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Aproposia
Seit 1890 legen die, die für andere arbeiten,
am ersten Mai die Arbeit nieder. Das war zuerst Kampf,
weil es Streik war und Streik
war eine Form von Klassenkampf. Dann wurde das NichtArbeiten am ersten Mai legal.
Da musste man nicht mehr
kämpfen, sondern durfte feiern. Darum heisst der erste
Mai auch Kampf-und Feiertag
der arbeitenden Klasse. Jetzt
ist Globalisierung, und die
Feierlaune ist weg. Und was
macht die Kampfstimmung?
Früher gab es Nelken in rot,
aber rot ist heute wohl verpönt.
Von vier Blumenhändlern sagten
drei, die roten Nelken gäbe es
bei ihnen nicht, weil sie erstens
an DDR erinnern und zweitens
nicht nachgefragt würden. Ein
Händler nannte das typische
Nelkenrot, welches es vor der
Beliebigkeitszüchtung gab, „arbeiterrot“. Ein Händler sagte,
für Ostalgieanlässe verkaufe er
keine Blumen. Die Ablehnung
von Ostalgie hinderte ihn aber
nicht, ein paar leere Flaschen
Rotkäppchensekt auf dem Hof
stehen zu haben. Das Bild zeigt
eine grüne Nelke, keine rote,
und das könnte schon wieder mit
Zeitgeist zu tun haben.
Heute arbeiten nicht mehr so viele Menschen, deren Menge als
Klasse bezeichnet werden kann.
Die neue Klassenbezeichnung
heißt Prekariat und ist die Menge
der von Arbeit und Einkommen
ausgeschlossenen
Menschen
zuzüglich der Menschen, die von ihrer Arbeit nicht
leben können und daher auch vom Ausschluß
bedroht sind. Ideal wäre es, könnte man die
charakterverderbenden Einflüsse des Kapitals
umgehen, indem man sich Nischen baut, in die
der Kapitalismus nicht eindringt. Gemeint ist der
Kapitalismus in Form seiner familienfeindlichen
Arbeitszeiten, Überstunden, Opferbereitschaft,
Verfügbarkeit und Jawoll, Chef-Mentalität. Der

Neuer erster Mai - neues
Kampfjahr?
Unterschied zwischen Kapitalismus und Sozialsismus war gar nicht so
groß: Es drehte sich alles um das Geld, nur im
Sozialismus gabs auch
mal Urlaub vom Schuften. Die Notwendigkeit
zum Geldverdienen war
nicht sofort zu spüren,
wenn man mal aufhörte, um zu verschnaufen,
denn das Tempo ist mörderisch. Und das Ergebnis heute reicht ja auch
vorne und hinten nicht
aus. Der Trend entwickelt sich: Minijobs und
Abhängigkeit von Behörden des Staates sind
schon heute die Regel,
während sie vor 15-20
Jahren noch die Ausnahme waren.
Wenn es noch länger
sozial bergab geht, ist
bald mit den ersten Wirtschaftsflüchtlingen aus
Deutschland und Europa zu rechnen. Aber
wohin? Werden die
europäischen Heimatländer uns genauso zu
stoppen versuchen wie
sie es mit den Flüchtlingen tun, die im Land
der Seidenhemden und
Wohlstandsbäuche ihr
Überleben suchen?

Anzeige: Quantenfeld Transformation
Quantenheilung, Matrix Energie und das
Gesetz der Resonanz. Erleben Sie in diesem
neuartigen Seminar, wie mit den Erkenntnissen
aus der Quantenphysik Sie Ihr tägliches Leben in
ungewöhnlich neuer Art und Weise gezielt positiv
beeinflussen können. Für Gesundheit, Erfolg, Glück
und Wohlstand. Keine Vorkenntnisse oder Geräte
nötig! www.Gipfelstuermer-Institut.de

ANZEIGE
Artikel 20 GG:

1. Die Bundesrepublik Deutschland ist ein demokratischer und sozialer Bundesstaat
2. Alle Staatsgewalt geht vom Volke aus
Sie wird vom Volke in Wahlen und Abstimmungen und durch besondere Organe
der Gesetzgebung, der vollziehenden Gewalt und der Rechtsprechung ausgeübt

3. Die Gesetzgebung ist an die verfassungsmäßige Ordnung , die vollziehende Gewalt
und die Rechtsprechung sind an Gesetz und Recht gebunden.
4. Gegen jeden, der es unternimmt, diese Ordnung zu beseitigen, haben alle
Deutschen das Recht zum Widerstand, wenn andere Abhilfe nicht möglich ist.

Und wenn sie es dann schaffen, die Grundordnung zu beseitigen, dann sollen
wir bereits vorbereitet sein und für den Fall gelernt haben, wie wir mit der
Situation umgehen: Untergrund , Widerstand, Unabhängigkeit. Es hilft, ein
Leben führen zu lernen, welches in freier Selbstbestimmung geführt werden
kann, auch wenn der Staat Sparguthaben vernichtet, die Bürger fürs Atmen
zahlen lässt und den Zugang zu Bildungswegen versperrt. Wenn wir schlauer
sind als der Staat, kann er uns nix tun. Amüsiert können wir die Gesetzgebung
betrachten, denn sie geht uns nichts mehr an.

Für den Inhalt dieser Seite ist ausschließlich die „Gruppe Artikel 20 GG“ zuständig. Redaktionelle Haftung
ausgeschlossen

Rezension

Kein Krieg ohne den Westen

In Libyen ist Krieg. In Afghanistan ist Krieg.
Krieg ist, wenn Menschen aus politischen
Gründen sterben, egal mit welchen akademischen Verrenkungen Völkerrechtler zwischen
„Krieg“ und „Konflikt“ unterscheiden. Janne
Teller fordert dazu auf, sich den Krieg im eigenen Land vorzustellen. Dann weiß man wenigstens, das Definitionen unbedeutend sind,
wenn Menschenwürde und Menschenleben mit Füßen getreten und getötet
werden.
Dieses Buch ist das erste Buch, in welchem gesagt wird, dass die Friedensgarantie aus dem europäischen Vereinigungsprozess zugleich auch Quelle eines
europäischen Bürgerkrieges werden kann,
wenn nämlich die Europäische Union zerfällt wie Jugoslawien vor 20 Jahren. Weiß
man denn , was Wirtschaftskriege, Armut,
Rechtsrücke in Europa und mit Europa
bewirken? Zumal die Wirkungen vernetzt
geschehen und nicht mehr einfach nur linear? Eine der wichtigesten und bittersten
Erkenntnisse der letzten fünf Jahre lautet,
dass man in der Politik alles für möglich
halten muss, besonders den größten Unsinn. „Krieg. Stell Dir vor, er wäre hier“
heißt der Denkanstoß von Janne Teller,
und sich etwas vorzustellen ist beinahe so,
als würde man etwas für möglich halten.
Da ich als Rezensent von der Autorin über den
Titel aufgefordert wurde, es mir vorzustellen,
mache ich das mal. So stelle ich es mir vor:
Der Krieg, der kommen könnte, wäre ein europäischer Bürgerkrieg, die Fluchtziele wären der
Nahe Osten und Nordafrika. Europäische Flüchtlinge würden vermutlich dort genauso herzlich
aufgenommen werden wie derzeit die realen
Flüchtlinge aus Nordafrika. Und wieder würde es
heißen: Wer der Wirtschaft nützt mit seiner Qualifikation, darf bleiben und bekommt Arbeit. Wer
zu blöd ist, arabisch zu lernen, ist integrationsunwillig. In Damaskus schreibt dann der führende
Intellektuelle Timur Al Sarazen einen Essay über
die faulen heimtückischen Europäer.
Das Prinzip der wirtschaftlichen Nützlichkeit ist
im Grunde das Gleiche wie die Selektion von
Nazi-Opfern auf den Verladerampen der über 80
Konzentrationslager, Vernichtungslager, Arbeitslager. Hilfe ist zu gewähren dem, der um Hilfe
bittet. Eine Bedürftigkeitsprüfung kann später

erfolgen, falls es einen Grund dafür gibt. Die Gewährung von Hilfe anhand einer Bedürftigkeitsprüfung ist Selektion wie an der Rampe, ist eine
Entscheidung zwischen sofortigem Tod und aufgeschobenem Tod.
Um im Falle eines Krieges der Situation entsprechend handeln zu können, sollte man wissen:
*bornierte Parlamentarier, die Strizzies des Kapitals sind, werden ihm den
legalen
Anstrich geben
*zum Überleben muss man
Untergrundarbeit lernen
und an der
Nachkriegsordnung arbeiten
*den Krieg bestreiken war
noch nie so
wichtig
wie
heute
*ES
GIBT
KEINEN GERECHTEN
KRIEG

Janne Teller, „Krieg. Stell Dir
wäre hier“, Hanser-Verlag,
2011, knapp 10 Euro

vor,
er
München

Energie
In Saal bei Ribnitz in Nordvorpommern am
Saaler Bodden steht ein Bohrturm auf einem
Feld. Die Betreiber vermuten Öl aus der Zechsteinzeit. In ihrem Hunger
nach Rohstoffen macht die
Wirtschaft auch vor kleinsten Hoffnungströpfchen nicht
mehr halt.
Die Zechsteinzeit ist die jüngste Stufe des Perm, welches
die jüngste Stufe des Paläozoikums ist, welches unterteilt
ist in Kambrium, Ordovizium,
Silur, Devon, Karbon und
Perm, welches unterteilt ist
in das Rotliegende und das
Zechstein. Lang, lang ist es her
und doch sollen Tropfen von
Öl in 2000 Meter Tiefe liegen.
Zum Vergleich: Grundwasser
gibt es spätestens bei 1 Meter
50, wenn man auf einem Hügel
steht. Erdöl vom Feld, Strom
aus der Luft, denn direkt gegenüber des Bohrturms stehen
Windräder im Urlaubsgebiet.
Noch mehr Windräder sind jetzt
mitten in der Ostsee aufgestellt
worden, und Angela Di Bleu
de Q. kommt am Montag nach
Zingst, um die Räder einzuweihen, auf die die Blicke der
Urlauber fallen, die verträumt
am Meer sitzen wollen und
sehnsuchtsvoll zum Horizont
blicken möchten.

Erdöl aus dem Zechstein

Entspannung
Seit dem 14. April soll ein Film in den Kinos
laufen mit dem Titel „Der Name der Leute“
und die Grundidee muss in einer stressigen
Beratung entstanden sein. Eigentlich suchten die Macher eine Handlung, die die christliche Botschaft der Nächstenliebe im aktuellen Kontext umsetzt.
Erst dachten alle an „Make Love not War“, aber
sie fanden es bereits abgedroschen. Dann kamen sie auf „Missionarin der Liebe“, aber die
Frauenbeauftragte fand, der Titel klang zu sehr
nach Gina Wild und Kolleginnen. „Liebet Eure
Feinde“ würde keiner kaufen, und bei „Ficken,
Ficken, Ficken...“ hätten sich Focus-Gründer
Helmut Markwort und die Satirezeitung Titanic in
holder Eintracht auf die Barrikaden gestellt. Von
dort wäre es dann schwer gewesen, sie wieder
herunter zu holen. Da schlug der Volontär vor:
„Sind die Hormone ausgeglichen, wird jeder
Kriegseinsatz gestrichen“. Die Redaktion sagte „Nöööö.“ Der enttäuschte Volontär sagte zu
seinen Chefs: „Fuck you“. Verduzt schwiegen
die Ressortleiter und der Chefredakteur runzelte die Stirn. Als erste fand die Dame vom Ressort Lifestyle wieder zu Worten: „Läßt sich was
draus machen“, sagte sie und dann machtgen
sie einen Film über eine Frau, die rassistischen
und fremdenfeindlichen Ungeist aus den Köpfen heraus bekommen will, indem sie zuläßt,
dass Neonazis ihren Frust auf sexuelle Weise
loswerden. In einigen Rezensionen heißt diueser Vorgang „Ficken für den Frieden“, und der
Film soll seit zwei Wochen in den Kinos laufen.
In unserer Kleinstadt läuft er nicht, weil da ohnehin nichts läuft und man daher immer wegfahren
muß, wenn man mal Wünsche hat. (Nun wissen
Sie auch, warum ich soviel unterwegs bin)
Aber die Idee ist für Entspannung, Weltfrieden
und hormonelle Ausgeglichenheit genial. Friedlich wie die Bonobos bliebe niemand mit seinen
Bedürfnissen dauerhaft allein. Niemand ginge
in die Kneipe, um seinen Kummer in Alkohol
zu ertränken. Statt „Mach ma ein Bier und een
Harten, und denn gleich noch een“ könnten sich
Menschen in der Straßenbahn oder im Bus begegegnen oder an der Tür der Nachbarin klingeln: „Gnädige Frau, könnten Sie mir wohl aus
der Klemme helfen?“ Und die Gnädige sagt: „Ja
klar, gehen Sie ruhig schon mal durch, ich komme gleich.“
Oder bei einer Demonstration: Hormonbeauftragte streicheln Prügelbullen dort, wo es ihnen

Die mit dem Feind vögelt
gefällt, so dass sie Knüppel und Pfefferspray
beiseite legen und nie wieder einsetzen. Politiker
dürften ohne beigeordneten weiblichen Charme
überhaupt keine Entscheidung mehr treffen,
Leute vom Amt würden lernen, mit den Bittstellern von der Straße zu fühlen. Sex macht glücklich, wenn es genug Partner für alle gibt.
In diesem Sinne: FUCK YOU

Herzlichst,
Frivolin Baron Schelm von Feder

