, weitere 500 kleine Gletscher sind ebenso verschwunden. 

Folglich werden die Stauseen, genügend Niederschlag vorausgesetzt, uns dank des Regen-

wassers (wie lange noch?) vordem verdursten bewahren. Doch dazu müssen dringend Pump-

speicherkraftwerke gebaut werden, um das durch die Turbinen gelaufene Wasser folglich x-

fach für die Stromproduktion zu nutzen, in dem das Wasser nachts bei niedrigem Stromver-

brauch wieder vom Speichersee in den Stausee gepumpt wird, von wo aus es ebenso zur 

Trinkwasserversorgung zur Verfügung steht. 

Die Seen, indirekte Lieferanten des Flusswassers, trocknen langsam aus, mangels Durchfluss-

reinigung bilden sich Kloaken, es entsteht Seuchengefahr. Die Flüsse, Lebensadern unseres 

Daseins, führen nur noch nach genügendem Niederschlag, Niedrigwasser, das wiederum für 

eine lebenswichtige Güterversorgung per Frachtschiffe keinesfalls ausreicht... 

Weiteres Ungemach für die Schweiz: Die Grundwasserspiegel sinken infolge spärlicher Nie-

derschläge bedrohlich, sind teilweise von «unbekannter» Herkunft verseucht – laut EAWAG 

wegen Überdüngung und rigorosem Gebrauch von Pestiziden, die auf dem Weg der Nah-

rungsmittelaufnahme (Nahrungsmittelkette) in den menschlichen Körper gelangen – sodass 

durch Gemeindebeschluss das Trinkwasser immer öfter, vor «Gebrauch» abgekocht werden 

muss. Der bis anhin als «Schwamm der Natur» funktionierende Wald verdorrt teilweise, es 

entstehen immer öfter Waldbrände. Dem Kulturland für Gemüse- und Früchteanbau fehlt das 

Wasser, Missernten oder totaler Ernteausfall stellen sich ein, da selbst Gemeinden eine drin-

gend benötigte Wasserentnahme aus nur spärlich wasserführenden Bächen, wegen der zwin-

gend verordneten Restwassermenge, verbieten müssen. 

Doch echt Dramatisch wird es, wenn das Trinkwasser nur noch unterhalb des benötigten Limits 

zur Verfügung steht. Rechtsansprüche und Auseinandersetzungen jeglicher Art sind vorpro-

grammiert. 

Des Weiteren wird infolge der Klimaerwärmung der Permafrost in den Hochalpen weiter auf-

tauen, sodass die Felsformationen auseinanderbrechen. Zunehmender Steinschlag ist die 

Folge, die Unwetter mit starken Regenfällen im Gebirge verursachen ohne vorauszuberech-

nende Warnungen – durch kleinste Erschütterungen entfernter Erdbeben – schlimmste Mur-

gänge. Der Bergsturz von Bondo, am Piz Cengalo (3.369 m ü. M.) hatte seine Vorboten (Fels-

abbrüche) in den Jahren 2011 und 2012, denen am 23.08.2017 dergrosse, katastrophale Berg-

sturz folgte, der leider (trotz Warnhinweisen der Geologen) acht Menschenleben forderte. Wei-

tere latente Gefahren bilden die immer neuen, durch die Eisschmelze entstehenden Gletscher-

seen. Bei Felsabbrüchen in einen Gletschersee, wälzen sich die überschwappenden Wasser-

massen unkontrolliert talwärts, wo sie der Menge und Stärke entsprechend katastrophale 

Schäden anrichten. 
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Facit zur globalen Klimaerwärmung: Weltweite, sich zu Katastrophen anbahnende Ereignisse, 

die niemand schönreden kann, werden unsere instabile Zukunft bestimmen: Die sich poten-

zierende Erderwärmung bewirkt, dass sich Dürregebiete ausbreiten, auf der ganzen Welt die 

Wälder brennen, die Pole schmelzen und die Meeresspiegel ansteigen. Nach gegenwärtigen 

Berechnungen werden die weltweit ansteigenden Meeresspiegel bis zum Jahre 2100 ohne 

Gegenmassnahmen (wirken die noch???) an einigen Orten bis zu 110 cm ansteigen, folglich 

werden flache Uferregionen überflutet. Der Weltklimarat veranschlagt Millionen von Hochwas-

ser- Hitze- und Brand-Flüchtlingen. Wohin gehen all die Flüchtlinge? Wer nimmt sie auf? Nach 

dem Weltklimarat hat jeder dieser Flüchtlinge Recht auf Asyl... 

Vielerorts ist die Abfallentsorgung äusser Kontrolle. Meere, Seen, Flüsse und das Grundwas-

ser sind versaut, verunreinigtes Grundwasser – «wir können nicht eruieren woher, für die 

Menschheit besteht jedoch keine Gefahr» – muss trotzdem abgekocht werden. 

Durch Brandrodungen werden grosse Teile des Amazonas – die Lunge der Welt – und andere 

für ein ausgeglichenes Klima lebenswichtigen Wälder, aus Geldgier bewusst niedergebrannt, 

dazu sind Regierungen den Grundbesitzern gefällig, somit erfolgen keinerlei Sanktionen. 

Die Wüstenregionen sind infolge Wassermangels – versiegte Brunnen, ausgetrocknete 

Flüsse, keine Anpflanzungen – weltweit im Vormarsch. Der Mensch, in seiner grenzenlosen 

Überheblichkeit, wird auch mit raffiniertester Technik, weiterhin den Kampf gegen die Natur 

verlieren. 

Zur Misere sehr viel beigetragen haben gewisse Exponenten der sich so wichtig gebärdenden 

Politiker diverser UNO-Organisationen, die aus Gefälligkeit und Verbandelungen mit der Wirt-

schaft, darum kein Interesse an einer Strategie der Gegensteuerung bekunden. Was sich die 

mehr als 190 Teilnehmenden Staaten an der «Weltklimakonferenz» (2019) in Madrid zusam-

mengeplappert haben, ist schlicht und einfach skandalös. In der Schlusserklärung wurden die 

Staaten lediglich dazu aufgerufen, sich verstärkt gegen die Erderwärmung zu engagieren. Als 

Gipfel der Dummheit, darf die im Abschlusspapier von der Spanischen Regierung als Gastge-

ber, gepriesene Passage, alle müssten «mehr und schneller» handeln, interpretiert werden. 

Dass sich die nimmersatten USA, Australien und Brasilien als grosse Bremser für eine global 

anzustrebende Strategie aufspielten, darf nicht weiter verwundern. Gebremst wird durch die 

meisten Staaten in Belangen des Klimaschutzes, die mit leichten Einschränkungen und 

Masshalten zur Verbesserung der verfahrenen, dramatischen Situation markantes beitragen 

könnten, mit dem Argument: «Es geht um Arbeitsplätze». Das Argument «Arbeitsplätze» gilt 

heute weltweit als Synonym für: Machterhalt und persönliche Bereicherung ! 

Auf dem Weg der unersättlichen Gier nach Geld und Macht, werden die lebensnotwendigen 

Ressourcen für die Menschheit durch Raubbau hemmungslos geplündert und gestohlen. Die 

desolaten, sich weiter ausbreitenden, unaufhaltbaren Zustände unserer Umwelt sind somit 

ausschlaggebend, wann unser Planet Erde, schleichend langsam aber sicher, bald bedeu-

tungslos und nutzlos im Weltall treiben wird. Die Manipulation wird damit ihr Ende finden. 

Den Planeten Erde retten zu wollen, ist absurd, denn der Planet ist zutiefst angeschlagen, 

seine Zeit ist zunehmend – abnehmend! 

Greta Thunberg, die 15-Jährige schwedische Schülerin, hat als einzige durch ihre Proteste auf 

der ganzen Welt etwas für den Klimaschutz ins Rollen gebracht, nachdem Politiker auf der  
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ganzen Welt (teils willentlich) versagt haben. An der Klimakonferenz von Katowice (Polen) kri-

tisierte Greta Thunberg Politik und Medien hart aber korrekt. Auszugsweise ein paar Zitate aus 

ihrer Rede: «Wir Kinder tun oft nicht das, was ihr uns sagt. Wir tun das, was ihr tut. Und weil 

ihr Erwachsenen auf meine Zukunft scheisst, tue ich das auch. Mein Name ist Greta, und ich 

bin in der neunten Klasse. Und ich bestreike die Schule für das Klima bis zum Tag der Wahl.» 

«Da unsere Politiker sich wie Kinder benehmen, müssen wir die Verantwortung übernehmen, 

die sie schon lange hätten übernehmen sollen.» 

«Wie können wir von Ländern wie Indien, Kolumbien oder Nigeria erwarten, dass sie sich 

darum kümmern, wenn wir, die alles haben, uns nicht einmal eine Sekunde lang damit be-

schäftigen?» 

Manchmal, sagt Thunberg, hätten ihr die Leute vorgeschlagen, sie solle ihren Streik abbrechen 

und stattdessen studieren und Klimaforscherin werden. Doch die 15-Jährige weigert sich – mit 

einem prägnanten Argument: «Wieso sollte ich für eine Zukunft studieren, die es bald nicht 

mehr geben wird?» 

Versucht zum Thema Klimaerwärmung, Jemand, Jemanden zu manipulieren? JA? / NEIN? 

Warum JA, warum NEIN. Bilden sie sich eine Meinung. 

Urknall 
Mit dem überaus willkommenen Thema Urknall, manipulieren Religionen und Staaten nahezu 

die gesamte Menschheit. 

Der Urknall war und bleibt mystisch. Warum? Verschiedene Religionen und Sekten interpre-

tieren die Schöpfungsgeschichte seit Gründung oder Stiftung ihrer Gemeinschaft als eine von 

ihrer Gottheit erschaffene Welt. Diese Theorien machten sich die Angesprochenen lange zu 

eigen, um die Menschen ihrer Gemeinschaften, inklusive der verbandelten staatlichen Ge-

meinschaften, nach Belieben zu ihren Gunsten und Interessen zu manipulieren. 

Siehe Exkurs Religionen / Klöster S. 20 

Für die katholische Kirche wollte Papst Pius XII erst 1951 die Schöpfungsgeschichte mit dem 

Urknall in Verbindung bringen, er erklärte sich folgendermassen: 

«Es scheint, dass es der modernen Wissenschaft gelungen ist, durch geniales Zurückgreifen 

um Millionen von Jahrhunderten irgendwie Zeuge zu sein, jenes am Uranfang stehenden «Es 

werde Licht» als die Materie ins Dasein trat und ein Meer von Licht und Strahlung aus ihr 

hervorbrach», urteilte Pius XII. Für ihn ist der Big-Bang ein Gottesbeweis: «Die Erschaffung 

also in derzeit. Deshalb ein Schöpfer. Folglich: Gott existiert.» 

Der neugierige Mensch hat bei der Erforschung unseres Daseins im Universum die Wissen-

schaft so weit entwickelt, dass er einige fundieret Aussagen dazu erklären kann, dazu glaubt 

die Wissenschaft auch, den Beginn des Urknalls zu kennen. Doch was war vor dem Urknall? 

Vor dem Urknall gab es nichts, der Urknall ist eine Theorie. Sie besagt, dass das Universum 

aus einer Singularität (aus einem unglaublich dichten Punkt) entstanden ist. Er enthielt die 

gesamte Materie und Energie des Universums. Als Singularität bezeichnet man in der Physik 

und Astronomie Orte, an denen die Gravitation so stark ist, dass die Krümmung der Raumzeit 

divergiert, umgangssprachlich also, «unendlich» ist. Das sind alles Erklärungsversuche, ba-

sierend auf Thesen. 

Doch zum Thema Urknall sind folgende grundlegende Fragen nicht beantwortet: Was war vor 

dem Urknall? 

238 



Wer oder Was, hat Warum und Wo, den Urknall – folglich mit unserem kurzen Dasein – zu 

welchem Zweck injiziert? 

In welcher Grössenordnung leben wir, Wo? Wann endet unser Universum? Durch Was? Sind 

die schwarzen Löcher der Beginn des sich wieder verdichtenden Alls? Dazu gibt es wiederum 

verschiedene Theorien, dazu eine einigermassen verständliche: Wenn sich das All nicht mehr 

weiter ausdehnen kann, wird es sich – nach dessen maximaler Expansionsmöglichkeit – rück-

wärts, hin zur Singularität, somit zum Start eines neuerlichen Urknalls bewegen. Besteht das 

Weltall somit aus einer unendlichen Abfolge von Singularität und Urknall? Warum? 

Möglich wäre auch ein sogenannter Vakuumzerfall, der nach Theorie jederzeit eintreffen 

könnte, das Universum würde implodieren, sämtliche Materie würde sich somit zurück ver-

dichten, ein erneuter Urknall wäre eventuell die Folge. Doch ein Vakuum existiert nur in einem 

Raum, wo befindet sich somit der Raum und mit was ist er umgeben? Ist daher unser Dasein 

bloss eine kurze Zufallserscheinung? Doch die alles entscheidende Frage zum menschlichen 

Dasein lautet: Warum und wozu gibt es den völlig unzureichenden Menschen, der während 

seines kurzen Daseins im Ablauf der Zeiten, gierig nach Geld und Macht strebt, sich dabei bis 

aufs Blut bekämpft, dazu Kriege führt und sich Grössenwahnsinnig als Krone der Schöpfung 

bezeichnet 

Haben Sie des Rätsels Lösung? 

Exkurs: Tatsachen beinhalten Folgendes: Die Erkenntnisse die wir heute dank terrestrischer 

Weltraumteleskope und Satelliten die mit Weltraumteleskopen ausgestattet sind, durch Licht-

geschwindigkeit – absolute Geschwindigkeit im Vakuum, fast 300.000 km/s) – aus dem All 

erfahren, sind daher zum Teil Jahrmillionen alt. 

Für ein zu realisierendes Raumschiff, dessen Antrieb in einiger Zeit (rein mathematisch) Licht-

geschwindigkeit erreichen würde, sind auf der Welt zu wenig Ressourcen vorhanden. Doch 

angenommen, wir erreichen irgendeinmal Lichtgeschwindigkeit, müssten wirX-Millionen Jahre 

bis zum Anfang des Urknalls, der Zeit entgegen fahren... 

Eine interstellare Reise zu unserem nächsten Nachbar, dem Sternbild Proxima Centauri, 

respektive dessen Planet Proxima b, der nach aktuellem Forschungsstand erdnächste erwie-

sene Exoplanet (Erdähnlicher Planet) der gut 4,2 Lichtjahre oder rund 40 Billionen Kilometer 

von der Erde entfernt ist, würde die Reise etwa 40’.000 Jahre dauern, und zwar nur der Hinflug. 

Die benötigte Energie zur Bremsleistung vor dem Ziel sowie zum Restart für die Heimreise, 

steht äusser Diskussion. Auf der Erde angekommen, würde man feststellen, dass unsere ein-

stige Zivilisation schlicht nicht mehr existiert. Können sie sich jetzt vorstellen, was Raum und 

Zeit bedeuten und welche Rolle der selbstgefällige Mensch dazu vermeintlich spielt? 

Doch nur schon der Besuch zum lebensfeindlichen Mars – Bakterien von unserer Erde durch 

Satelliten für Tests zum Mars gebracht, waren nach wenigen Minuten durch UV-Strahlung 

oder Perchlorate tot – ist definitiv nur ein Prestige-Projekt. Die Flugbahn zum Mars orientiert 

sich meist am energetisch günstigsten Hohmann-Transfer, einem energetisch günstigen Über-

gang zwischen zwei Bahnen um einen dominierenden Himmelskörper zwischen Planeten. Für 

den Transfer zum Mars würde die Reise etwa neun Monate dauern. Der Mars Reconnaissance 

Orbiter (MRO, englisch für Mars-Erkundungssatellit) ist eine NASA-Raumsonde zur Erfor-

schung des Planeten Mars, die am 12. August 2005 zum Roten Planeten aufbrach und am 10. 

März 2006 ihr Ziel erreichte, hätte jedoch mit einer abweichenden Flugbahn und höherem 
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Energieaufwand den Weg auch schon in sieben Monaten, wie andere Sonden, bewältigen 

können. Die Verweildauer auf dem Mars bis zum nächsten Hohmann-Transfer zurück zur Erde 

würde etwa 500 Tage betragen. Theoretisch errechnet wurde, dass mit entsprechendem Ener-

gieaufwand die kürzeste Dauer einer vollständigen Mission etwa 450 Tage betragen könnte. 

Die Wissenschaft hat erkannt, dass mit fragwürdiger Forschung viel, sehr viel Geld und Aner-

kennung zu verdienen ist. Fragwürdig sind Forschungen, die nur der Befriedigung der For-

schenden, wider besseres Wissen, ohne eindeutige biologische, mathematische oder mecha-

nische beweisbare Fakten enden. 

Ein Beispiel ist die Weltraumforschung hinsichtlich der Besiedlung fremder Planeten infolge 

irgendwelcher Probleme der Menschheit, oder die Ausbreitung der menschlichen Rasse im 

interplanetaren Raum zu kommerziellen Zwecken. Totaler manipulierter Irrsinn! 

Die expansive Weltraumforschung ist eine absurde, exorbitante Ressource verschlingende 

und X-Milliarden an Geldern verschleudernde Wahnidee, die im Gleichschritt Arbeitsplätze, die 

zur lebenswichtigen Erhaltung für die Grundversorgung der Menschheit dringend gebraucht 

werden, entzieht. 

Der Menschheit wird manipulativ suggeriert, die Weltraumforschung könnte einmal die 

Menschheit vor einem Einschlag eines fremden Himmelskörpers oder vor einem Kollaps ir-

gendwelcher Art retten, indem man ausserirdische Kolonien erschaffe... 

Die Menschheit existiert bis dato, nur durch die manipulierte Masse der Basis einer installierten 

Klassengesellschaft: Einerseits die Begüterten, mit profitierenden verbandelten Günstlingen, 

die durch Zuckerbrot und Peitsche die in irgendeiner Weise von ihnen Abhängigen (man nennt 

das Mittelstand) dominieren. Andererseits die in Armut und Rechtlosigkeit manipulierten Millio-

nen Menschen denen nichts anderes übrigbleibt, als dahinzuvegetieren. Sie leiden unter un-

zulänglicher Nahrung, viele sterben durch Hunger, sauberes Trinkwasser ist für sie ein Fremd-

wort. WHO-Daten zufolge sterben jährlich ca. 3,4 Millionen Menschen an den Folgen von 

Krankheiten die über verunreinigtes Wasser übertragen werden. Gleichzeitig pumpen in den 

Trockengebieten Begüterte für ihre Swimmingpools und Landschaftsanlagen die Grundwas-

serspiegel – ein Allgemeingut – leer. Um diese skandalösen Zustände zu korrigieren, braucht 

es uneingeschränkten Einsatz durch Regierungen mit globaler Unterstützung der UNO-Orga-

nisationen. Doch was unternehmen die Angesprochenen? Nichts? Doch, sie unterhalten als 

Alibi zu Lasten der Allgemeinheit Wohltätigkeitsorganisationen, bei denen sie durch admini-

strative Aufwendungen erst noch tüchtig zulangen, denn für die Einhaltung der minimalsten 

Grundrechte bei Armen und Rechtlosen besteht von offizieller Seite kein Interesse. Globale 

Hilfsprojekte durch Staaten sind nur dahingehend interessant, wenn gewisse Investoren skla-

venähnliche Zustände installieren können, um ihren persönlichen Wohlstand zu optimieren. 

Siehe Wohltätigkeitsorganisationen S. 254 

Die Menschheit wird das Ende des Universums nicht mehr erleben, dafür aber das Ende un-

seres Planeten in absehbarer Zeit, den er durch die in jeder Beziehung manipulierten Eingriffe 

gegen unsere Existenz, in den Abgrund gekarrt hat. 
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V Vatikan 

Jesus von Nazareth, der jüdische Wanderprediger, war gemäss Lehre der römisch-katholi-

schen Kirche, ihr Gründer, ist aber unter römisch-katholischen Theologen als Gründer umstrit-

ten. Das Felsenwort an Petrus, beinhaltet den Auftrag, die Kirche (Gottesvolk sowie der Nach-

folger des Petrus) aufzubauen und zu führen, was wiederum innerhalb der zahlreichen christ-

lichen Gemeinschaften unübersichtlich ausgelegt wird. Anfänglich wurden verschiedene Eh-

rentitel für die Nachfolger des Petrus geführt. Mit der erstmaligen Wahl zum Bischof von Rom 

im Jahre 296 wurde dem gewählten Marcellinus der Ehrentitel Papst (Papa) verliehen. 

Die Wege der Päpste sind bis dato, vielfach durch tatkräftige Mithilfe der jeweiligen Kurie, mit 

zweifelhaftem Ruhm oder Skandalen gepflastert. Passte der Kurie ein Papst nicht, wurde er 

vom Leben zum Tode gebracht. Vom einst jungen dynamischen Jesus, resultiert über die Kette 

der Nachfolger eine beschämende, rechthaberische, alte und starrsinnige Kurie, die den Papst 

für ihre Zwecke manipuliert. Innerhalb der Kurie sind seit Jahren Intrigen an der Tagesordnung, 

wobei die teils sehr begüterten Kardinäle (einige sind Millionäre) die Klaviatur des Manipulie-

rens meisterhaft beherrschen. Die Macht festigenden Ämter, die vom Papst (Wahlmonarch) 

nach persönlichem Ermessen per Dekret den auf Lebenszeit ernannten Kardinälen (Kurien-

kardinäle?) vergeben werden, sind Garanten für die Narrenfreiheit. Der weltweite Immobilien-

handel, abgewickelt über die in Skandale verwickelte Vatikanbank, mit der offiziellen Bezeich-

nung «Istituto per le Opere di Religione» (IOR), heisst auf Deutsch, «Institut für religiöse 

Werke». Was steht so zutreffend dazu in der Bibel? 1Tim 6,10, Denn die Wurzel aller Übel ist 

die Habsucht. Der sehr begüterte und wohlhabende Vatikanstaat, mit einem geschätzten Ver-

mögen (Stand 2018, Transparenz fehlt) von 13-14 Milliarden Euro, darin enthalten sind Bar-

geld, Gold, Immobilien, Ländereien mit Landwirtschaftsbetrieben, Weingüter u.a.m., bewirt-

schaftet und vermehrt sein Vermögen Erfolgreich, arme Pfarreien hingegen, sehen keine Zu-

kunft mehr. 

Haben die Heiligen Herren versehentlich die Bibelstelle von Matthaeus ausgeblendet, in der 

es heisst: Mt 6,24 «Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon»...? 

Ein Staatshaushalt, gut fundiert auf Museumseintritten mit ca. 90 Millionen Euro, Vatikanbank-

Zuschüsse von 25 bis 50 Millionen Euro, Spenden inklusive Peterspfennig – Papst Pius IX. 

legte 1871 in der Enzyklika Saepe Venerabilis eine einheitliche Regelung (Diktat) für die Zah-

lung des Peterspfennigs fest. So wird weltweit die Kollekte am 29. Juni, dem Hochfest der 

Apostel Petrus und Paulus, oder am Sonntag davor oder danach als Peterspfennig dem Heili-

gen Stuhl zur Verfügung gestellt. Zudem kann der Peterspfennig auch über die Internetseite 

des Vatikans entrichtet werden – und einem immensen Immobilien-Vermögen. 

Sein Budget beträgt 400 Millionen pro Jahr, damit deckt er seine Personalkosten. 

Das Fundament für den Reichtum des Vatikans bildeten die Lateranverträge vom 11. Februar 

1929 zwischen dem damaligen Königreich Italien und dem Heiligen Stuhl. 

Nach der Vereinigung Italiens 1861 verstaatlichte das Königreich viel Kirchenbesitz, ein gros-

ser Teil des Landes im Besitz des Kirchenstaates wurde enteignet, die Kassen des Papstes 

leerten sich dramatisch. Die Lateranverträge sicherten dem neuen Kirchenstaat seine unab-

hängigen Rechte zu, Benito Mussolini als Ministerpräsident entschädigte den Kirchenstaat mit  
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1,75 Milliarden Lire, nach heutigem Wert ca. 13 Milliarden Euro. Ein Grossteil des Geldes 

wurde in europäischen Hauptstädten an bester Lage investiert. 

Johann Wolfgang von Goethe meint dazu: Die Kirche hat einen guten Magen, hat ganze Län-

der aufgefressen, und doch noch nie sich übergessen: die Kirch ‘allein, meine lieben Frauen, 

kann ungerechtes Gut verdauen. (Zitat aus Goethes «Faust». 

Zölibat Skandale um pädophile Priester und Ordensleute, von Subalternen bis Würdenträger, 

reissen nicht ab, die Kurie wiegelt ab, jeder deckt jeden, bis weltliche Gerichte Klartext spre-

chen. Der Zölibat, ein heuchlerisches, gegen das Naturgesetz verstossendes Versprechen (mit 

Ausnahmen! z.B. der Ostkirche), das den Priestern abgerungen wird, trägt zur Misere bei. Bis 

zum endgültigen, vom Papst Innozenz II. im Jahre 1139 verfügten Zölibatsgesetz, wurde über 

Jahrhunderte über den Zölibat gestritten. Es gab verheiratete Priester in jeder Position. 

Im Jahre 1045 dispensierte sich Papst Bonifaz IX. vom Zölibat und dankte ab, um zu heiraten. 

Bis heute hat es kein Papst gewagt, das heuchlerische Gesetz (kein Dogma) in Frage zu stel-

len. Warum auch? Viele Kleriker geniessen bis dato mit ihren Mätressen ein sorgenfreies Le-

ben, sie müssen Ihren persönlichen Besitz mit niemandem teilen, sie haben weiterhin je nach 

Position eine sorgenfreie Zukunft, den subalternen wird der Lohn im Himmel versprochen. 

Ähnliches auch innerhalb der erzkonservativen Mexikanischen Ordensgemeinschaft Legio-

näre Christi (eine römisch-katholische Kongregation gemäss päpstlichem Recht) haben dem 

Untersuchungsbericht der Kongregation zufolge 33 Priester und Diakone während Jahrzehn-

ten mindestens 175 Minderjährige sexuell missbraucht. Sogar der verstorbene Ordensgrün-

der, Marcial Maciel, soll 60 Minderjährige missbraucht haben. Die Opfer waren zumeist im 

Alter zwischen elf und sechzehn Jahren. 

Die Problematik des heuchlerischen Zölibates ist nicht ohne deren ersatzlose Streichung zu 

lösen, denn keiner schwitzt Sex-Stress einfach aus! 

N.B: Für den von Rom dramatisch beklagten Priestermangel, trägt der Papst, mit seiner grei-

senhaften, weltfremden, römischen Kurie die volle Verantwortung. 

Sex im Vatikan ist zurzeit eines der nicht endend wollenden Themen, Enthüllungen füllen 

Bücher. 

Beispiel: Vatiltan Escort, Francesco Mangiagagra hat Jahre lang als Escort im Vatikan in Rom 

gearbeitet, nun hat er seine unglaublichen Erlebnisse in einem Buch mit 1.200 Seiten zusam-

mengefasst. Mit Bildern, die Priesterin intimen Positionen zeigen und SMS-Verläufen, die un-

terstreichen, dass Priester sexuelle Bedürfnisse haben. Der junge Italiener berichtet, dass die 

Priester ihm nicht nur Geld für Sex zahlten, sondern angeblich auch bereit waren für Leistun-

gen wie ungeschützten Sex, Drogen oder Gruppensex mehr zu zahlen. Für die Priester war 

die Inanspruchnahme solcher Dienstleistungen seiner Aussage nach selbstverständlich. An-

geblich gingen sie davon aus, dass die anschliessende Busse alles wiederjns Gjeighgewigjit 

bringen würde. Im Buch werden von insgesamt über 40 Geistlichen Bilder und SMS-Nachrich-

ten veröffentlicht. 

Weiteres Beispiel: Ein besonders niedriges Schutzalter galt im Vatikan: Obwohl das Schutzal-

ter schon vor Jahrzehnten in Italien auf 14 Jahre angehoben wurde, hielt der Vatikanstaat an 

einem juristischen (Trick) Überbleibsel aus dem 19. Jahrhundert fest, dem Schutzalter von nur 

zwölf Jahren. Als Rechtfertigung wurde angeführt, dass dort nur wenige Kinder leben. Ange-

sichts der Missbrauchsskandale in der katholischen Kirche wirkte das wie blanker Hohn. Doch  
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der Vatikan geriet mit immer neuen Enthüllungen derart unter Druck, dass er das Schutzalter 

im Jahre 2013 auf 18 Jahre erhöhte. 

Dieser heuchlerische Klüngel von Scheinheiligen, nicht nur im Vatikan, sondern rund um den 

Erdball, will den Angehörigen der Kirche Vorschriften aufzwingen, was sie zu tun und zu lassen 

haben. 

Dazu einer, der unzähligen perfiden Winkelzüge: 

Im Umfeld des Schreibenden wurde einem Theologen und Seelsorger, der mehrere Jahre in 

einer Pfarrei tätig war, vom Ordinariat (oberste Verwaltungsstelle eines katholischen Bistums) 

nahegelegt, wie im Arbeitsvertrag festgehalten, das Nachdiplomstudium «Berufseinführung», 

nachzuholen. Nach erfolgter Anmeldung wurde dem Kandidaten schriftlich mitgeteilt, dass er 

infolge seiner familiären Situation und der verbindlichen Beziehung leider keine Zulassung zum 

Nachdiplomstudium erhalte. 

Ohne Diplom keine Anstellung, der sehr geschätzte Mann musste die Pfarrei verlassen. 

Missbrauchte Nonnen Ein weiteres skandalöses Thema beinhalten die Tatsachen der miss-

brauchten Nonnen. Nach vorsichtigen anonymen Befragungen oder offenen Beschuldigungen, 

auch mittels Anklagen, darf davon ausgegangen werden, dass ungefähr 30% der Nonnen bis 

dato sexuell missbraucht wurden, in der Folge resultieren auch Abtreibungen mit Todesfolge. 

Das bestätigen erschütternde Berichte, Bücher von Betroffenen die klar ohne Umschweife 

Auskunft geben. In den Missionen waren Nonnen beliebtes Freiwild für die Kleriker, denn sie 

waren garantiert gesund und frei von Aids. 

Doch Nonnen waren teilweise auch nicht über alles erhaben, die von Frust geplagten quälten 

in Heimen jahrelang die ihnen anvertrauten Kinder, fallweise bis zum Suizid. Gewisse Expo-

nenten der Oberaufsicht des Staates, waren liiert und getrauten sich deshalb nicht zu interve-

nieren, spielten aber bei jeder sich bietenden Gelegenheit die christlichen Saubermänner und 

massregelten das Fussvolk. Den in den Tod getriebenen Kindern wurde im Aktenvermerk 

«Krankheit» attestiert. 

Pädophile Priester Die verschleierte tabuisierte kriminelle Vergangenheit sowie die kriminel-

len Taten der Gegenwart, bringen die traurige Thematik der Opfer, begangen von «Heiligen 

Männern», Sturzflutartig ans Tageslicht. Die Medien berichten fast täglich zu den Geschehnis-

sen, schönzureden gibt es nichts, der Schaden ist katastrophal. Rom beherrscht die Manipu-

lation meisterhaft. 

Das von Frédéric Martel (2019) erschienene Schock-Buch – «SODOM» – beschreibt den All-

tag der Schweizergardisten im Kirchenstaat. Von der kleinen Aufmerksamkeit bis hin zu offener 

sexueller Belästigung oder gar Nötigung durch Würdenträger sei alles dabei. Martel recher-

chierte jahrelang über Machtmissbrauch und Doppelmoral der Würdenträger. Fazit: Der Vati-

kan ist eine der grössten homosexuellen Gemeinschaften der Welt, eine Metropole schwuler 

Priester, Bischöfe und Kardinäle. Elf Gardisten hat der Autor bei insgesamt mehr als 30 

Schweizreisen interviewt, in Zürich, Basel, Chur, St. Gallen, Luzern, Genf und Lausanne. Zwei 

von ihnen berichteten ihm – anonym, aber detailliert – über die Zustände rund um den Heiligen 

Stuhl. Das Ausmass dieser Umtriebe habe die meisten der Interviewten Gardisten schockiert, 

schreibt Frédéric Martel. Einer der Gardisten erzählte ihm: «Ich habe lange gebraucht, bis mir 

klar war, dass wir im Vatikan umgeben sind von frustrierten Alten, die Schweizergardisten als 

Frischfleisch ansehen. Sie verpflichten uns zum Zölibat und lassen uns nicht heiraten, weil sie  
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uns für sich behalten wollen, so einfach ist das». Von Dutzenden Kirchenführern seien ihnen 

Avancen gemacht worden. Einer überlegte sich sogar, aus der Garde auszutreten: «Die rücken 

einem so zu Leibe, dass ich mir dachte, ich gehe auf der Stelle nach Hause. Vielen von uns 

geht die kaum verhohlene Anmache der Kardinale und Bischöfe auf die Nerven. 

Ein Kollege etwa wurde regelmässig mitten in der Nacht von einem Kardinal angerufen. Der 

erklärte dann, er brauche ihn in seinem Schlafgemach». 

Gardisten seien zwar verpflichtet, ihren Vorgesetzten schwerwiegende Belästigungen zu rap-

portieren, aber fast immer würden die Fälle folgenlos ad acta gelegt. Ein Oberstleutnant der 

Carabinieri in Rom sagt in Martels Buch: «Sexuelle Belästigung und Nötigung sind häufig. Aber 

das wird vertuscht, und immer wird der Schweizergardist selbst indirekt verantwortlich ge-

macht.» 

Dazu doch folgende Frage: Am 24. Oktober 2020, berichtete das Kommando der Schweizer 

Garde durch die Medien: 13 Gardisten sind mit dem Covid-19 Virus infiziert. Wie ist das mög-

lich, wurde doch per 12. Oktober für die Gardisten die Maskenpflicht verfügt, sowie weitere 

restriktive Massnahmen angeordnet... Fallzahlen zu den Infizierungen des Klerus waren leider 

nicht erhältlich... 

Bemerkung: Skandalöse, kriminelle Zustände; denn der Gardist ist durch den Diensteid recht-

lich gebunden und somit im Abhängigkeitsverhältnis! Das Kommando der Schweizergarde ig-

noriert Fragen (feige Manipulation), es teilt nur mit; «Dass die jungen Schweizer, die sich für 

den Dienst bei der Päpstlichen Schweizergarde interessieren, sich an militärischen und religiö-

sen Werten orientieren». An welchen Werten orientieren sich die Würdenträger des Vati-

kans??? 

Das Buch «SODOM» ist auch in deutscher Sprache erhältlich (Verlag Robert Laffont). 

Papst Benedikt, Rücktritt Papst Benedikt hat im Kampf gegen Missbrauch sehr viel verfügt 

und erreicht. Er hat hunderte von pädophilen Priestern aus der Kirche verbannt und finanzielle 

Entschädigungen gefordert. In der Folge mussten einige Diözesen in den USA nach Auszah-

lungen zur Wiedergutmachung und somit fehlender Finanzen die Diözesen schliessen. Das hat 

logischerweise dem Klüngel der Kurie gar nicht gefallen. Es wurde weiter intrigiert. 

Die sich kumulierenden Skandale und Intrigen der Kurie wurden dem 85-jährigen Papst, der 

früher selbst eifrig die Fäden zog, einfach zuviel. 

Am Rosenmontag 2013 erklärte Papst Benedikt XVI den Kardinälen seinen Rücktritt per 28. 

Februar, die erstaunte Weltöffentlichkeit wurde am 11.02.2013 mit folgender Begründung des 

Papstes orientiert: Er habe die physische und geistige Kraft nicht mehr, seine Kirche zu führen 

und wolle daher Ende Monat zurücktreten. 

Der Nachfolger wurde durch das Konklave (Papstwahl) ermittelt, Stimmberechtigt waren Kar-

dinäle die am 27. Februar 2013 das 80. Lebensjahr noch nicht vollendet hatten. 50 der wahl-

berechtigten Kardinäle wurden von Johannes Paul II. und 67 von Benedikt XVI. ernannt, ge-

samt 117. Somit war sichergestellt, dass der neue Papst nur von Linientreuen erkoren wurde. 

Damit konnte das konservative, verknöcherte Credo verteidigt werden, denn fortschrittliches 

denken, wie einst von Huldrych Zwingli eingebracht, durfte in der ältesten Diktatur auf keinen 

Fall Zustimmung erfahren, selbst dann nicht, wenn damit die Lösung des Problems erarbeitet 

werden könnte. Gewählt wurde demnach der greise, 83 Jahre alte Franziskus aus Argentinien. 
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Papst Franziskus hat erstmals sexuelle Gewalt gegen Nonnen eingeräumt. Auch sein Vorgän-

ger Benedikt wusste davon. Dies sei jedoch keine Sache der Vergangenheit. Er glaube, «dass 

es noch immer gemacht wird». Der Gedanke, dass er, Franziskus, als oberste Instanz der 

Kirche, den scheinheiligen Zölibat per Dekret sofort beenden könnte, ist ihm seines vorgeschrit-

tenen Alters wegen wahrscheinlich nicht bewusst geworden. Dafür monierte er, dass es in der 

katholischen Kirche bei der Aufarbeitung der verschiedenartigen Missbrauchsfälle Widerstände 

gäbe. Bei einer nicht namentlich erwähnten Glaubensgemeinschaft, gegen die es massive Vor-

würfe von sexuellem Missbrauch gegen Nonnen gegeben habe, wollte er die Organisation bei 

einem Treffen auflösen. Leider Erfolglos, der Kurien-Klüngel verhinderte dies. Schon sein Vor-

gänger, Benedikt XVI. (Josef Ratzinger) kehrte von einem Treffen mit seinen Akten und Unter-

lagen ins Sekretariat zurück und bemerkte zu seinem Sekretär: «Mach das ins Archiv, die an-

dere Seite hat gewonnen». 

Im Oktober 2019, am Weltbischofstreffen, der Amazonas-Synode, hat sich die Mehrheit der 

Teilnehmer dafür ausgesprochen, dass geeignete und anerkannte Männer – viri probati (ver-

heiratete Männer mit vorbildlicher Lebensweise nach römisch katholischer Lehre) – in Ausnah-

mefällen zu Priestern geweiht werden könnten, um den akute Priestermangel in der entlegenen 

und riesigen Region des Amazonas-Beckens zu mildern. Diesem Vorschlag erfolgte in konser-

vativen katholischen Kreisen ein Aufschrei der Empörung. Dazu veröffentlichte der afrikanische 

Kurienkardinal Robert Sarah, unter Mithilfe des früheren Papstes Benedikt XVI. als Co-Autor, 

ein Buch, mit unter anderem folgender Warnung: «Bischöfe, Priester und Laien müssen damit 

aufhören, sich von falschen Ideen, theatralischen Produktionen, teuflischen Lügen und modi-

schen Irrtümern einschüchtern zu lassen». Von Journalisten auf das Problem des Zölibates 

angesprochen, meinte der Papst: «Ich persönlich finde, dass der Zölibat ein Geschenk (das 

die römische Kurie diktiert) für die Kirche ist». Papst Franziskus, der einst als Hoffnungsträger 

und Reformpapst betitelt wurde, hat versagt, nicht persönlich, sondern durch die Manipulation 

der grauen Eminenzen der römischen Kurie, die schon seit X-Jahren ihre Machtspiele und 

menschenverachtende Mentalität ausleben. Nach dem Verständnis der Bibel, war Jesus ein 

junger dynamischer Mann voller Tatendrang und nicht ein heuchlerischer, seniler, alter, recht-

haberischer römischer Kleriker. 

Bemerkung: Papst Benedikt, unter der Last der Repressalien von Seiten des konservativen 

römischen Vertuscherklüngels zusehends in die Bredouille geraten, legte sein Kirchenamt 

2013 nieder. 

Sein Nachfolger, Papst Franziskus, gleichfalls wie schon seine Vorgänger mit dem von Papst 

Innozenz II., im Jahre 1139 beschlossenen Zölibat konfrontiert – das die Grundlagen für die 

Homosexualität im Vatikan bildete (keine moralische Wertung des Schreibenden, sondern 

Feststellung) – lancierte im Jahre 2020, seiner Mentalität entsprechend den vermeintlich gros-

sen moralischen Befreiungsschlag, indem er für gleichgeschlechtliche Beziehungen rechtliche 

Anerkennung forderte, sich aber weiterhin nur zu einer eingetragenen Partnerschaft mit folgen-

der Aussage bekannte: «Homosexuelle haben das Recht auf Familie. Sie sind Kinder Gottes. 

Niemand dürfte ausgegrenzt oder unglücklich gemacht werden. Wir müssen ein Gesetz über 

Lebenspartnerschaften schaffen. Damit sind Homosexuelle rechtlich geschützt. Ich habe mich 

dafür eingesetzt», betonte Franziskus. 

Doch damit hat der Papst nicht den von Schwulen und Lesben erhofften Durchbruch erwirkt – 

er lehnt eine Gleichgeschlechtliche Ehe ab – sondern lediglich die Schwulenszene im Vatikan 
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de facto abgesegnet. Die Vorgehensweise ist reine Heuchelei, denn der Klerus wird infolge 

der Aufrechterhaltung des Zölibates gezwungen, schwul zu leben – sexuelle Bedürfnisse, 

respektive sexuelle Lust, egal welcher Art, schwitzen auch «Heilige Männer» nicht einfach aus 

– weil eine sexuelle Beziehung zu einer Frau als Bruch des Versprechens zum zölibatären 

Leben gilt und deshalb nach Bekanntwerden der «Straftat» nach geltendem Kirchenrecht 

(Canon 1395) mit Sanktionen bis hin zur Amtsenthebung geahndet wird. 

Das Resultat der zölibatären Heuchelei ist allgegenwärtig: Pädophile Priester, Priester als Ver-

gewaltiger von Ordensfrauen, Tausende von Priesterkindern, uam. Solange der Zölibat be-

steht, bestehen in hohem Masse auch sexuelle Missbräuche! 

Vatikan-Bank Auch der neue Papst Franziskus quälte sich weiter durch die Skandale des IOR 

(Istituto per le Opere di Religione / Institut für die religiösen Werke), die bis an hin gegen jede 

Regel und Vernunft nach dem Motto: «Gott nimm dein’s, der Rest ist mein ‘s», wirtschaftete. 

Die Bank betreute dubiose Nummernkonti, wusch Geld der Mafia und war behilflich bei Steu-

erhinterziehungen. Am 3. Juli 2013, während einer vertraulichen Besprechung im Vatikan er-

klärte der Papst: «Sämtliche Kosten sind äusser Kontrolle». Folglich wurden neue Manager 

von ausserhalb des Vatikans angestellt, die jedoch nicht die von Papst Franziskus verlangte 

Transparenz erbrachten. Für die Zukunft sollten geistliches Personal mit ehrlichem Sinn für die 

Aufgaben zur Führung der Finanzen der Missionen, der Verwaltung der Ordensvermögen so-

wie zur Führung des riesigen Immobilienvolumens angestellt werden. 

Der Schweizer Jurist und Anti-Geldwäsche-Spezialist René Brülhart durchleuchtet seit 2014 

als Präsident der Finanzaufsichtsbehörde (AIF) des Vatikans, im Auftrag von Papst Franzis-

kus, Finanztransfers im Vatikan und sorgt für Transparenz. Dabei hat er einiges erlebt und 

zugleich erfahren, dass im Vatikan eine Mafiaähnliche geheime graue Eminenz die Fäden 

zieht. Das Büro seiner Behörde wurde aufgebrochen, der Tresor ebenso, die Dokumente ent-

wendet, jedoch später per Post wieder zugestellt. Im Begleitschreiben wurde drohend darauf 

hingewiesen: «Wir wissen alles, ihr steht unter Beobachtung, wir sind immer da». 

Nach Razzien im mächtigen Staatssekretariat (2019) wurde offenbar, welche kriminellen Ma-

chenschaften der Finanzaufsichtsbehörde (AIF) zur Tagesordnung gehörten – Unterschla-

gung, Betrug, Amtsmissbrauch, Geldwäsche –. Das italienische Wochenmagazin «L’Es-

presso» machte die Details publik. Demnach führte das Staatssekretariat des Vatikans eine 

schwarze Kasse in Höhe von 650 Millionen Euro. Das Gros daraus stammt aus dem Peters-

pfennig («Obolo di San Pietro»). Das sind Spenden von Katholiken, die an Arme gehen sollten. 

Das Geld floss aber nicht zu den Bedürftigen. Stattdessen wurden damit spekulative Geschäfte 

finanziert. Die Credit Suisse soll eine wichtige Rolle dabei gespielt haben. Über sie liefen of-

fenbar über drei Viertel der Summe. Unter anderem sollen die Spenden dazu genutzt worden 

sein, ein 17.000 Quadratmeter grosses Bürogebäude in London zu kaufen. Der Preis: mehr 

als 250 Millionen Euro. In der Folge wurden fünf Mitarbeiter der AIF «vorsorglich» suspendiert. 

Die Finanzaufsicht des Vatikans steht unter dem Präsidium des Schweizers René Brülhart 

(46). Sie «übersah» offenbar die Anomalien, schreibt das Magazin. Der Direktor der Finanz-

aufsicht wurde suspendiert. Gegen Brülhart wird kein Vorwurf erhoben. 
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Alles muss ans Licht Gianluigi Nuzzi ist ein italienischer Investigativjournalist (Investigativer 

Journalismus; von Lateinisch investigare, aufspüren, genauestens untersuchen), dessen Ar-

beiten langwierige, genaue und umfassende Recherchen beinhalten. Seit 1994 verfolgt er Po-

lit- und Finanzskandale in Italien und im Vatikanstaat. Zu diesem Themenkreis hat er bereits 4 

Bücher veröffentlicht. In seinem Buch «ALLES MUSS ANS LICHT», findet man unglaubliches 

aus dem Vatikanstaat, Jedoch authentisch belegte Tatsachen. Aus Urheberrechtlichen Grün-

den an dieser Stelle nur der Klappentext: «Ich hatte Zugang zu Tausenden von Dokumenten. 

Die bedeutendsten finden sich in diesem Buch. Sie zeugen von einer unglaublichen Geldver-

schwendung durch die Kirchenführung. Ich möchte einen Beitrag dazu leisten, diejenigen auf-

zuspüren und anzuklagen, die sich der Revolution von Papst Franziskus widersetzen». 

Vatikanische Geheimarchive Der Prozess gegen Martin Luther, skandalöse Papstdekrete 

oder die Zusammenarbeit mit den Nazis und noch einiges mehr, lagert in den geheimen Archi-

ven des Vatikans. Dokumente aus acht Jahrhunderten, deren Inhalte, nebst Sagen und My-

then, zu Verschwörungstheorien Anlass geben. Nur wenigen Wissenschaftlern wird Zugang 

gewährt. Das wiederum regt die Fantasie von Literaten und Verschwörungstheoretikern an. 

Auf insgesamt rund 85 Kilometern Regalen werden alle vom Heiligen Stuhl verfassten Gesetze 

sowie die diplomatische Korrespondenz der Päpste seit dem 13. Jahrhundert aufbewahrt. Ge-

heim sei das Vatikanarchiv ebenso wie entsprechende andere Institutionen, die gleichzeitig in 

Europa entstanden seien, erklärt Castaldo, einer von 55 Angestellten im Bereich Archiv. Bereits 

seit 1881 sind die Vatikanbestände jedoch für Wissenschaftler bedingt zugänglich. Allerdings 

wird das Material erst nach Ablauf einer Frist von etwa 70 Jahren zur Verfügung gestellt. Das 

heisst, jetzt sind die Akten bis zum Ende des Pontifikats von Pius XI. im Jahr 1939 zugänglich. 

Ein Teil der Akten aus derzeit des Nationalsozialismus ist noch unter Verschluss. Kritiker for-

dern schon lange eine Öffnung der Bestände über das Pontifikat von Papst Pius XII. bis zu 

dessen Tod 1958. Doch ein Ende des Streits ist nicht abzusehen. Hier bleibt das Geheimarchiv 

geheim. 

Nach juristischer Logik müssten auch sämtliche Korrespondenzen des Vatikans zum Thema 

«Pädophile Priester» im Geheimarchiv abgelegt sein. Wo lagern sie? Wann werden sie öffent-

lich? 

Geheimnisse dienen vor allem der Manipulation, sowie der Vertuschung von Unrecht! Haben 

die frommen Gottesdiener gegenüber der ihnen Anvertrauten rechtswidriges oder gar miss-

bräuchliches zu verbergen? Hat der Vatikan Leichen im Keller? Die Geheimarchive sprechen 

für sich selbst. 

Vatikanische Schweizergarde, Mauscheleien, Morde (Garde Gegründet 1506) Die Päpstli-

che Schweizergarde, Bestand ca 120 Mann, ist das einzige bewaffnete Militärkorps im Vati-

kanstaat. Ungereimtes und Unverständliches auch hier. Gardeangehörige die Regulär den 

Dienst quittieren, verlieren die Vatikanische Staatsangehörigkeit. 

Am 8. April 1959 wurde Gardekommandant Robert Nünlist bei einem Anschlag von einer Per-

son (Version 1, von einem Gardisten, Version 2, von einem vorher durch den Kommandanten 

entlassenen Gardisten), durch 2 Schüsse schwer verletzt, konnte aber am 9. Juni 1959 den 

Dienst wieder Aufnehmen. Keine klare Aussage! 
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Am 4. Mai 1998 wurden Gardekommandant Alois Estermann und seine Frau Gladys Meza 

Romero in der Kommandantenwohnung im Vatikan ermordet. Täter soll angeblich der Schwei-

zergardist (Vizekorporal) Cédric Tornay gewesen sein, der sich gleichfalls angeblich, daraufhin 

das Leben nahm. 

Nach Version des Vatikans soll Cédric Tornay aus Rache über eine verweigerte Auszeichnung 

(welche standardmässig nach drei Dienstjahren verliehen wird) seinen Oberkommandierenden 

und dessen Ehefrau getötet und sich zuletzt selbst durch einen Schuss in den Mund das Leben 

genommen haben. 

Bald kamen Zweifel an der Glaubwürdigkeit der Darstellung des Vatikans auf. So sollen an-

geblich vier Gläser in der Wohnung Estermanns gefunden worden sein, es lagen jedoch nur 

drei getötete Personen in der Wohnung. Nach dem Tod Tornays übergab der Vatikan der Mut-

ter von Cédric Tornay, Muguette Baudat, das Projektil (zynischer geht nicht mehr), mit dem ihr 

Sohn sich selbst das Leben genommen haben soll. Dieses war jedoch vollkommen intakt und 

wies keinerlei Schürf- und Druckstellen auf. 

Im Untersuchungsbericht (fortan UB genannt), veröffentlicht im «Der Exgardist» Nr. 67/1999, 

und Nr. 68/2000, Absatz 42, wird erkannt: Der Experte hat in seiner ergänzenden Relation 

(Rapport XIX) präzisiert, dass die in Frage stehende Verletzung sternförmig mit sechs Stern-

punkten gewesen sei, und dass nur die zentrale Öffnung. 7 mm mass, während die strahlen-

förmigen Einrisse eine unterschiedliche Länge von 4 bis 11 mm aufwiesen. Die Verletzung 

hatte demzufolge Dimensionen, die von einem Maximum von 18 mm bis zu einem Minimum 

von 11 mm gingen. Sie war deshalb genau passend zum Ausgangsloch des Geschosses von 

Kaliber 9 mm, wobei auch die verminderte Kraft beim Schädelausgang berechnet werden 

muss. 

Anmeldung des Schreibenden: Damals erschien in der Presse die Mitteilung, dass am Tatort 

nicht nur Patronenhülsen des Kalibers 9mm, sondern auch eine Patronenhülse des Kalibers 

7,65 gefunden wurde. Diese Mitteilung erschien nur einmal, warum? Warum wurde im UB das 

Kaliber 7,65 nie mehr erwähnt? Wurde das Projektil gefunden? Aus welcher Waffe wurde das 

Projektil abgefeuert? Wies es fehlerhafte Züge oder Felder auf? Was beinhaltet das ballistische 

Gutachten, wenn überhaupt vorhanden? Das Kaliber 7,65 lässt sich problemlos auch aus einer 

Pistole des Kalibers 9mm Para, so am Tatort aufgefunden, abfeuern, was eine eventuelle Er-

klärung der im UB erwähnten zentralen Öffnung 7 mm, darstellt) 

Des Weiteren finden sich im UB irreführende, vertuschende Argumente mit gefälschten Be-

weisen, jedoch nicht die Wahrheit. Schweizer Experten haben nach der zweiten Obduktion in 

der Schweiz nachgewiesen, dass die Version des Vatikans nicht stimmen kann. Ausgeschla-

gene Zähne im Mund von Cédric Tornay weisen daraufhin, dass ihm die Waffe gewaltsam in 

den Mund gestossen wurde. Der Abschiedsbrief, den Cédric Tornay hinterlassen habe, wurde 

durch ein Gutachten als Fälschung erkannt. Warum diese irren Morde? Wusste Jemand zuviel, 

über Was? 

Bis heute gibt es als einzige Reaktion des Vatikans einen Untersuchungsbericht, der neun 

Monate nach der Tat den Suizid Tornays bestätigt. Zu dem Rest schweigen die Verantwortli-

chen. Die Akten zum Mordfall hält der Vatikan unter Verschluss. Nach den öffentlichen Vor-

würfen räumte man ein, ungeklärten Fragen nachzugehen, doch bis heute ist dies nicht ge- 
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schehen. Immer wenn der Vatikan frontal angegriffen wird, reagiert er nicht, denn wenn er sich 

äussern würde, müsste er zu den Vorwürfen eine Stellungnahme abgeben und das will er auf 

keinen Fall. Der Vatikan führt das Regime eines total intransparenten absolutistischen Sy-

stems der Manipulation. 

Doch die Familie des mutmasslichen Täters gibt nicht auf. 21 Jahre nach dem ungeklärten, 

aber vom Vatikan durch Schuldzuweisung an den Gardisten Cédric Tornay somit abgeschlos-

senen Fall, verlangt die Anwältin der Familie Tornay rechtmässig Akteneinsichtnahme beim 

Vatikanischen Gericht, um de Fall neu aufzurollen... 

Vor einiger Zeit durfte der Schreibende mit einem Exgardisten ein sehr interessantes, auf-

schlussreiches Gespräch führen. Details erspare ich Ihnen, jedoch seine Kernaussage nicht, 

Zitat: «Wenn einer als guter Christ nach Rom geht um in der Garde zu dienen, kommt er sicher 

als Antichrist nach Hause». 

Gegen die Manipulation, Lug und Trug, arbeitet die Zeit. Der Tag, an dem der letzte Gläubige 

in der letzten Kirche die letzte Kerze anzündet, schleicht unaufhaltsam zum Vatikan. 

Vatikanischer Nachrichtendienst Der Vatikan verfügt über einen der besten Nachrichten-

dienste der Welt. Der im Vatikan abgeschottete Nachrichtendienst war beispielsweise beson-

ders während des kalten Krieges konspirativ tätig, somit für gewisse wichtige Kunden von 

ausserordentlicher Bedeutung. Der rege Austausch von Informationen zwischen Rom und den 

USA und letztlich das Treffen zwischen Papst Johannes Paul II und US-Präsident Ronald 

Reagan 1984, zur Risikoabwägung eines offenen Schlagabtausches zwischen den USA und 

der UdSSR, haben dazu beigetragen, es beim kalten Krieg zu belassen. Die Beschaffenden 

von Nachrichten operierten nicht geheim, sondern in aller Öffentlichkeit. Dank ihrer Soutane 

hatten sie weltweit relativ einfach Zutritt bei Regierungen, Diplomaten, Gesellschaft und Wirt-

schaft. 

Die Geheimdiplomatie des Vatikans wird öfters zum Nutzen zweifelhafter interessierter betrie-

ben. Aussagen und Bücher geben darüber Auskunft, das Verschwiegene befindet sich in den 

Geheimarchiven. 

Verkehrssicherheit – Radaranlagen – Kalkulierte Bussen 
Laut Statistik (2018) sind die tödlichen Strassenunfälle nach einem Rückgang im Jahre 2016 

(216 Verkehrstote), im Jahre 2018 wieder ansteigend (233 Verkehrstote). Gleichzeitig gibt es 

auch immer mehr Schwerverletzte. Gründe dazu sind unter anderem: Ablenkung durch Handy 

und andere Kommunikationsmittel, sowie überhöhte Geschwindigkeiten (Geschwindigkeits-

exzesse durch Alkohol und Drogen). Dazu kommentiert ASTRA (Bundesamt für Strassen), 

dass es auf den Strassen immer Verbesserungspotenzial gebe, die Umsetzung aber nicht 

leicht sei. Einverstanden. Doch die bis jetzt verordneten Massnahmen – Gurtenpflicht, Verbot 

der Handy-Nutzung ohne Freisprechanlage, Promillegrenze, Lichtobligatorium – zur Verbes-

serung der Verkehrssicherheit bewirken nichts, wenn durch Bezahlung einer Busse, der Fall 

für die Sicherheitsverantwortlichen als abgeschlossen betrachtet wird. Solange die Politiker 

zugunsten der Staatskassen Bussen-Budgets erstellen, solange bleibt die Umsetzung durch  
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weitere Massnahmen (welcher Art?) des angesprochenen Verbesserungspotenzials leeres 

Geplapper, zudem werden die Verkehrsteilnehmenden durch die Bussen-Budgets de facto 

kriminalisiert. 

Haben Sie persönlich Kenntnis von kalkulierten und somit budgetierten Einnahmen durch 

Bussgelder der Verkehrsteilnehmer? Allein die Regierungen der Deutschschweizer Städte und 

Kantone rechneten für das Budget 2019 mit Einnahmen von 285.673.200 Franken, das ergibt 

pro Kopfca. 45 Franken. 

Spitzenreiter ist die Stapo Zürich mit einem Bussen-Budget von 62.100.000 Franken, somit 

pro Kopf 152 Franken. Sind sie erstaunt? 

N.B: Das ergibt einen schönen (kalkulierten) Batzen zur Sanierung der Staatsfinanzen. 

Um die von allen Verkehrsteilnehmenden geforderte hohe Verkehrssicherheit zu verwirklichen, 

braucht es sofort machbare, nachhaltige Projekte, nicht die in den Wolken hängenden, selbst-

fahrenden und fliegenden Massenverkehrsmittel... 

Folgende machbare, zu realisierende Sicherheits-Projekte, die zur Verkehrsberuhigung und 

folglich zur Verkehrssicherheit beitragen, sind in Angriff zu nehmen: Bei Zufahrt in eine limi-

tierte Geschwindigkeitszone wird mittels GPS oder Induktionsschleife die Geschwindigkeit des 

Fahrzeuges «abgeriegelt», beim Überfahren des Rotlichtes wird das Fahrzeug sofort angehal-

ten, es gibt kein nachfahren und nachdrängen, die Kreuzungsplätze bleiben für den Verkehrs-

fluss frei. Angefahrene (Tote oder Verletzte) auf dem Zebrastreifen wird es dank der «Rotlicht-

barriere» (analog des Rotlichtstops), die durch drücken des Fussgänger-Button aktiviert wird, 

nicht mehr geben. Wer jetzt zum grossen Lamento der Kosten wegen aufheult, dem ist die 

Unversehrtheit der Verkehrsteilnehmer egal, öderes fehlt an Kenntnis der technischen Mög-

lichkeiten. Die Vorarbeiten zu den erwähnten Projekten wurden, – wahrscheinlich unbemerkt 

–, schon geleistet, sie sind als Induktionsschleifen vor jeder «Mess- oder Registriereinheit» 

unter die Fahrbahnen verlegt und können mit der nachzurüstenden Software, unter der Vor-

aussetzung der in den Fahrzeugen befindlichen «elektromagnetischen Empfänger», verwen-

det werden. 

Die EU wird bestimmte Fahrassistenzsysteme zur Pflichtausstattung neuer Fahrzeuge ein füh-

ren und die Schweiz wird – ob es ihr passt oder nicht, infolge der Schengener Abkommen – 

die neuen Systeme übernehmen müssen. Doch Fahrassistenzsysteme allein, bewirken keine 

Verkehrsberuhigung, für eine optimale Verkehrssicherheit braucht es zusätzlich die Umset-

zung der erwähnten Sicherheitsprojekte. 

Die seit einiger Zeit ins Spiel gebrachten Argumente des «Road Pricing», sowie eine «massive 

Benzinverteuerung», lösen keine Verkehrsprobleme, es sind dies nur unüberlegte, manipula-

tive Strassenfeger zugunsten jener, die es sich leisten können, jeden Preis zu bezahlen und 

demzufolge mit ihren Fahrzeugen «freie Fahrt» erhalten. 

Facit: Trotz gegenteiliger Beteuerungen ist es für den Fiskus wahrscheinlich einfacher, die 

erwirtschafteten X-Millionen Franken aus Bussengelder, in neue «Radar-Bussengeld-Maschi-

nen» zu investieren, die wiederum zusätzliche X-Millionen Franken erwirtschaften (gewisse 

verantwortliche Politiker nennen das «Verkehrserziehung»), als die Zahlen der Verkehrsopfer 

– von getöteten, verletzten und auf die Dauer geschädigten – durch effiziente Massnahmen 

zu minimieren. 
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W WEF – Davos 

Der Gedanke, friedlich über Welt-Wirtschaftsprobleme und sich somit für eine bessere Welt zu 

engagieren, veranlasste den vielfach promovierten und ausgezeichneten Klaus Schwab, 1971 

die gemeinnützige Stiftung European Management Conference zu gründen, die er im Jahre 

1987 in Weltwirtschaftsforum – World Economic Forum WEF – umbenannte. Dem Forum der 

Führungspersönlichkeiten aus der internationalen Wirtschaft, um moderne Managementkon-

zepte zu diskutieren, schlossen sich seit 1974 auch Politiker an. Bis dato wurde das WEF zu 

einer global agierenden Kommunikationsplattform für wirtschaftliche Eliten und intellektueller 

Vordenker – so die offizielle Bezeichnung – ausgebaut. 

Doch was geschieht tatsächlich hinter den Kulissen? Schwab ist Mitglied von Aufsichtsräten 

und Verwaltungsräten mehrerer internationaler Unternehmen. Er erhielt zahlreiche Orden und 

Auszeichnungen und ist Ehrendoktor mehrerer Universitäten. Zudem gehört er dem Steering 

Committee (Lenkungsausschuss) der Bilderberg-Konferenzen an. Sind sie erstaunt? Warum? 

Warum nicht? 

Das derzeitige WEF (Stand 2019) hat sich zu einem gewaltigen Jekami-Kongress mit rund 

3.000 teilnehmenden Personen entwickelt. Im Vordergrund stehen jeweils Globalisierungen, 

Abbau der finanziellen Sicherheit für die überwiegende Mehrheit der in Abhängigkeit arbeiten-

den Menschen, Festigung der Shareholder, Gewinnoptimierung durch kurzfristige sträfliche 

Umstrukturierungen wie Outsourcing, Steuerentlastungen für Wohlhabende, Unionisierung 

von Staaten zu mehr Macht und finanzieller Abschöpfung der Interessierten, u.a.m. Es stehen 

nur knallharte Macht- und Wirtschaftsinteressen zur Debatte. Neuerdings sind auch ausge-

wählte Personen aus Kunst und Wissenschaft, sowie Medienschaffende zur Beruhigung der 

Kritiker eingeladen. Doch ihre teilweise gutgemeinten Erklärungen und Mahnungen versinken 

leider Hoffnungslos im Meer der Begierde und des Eigennutzes. 

Schwab erklärte im SF vom 21.01.2019: «Die Träger der globalen Wirtschaft sind hier am 

WEF. Wir können die Probleme nur global lösen». Meint er wohl, mit einer globalen Einheits-

Weltregierung.? Regionale Büros seiner Organisation befinden sich in New York und Peking. 

Die Verwaltung aller seiner Unternehmungen befindet sich in Cologny bei Genf, wo er auch 

lebt. 

Das WEF 2019 zeigte deutlich die Grenzen der Wichtigkeit (oder Unwichtigkeit) auf. Es sind 

die Wirtschaftsgrössen, die im Schlepptau mit der verbandelten Politik den Lauf der Welt be-

stimmen. 

Die Idee, dass innerhalb von vier Tagen ca. 3.000 interessierte Personen nur annähernd ver-

nünftige Resultate erzielen, ist abstrus. Bundespräsident Ueli Maurer: «Ein Traum geht in Er-

füllung», mit seinen drei Amtskollegen wussten natürlich alles besser. Im «House of Switzer-

land» empfingen sie ihre Gäste für über dreissig Gespräche. Es wurde viel geredet, wenig 

entschieden. Maurers Aussage zum Fall Khashoggi – die Angelegenheit sei für die Schweiz 

erledigt – wurde kurz darauf vom Kollegen Parmelin widersprochen, Kollege Cassis wiegelte 

ab. Kollegialitätsprinzip? Ueli Maurer begrüsste wärmsten den brasilianischen Präsidenten Jair 

Bolsonaro, der wohl umstrittenste politische Gast am WEF, der mit seinen rassistischen und 

sexistischen Sprüchen als konservativer Scharfmacher tituliert wird, zum Wirtschaftsgespräch. 

Maurer hat wohl keine Skrupel, betonte er doch im SF vom 23.01.2019, «Es ist nicht unsere 

Aufgabe, andere Länder zu kritisiere. Man darf Bolsonaro nicht zum Bösewicht machen». 

Wenn wirtschaftliche Interessen im Vordergrund stehen, dies ist meistens der Fall, betonen  
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gewisse Exponenten der Politik (Interessenvertreter) stets die Unverzichtbarkeit und Wichtig-

keit des Projektes (maximale Wertabschöpfung), zur Sicherung des Wohlstandes. Wessen 

Wohlstand? 

Die Rechnung der westlichen Globalisierung geht nicht auf. Warum? Die Grenzen der Globa-

lisierung enden dort, wo die Einflussnahme Chinas beginnt. Dies werden auch die «Bilder-

bergs» schmerzlich erfahren. Die rollende Einflussnahme ist schon seit einiger Zeit Tatsache. 

China ist wirtschaftlich, hauptsächlich in Europa auf Einkaufstour. Alle möglichen Objekte und 

Firmen die von Hiesigen, des Lukrativen Angebotes wegen als unwichtig taxiert werden, lan-

den im Rachen Chinas. Die übernommenen Firmen werden somit auch von den chinesischen 

Besitzern nach dem Grundsatz der Gewinnoptimierung bewirtschaftet. Kommentare erübrigen 

sich. China ist zudem Weltmeister im kopieren, es brauchte nicht den langen Weg der Erar-

beitung zur Technik der Gegenwart. Doch die Expansion hat ihren Preis, Chinas Wirtschaft 

hat Probleme, die sie aber durch Konsolidierung, die das Volk bitter bezahlt, meistern wird. 

Die Gebietsansprüche im südchinesischen Meer sowie der Ausbau der Militärstützpunkte 

durch Landaufschüttungen im seichten Meer dokumentieren die Dominanz Chinas. Die erste 

chinesische Militärbasis im Ausland, seit 2017 in Dschibuti, am Horn von Afrika ist ebenso 

Tatsache. 

Im November 2019 verkündete der Griechische Regierungschef Kyriakos Mitsotakis nach ei-

nem Treffen mit Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping: «Wir erweitern unsere Zusammen-

arbeit mit China jetzt, wo Griechenland wieder eine Vorreiterrolle übernimmt», und weiter, die 

griechisch-chinesischen Beziehungen seien «herzlicher als je zuvor». Der chinesische Gast 

betonte: «China und Griechenland befinden sich in einer Phase der Reformen und unsere 

Völker (Anmerkung: ihre Diktatoren) wünschen sich eine engere Zusammenarbeit und mehr 

Kontakte». Piräus wird von den Chinesen als Drehpunkt zwischen Asien und Europa für die 

neue Seidenstrasse ausgebaut. Nach Xi Jinping ist der Hafen von Piräus der «Kopf des chi-

nesischen Drachen in Europa». Um ihre weitere Dominanz zu festigen, haben chinesische 

Unternehmen seit 2005, 7,5 Milliarden Euro in Griechenland investiert. Griechenland als ar-

mer, verschuldeter EU-Staat ist für die Chinesen ein «gefundenes Fressen», denn Griechen-

land gelangt damit finanziell und politisch in die ausweglose, definitive Abhängigkeit Chinas, 

sehr zum «Nutzen» der superschlauen Europäer. 

Ist Ihnen das Projekt, Neue Seidenstrasse bekannt? Warum hat China die «Ein-Kind-Politik» 

abgeschafft? Wie beurteilen sie das totale Personen-Scanning-Projekt Chinas? 

Siehe EU versus China S. 156 

Die in der westlichen Wirtschaft von «Superschlauen» praktizierte Masche der Übervorteilung, 

funktioniert bei Chinesischen Partnern nicht. Die chinesische Mentalität lässt keinen Gesichts-

verlust zu. Einen Chinesen versucht man nur einmal zu Übervorteilen, seine Reaktion zur 

Wahrung seines Gesichtes ist gravierend und sehr nachhaltig. Der Schreibende konnte im 

Ausland am Arbeitsplatz über zwei Jahre mit korrekten Chinesen Erfahrungen sammeln. 

Kosten-Nutzen-Verhältnis: Die Gemeinnützige Stiftung (?) WEF organisierte für vier Tage 

(Stand 2019) das friedliche Völkerverständigende Forum, unter Zuhilfenahme von ca. 1.000 

bis an die Zähne bewaffneten Polizisten, Kosten 9,5 (?) Millionen Franken. Zusätzlich er-

brachte das Schweizer Militär Leistungen im Umfang von 32 Millionen Franken. 
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Über die tatsächlichen Kosten für Sicherheitskräfte wird eisern geschwiegen. Dazu nur so viel: 

Für die Polizei, egal aus welchem Kanton (man nennt das Solidaritätsgedanken), wird pro Tag 

und Person 600 Franken bezahlt, was die effektiven Kosten nicht deckt. So zahlen wiederum 

die Steuerzahler für die Plauderstündchen und die anschliessenden Zerstreuungsprogramme 

am WEF. Für den Kanton Graubünden werden gemäss einer Studie der UNI St. Gallen, ca. 

60 Millionen Franken an Umsatz in Davos generiert, für Bund und Kanton ergeben sich ca. 

10 Millionen an Steuereinnahmen. 

Als Gemeinnützige Stiftung hat das WEF über 300 Millionen Franken auf dem Trockenen, 

beteiligt sich aber nur zu einem Viertel an den Kosten. Auf die Frage warum das so sei, erhält 

man die Antwort: Der Bundesrat hat es so ausgehandelt!!! Wird der Bundesrat für die nächste 

Finanzierungsrunde 2022 – 2024 wiederum ähnlich schlecht, zu ungunsten des Steuerzahlers 

verhandeln? 

Die nächsten World Economic Flops werden es ans Licht bringen. 

Whistleblower 
«Und ist es noch so fein gesponnen – einmal kommt’s ans Licht der Sonnen».  

Nach diesem Grundsatz arbeiten Whistleblower, teils mit dem Risiko, ihre materielle Existenz 

zu gefährden. Doch stufen sie die Offenlegung gewisser Gaunereien gegenüber persönlicher 

Bedrängnis höher ein, was leider vielfach infolge fehlender Rechtsgrundlage noch immer zum 

persönlichen Debakel führt. 

Whistleblower werden meist bei persönlicher Diskriminierung, oder Korruption in ihrem Um-

feld aktiv und wollen somit ihre Frustration durch Offenlegung der Ungerechtigkeit, zu deren 

Tatsache sie die Beweise liefern, kompensieren. Korruption hat es schon immer gegeben, 

doch jetzt breitet sie sich galoppierend in der braven und biederen Schweiz, gegen die sich 

mit Selbstruhm bekleckernden Exponenten der Politik, des Sports und der Wirtschaft, explo-

sionsartig aus. Z.B: Dutzende Parlamentarier reisen auf Einladung, inklusive Essen und Über-

nachtung zum Filmfestival Locarno – Chefbeamter wird nach China in Angelegenheit Hoch-

seeflotte eingeladen – Familienausflug eines Politikers nach Abu Dhabi zum Kronprinzen des 

Emirats – Abenteuerliche Russlandreisen von Politikern... Die angesprochenen Begebenhei-

ten stellen jedoch nur die Spitze des Eisbergs dar. Der Strafrechtsprofessor und Antikorrupti-

onsexperte Mark Pieth meint dazu: «Die Schweiz nimmt in Kauf, eine gekaufte Demokratie 

zu sein». 

In der Schweiz ist alles durch Gesetze, Verbote oder Verordnungen so weit Reglementiert, 

dass man die noch vorhandenen Freiheiten suchen muss. Warum gibt es demnach keine 

Rechtsgrundlage, kein Gesetz, das den Whistleblower, der Gaunereien und kriminelle Ma-

chenschaften aufdeckt – folglich nach Ahndung der unterlegenen Whistleblower – schützt? 

Wer muss ein Gesetz zum Schutz der Whistleblower kreieren und vorantreiben? Wer unter-

stützt mit welchen Interessen das Vorgehen der Verschleppungstaktik? Es sind gewisse Ex-

ponenten der Class Politique, die wiederum mit Exponenten der Wirtschaft verbandelt sind, 

sodass kein Interesse besteht, die angesprochenen Machenschaften aufzudecken. Sauhäfeli 

– Saudeckeli – Politik! 

Da sind uns die Anrainerstaaten voraus; denn einige EU-Staaten befürworten den Schutz der 

Whistleblower. Sie argumentierten aber, dass sich diese zuerst an betriebsinterne Stellen 

wenden sollen. Das Parlament war damit nicht einverstanden und machte den Vorschlag, 
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dass sich Whistleblower auch direkt an Staatliche Stellen wenden können und bei besonderer 

Situation sogar die Medien einschalten dürfen. Die Mehrheit des Parlamentes ist übrigens der 

Ansicht, dass Whistleblower keine Verbrecher, sondern Helden sind. 

Mit dem Zustandekommen des neuen EU-Rechts haben die EU-Mitgliedstaaten bis 2021 Zeit, 

die Vorgaben der Richtlinien in ihre eigenen Gesetze zu integrieren. 

Sie beinhalten im Wesentlichen den Schutz der Whistleblower nach Meldungen zu Missstän-

den. So dürfen keine Entlassungen ausgesprochen werden, keine Degradierungen erfolgen, 

zudem sind sie vor Diskriminierung jeder Art geschützt. 

Somit wächst der Druck auf das unwillige Bundesbern, endlich ein der Menschenwürde ent-

sprechendes Gesetz zum Schutze der Whistleblower – die Gaunereien und kriminellen Ma-

chenschaften aufdecken – in Kraft zu setzen. Doch in der Schweiz wird vorläufig sorgsam 

darauf geachtet, dass Gaunereien und kriminelle Machenschaften jeder Art nicht direkt an die 

Öffentlichkeit gelangen. 

Dazu hilfreich beigetragen haben gewisse Vertreter der Wirtschaft im Nationalrat, der das neue 

Whistleblower-Gesetz im März 2020, mit 147 zu 42 Stimmen beerdigte. Sie argumentierten, 

dass die Kaskadenregelung, wonach der Whistleblower verpflichtet ist, zuerst seinen Arbeit-

geber über Missstände zu informieren, bevor er sich an die Staatsanwaltschaft und die Medien 

wenden darf, der richtige Weg sei. Dieser «richtige Weg» verunmöglicht eine saubere, neutrale 

Untersuchung meistens schon, bevor sie begonnen hat. Dem Schreibenden sind Vorkomm-

nisse bekannt, wo nach Gesprächen mit Vorgesetzten, eine im gegenseitigen Einverständnis 

angebotene Kündigung mit Abgangsentschädigung und vertraglicher Schweigepflicht unter-

breitet, oder durch Stillschweigepakt die weitere Beschäftigung angeboten wurde. Ist doch kei-

nesfalls Nötigung, alles legal und zum Vorteil des Whistleblowers...? 

Doch für Whistleblower, die gravierende Konsequenzen befürchten, gibt es eine Lösung. Im 

Internet finden sie Anlaufstellen, die sich der Probleme, auch anonym, annehmen. 

Doch Vorsicht, vergewissern sie sich zuerst über die Seriosität des Anbieters, denn es gibt 

auch «Fallensteller», die nach Hilfesuchenden forschen, um sie gezielt «fertig» zu machen. 

Übrigens besteht für Bundesangestellte die Pflicht, Unregelmässigkeiten im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit, seit drei Jahren auf einer anonymen Plattform des Bundes zu melden. Im vergangenen 

Jahr 2019, sind 187 Meldungen erfolgt, dabei waren 62% als «hilfreich» eingestuft worden. 

Seit der Meldepflicht, erfolgen bei der Whistleblower-Meldestelle jedes Jahr mehr Hinweise. 

Wohltätigkeitsorganisationen... wozu, warum? 
Zum Thema Wohltätigkeitsorganisationen stehen zwei Aspekte im Vordergrund: 

Zum einen haben gewisse Politiker fast aller Schattierungen sozialpolitisch fahrlässig oder wil-

lentlich (?!) auf der ganzen Linie versagt – sie dulden folglich die skandalösen Situationen des 

weltweiten, punktuellen Elends und tragen dazu die volle Verantwortung – was natürlich alle 

bestreiten. 

Zum anderen sind Flüchtlingsdramen weltweit manipulativ kalkuliert und organisiert, somit für 

skrupellose Politiker oder Unternehmer ein nicht mehr wegzudenkender Wirtschaftsfaktor. 
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Durch die 68,5 Millionen Flüchtlingen (2019) rund um den Globus, werden Milliarden verdient. 

Durch Inaktivität gewisser Behördenvertreter oder deren Verbandelungen mit Schlepperorga-

nisationen, geniessen diese Organisationen oft Straffreiheit. 

Die Gründe zu den Dramen sind vielfältig, sie reichen grundsätzlich bis in die Zeit des Kolo-

nialismus zurück. Durch Raubbau in den Kolonien, die somit in finanzielle und medizinische 

Abhängigkeit der Ausbeuter getrieben wurden, entstanden Auf stände und Freiheitskriege ge-

gen die Kolonialisten. Ausgeplündert, politisch und wirtschaftlich unerfahren, erlangten diese 

Staaten die «Freiheit». Interne Ausmarchungen unter den einstigen Herrschern verursachten 

jahrelange Bürgerkriege, die teils bis zur Gegenwart andauern. 

Um die desolaten Zustände, die somit hohe Gewinne erzielen, am Leben zu erhalten, werden 

von gewissen Politikern und Wirtschaftsinteressierten vorgegaukelte Hilfen angeboten – um 

politische Einflussnahme zu erlangen – jedoch ohne Skrupel an die kriegsführenden Parteien 

weiterhin Waffen samt Instruktionspersonal geliefert. Desaster mit unsäglichem Leiden sind 

damit vorprogrammiert. 

Wohltätigkeitsorganisationen – seriöse oder unseriöse, nutzen seit Jahren die skandalösen 

menschenunwürdigen Zustände – indem sie mit teils herzzerreissenden Berichten und Bildern, 

die so gestaltet sind, dass sich jede Person schuldig fühlen muss, die nicht grosszügige finan-

zielle Hilfe leistet – um ihre Spendenkassen zu äufnen. Für die Kriegsopfer wird von einigen 

Organisationen, in deren Aufsichtsorgane auch verbandelte Vertreter der Waffenindustrie «be-

heimatet» sind, eifrig, teilweise resolut, Geld gesammelt. 

Facit: Jede Wohltätigkeitsorganisation braucht ein Geschäftsdomizil, eine Geschäftsleitung 

samt Infrastruktur und Mitarbeitenden, die nicht um Gottes Lohn, sondern um des Geldes Lohn 

arbeiten, der über Spendengelder abgerechnet wird. Je nach Grösse der Institution und deren 

Einnahmen an Spendengelder bleiben für die Bedürftigen nach Abzug der «Geschäftsbetriebs-

kosten» vielfach nur noch, überspitzt formuliert, Brosamen übrig. 

Im gleichen Atemzug wird für die Spendenden heuchlerisch darauf hingewiesen, dass mit den 

hochherzigen Spendengeldern das Leid der Notleidenden gelindert und durch Aufklärung und 

Schulung der Weg zur Verständigung geebnet werde. 

Bezieht die Institution Hilfsgüter für die Bedürftigen, generieren sich Gewinne und Arbeits-

plätze, Arbeitsplätze, auf die von jeder Institution stets ausdrücklich hingewiesen wird. 

Grosso modo erfolgen gewisse Hilfeleistungen an die Bedürftigen durch folgende skandalöse 

Vorgehensweisen: Nutzlose Palaver-Konferenzen: manipulieren in die Abhängigkeit durch 

Missionieren für ein von den Gebern finanziell gewinnbringendes Wirtschaftsrelevantes Sy-

stem, mit teilweiser Mandatsübertragung (wirtschaftlicher Art): Waffenlieferungen; kalkulierte 

Duldung von Bürgerkriegen um im politisch und wirtschaftlich besten Zeitpunkt für die vorüber-

gehend Gebenden gewinnbringende Hilfe anzubieten und anderes mehr, einfacher bezeichnet 

mit Neokolonialismus. 

Die aufgeführten Tatsachen dokumentieren, dass gewisse Interessierte Finanzhaie mit ihren 

Warlords die Denkweise vertreten, dass politische Auseinandersetzungen die in kriegerischen 

Auseinandersetzungen enden, für ihr alltägliches Geschäft keinerlei Probleme beinhalten. Die 

sich folglich aus dieser Handlungsweise ergebenden Flüchtlinge werden von gewissen Orga-

nisationen dankbar als billige, rechtlose Arbeitskräfte eingesetzt und ausgenutzt. Unter gesetz-

ten Umständen wird somit gesichert, dass die Profitquellen weiterhin, uneingeschränkt spru-

deln. 
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Die Wohltätigkeit ist ein Milliardengeschäft, deren Gewinne sich nicht genau beziffern lassen, 

die genauen Gewinne kennen nur die Empfänger. 

Dazu gehören auch die kriminellen Geschäftspraktiken der Schlepperorganisationen – durch 

indirekte Hilfe gewisser Politiker geschützt – die von den Flüchtenden Unsummen abzocken. 

Profitable Geschäfte durch Flüchtlingsbetreuung werden schon seit Jahren von verschiedenen 

Unternehmungen betrieben. Dazu gehört auch die im Jahre 1992 in der Schweiz gegründete, 

nicht über jeden Zweifel erhabene ORS-Gruppe («Organisation für Regie- und Spezialauf-

träge»), die einer Beteiligungsgesellschaft in London gehört, die andererseits in Deutschland 

und Österreich tätig ist. 

In der Schweiz wurden durch die ORS auch die ersten relevanten Aufträge des Schweizer 

Bundesrates im Rahmen des Kosovokrieges und der damit verbundenen Fluchtbewegung 

wahrgenommen. In der Folge wurden auch Aufträge diverser Schweizer Kantone angenom-

men. 

Die in den Medien bezüglich ihrer Redlichkeit angegriffene ORS, rechtfertigt sich mit folgendem 

Statement: «Die ORS stellt als international anerkannte Dienstleisterin die professionelle Be-

treuung geflüchteter Menschen von der Unterbringung bis zur Integration sicher-neutral, flexi-

bel und achtsam.» 

Doch die angeblichen Unzulänglichkeiten – u.A., nicht genügend Babynahrung, schlechte Zu-

stände in den Unterkünften, von der ORS energisch zurückgewiesen – kursierten weiterhin in 

den Medien. 

Die ORS Schweiz AG, die für die öffentliche Hand mit ca. 700 Angestellten über 100 Asylun-

terkünfte mit ca. 90.000 Schlafplätzen betreut, hat sich jahrelang gegen Transparenz gewehrt. 

Obwohl die ORS für ihre Aktivitäten Grossteils Gelder vom Staat bezieht, veröffentlichte sie 

nie Gewinnzahlen, trotz Bemängelung von Seiten der Öffentlichkeit, sowie Bundesberns. 

Derart in die Enge getrieben, hat die ORS auf ihrer Website erstmals, ihre Zahlen für das Jahr 

2019 veröffentlicht. Im letzten Jahr erzielte die Firma gesamthaft einen operativen Gewinn von 

1,3 Millionen Franken in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Der Umsatz betrug 157,8 

Millionen. Knapp 100 Millionen des Umsatzes gehen auf die Schweiz zurück. 

Genaue Gewinnzahlen für die Schweiz sind nicht erhältlich, nur folgende Umsatzzahlen: In der 

Schweiz machte ORS letztes Jahr 99,8 Millionen Franken Umsatz. Die Gemeindemandate 

sind mit Abstand am wichtigsten. Sie sind für 40 Millionen Franken des Umsatzes verantwort-

lich. Kollektivunterkünfte für 29,8 Millionen. Die Aufträge durch das Staatssekretariat für Migra-

tion – unter anderem das Betreiben von Bundes-Asylzentren – machen 19,4 Millionen Franken 

aus. Der Begriff: «Profiteure des Elends», geistert weiterhin durch die Presselandschaft, zu 

dessen Aussage gewisse Behördenvertreter mit dem Zuschlag an den Billigstanbieter (mit bil-

ligstem Service!?) beigetragen haben. 

Anmerkung: Flüchtlinge, sind das Ergebnis gewisser Politiker die mit ihren Schergen aus 

«Macht- und Geschäftspolitischen Gründen» eine Krise durch Korruption bewusst inszenieren, 

um machtpolitisch und finanziell mit Hilfe des Militärs, gewinnorientiert abzusahnen. Ihnen sind 

Flüchtende die das Land verlassen und deswegen nicht mehr gegen das System opponieren 

können, willkommen, somit interessieren sie auch deren Leiden nicht. Sie hocken auf ihren  
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fetten Hintern und profitieren, denn die Welt schaut weg, der UN-Charta entsprechend sind es 

jeweils «innenpolitische Angelegenheiten» ohne Interventionsrecht! 

Ein Interventionsrecht besteht nur in Form von Spendensammlungen, deren Erträge meistens 

in dunklen Kanälen versickern! 

X Xenophobie 

Der Begriff Xenophobie, (griechisch: Xenos – Fremder, Gast / Phobos – Angst), bedeutet 

Fremdenangst, wird aber oft fälschlicherweise mit Fremdenfeindlichkeit bezeichnet. 

Eine ablehnende Haltung gegenüber anders gearteten Personen, hauptsächlich Fremden, ist 

unter gegebenen Umständen leicht erklärbar. Früher wurden Fremde, nur vereinzelt vorkom-

mend, für uns ungewohnt und mit dem Hauch des exotischen behaftet, als aussergewöhnlich 

und interessant wahrgenommen. 

Zwischenbemerkung: Die weisse Herrenrasse Europas hat hauptsächlich zwischen 1870 und 

1940 fremde, exotische Menschengruppen gegen Entgelt, in einer eigens für diese Menschen 

erstellten Umgebung ausgestellt, um sie zu begaffen. Diese Zurschaustellungen nannte man 

«Völkerschau». Im Sommer 1925 wurde in Altstetten (Zürich) zur Volksbelustigung ein «Ne-

gerdörfli», bestehend aus Hütten für 74 Personen aus Westafrika erstellt. Sogar der Schweizer 

Nationalcircus Knie zeigte bis 1964 auf dem Sechseläutenplatz in Seitenzelten, neben Tieren 

auch Menschen bei ihren täglichen Verrichtungen. 1955 verkündeten die Plakate: «Afrika ruft, 

Sitten- und Völkerschau. Neger aus dem Sudan, sechs Männer, drei Frauen, zwei Kinder.» 

Drei Jahre später: «Indianerüberfall. Drei Männer, zwei Frauen, zwei Kinder.» 

Mit dem seit einigen Jahren boomenden Tourismus und den kriegerischen Auseinanderset-

zungen wurden wir mit immer mehr Fremden, das heisst, mit Personen anderer Glaubensauf-

fassung sowie anderer sozialer Herkunft konfrontiert. Der boomende Massentourismus ist für 

gewisse nimmersatten Geschäftszweige hoch wollkommen, egal welche Konsequenzen das 

für die bis anhin intakte Landschaften und urbanen Siedlungsgebiete, sowie deren Bevölke-

rung bedeutet. 

Die infolge der weltweiten kalkulierten kriegerischen Auseinandersetzungen, entfacht durch 

kriminelle Politiker auf dem Weg nach mehr Macht und Einfluss, die auch das Palaver der 

UNO nicht beeindruckt, bescheren der Welt Millionen von Flüchtlingen. Gewisse Exponenten 

des Asylwesens haben sehr schnell erkannt, dass mit dem Flüchtlingswesen Geld, durch ge-

schicktes manipulieren, sehr viel Geld zu scheffeln ist. Hochgerechnet ist das Flüchtlingselend 

der ganzen Welt ein Milliardengeschäft. 

Die Problematik für die Schweiz besteht darin, dass der «Rechtsstaat Schweiz» infolge des 

Föderalismus – der Bund überträgt fast alle für ihn nicht lukrativen Geschäfte an die Kantone 

– einen sehr trägen Bürokratismus pflegt, was wiederum zur Folge hat, dass für verschiedene 

Geschäfte verschiedene föderalistische kantonale Gesetze oder Verordnungen Gültigkeit ha-

ben. 

Das Wissen zu den Tatsachen, macht einen Teil der juristisch gut betreuten und organisierten 

Asylsuchenden zu direkt fordernden Asylanten. Z.B. kennen Sans-Papiers – so genannt, weil 

sie aus irgendeinem Grund, z.B. illegal eingereist / Asyl abgelehnt / illegaler Nachzug / im 

Heimatstaat verurteilt / und Anderes; darum vernichteten sie ihre Papiere und können somit  
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keinerlei Legitimationspapiere vorweisen – genau Ihre Rechte, die Ihnen auch ohne Papiere 

zugebilligt werden. Zurzeit (2020) leben in der Schweiz mindestens 100.000 «illegale» – Bun-

desbern kennt die genaue Anzahl nicht, die Flüchtlingshilfe aber vermutet bis zu 250.000 Per-

sonen ohne geregelten Aufenthaltsstatus – für die Wirtschaft willkommene, billige Arbeits-

kräfte, derweil die Zahl der legal Arbeitslosen und die der Ausgesteuerten und auf Sozialhilfe 

Angewiesenen, ansteigt. 

Ein Teil der in der Schweiz legal oder illegal lebenden, jedoch aus verschiedenen Staaten 

stammende und verschiedene Glaubenslehren vertretende Personen, stellen entgegenge-

setzt unseren Gesetzen und Verordnungen, zugunsten ihrer Lebensanschauung, direkte, un-

berechtigte Forderungen an die Schweiz. 

Es sind dies: 

Erlaubnis für Burka und Nikab – trotz Vermummungsverbot in der Schweiz. 

Dispens für Schwimmunterricht beim Schulsport. 

Etablierung der Scharia (Islamisches Rechtssystem) über unsere Gesetze. Weihnachtsfeier 

an Schulen abschaffen, entspricht nicht ihrem Glauben. Bekehrung der «Ungläubigen»  

(Christen). 

Dazu wird das Stimm- und Wahlrecht für ausländische nicht ortsansässige Personen – unter-

stützt durch fürsorgliche Organisationen – ohne Wenn und Aber gefordert. Wir dürfen uns 

somit den Fremden anpassen!. 

Zur Erinnerung: Alle sich legal oder illegal in der Schweiz aufhaltenden, geflüchteten Perso-

nen, leben ein wesentlich besseres Leben, als ehedem in ihrer Heimat. 

Sie sind politisch geschützt, sozial abgesichert und mit dem für das tägliche Leben Notwendi-

gen versorgt, arrangiert und bezahlt durch das Gastgeberland Schweiz. Anfangs 2019 betrug 

die Einwohnerzahl der Schweiz 8 544 527 Personen, davon betrug der Ausländeranteil 

25,1  Prozent. Kein Nachbarstaat beherbergt auch nur annähernd, so viele Migranten! 

Sind sie erstaunt, dass sich unter der Bevölkerung teils Fremdenangst breitmacht? 

Y Yin und Yang 

Yin und Yang sind zwei Begriffe der chinesischen Philosophie, deren Weisheit und Sinn darin 

besteht, dass sich die Menschen ausgewogen und tolerant, während unseres Daseins mitein-

ander ohne negative Manipulation, stets wieder ergänzen um in Eintracht und Harmonie mit-

einander zu leben. 

 

Das eine ist ohne das andere nicht denkbar. Yin und Yang sind Zustände, die nicht starr oder 

absolut sind, sondern sich immer wandeln können. In jedem Yin ist ein Anteil Yang enthalten 

und umgekehrt. 
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Ereignisse oder Strukturen, die Kraft aufnehmen und sammeln, zeigen das Prinzip des Yin. 

Das Yang dagegen geht nach aussen sowie nach oben und neigt dazu, sich zu erschöpfen. 

Yin und Yang sind keine unüberbrückbaren Gegensätze. Im Yin ist Yang enthalten und umge-

kehrt. Zudem bedingen sie sich gegenseitig: Ohne Yin kein Yang und umgekehrt. Mal dominiert 

das eine, mal das andere, doch sollten beide stets in einem ausgewogenen Verhältnis stehen. 

Befinden sich beide Prinzipien im Gleichgewicht, können die Energien ungehemmt fliessen, 

dies führt zu Vollkommenheit und Glück. 

Diese beiden Gegensätze ziehen sich somit an, allerdings sollten ihre unterschiedlichen Ener-

gien nicht dazu genutzt werden, um sich gegenseitig zu bekämpfen. Vielmehr sollten sie zu-

sammengeführt werden, um sich zu ergänzen und so etwas Neues, ein Ganzes in Harmonie 

zu erzeugen. 

Warum gelingt das der Menschheit nicht? 

Weil es von den Herrschenden durch Manipulation mit Geld, Macht, Missgunst und Neid tor-

pediert wird! 

Z Zitate die die Welt veränderten, und weiterhin verändern... 

Albert Einstein: Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die mensch-

liche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch 

nicht ganz sicher. 

Adolf Hitler nach Attentat:      Es lag in der Hand der Vorsehung, am 20. Juli durch die  
 

Bombe, die eineinhalb Meter neben mir krepierte, mich aus-

zulöschen und damit mein Lebenswerk zu beenden. Dass 

mich der Allmächtige an diesem Tag beschützte, sehe ich als 

Bekräftigung des mir erteilten Auftrages an. 

Carl von Clausewitz: Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln. 

Cicero 

Marcus Tullius 

Der Staatsdienst muss zum Nutzen derer geführt werden die 

ihm anvertraut sind, nicht zum Nutzen derer, denen er anver-

traut ist. 

Napoleon Bonaparte: L’État c’est moi 

Wladimir lljitsch Lenin: Recht ist, was der proletarischen Klasse nützt. 

XXX Diplomatie bedeutet: Mit Tausend Worten nicht zu sagen, 

was mit zehn Worten bereinigt werden könnte! 
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Zuversicht – Zukunft / Ist Zuversicht nur ein Wunschtraum? 

Science – Fiction? 
Die Forschung zum Thema «Perfekter Mensch» entwickelt sich unaufhaltsam. Vor Jahren 

warnten Ethiker vor uferlosen Praktiken gewisser Forschergruppen. Mediziner und Politiker 

versicherten, sie wären sich ihrer Verantwortung sowie ihrer Grenzen bewusst. In der Zwi-

schenzeit (1965) ist der genetische Code entschlüsselt. Das Klonen von Tieren, hauptsächlich 

teuren Sportpferden ist zur Selbstverständlichkeit geworden. 

Menschen klonen? Zurzeit ist gemäss nationalen und internationalen Regelungen das Klonen 

zur künstlichen Erzeugung eines Menschen verboten. 

Mit den Argumenten – hilfreich und dienlich für den Menschen – wird für das Klonen des Men-

schen weiter geforscht. Medienberichten zur Folge, die leider auch Fake News beinhalten, 

schreitet die Forschung weiter voran. 

Im Jahre 2006 berichteten Panayiotis Zavos und Karl Illmensee in den Archives of Andrology, 

sie hätten in den USA erstmals das Erbgut aus Körperzellen eines infertilen (Latein: zeugungs-

unfähig) Mannes in 16 Eizellen (13 Kuh-Eizellen und 3 seiner Frau) übertragen. Dabei habe 

sich neben sieben der Kuhzellen auch aus einer der menschlichen Eizellen ein Embryo ent-

wickelt. Jener sei in eine Gebärmutter eingesetzt worden, woraus sich aber keine Schwanger-

schaft entwickelt habe. 

Im Jahre 2008 implantierte der amerikanische Fruchtbarkeitsspezialist Samuel H. Wood eigene 

Hautzellen in Embryos, zerstörte diese jedoch anschliessend. Obwohl die PIuripotenz (Stamm-

zellen Weiterentwicklung) dieser Zellen nicht untersucht wurde, gilt er damit als der erste 

Mensch, der sich geklont hat. Im Jahr 2013 wurden per Zellkerntransfer pluripotente mensch-

liche Stammzellen aus Spenderzellen von Kindern gewonnen und zu spezialisierten Zellen der 

Bauchspeicheldrüse sowie zu Blut-, Herz-, Leber- und Nervenzellen entwickelt. 2014 wurde 

erstmals ein Zellkerntransfer mit menschlichen Zellkernen von Erwachsenen durchgeführt. 

Der Mensch mit seinem unstillbaren Verlangen nach Forschen und Wissen zum Machbaren, 

wird trotz aller Bedenken und Verbote in absehbarer Zeit den ersten «Perfekten Menschen» 

kreieren, der ohne Imponderabilien» (Gemütsbewegungen, Stimmungsschwankungen, nicht 

quantifizierbare Risiken) anspruchslos dahinvegetieren wird und somit zum grenzenlosen klo-

nen zur Verfügung steht. 

Die Klonindustrie wird ihr Forschungsergebnis als «uneigennützigen, unverzichtbaren Beitrag 

zur Entlastung und Förderung der Menschheit» erklären. 

Doch was heisst «Perfekter Mensch» ? Der Geklonte Mensch wird dank seiner manipulierten 

spezifischen Gen Kette einer speziellen Interessengruppe dienlich sein, das heisst, er wird 

keine Fragen stellen, sondern Befehle ausführen. 

Logische Folge: Befehlsempfangende, kein Risiko scheuende Arbeits- oder Kampftruppen sind 

nur einen Schritt von uns entfernt, sie gehören zur Zukunft. Was geschieht wohl mit den «über-

schüssigen» Menschen? 

Was passiert gegenwärtig, für Interessierte erkennbar? Barack Obama, ehemaliger US-Präsi-

dent, verlangte zur Einführung von Obama Care HR3200 – das Gesetz zur Einführung der 

gesetzlichen Krankenversicherung – die Implantierung eines RFID Chips (englisch: radio-fre-

quency identification) unter die Haut, für jede versicherte Person. Das Gesetz kam nicht zu-

stande, doch Angehörige des Militärs sowie der Polizei sind schon gekennzeichnet. Der RFID 

Chip ist nur der Anfang, Geheimdienste und Forschung arbeiten an transhumaner Zukunft. 

Transhumanismus (zusammengesetzt aus Lateinisch trans: jenseits, über, hinaus und huma- 
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nus; menschlich) ist eine philosophische Denkrichtung, die die Grenzen menschlicher Möglich-

keiten, sei es intellektuell, physisch oder psychisch, durch den Einsatz technologischer Ver-

fahren erweitern – im Klartext: steuern – will, denn der Mensch mit seinen Imponderabilien soll 

überwunden werden. Nach den Zukunftsplänen der Geheimdienste und Forscher arbeitet man 

auf eine Welt im Sinne des Transhumanismus hin. Die ideale Mensch-Maschine als Befehls-

empfängerin ohne Wiederrede ist perfekt kontrollierbar und auf Leistung optimiert. 

Sie lächeln, besser nicht, denn hinter Ihnen ist der «Transhumane Mensch» im Anmarsch... 

Bedenklich: Nach Aussagen der Befragten in der Schweiz, glauben viele Personen an die 

Nützlichkeit eines Implantâtes. Diejenigen die schon implantiert sind – Implantate sind auf dem 

freien Markt erhältlich – finden es echt geil, sich Implantiert zu bewegen, weil dadurch «das 

tägliche Leben erleichtert werde»... gegen Dummheit kämpfen Götter selbst vergebens. 

Siehe Zukunftsaussichten zur Datensicherheit S. 140 

Ein weiteres brisantes Thema der Zukunft: Die Bevölkerungsexplosion. 

Sie wird die Menschheit in absehbarer Zeit infolge Wasser- und Verpflegungsknappheit vor 

Probleme stellen, die mit konventionellen Mitteln kaum lösbar sind. 

Der Science-Fiction-Thriller, «In Time – Deine Zeit läuft ab», spielt in der Zukunft und be-

schreibt die neue Lebensform, des infolge Überbevölkerung einheitlich etablierten Weltwirt-

schaftssystems. Die Geld-Währung ist durch die persönliche Lebenszeit ersetzt, die – analog 

zu Geld – verdient, verschenkt oder gestohlen werden kann. 

In dieser neuen Zukunft endet der medizinische Alterungs- sowie der Lebensprozess eines 

jeden Menschen aufgrund einer Genmanipulation prinzipiell im Alter von 25 Jahren, doch als 

Anerkennung seiner Leistungen für die Allgemeinheit erhält er eine zusätzliche Lebenszeit von 

einem Jahr zur freien Verfügung. Das allerletzte Jahr wird ihm durch seinen implantierten Chip, 

auf dem Unterarm als leuchtend sichtbarer digitaler Countdown angezeigt. Sobald der Count-

down abgelaufen ist, stirbt die Person auf der Stelle. Die Möglichkeit einer zusätzlichen Zeit 

kann als Arbeitslohn, durch Schenkung oder Diebstahl hinzugefügt werden, wobei der Transfer 

über spezielle vom Staat kontrollierte Scanner oder durch das Übereinanderlegen der rechten 

Unterarme erfolgt. Die Begüterten leben so gut wie ewig und altern dabei nicht, während die 

Übrigen manipulativ eliminiert werden. Die gesamte Welt ist in Zeitzonen aufgeteilt, in denen 

die unterschiedlichen sozialen Schichten leben. 

Wie lautet ihre Aussage zum Thema? Ist alles nur fiktiver Schwachsinn, oder könnte es mög-

licherweise..., unter Umständen... 

Was steht der Menschheit bevor? Ende mit Schrecken oder Schrecken ohne Ende? 

Um diese Frage zu beantworten, sind folgende, für die Menschheit nicht mehr wegzudiskutie-

rende Tatsachen in Erinnerung gerufen: 

Klimawandel: Dramatische Wetterveränderungen: globale Klimaerwärmung, Permafrost-

Schmelze, Pol-Schmelze, Meeresspiegel-Anstieg, Meerwasser-Erwärmung, Tornado-Aus- 
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breitung, Grundwasser-Schwund, Trinkwasser-Schwund, Ernte-Ausfälle, Waldbrände, Atem-

luft-Verschlechterung in Ballungszentren... 

Digitalisierung: Totale Überwachung der Menschheit, folglich totale Unterwerfung 

Bevölkerungsexplosion: In ärmeren Lebensgemeinschaften, Staaten oder Religionen mit kon-

servativem Gedankengut, ist das Bevölkerungswachstum jährlich um über 2,5% angewach-

sen, das bedeutet Bevölkerungsexplosion mit tristen Zukunftsaussichten: Nahrungsmittel-

knappheit, Wasserknappheit, politische Unruhen und Kriege, die auf Anrainerstaaten über-

schwappen. 

Krankheiten – Allergien: Durch die Globalisierung werden Mensch, Tier und Pflanzen unge-

bremst, bis anhin nur punktuell, infolge Globalisierung aber Global (epidemisch, pandemisch) 

befallen. 

Antibiotikaresistenzen: Die Menschheit ist durch die Nahrungsmittelkette dramatisch mit Anti-

biotika infiltriert, sodass sich mit jeder weiteren Einnahme von Antibiotika in irgendeiner Form, 

Bakterien bilden, die trotz aller möglichen Kombinationen von Antibiotika, überleben. Die Über-

lebenden Bakterien sind multiresistent gegen alle bekannten Antibiotika und breiten sich der-

zeit global ungebremst aus. Zurzeit sterben in der Schweiz an den Folgen der Antibiotikaresi-

stenz jährlich um die 300 Menschen. 

Dazu manifestieren sich immer neue mutierende Viren, deren Attacken auf die Menschen viel-

fach lebenslange schwere Schädigungen hinterlassen oder möglicherweise tödlich enden. 

Was steht der Menschheit durch die Attacken der mutierenden Sars-, Ebola- oder Corona-Vi-

ren bevor? 

Siehe Coronavirus S. 120 

Bewegen wir uns infolge der Unvernunft – mittels vermeintlichen, prophylaktischen Antibiotika-

Schutzanwendungen – in die Zeit des medizinisch finsteren Mittelalters, analog der Zeit des 

schwarzen Todes, der Pest, die nach Schätzungen in Europa ca. 25 Millionen Todesopfer – 

ein Drittel der damaligen Bevölkerung – forderte? 

Kennen Sie den schlimmsten Virus der Schöpfungsgeschichte? Es ist der Mensch, der sich 

unkontrolliert und ungebremst, exponentiell bis hin zum Ernährungskollaps, immer weiterver-

breitet. Dazu gibt es zwei Hauptgründe. Der eine entstammt der religiösen, alttestamentari-

schen, bis heute auch von vielen Sekten praktizierten Forderung: Zitat Bibel: 1. Buch Mose 

1,1-2, 25: «Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und mehret euch und 

füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrschet über die Fische ...». Dazu interpre-

tierten die geistlichen und weltlichen Obrigkeiten – nach der von ihr geschaffenen «Hierarchi-

schen göttlichen Ordnung», um das Volk an der Kandare zu halten – für sich die Schlussfol-

gerung: «Und füllet demütig, gottgewollt die Schatullen eurer Obrigkeit...». 

Der andere Grund resultiert aus dem – in besonders diktatorisch geführten Ländern – totalen 

Versagen der Politiker, deren oberste Priorität die persönliche Bereicherung durch Korruption 

beinhaltet und nicht die seit Jahrzehnten erforderlichen sozialen Massnahmen zur Absiche-

rung der teils armen und alten Bevölkerung des jeweiligen Landes. Daraus ergibt sich die 

Tatsache, dass ein längeres Dahinvegetieren – «Leben» kann man das für Mittellose nicht 

mehr nennen – nur durch eine genügend grosse Anzahl Kinder zu bewerkstelligen ist, um im 

fortgeschrittenen Alter den Umständen entsprechend versorgt zu bleiben. 
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Exponenten aus Politik und Wirtschaft spielen sich zum Thema gerne als Wohltäter auf, wall-

fahrten zu den jeweiligen Exponenten der Versagerstaaten, handeln mit ihnen – der tiefen 

Handelspreise wegen, hervorgerufen durch Kinder- und Sklavenarbeit, somit Unterbezahlung 

der Arbeitenden – «Superverträge» aus und spenden zu guter Letzt Millionen von Franken aus 

Steuergeldern für Entwicklungshilfe, die grossteils als Dünger für die Korruption versickern. 

Werden genannte Exponenten von Medien auf das Elend angesprochen, sind vordergründig 

alle «konsterniert und schockiert» und wollen «der Sache nachgehen und alles klären». Das 

offizielle politische Statement der Verbandelten lautet meistens: «Wir sind nicht dazu da, 

fremde Staaten oder Firmen zurechtzuweisen, wir sehen uns auch ausserstande, irgendwie 

operativ einzugreifen». Die Wahrheit verschwindet im Treibsand der Lügen! 

Die bis jetzt noch teilweise freie Schweiz, seit einiger Zeit politisch instabil, steuert einer unge-

wissen, düsteren Zukunft entgegen. Den labilen Zustand haben zu einem Teil, Politiker (Euro-

turbos und Anpasser) und zum anderen Teil das Stimmvolk – inklusive der Desinteressierten, 

Abstinenten – so arrangiert. 

Trotz Umfragewerten, die ein deutliches NEIN zum Grosseuropäischen Reich manifestieren, 

gibt es sogar Altpolitiker, die sich Brüssel anbiedern. Ein besonders degoutantes Verhalten 

offenbarte sich durch Altbundesrat Joseph Deiss, der in einem Zeitungsinterview meinte: «Je-

der Einzelne und jedes Volk muss lernen, mit dem Unabwendbaren umzugehen». Deiss goss 

somit zu den Frechheiten gewisser EU-Politiker noch Öl ins Feuer, denn während den EU-

Verhandlungen zum Bankgeheimnis drohte der Deutsche Bundesfinanzminister der Schweiz 

schon mal unverhohlen mit der «Peitsche». Etwas später, vor laufender Kamera, erfrechte sich 

Steinbrück mit einem arroganten Tonfall: dass die Drohung mit einer schwarzen Liste der 

OECD gewissermassen «die siebte Kavallerie vor Yuma» gewesen sei, «die man ausreiten 

lassen kann, aber die muss man nicht unbedingt ausreiten, die Indianer müssen nur wissen, 

dass es sie gibt». Des Weiteren plapperte er: «Einige lassen die Kavallerie auch ausreiten, sie 

reden nicht nur darüber». Steinbrück wusste offenbar nicht, dass die Indianer in der Schlacht 

am Little Bighorn, am 25. Juni 1876, das 7. US-Kavallerie-Regiment unter George Armstrong 

Custer vernichtend geschlagen haben, dazu fehlte ihm anscheinend die Schulbildung. 

Zwischenbemerkung: Deutsche Politiker haben schon einige Male «ausreiten lassen», dafür 

hat aber immer das deutsche Volk bitter bezahlt! 

Auch EU-Botschafter Michael Matthiessen plusterte sich vor anderen Botschaftern auf und 

warnte die Schweiz vor einem Zögern zum Rahmenabkommen. «Wenn ihr nicht am Tisch sitzt, 

kommt ihr auf die Speisekarte!». Drohung, Erpressung und Frechheit. Die Repräsentanten der 

EU zeigen ihr wahres Gesicht und ihr Unvermögen zur Konfliktfähigkeit. 

Weitere gravierende Probleme, die sich das Stimmvolk selbst arrangiert hat: Die Volksinitiative 

«Pro Service Public», haben am 5. Juni 2016 die Stimmberechtigten mit 67,6% abgelehnt. 

Bundesrat und Parlament versicherten in der Abstimmungsbroschüre, die Initiative schwäche 

den Service Public, Steuererhöhungen und Leistungsabbau wären die Folge. Die Stimmenden 

glaubten einmal mehr den im Voraus ersichtlichen, falschen Argumenten Bundesberns. Das 

Erwachen war dementsprechend ernüchternd, denn jetzt begann der eigentliche, vor der Ab- 
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stimmung geplante Kahlschlag des Service Public, denn jeder der Verbandelten beanspruchte 

einen Teil des Kuchens. 

Um das gewünschte zu erreichen, werden SBB-Schalter geschlossen, Postautolinien ausge-

dünnt, Postfilialen geschlossen, Postzustellungen massiv verschlechtert, usw., usf. Die be-

schworenen «nötigen unternehmerischen Freiheiten» beinhalten hauptsächlich das Sparen – 

die vernünftigen Quersubventionierungen wurden wegmanipuliert – um das Bonijägertum zu 

befriedigen, das bedeutet, die in Aktiengesellschaften umgewandelten Betriebe schöpfen am 

Aktienmarkt ab, wodurch die Bilanzen positiv ausfallen, sodass die Boni weiterhin ansteigen. 

Die lauthals Protestierenden (dazu gehören die Stimmabstinenten) überreichten den Verant-

wortlichen mit dem NEIN zur Initiative die Narrenfreiheit auf dem Silbertablett.  

N.B. Der Bundesrat hat keinerlei Recht zur direkten Einflussnahme des operativen Ablaufs der 

bundesnahen Betriebe. Die sich anhäufenden Skandalmeldungen aus den bundesnahen Be-

trieben durch die Medien, sprechen für sich. 

Sind sie erstaunt, oder denken sie an Manipulation? 

Die Volksinitiative «Für Ernährungssouveränität. Die Landwirtschaft betrifft uns alle» wurde am 

23. September 2018, mit 68,4% deutlich abgelehnt. 

Die während der letzten 30 Jahren zwangsweise aufgegebenen 35.000 Bauernhöfe und die 

damit vernichteten 100.000 Arbeitsplätze, eingebunden die Forderung für eine Importverringe-

rung an ausländischem Futter (Soja und Mais), sowie der Zugang zu genügend Land von hoher 

Qualität für den Fruchtanbau, waren die Hauptargumente der Initianten. Bundesrat und Parla-

ment argumentierten dagegen: Die internationalen Handelsbeziehungen würden erschwert, es 

entstünden Mehrkosten für die öffentliche Hand, die Kosten für die Haushalte durch höhere 

Zölle würden den Einkaufstourismus fördern und die Nachfrage nach inländischen Lebensmit-

teln verringern. 

Kommerziell betrachtet, generiert der Binnenhandel weniger an Wertschöpfung als der 

Aussenhandel... Doch durch den stets ansteigenden Importhandel im Agrarsektor infolge der 

Bevölkerungszunahme – in den letzten elf Jahren um 1 Million Menschen – die dementspre-

chend mehr Wohnraum und Strassen beanspruchen, in deren Folge durch zubetonieren von 

dringend für die Zukunft benötigtem Agrarland immer mehr verstädterte Landschaften entste-

hen, begeben wir uns schleichend in die Lebensmittel-Abhängigkeit des Auslandes, im Klar-

text: Die Schweiz wird über kurz oder lang, infolge des bevorstehenden Lebensmittelrnangels, 

vom Ausland abhängig und somit wirtschaftlich, das heisst, schlussendlich politisch erpress-

bar! 
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Geschätzte Leserin, geschätzter Leser 

Im vorliegenden Buch ist die Problematik der Menschheit durch Manipulation, der Komplexität 

wegen, nur zu den «brennenden Themen» in unserer Umgebung beleuchtet, eine umfassende 

Abhandlung würde leicht Bände füllen. 

Wir alle, sind ununterbrochen der Überwachung sowie der Manipulation ausgesetzt. Die Flä-

chendeckend in der Öffentlichkeit sowie im privaten Bereich, infolge fehlender gesetzlicher 

Grundlage installierten Kameras, teils für fehlerfreie Gesichtserkennung ausgerüstet, führen 

uns zur totalen Kontrolle, Abhängigkeit und Manipulation der Interessierten. Desgleichen kön-

nen sie kaum mehr eine Website besuchen, ohne darauf hingewiesen zu werden: «Wir ver-

wenden Cookies um sie besser bedienen zu können, wenn sie die Website weiter benutzen 

erklären sie sich mit unseren Bedingungen einverstanden». 

Der bei jeder Gelegenheit verleugnete und belächelte «gläserne Mensch» ist trotz Beteuerun-

gen und Dementis von Seiten des Staates und der Wirtschaft längst bittere Tatsache. 

Glauben sie nicht alles was Sie hören, lesen, oder was Ihnen mittels Bildmedien (gedruckt und 

elektronisch) dargeboten wird, sehr vieles ist Fake, anderes dient nach einer unvorsichtigen 

Kontaktaufnahme eventuell der Schnüffelei sowie der anschliessenden Manipulation. 

Bleiben sie kritisch, beschreiten sie niemals den Weg der religiösen oder profanen Ein flüste-

rer, denn der sich daraus entstehende Kadavergehorsam erstickt jede denkerische Kreativität. 

Darum, analysieren sie kritisch, wehren sie sich, wenn Ihnen Unrecht widerfahren ist mit allen 

legalen Mitteln, auch wenn sie dabei jemandem auf die Füsse treten müssen, lassen sie sich 

dabei keinesfalls manipulieren, denn dies führt nur zum... 

... Weg... zurück in die erneute, definitive Sklaverei! 
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