Es gibt keine 'Außerirdischen': Zum Beweis sei angeführt, daß 'alle bisher denkbaren Universen'
(Oxymoron!) an dem Versuch gestorben sind ihren Tod zu überleben. Nietzsche hat Heisenberg
möglich gemacht und Heisenberg hat Nietzsches Einfluß in der Möglichkeit gehalten, über 100
Jahre lang. 2015: Warum ist nicht 2000 oder spätestens 2012 schon längst alles erneut im Orkus
verschwunden? WEIL ES IMMER SCHON MENSCHEN GEGEBEN HAT, OB GRIECHEN
(PLATON), RÖMER (MARCUS AURELIUS!) ODER DEUTSCHE, DIE GEARBEITET HABEN
OHNE DAFÜR BEZAHLT ZU WERDEN. Ich warne davor, dringendst, Menschen fürder zum
Arbeiten oder besser "Jobben" zwingen zu wollen: Das führt zu NICHTS!
22.12.2015 16:48 Uhr G€RZ.
Respekt ist heutzutage etwas, das man sich gegenseitig abnötigt. Respekt, der aus Achtung gezollt
wird, also derjenige ohne Nötigung, wäre dann Hochachtung? Nein, das Wort Hochachtung ist in
sich tautologisch. Es genügte einfach nur die gegenseitige Achtung auf gleicher Augenhöhe. Das
wäre eine Form der Gleichheit im Sinne der Menschlichkeit. Warum gehe ich vor jedem Kinde in
die Knie? Ist es etwa nicht der Dankbarkeit und Achtung wegen?-So lange wir vor Roben und Uniformen entweder gebückt oder stramm stehen, wird es weder
Achtung noch Menschlichkeit geben können.
In jedem Menschenkind liegt ein Auftrag zur Verbesserung der Verhältnisse, in denen seine Eltern
aufwachsen mußten. Erkennt Ihr nun endlich die Größe und den Mut Eurer Kinder? Gebt ihnen
einen Rahmen, gebt Ihnen Halt, so lange sie Eurer bedürfen - aber um des Himmels willen, erdrückt
sie bitte nicht!-Mein Vater bekam heftigste Schläge aus der „Armenkasse“ des Großvaters: Der Krieg kannte kein
Argument, der Krieg kannte nur den Krieg. Ich, sein Sohn, bekam laut Auskunft meines Alten
schon viel weniger Schläge als er selbst – und mein Sohn wurde, mit einer Ausnahme, die ich noch
heute bedauere, niemals von mir geschlagen. Wenn das Evolution ist, so ist das die unterste Stufe
davon...
Nicht lange ist es her, da schrieb ich meinem Bruder, daß das Zeitalter der Humanwissenschaft jetzt
erst beginne! Wohlan!Selbstvernichtung – oder Beginn des wissenschaftlichern Zeitalters – unterhalb diesen beiden
Alternativen läuft hier, in diesem Universum, für den Menschen nichts! Meganthropos!
Ein Psychiater ist ein Mensch, der mit seinen unwissenschaftlichen „Diagnosen“ einen anderen
Menschen per Aktenbeleg bloßstellt. Sich selbst gegenüber handelte er mitnichten so. Kann er
überhaupt handeln, da er ein im Irrglauben Gebundener ist?Psychiater zeigen fast allesamt ein monotypisches - stereotypes - Verhalten: „Nehmen Sie Ihre
Medikamente, nehmen Sie Ihre Medikamente, nehmen Sie Ihre Medikamente...“ Sie müssen
verhindern, daß der Mensch zu sich selber kommt, denn sie jobben systemkonform also

vernichtend-„Der Glaube versetzt Berge“ – und das Wissen die Menschheit – in ein Universum, das weder
explodieren noch implodieren muß!
„Wissen ist Macht“. – Wohlan!
Rechtsbankrott fordert die Wiederauferstehung des Rechts. Integrativ. – Wieder? oder nur auf?!-Was aus unseren Wasserleitungen kommt ist Gift, nicht Trinkwasser. Aber Gift heißt in der Sprache
unserer Besatzer ja soviel als: Gabe, Geschenk!Wo können eigentlich „Kriegsenkelkinder“ ihre Kriegsnachfolgeschäden und -traumata anzeigen
und materiellen „Schadenersatz“ dafür verlangen: Wir alle arbeiteten sehr hart daran immer wieder,
jeden Tag, sind Tag für Tag, Niederlage um Niederlage wieder aufgestanden – und jetzt bekommen
wir nicht materiellen Ausgleich, sondern noch mehr materiellen Entzug vorgesetzt! Was soll das
anderes sein als: Permanente Fortsetzung des Krieges mit anderen Kampfmitteln?Manche behaupten Geld sei eine Form der Energie. Frage: Gilt für diese Form der Energie auch der
Energieerhaltungssatz?Menschheit – Menscheit, es gibt „h“s, die man sich sparen könnte. Gegentheil sollte hingegen mit
„h“ geschrieben werden.
ALLtag im Nabel der Welt
In der Fabel können Tiere sprechen.
Im Alltag müssen die Menschen brechen.
In den Banken sollen die Banker blechen:
Wer zahlt denn nun all die Zechen?
Nehm' ich den Spaten oder lieber den Rechen?
– Marionetten reden im Parlament,
ich wollte, sie schwiegen am End'!dieser Lärm ist mir laut, viel zu laut –
in der Nacht ist am schönsten die Ruhe,
so wie sie sich staut in der Truhe,
dem Schatzkästlein, das mir vertraut!
Im Garten die Spatzen, die frechen!...
„Piep!“ sagt der eine und „Papp!“
Sagt der andre: „Mensch oder Quapp?“-denn im Märchen können die Tiere sprechen.

Die „ewige Wiederkehr des Gleichen“ ist durchbrochen. Nietzsches Untergangsmotiv überwunden.
Meganthropos ist geboren! Das erste meganthropische Weihnachtsfest steht vor der Tür!
Pfui – all diesem Kommerz, ihr verpaßt es noch! Aber langsam, langsam zieht die Morgenröthe
endlich herauf...
Kampf der Titanen um die Zeit... Vater Chronos ruft: „Verd... ! Meine Uhr ist geplatzt!-“
„Na, also Vater“, rufe ich, „das wurde auch höchste Eisenbahn, besser deine Uhr als das letzte
Universum, das noch übrig war...“ Jetzt dürfte, nach dem Äonen um Äonen andauernden Zeitalter
der Kriege und Revolutionen endlich das Zeitalter der Evolution angebrochen sein. Die Menschen
reden noch wirr... aber manch klarer Kopf, manch frohes Herz läßt sich schon entdecken...
Quizfrage für den Nachfolger von Günther Jauch, sozusagen die „Million€nfrag€“:
Wieviele Universen gibt es?
*ichlaaachmichkapooooot*
TV? NEEEiiiiiiiin! Ich will nicht ins Fernsehen! Ich will nicht! Ich will meine Ruuuhe!
Lügen-Glotze, Lügen-Glotze, Lügen-Glotze....
Star Wars
die Zeit ist durchaus eine Reise wert:
aber – Luki – ohne Schwert!
Schuld ist offenbar immer auch eine Frage der Lautstärke. Meistens gibt es weniger Schuldige da,
wo es weniger Lärm gibt. Deswegen bin ich dafür, daß die Telepathie auf lange Sicht wieder
eingeführt wird. „Reden ist Silber – Schweigen ist Gold“ – Sprechen ist Plotin.
Wenn ich die Wahl habe: Knast, TV oder Garten, was ist die Reihenfolge meiner Wahl?
TV anschauen müssen ist schlimmer als Knast... Weil all diese sich entmenscht habenden
Moderatoren so unendlich abhängig sind von ihren Telepromptern... Wer seine Rede nicht im
Herzen oder wenigstens im Kopf hat, der sollte schweigen. Darum höre ich Kinder so unendlich
gern an... sie sprechen umso vollkommener mit Herzensgedanken je jünger sie sind!
Reden kommen aus dem Kopf. Sprechen kommt aus dem Herzen.
Kugelblitz
das Ei ist so gelb
wie der Mensch noch nicht selber ist
wEIß außen hERum,
in der Mitte nicht dumm-Mittwoch, 23.12.2015, 02:45 Uhr G€RZ

