Zug der Gesichtslosen
Desillusionen und kein bißchen weiser. Wenn ich sage, so kann ich nicht weiter machen, wie mache
ich jedoch weiter? Gibt es ein Weiter oder sind wir alle im Stillstand..
Zunächst dachte ich, ach, ein Monat, maximal zwei, Lockdown und dann gibt es wieder Leben.
Aber schon nach Woche I haben mir die Lemminge Angst gemacht und tun dies noch stets. Die
Angst beruht auf dem Kennen der Geschichte. Wenn ich weiß, wie totlitäre Regime beginnen, weiß
ich was nun passiert.
Und die Tatsache, daß – vermeintlich - intelligente Menschen widerspruchslos glauben, was im
Fernsehen oder in der Zeitung kommt, ist schon schlimm genug, aber daß sie nicht nur gedankenlos
hinnehmen, daß unsere Grundrechte und Demokratie abgeschafft werden, sondern auch noch
andere beschimpfen, tätlich angreifen und denunzieren, zeigt mir, daß die Mehrheit der Menschen
im Grunde nach einem Führer winselt.
Simpleste medizinische und biologische Fakten werden nicht verstanden und wirschafts- und
monetärpolitische Zusammenhänge nicht einmal in ihren Grundfesten erfasst. So kann man sich
fragen, nein, muß man sich fragen: sind die Menschen überhaupt mündig? Beweisen Sie nicht
gerade nun, daß sie nicht in der Lage sind, eigenständig zu denken, Entscheidungen zu hinterfragen
und eigene zu treffen, Verantwortung für sich und andere zu übernehmen, im großen Rahmen eines
Staates zu denken und v.a. politische Schritte wie Wahlen, Referenden etc inhaltlich zu verstehen
und mit zu bestimmen?
Die Medien haben ebenso versagt und somit ausgespielt als 4. Macht im Staate. Wir reden hier nicht
einfach von ‘oh, kein investigativer Journalismus’, sondern von einem aktiven Belügen der
Bevölkerung. Dies wird seit rund 25 Jahren im Bereich der Israel-Reporte getan, es wurde
fortgesetzt in der de facto nicht vorhandenen Berichterstattung über die Genozide an Christen und
Yaziden durch syrische Muslime und dann in Folge 2015, in dem uns ebendiese muslimischen Täter
als Flüchtlinge verkauft wurden, übrigens bis heute. Und hören wir etwa von den zur Zeit
stattfindenden Genoziden an den syrischen Kurden und den Uiguren in China? Nein, genauso wenig
wie von den Morden an Israelis durch Palästinenser (übrigens auch nicht von den Morden an
Palästinensern durch Palästinenser oder die Vetreibung und Verfolgung der Christen und Mandäer
in der islamischen Welt). Und selbstverständlich nicht von den seit Monaten wütenden Bränden der
Regenwälder und dem qualvollen Sterben tausender Wildtiere.
Das aktive Belügen der Leser und der Zuschauer scheint also ein integraler Bestandteil des heutigen
Journalismus zu sein. Erfolgt dies jedoch auf Kosten von hundertausenden, oder gar Millionen
Menschen – Künstlern, Gastronomen, Tourismusbraunche, Verstanstaltungsbranche, Alte und
Kranke, Kinder. Einzelhandel etc – ist das als Verbrechen einzustufen. Im Grunde haben und hatten
auch die anderen Beispiele für das bewußte Irreführen der Medienkonsumenten weitreichende,
zukünftige Konsequenzen für jeden einzelnen und gehören vor Gericht.
Jetzt allerdings bereiten die Journalisten einem größwahnsinnigen Jungstar ohne Berufs-und
Lebenserfahrung und ohne jeglicher Ausbildung den Weg zur Abschaffung der Demokratie und der
Errichtung eines Überwachungsstaates, wie weitreichend dieser sich gestalten wird. Man studiere
die Geschichte des 20. Jahrhunderts… nicht nur Europas, sondern auch Chinas und Persiens.
‘Never again begins with you’ - ein Satz des Holocaust Museums in Washington.
Und wo ist die Freie Wissenschaft? Wo sind die Ärzte und Forscher? Warum halten sie den Mund?
Und warum treiben einige von ihnen die Lüge noch voran? Alle haben das Genfer Gelübde von
1948 abgelegt. Und trotzdem gibt es einen Drosten. Und einen Anthony Fauci. Und einen
Ärztekammerpräsidenten, der jedem Mediziner, der es wagt die Menschen aufzuklären, mit dem
Verlust der Approbation droht und nicht immer nur droht. Sind sie alle gekauft? Ich fürchte ja. Oder
haben Sie schon einen Arzt erlebt, der Sie darüber aufklärt, welche Inhaltsstoffe in einer Impfung
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stecken und daß diese sich im Körper ablagern zB im Gehirn, in der Leber? Ich nicht. Haben Sie
etwa einen Arzt kennen gelernt, der Sie darauf hinwies, daß Impfstoffe irreversible
Nebenwirkungen haben können über neurologische Schäden bis hin zum Tod und daß eine
Masernimpfung Sie nicht unbedingt vor Masern schützt? Ich nicht. Und ich kenne niemanden, der
von seinem Arzt über auch nur einen einzigen Punkt aufgeklärt wurde. Und keiner haftet für die
Schäden, weder der Arzt noch der Hersteller. Darauf bleiben Sie dann sitzen. Ihr Problem. So viel
zum Thema Genfer Gelübde von 1948 und der Verpflichtung, zum Wohle der Patienten tätig zu
sein. Da kratzt man sich am Kopf.
‘Never again begins with you’ - das paßt nicht zum Zug der Gesichtslosen.
Anfangs habe ich mir Pacience legen beigebracht in meiner Verzweiflung.
Dann wollte ich Französisch lernen und mein Niederländisch verbessern.
Dann habe ich Wunden schminken geübt.
Ich habe mich sogar noch beworben.
War auf den Demos.
Bin immer mehr verzweifelt.
Keine Synagoge. Einsames Pessach. Einsames Schwuot.
Es ist die Zeit von Rosh HaShana und Yom Kippur…
Nur wenige dürfen in der Synagoe erscheinen.
Ich habe sogar probiert, Schofar zu blasen.
Kam aber nur ein obszönes Krächzen heraus.
Dann habe ich exaktes Zeichnen geübt.
Und Meditieren.
Aber nichts wurde.
Weil weil weil
ICH MEIN LEBEN ZURÜCK WILL
und meine Freiheit und mein Recht, ein selbstbestimmter Mensch zu sein!
Will ins Theater ohne Maske sondern wie ein autonomer Mensch.
Und ich will, daß die Leute wieder froh und höflich und sozial sind.
Und einander umarmen.
Auch mich.
Wohin sind die Umgangsformen verschwunden?
Dann habe ich Carlo Cipolas die Grundprinzipien der menschlichen Dummheit gelesen.
Nu, recht hat er, aber was nützt mir das gerade rein praktisch?
Und saß die ganze Zeit in Wien fest.
Sitze fest.
Einer blöder als der andere.
Dann kam der Sommer und so weiter.
Und der September.
Sitze noch immer fest.
Und kann Corona nicht mehr hören.
Kann den Scheiß nicht mehr hören.
Kann keine Maske mehr sehen.
Kann keine Lemminge mehr sehen,
Kann nicht mehr.
Will wieder zurück oder neu hinein.
Ja, neu hinein in die Demokratie.
Will, daß die Lügen aufhören.
Will, daß die Menschen wieder Menschen sind.
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Und erkennbar.
Und verstehbar.
Nicht Maskengenuschel von Vermummten.
Kann denn Scheiß nicht mehr hören.
Will wieder zurück oder neu hinein
Ja, neu hinein in mein selbstbestimmtes Leben.
Und was ich mache. Und wen ich umarme. Und wo ich bin und war.
Ist meine Sache.
Und wie ich bezahle.
Wohin ich reise.
Weg mit dem Zug der Gesichtslosen.
Und weg mit diesem falschen System.
Business for Bohemians gelesen.
Aber was soll ich für ein Business haben bei der Politik der selbsternannten Wirtschaftspartei?
Nicht einmal die KPÖ hätte die Wirtschaft so schnell, grundlegend und auf Jahrzehnte zerstört wie
die selbsternannte Wirtschaftspartei.
Und die Lemminge klatschen Beifall, denn es gibt ja Ausschüttungen.
Heil Heil Heil!
Natürlich sowohl mit der rechten wie mit der linken.
Ja ja.
Sie sind ja nicht nur Gesichtslose. Auch hinterm Gesicht ist nichts los.
Und die Künstler schweigen und demonstrieren für mehr Beihilfe.
Auch da nichts los.
Weit und breit uferlos. Auf zu neuen Gefängnissen.
‘Never again begins with you’ - das paßt nicht zum Zug der Gesichtslosen, denn verstecken ist
gehorchen und dazu hat niemand das Recht.
Desillusionen und kein bißchen weiser. Wenn ich sage, so kann ich nicht weiter machen, wie mache
ich jedoch weiter? Gibt es ein Weiter oder sind wir alle im Stillstand – im Zug der Gesichtslosen ist
Durchhalten alles. Ich habe Dönhoffs Um der Ehre willen gelesen, was Mut macht. Und Mut gibt.
Aber ich fühle mich so allein. Und mein Verstand kann den Scheiß nicht mehr hören. Intellektuel
eindimensional. Ist das das Ziel für den Neuen Menschen? Nach gewissen Herrschaften
offensichtlich ja.
Eine recht islamische Methode.
Historisch betrachtet. Politisch besehen.
Wie sonst kann man das noch sehen? Geschichte ist, was wir aktiv tun. Wer nichts tut, läßt die
Wiederholung der Geschichte zu. Es gibt nichts Neues unter der Sonne stellte schon Salomo fest –
und das nennt der postmoderne Mensch Fortschritt. Ich sehe nur Rückschritt. Keine
Rückbesinnung. Tradition ist nicht zu verachten, aber nicht jede Tradition macht dem Fortschritt
Ehre. Aber was ist ein Schritt ohne Bildung? Was ohne Freiheit? Wohin kann ich dann schreiten? Im
Gefängnis gibt es nur den stummen Kreis ohne Wandlung. In der Massentierhaltung nicht einmal
dies. Und in der Menschenverachtung der selbsternannten Freien nicht einmal die Freiheit zu Atmen
geschweige denn zu Denken.
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‘Und sperrt man mich ein im finstersten Kerker// das alles sind rein vergebliche Werke// denn meine
Gedanken zerreißen die Schranken und Mauern entzwei//es bleibe dabei: die Gedanken sind frei’ nicht in Zeiten der Digitalisierung.
Jeder Schritt wird verfolgt. Jeder Kauf gespeichert. Jedes Wort auf die Waagschale gelegt.
Der Sturm auf die Wartburg ist heute der Ausstieg aus der digitalen Welt.
Um dies zu verhindern, planen unsere Technokraten den digitalen Impfpass und das Chipping, ohne
diese es dem Freidenker sogar unmöglich wird, Nahrung zu kaufen. Ein Grundrecht. Torpediert.
Selbst Stalin wirkt hier im Vergleich richtig liberal.
Und wer in Zeiten wie diesen für die Freiheit aller aufsteht, wird als Faschist und Nazi
verunglimpft. Ein Widerspruch in sich. Aber wem fällt dies schon auf inmitten der Abgabe des
eigenständigen Denkens an die Staatsmacht?
Wobei die Macht ja vom Volk ausgehen sollte. Welches Volk? Das Volk der Denklosen. Der
Hinterfraglosen. Der Sprechlosen. Der Willenslosen. Der Geschichtslosen. Der Gesichtslosen.
Auch: der Arbeitslosen.
Folglich: der Almosen.
Und durchaus: der Wertlosen.
Jeder Schritt wird verfolgt. Jeder Kauf gespeichert. Jedes Wort auf die Waagschale gelegt.
Aber nicht abgewogen.
Im Monat Tischri, heißt es in der jüdischen Tradition, wurde das Bild der Waage geschaffen, um
den Menschen Gerechtigkeit zu schenken, d.h. dieses Bild zeigt die Waage in Balance.
Gerechtigkeit ist ohne Parteiung.
Gerechtigkeit erkennt alle – Mensch wie Tier – als gleichberechtigt an.
Gerechtigkeit ist Urteil gepaart mit Gnade.
Gvura, Gesetz/Urteil, und Chessed, Gnade/Barmherzigkeit gehen Hand in Hand.
Sie sind verbunden durcht Da’ad, Wissen.
Ihnen gehen Bina, Verständnis, und Chochma, Weisheit, voran.
Ich kann nichts davon erkennen. Nirgendwo. Nirgends.
Desillusionen und kein bißchen weiser. Wenn ich sage, so kann ich nicht weiter machen, wie mache
ich jedoch weiter? Gibt es ein Weiter oder sind wir alle im Stillstand?
Im Stillstand stirbt das System.
Auf diese Weise habe ich das Gefühl, langsam zu erlischen, weil mir die Möglichkeiten eines
selbstbestimmten, würdevollen Lebens sowohl als Geisteswissenschaftler als auch als Künstler
ersatzlos gestrichen wurden von der selbsternannten Wirtschaftspartei.
Sie fragen Wieso? Ich könne doch weiterhin forschen und schminken und malen?
Ja, und wer bezahlt meine Arbeit, Herr Bundeskanzler?
Wenn alle bankrott sind.
Bin ich etwa von allen laufenden Zahlungen wie Strom, Betriebskosten oder Krankenkasse befreit?
Bekomme ich mein Essen gratis?
Mitnichten.
Alles gleich teuer und noch teurer als zuvor. Und mit der staatlich inszinierten Hyperinflation ist
mein Geld jeden Tag weniger wert als ehedem.
Aber die Gesichtslosen schreien Heil! mit der Linken, der Rechten und der Tastatur.
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Denn das Nichtdenken ist System wie das Gehorchen. Und keiner hat ein Recht dazu. Und keiner
hat das Recht, nur in die eigene Tasche und Magen zu horten. Solch Hunger ist unstillbar.
Ungerecht. Würdelos. Wertlos.
Heißt Wirtschaftspartei übrigens, daß man ausschließlich in die eigene Tasche wirtschaftet?
Ach, nur so eine Frage.
Tom Hodgkinson schrieb, und ich stimme ihm zu, daß das Problem in der Politik heutzutage darin
besteht, daß Politik eine Karriereoption ist für Typen, die es sonst nirgendwo zu etwas bringen.
Warum? Weil es ein hochbezahlter Job ist. Qualifikation unerwünscht, Selbst wenn Sie danach eine
andere Arbeit annehmen, bekommen Sie eine fette Pension zusätzlich zu Ihrem neuen Gehalt auf
Lebenszeit ausgezahlt, von der jeder selbstständige Firmenchef nur träumen kann. Und obendrein
machen Sie die Gesetze, die sicher stellen, daß es so bleibt, selbst!
Soll das Volk am Hungertuch nagen und unter der Steuerlast ersticken, Sie stellen sicher, daß ihr
Kontostand wächst.
Tja, welch gewissenloser Egomane mit narzißtischer Persönlichkeitsstörung strebt nicht danach?
In der Privatwirtschaft oder in Kunst und Kultur oder in der Wissenschaft müßen sie großartige
Arbeit leisten, zum Teil Tag und Nacht, und wissen vielleicht trotzdem nicht, wie sie die nächste
Miete bezahlen. Auch ihre Pension ist nicht gesichert. Weiters müßen Sie sich auf eigene Kosten
qualifizieren, Aus- und Fortbildungen belegen, sich mit Mindestlöhnen herumschlagen.
Wohingegen Sie in der Politik maximal in ein Wochenend-NLP-Seminar inverstieren und die Sache
ist geritzt. Sie haben ohne jegliches Fachwissen und ohne Berufserfahrung für ihr Leben
ausgesorgt! Und wer zu auffällig blöd, korrupt und/oder skrupellos ist, geht nach Brüssel. Ohne
Lohnsteuer zu zahlen. Das reinste Schlaraffenland.
Mit Fans und Anhängern und Jubel. Auto und Reisen umsonst. Und gratis PR. Ihr Kontafei im
Fernsehen ohne für Werbung zu bezahlen. Das schaffen nicht einmal die Mannerschnitten.
Man lese Yotams Parabel im Buch Richter. Es gibt eben nichts Neues unter der Sonne.
Die Gattungsbezeichung Homo sapiens sapiens ist eben men-made, eine reine Selbstüberschätzung,
die mit Selbsterkenntnis nichts zu tun hat.
Homo nihilensis wäre richtiger, denn da ist nichts. Nichts los hinterm Gesicht. Usw. Siehe vorne.
Und viele haben nicht einmal Humor. Und wer nicht lacht, ist schon tot am Leben.
Damit spielt die Pharmaindustrie, damit ein kleiner Kreis Privatflugzeuge zum spielen hat und was
zu lachen. Haha haha.
Nur nicht Sie als Patient, der das nebenwirkunsreiche und giftstoffvolle Zeug verschrieben
bekommt, noch die Millionen Tiere, die sinn-und gewissenlos graumsamst zu Tode gequält werden,
wobei es doch seit Jahrzehnten tierversuchsfreie und akurate Forschung gibt. Und freilich seit über
2000 Jahren traditionelle Medizin, die gegen 90% Ihrer Wehwechen hilft. Und zwar tatsächlich. Ok,
bei Gehirntumoren sind Neurochirguren eben unumgänglich oder ein offener Bruch sollte auch
operiert werden. Aber was regen Sie sich auf über Grippe? Oder Masern? Oder Schlafstörungen?
Oder Darmproblemen? Es gibt ja alles in der Natur. Nebenwirkungsfrei. Ins Bett legen und essen
oder trinken. Und schlafen, schlafen, schlafen. Oder noch besser: durch richtige, artgerechte
Ernährung und möglichst stressfreien Lebensstil verhindern! Wie Herzkreislaufprobleme,
Übergewicht, Krebs, Darm- und Magenerkrankungen. Die fallen nämlich nicht vom Himmel.
Aber die meisten halten ja nicht einmal ihre Haustiere artgerecht. Trotz Tierschutzgesetze.
Wo bleiben eigentlich die Menschenschutzgesetze?
Doch die gibt’s irgendwo.
Aber wo kein Kläger, da kein Richter und kein Gesetz.
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Gesetze und deren Auslegung sind heute Politik und Lobbismus und das hätten wir ja schon geklärt.
Damit spielt die Pharmaindustrie, damit ein kleiner Kreis ein paar Privatjets zum spielen hat und
was zu lachen. Haha haha.
Ich lach mich tot.
Ah, nein. Moment. Das macht uns tot.
Weltweit. Speziesübergreifend.
Nein, das nennt man nicht sozial.
Das nennt man: Diktatur einer Minderheit, die alle knechtet, um unkontrolliert machen zu können,
was immer sie will, auf Kosten der gesichts- und wertlosen Mehrheit, die nichts mehr machen kann
und darf und dies unter 100%-iger Kontrolle seitens der unkontrollierten Minderheit.
Ohne Rücksicht. Ohne Zukunft.
Denn Zukunft heißt Leben.
U.a. auf diesem Planeten.
Auch: artgerecht.
Weiters: gerecht.
Zumindest Zukunft für alle.
Hier auf Planeten Erde.
‘Never again begins with you’ - das paßt nicht zum Zug der Gesichtslosen, denn teilnahms-und
gedankenlos hinnehmen ist gehorchen und dazu hat niemand das Recht.
Schweigen heißt gehorchen.
Mitmachen heißt gehorchen.
NichtDagegenAnkämpfen heißt gehorchen.
MachtAbgeben heißt gehorchen.
NichtDenken heißt gehorchen.
SichNichtBilden heißt gehorchen.
Nachplappern heißt gehorchen.
Und keiner hat das Recht dazu.
Selbst das Hühnergehirn beschränkt sich nicht nur auf die vegetativen Funktionen.
Ich wollte nur einmal daran erinnern.
Auch all jene, die offensichtlich vom Huhn abstammen, da sie gerne faktenbefreit den Schnabel
wetzen.
Journalisten.
Politiker.
Hüstel. Ähm. ja.
Wie bitte?
Frechheit?
Wieso? Habe ich was falsches gesagt?
Stimmt doch.
Die Gesichtslosen erinnern mich an Autofahrer, die im Stau stecken und sich über den Stau
aufregen, ohne zu begreifen, daß sie der Stau sind.
Blindheit ist keine Ausrede.
Dummheit keine Entschuldigung.
Jeder steht in der Verantwortung.
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Vor ein paar Tagen, am 1. Tischri, war Rosch HaSchana, wo G’tt über die ganze Welt, über jeden
einzelnen Menschen zu Gericht sitzt.
Und auch wenn sich die ‘Werte’ geändert haben, da ein wertvoller Mensch nicht derjenige ist, der
gerecht und rücksichtsvoll seine Mitmenschen und mild und barmherzig unsere Mitgeschöpfe
behandelt und der sich nur so viel nimmt, wie er zum Leben tatsächlich braucht, sondern derjenige
ist, der skrupellos unsere Rohstoffe und andere Menschen ausbeutet und ein möglichst dickes Auto
fährt (unter Bentley geht nichts), egal ob er Minderjährige vergewaltigt, Politiker besticht, die
Umwelt verpestet, Rehe abknallt (sehr heldenhaft) oder ein widerlicher Sexist und/oder Antisemit
ist, kann ich nur hoffen, daß es zumindest ein g’ttliches Prinzip gibt, dessen Werte zeitlos und daher
unabrückbar sind.
Ja, das gibt es.
Und ich weiß, daß es diese auch weltweit gibt.
In allen Kulturen haben die Weisen gewußt, was gut ist und was gerecht.
Egal ob es einen G’tt, viele Götter oder keinen gibt…
Es gibt etwas, was Menschen heilig sein muß, sonst halten sie sich selbst für Götter.
Das war Nietzsches Kritik an der Neuzeit.
Das hat er gemeint mit ‘G’tt ist tot.’
Die Menschen der Neuzeit haben Ihn getötet und sich an seine Stelle gesetzt.
Ohne jegliche Qualifikation.
Das Ergebnis war u.a. die Russische Revolution und ihre Folgen
Der Nationalismus
Pogrome
Der 1. Weltkrieg
Der spanische Bürgerkrieg
Die Schoa
Um nur Europa im 20.Jhdt zu nennen.
Aber die Menschen haben vergessen, daß man G’tt nicht töten kann.
Sie haben die Menschlichkeit getötet.
Und alles, was dazu gehört.
Sich selbst.
Ihre Wertigkeit.
Andere.
Leben.
Auch physisch.
Es heißt in der Mischna: Wer ein einziges Leben zerstört, hat die ganze Welt zerstört, und wer ein
einziges Leben rettet, hat die ganze Welt gerettet.
Es steht nicht ‘einen Menschen’
Es steht auch nicht ‘töten’
Es geht um mehr.
Als nur die Oberfläche.
‘Never again begins with you’
Das funktioniert nicht mit Gesichtslosen.
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