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letʼs fake again like we did last summer…
chubby checker

statt einem vorwort.
prominente botschaften,
die das gaudiblatt
erreichten:

ihr habt es
wieder einmal
geschafft!

grüße aus dem
schönen würselen!
martin schulz

seid froh, dass ich
nicht mehr kanzler bin.
gerhard schröder

a bavarian king
for the scots?
that would mean war!
theresa „brexit“ may

fake news is good news!
@realdonaldtrump

what you hear
is not what you see!
michael moore

euch gibts zum null-tarif,
ich bin die schwarze null, aber
wer ist dieser dr. seltsam?
wolfgang schäuble

Foto: Volker Derlath

gaudi hin,
gaudi her ICH bin das volk
horst seehofer

benim için de
mi idam
cezası? hadi ordan! *
recep tayyip erdoğan
oчень рады, что вы
не в mоскве, ее терроржурналисты! **
wladimir putin

* todesstrafe auch für mich? untersteht euch!
** seid froh, dass ihr nicht in moskau seid, ihr terror-journalisten!

KURZE GESCHICHTE
DER FAKE NEWS
VON ANNO TOBACK
BIS ANNO TRUMP
von prof. dr. hc. edmund friedemann kleinschreiber und magister sepp wurzel
fotos: volker derlath

MOTTO 1: ALLES LÜGE (RIO REISER)

wahrschein-

dazu nur ein paar beiläufige hinweise, aus

lich

die

platzgründen unter verzicht auf belege: in

welt, in der wir leben, die perfide fälschung

ist

museen liegen und stehen antike artefakte

eines demiurgen, der sich wahlweise

aus allen kulturen, made in sonstwo und

GOTT oder TEUFEL nennt. mit sicherheit

hängen unzählige gefälschte bilder. heuti-

ist die derzeitige gegenwart durch und

ge kunstfälscher sind popstars, diejenigen

durch korrumpiert und beruht auf absolut

seit der antike kennt man oft nicht mehr.

falschen grundlagen. aufklärung ist nach

aber auch sie taten es nur für geld. wer

wie vor sisyphusarbeit. trotz aller bemü-

englische möbel kauft, sollte wissen, dass

hungen der aufklärer triumphiert weltweit

ein erheblicher prozentsatz nicht aus der

die desinformation, das verdrehte oder

zeit von lord nelson oder chippendale

abgedrehte geschwurbel in verkleisterten

stammt, sondern von fähigen handwer-

hirnen, das nur dem einen zweck dient:

kern - nicht selten italienern - gefälscht ist.

die eigene gier zu befriedigen und die ei-

falsche luxus-uhren gibt es massenhaft

genen begierden auf kosten aller anderen

und in jeder preislage. dass wirklich rei-

lebewesen zu befriedigen. die arschkarte

che leute ihren echten schmuck im tresor

haben weltweit die menschen gezogen,

lassen und repliken tragen, passt ebenso

die dieses scheiss-spiel nicht mitmachen.

dazu, wie die massnahme, echte prezio-

wobei egal ist, ob sie es nicht können oder

sen als kaufhaus-tand zu tarnen. kein

nicht wollen. andererseits sind nur sie es,

wunder, dass sich im lauf der jahrhunderte

die die verhältnisse mit ihrer menschlich-

mythen und verschwörungstheorien ent-

keit, ihrem anstand, ihrem gefühl und wis-

wickelten, die manches in frage stellten,

sen um gerechtigkeit, ihrer uneigennützi-

ohne jemals beweise dafür beibringen zu

gen hilfsbereitschaft für viele gerade noch

können, man denke an die mondlandung,

erträglich machen. was aber nichts an der

die area 51, das bermuda-dreieck, atlantis

tatsache ändert, dass der totale und tota-

und andere versunkene kulturen. die gilde

litäre beschiss seit jeher regiert. im kleinen

der dänikens, die sich im letzten jahrhun-

wie im grossen, in der politik wie in den ge-

dert sprunghaft vermehrt hat, lebt nicht

sellschaften, in der kunst, der literatur und

schlecht von ihren haltlosen spekulationen

in den materiellen gegebenheiten.

und erfindet ständig neue welträtsel, die
keine sind. nur ein beispiel: die spätestens aus dem vierten indiana jones-film
bekannten „ausserirdischen“ mit den „un-

ihren reportagen fand sich nirgends eine
spur.“ zitat aus dem momentan informativsten buch zum thema: „fake“ von peter
köhler, erschienen im c.h.beck verlag. im
erklärlichen“ kristall-schädel sind längst

folgenden als quelle abgekürzt: (köh)

als fälschungen entlarvt, ebenso wie die
angeblich herzausreissenden azteken. es

aber von jetzt an der reihe nach im mythi-

interessiert nur keine sau, weil das gesetz

schen und / oder historischen zusammen-

heisst:

hang. die klassiker auf dem buch-sektor

DER MYTHOS
SIEGT IMMER
ÜBER DIE TATSACHEN!

sind die monotheistischen bestseller: bibel
und koran. dass hier nichts, aber auch
gar nichts stimmt, wusste schon im 18.
jahrhundert der verfasser der schrift: „de
tribus impostoribus“, zu deutsch „von
den drei betrügern“ (moses, jesus, mohammed). unsägliches leid und unsägliche profite haben diese schriften über die

wobei mythos zumeist nur ein euphemis-

menschheit gebracht. sie haben kriege,

mus für die dreiste lüge ist und deren zwil-

folter und mannigfaches unrecht verur-

ling, das dementi. so eignet sich als tot-

sacht, haben verbrecherische regime un-

schlag-argument für kriegstreiber jeglicher

terstützt und waren immer auf seiten der

art immer der verdacht auf chemische und

mächtigen. niemand weiss darüber besser

kernwaffen. lästige politiker kann man am

bescheid als die theologen und niemand

leichtesten loswerden, indem man sie se-

weiss darüber weniger als das hirnlose,

xueller abartigkeiten, insbesondere der

von todesangst getriebene gefolge der

pädophilie, bezichtigt. und natürlich gibt

angeblichen erlöser. wobei nicht einmal

es rechtsaussen immer nur einzeltäter und

sicher ist, ob die herren moses und jesus

keine terroristischen strukturen, die von

jemals gelebt haben. ihre vielfach ideolo-

zahlreichen v-männern (und was ist mit

gisch redigierten schriften jedenfalls bil-

den v-frauen?? gibt es die? oder den yeti?

den neben der rohen politischen gewalt

oder bigfoot?) unterstützt oder aufgebaut

das zweite standbein der herrschaft von

werden. fragen über fragen, die man alle

menschen über menschen und nähren

jederzeit dementieren kann. hervorragend

eine unzahl parasitärer nutzniesser, auch

geeignet auch der sog. blackout, der aller-

kleriker genannt, seit jahrhunderten ziem-

dings nicht verhindert, dass man sich ein

lich gut. ermöglicht wurde das im fall der

schweizer nummernkonto merken kann.

katholischen kirche durch die entscheidende zweite fälschung, die so genannte

soweit so schlecht,

aber noch nicht konkret.

konstantinische schenkung. mit dieser geschickt ins spiel gebrachten „urkunde“, die
ein früher verwandter des kujau verfasste,

konkret zum beispiel ist der fall ulla acker-

ernannte konstantin (wie so viele arschlö-

mann. „2003 erschien ihre autobiogra-

cher fälschlich „der grosse“ genannt) im

phie „mitten in afrika“. 16 jahre lang woll-

jahr 313 n.u.z. angeblich den bischof von

te sie als reporterin für eine britische und

rom (auch papst genannt) zum geistlichen

eine italienische fernsehanstalt über den

und weltlichen herrscher des abendlands.

schwarzen kontinent berichtet, nelson

und dabei ist es im wesentlich bis heute

mandela im gefängnis besucht, osama bin

geblieben, wenn auch die weltliche macht

laden in somalia getroffen, idi amin gespro-

der kirche nur im hintergrund wirkt. (vgl.

chen und den völkermord an den tutsi in

köh 27 ff) „von 196 urkunden aus der me-

ruanda vor ort mitverfolgt haben. doch ihre

rowingerzeit erwiesen sich zwei drittel als

vermeintlichen erlebnisse erwiesen sich

gefälscht, wie eine forschungsgruppe der

als räuberpistole. die sender, für die sie an-

universität bonn in 20-jähriger arbeit her-

geblich gearbeitet hatte, gab es nicht, von

ausfand.“ (köh 22)

München, Jodelministerium:
Die Pläne, nach einem weiteren Wahlsieg der CSU ein sog. Jodelministerium
zur Pﬂege der bayrischen Sanges- und
Blasmusikkunst einzurichten, wurden,
wie aus unterrichteten Kreisen verlautet,
wieder aufgegeben, nachdem bekannt
wurde, der weltberüchtigte Aktionskünstler W. K. Astner habe bereits im
Vorfeld angekündigt, das J vor dem odel
verbal und notfalls auch physikalisch
wegzuätzen.

München, Hotelhochschule:
Die heuer wieder fällige Triennale der
Kronkorkensammler im Hilton musste
leider aus Mangel an Teilnehmern abge-

sagt werden. Ein neuer Versuch soll demnächst unternommen werden.

UND NOCHMAL DIE KIRCHE
, r.-k.: „… etwa zwei drittel aller urkunden an geistliche empfänger vor dem jahr
1100 werden als unzuverlässig oder gar
gefälscht eingestuft. zahllose bis in die
neuzeit fortgeerbte besitztitel von klöstern
und bistümern bestanden womöglich zu
unrecht.“ (köh 25)
was aber den csu-staat bayern nicht daran hindert, der katholischen kirche immer
noch entschädigungen für den reichsdeputationshauptschluss von 1806, auch
säkularisation genannt, zu zahlen. steuer
gelder, versteht sich. kein geld für kitas,
versteht sich.
und da wären da noch die verarmten wittelsbacher… schweigen wir vom reliquienhandel, vom grabtuch zu turin und von
der mehrfach vorhandenen und verehrten
vorhaut jesu, in bayern auch liebevoll präpuzerl genannt. man lese dazu von georg
queri „der kapuziner“, der den roman wiederum fast wörtlich bei anton von bucher
abgeschrieben hat.
verweilen wir nur noch kurz im mittelalter.
werner fuld (fu) erbringt in seinem „lexi-

MOTTO 2: MUNDUS VULT DECIPI (ANONYMUS)

kon der fälschungen“ (eichborn verlag)

wer meint, seit der neuzeit habe sich die

für den sakro-pop-hit „ein feste burg ist

den nachweis, dass es das immer wieder

lage sicher verbessert, erliegt einem schau-

unser GOTT“. (vgl. fu 164 ff.). als vorlage

gern in anspruch genommene ius primae

rigen irrtum. im total verlogenen lutherjahr

diente ihm lediglich eine kurze schriftprobe

noctis, also das recht der erstbesteigung

muss der auch sein fett wegkriegen. mit

in einer illustrierten literaturgeschichte.

einer jungfrau durch den geilen lehnsher-

sicherheit hat der anschlag der thesen zu

ren, doch nicht gegeben hat. so ein pech.

wittenberg so nicht stattgefunden. denn

allerdings wird der eine oder andere lust-

die thesen waren in lateinischer sprache

molch schon einen weg gefunden haben,

und wer ausser gelehrten und theologen

eines der hochstapler, schwindler und

wie zahlreiche romane

hätte das lesen können? wenn er sie über-

fälscher, man lese nur einmal wieder (ha,

haupt verbreiten wollte, dann hat er sie mit

hier schreibt ein optimist! der säzzer) ca-

immer wieder thematisierten. erst 1988

der schneckenpost verschickt. nichtsdes-

sanovas memoiren oder die vorgänge um

bewies eine wissenschaftliche veröffentli-

totrotz überschlagen sich die evangelika-

herrn cagliostro. vom goldmachen (immer-

chung, (wilhelm schmidt-bleibtreu, jus pri-

len, die immer schon staatstragend waren,

hin kam eine art porzellan dabei heraus)

mae noctis im widerstreit der meinungen),

im abgreifen staatlicher zuschüsse für den

bis zur versprochenen ewigen jugend war

dass alle diesbezüglichen dokumente

praktizierenden

bau-

allerhand geboten. im vorfeld der französi-

plumpe fälschungen waren.

ern-hassenden ex-mönch. natürlich wurde

schen revolution kam noch die eine oder

er auch gefälscht. der pfiffig-dreiste herr-

andere gelungene erpressung dazu. so

mann kyrieleis (ährlich?) fälschte im 19.

bezog ein herr de morande viel geld vom

jahrhundert zahlreiche luther-handschrif-

königshof, nur weil er behauptete, eine

ten, darunter das angebliche manuskript

skandalschrift verhindern zu können, die

antisemiten

und

auch das 18. jahrhundert war

Der Verein „Krabbelgruppe Truchtlaching“ sucht dringend
eine Aushilfskraft zur gelegentlichen Betreuung.

nachweislich gar nicht existierte. andere

von ihm. desgleichen der hinweis auf den

verleumderische schmähschriften existier-

berühmten griechischen fälscher constan-

ten durchaus. nicht wenige waren pornos,

tin simonides, der mit antiken falsifikaten

oft gegen marie antoinette gerichtet und

einen einträglichen handel betrieben hatte.

frei erfunden, zeigten aber durchaus wir-

ein „originales“ manuskript „der hirte des

kung auf deren weg zum schafott.

hermas“ hatte er dem prominenten professor dindorf angedreht, der sich damit

das 19. jahrhundert war

wissenschaftlich blamierte. gustav freytag

dann eines der echten wie der vorge-

„die verlorene handschrift“. heute sind das

täuschten gelehrsamkeit, sowie diverser

freilich nur noch amüsante fussnoten der

naturkundlicher scherze. hatte doch schon

fälschungs-geschichte

vor langem ein gewisser scheuchzer das

halb gebildete.

beschrieb die affäre u.a. in seinem roman

für

mindestens

skelett eines riesensalamanders für das
eines vorsintflutlichen urmenschen gehal-

erheblich schlimmere wirkung bis zum

ten. desgleichen war sein kollege beringer

heutigen tag zeigen die nachweislich ge-

schon 1725 das opfer eines von miss-

fälschten „protokolle der weisen von zion“

günstigen kollegen angezettelten studen-

und deren verschwörung mit dem ziel der

tenscherzes geworden. er hatte rasch an

weltherrschaft, (dr. mabuse lässt grüssen!

die 2000 gefälschte fossilien bester quali-

der säzzer) an die im arabischen raum und

tät ausgegraben und in prachtbänden ver-

von grenzdebilen nazi-deppen immer noch

öffentlicht. übergehen wir die gutgemein-

geglaubt wird. der text des machwerks ist

ten aber dreisten märchenfverfälschungen

in einschlägigen foren im netz zugänglich,

der brüder grimm und des knaben hinge-

den zusammenhang bieten alle seriösen

schöntes wunderhorn.

autoren, wie fuld und köhler. eine romanhafte darstellung der vorgänge hat umber-

die literarische fälscherkrone gebührt ei-

to eco geliefert mit „der friedhof in prag“.

nem gewissen friedrich wagenfeld, dem

FAKE-NEWS

genialischen falsifikator, der 1835 eine
angeblich von ihm in einem portugiesischen kloster entdeckte handschrift der

, wie die berühmte „tataren-nachricht“ aus

legendären phönizischen geschichte des

dem krimkrieg (1853-56) vom angeblichen

sanchuniathon entdeckt zu haben be-

fall von sebastopol 1854 (köh s.57) oder

hauptete. auf den damals 25jährigen fie-

die vom erfundenen „grubenhund“ (eben-

len gestandene altsprachler wie gesenius

falls köh s.57) muten dagegen nebensäch-

oder der berühmte professor grotefend

lich bzw. harmlos an.

herein, bis 1837 karl otfried müller die fälschung enttarnte. wagenfeld selbst verfiel

politisch relevanter waren da schon die

dem suff und starb mit 36 jahren. die beste

anwürfe des leo taxil (1854-1907) gegen

quelle für literarische fälschungen ist übri-

das freimaurertum, der in seinen falschen

gens der schwabinger freund erich müh-

enthüllungsschriften schauderhaftes zu

sams, carl georg von maassen (maa) in

berichten hatte von sexuellen ausschwei-

seinem gleichnamigen aufsatz von 1936.

fungen und dämonischen praktiken, die

der gab auch die falschen erotischen so-

einem aleister crowley

nette von friedrich schlegel heraus. der
hinweis auf den roman „der klosterhof“,
der den skandal literarisierte, stammt auch

hätten vorbild sein können.

fälschung entlarvten. und die lösung des
juxes fand john winslow erst 1983: es war
der scherzhafte racheakt eines gewissen
arthur conan doyle (vermutlich unterstützt
von einem dr. watson) an seinen okkultistaxil brachte es als angeblicher verteidiger

mus-kritischen opponenten. (fu 208 ff)

der katholischen kirche bis zu einer privat
audienz beim papst leo XIII. erst bei einem

auch spätere exoten müssen mit vorsicht

anti-freimaurer-kongress in trient 1896

behandelt werden. die beliebten hip-

liess der bekennende atheist und witzbold

pie-schriften des häuptlings seattle, der

die lügenkatze aus dem sack. selten hat

zivilisationskritische papalagi und die wer-

die kirche eine grössere blamage erlitten

ke von carlos castaneda sind alle frei er-

als damals. man lese dazu auch erika han-

funden. doch all das hat schlimmstenfalls

del-mazettis heil-und hilflose schmonzette

einigen wirren köpfen geschadet. andere

„ritas vermächtnis“.

fälschungen, wie z.b. die berüchtigte em-

GUTGLÄUBIGKEIT IST ABER
KEIN PRIVILEG VON ANHÄNGERN

ser depesche, die den anlass zum eintritt
in den 1. weltkrieg lieferte oder die dolch
stoss-legende danach kosteten hekatomben von menschenleben.

ORGANISIERTER RELIGIONEN.

das geschah alles noch

auch den aufklärer kann es erwischen.

neue medien, wie das radio, provozier-

so etwa den fälschungs-experten werner

ten neue fakes. orson welles hatte das

fuld, der in seinem lexikon behauptet, die

schnell begriffen und versetzte das noto-

deutsche ausgabe eines birmanischen

risch alarmisierte dumpf-amerika mit sei-

märchenspiels von oscar wilde sei die fäl-

nem hörspiel nach dem roman „krieg der

schung der deutschen übersetzerin und

welten“ von h. g. wells in echte panik, von

Gründungsversammlung des
„Vereins zur Förderung
gemeinnütziger Schützenvereine Truchtlaching“

das buch sei nie auf englisch erschienen.

der sich ein grossteil der nachkommen im-

falsch. und kritiklos abgeschrieben natür-

mer noch nicht erholt hat, weswegen man

lich auch in wikipedia. denn im renom-

auch mörder-satelliten im weltraum posi-

mierten verlag methuen erschien 1922 der

tioniert und ein geklonter darth vader ver-

Die Versammlung
findet statt am 11.11.2017.

text „for love of the king“ von oscar wilde

mutlich heimlich schon an der konstruktion

in 1000 exemplaren. die echte autorin war

eines todessterns arbeitet. (köh 119)

Interessenten sind herzlich
eingeladen.

im papierzeitalter.

vermutlich eine miss chan-foon (mabel
cosgrove) von zweifelhaftem ruf, die un-

die fotografie war nicht ganz so neu wie

ter dem pseudonym mimosa schrieb und

das radio, die möglichkeiten haben sich

1895 das buch „told on the pagoda. tales

aber spätestens durch photo-shop etc.

of burmah“ veröffentlicht hatte.

wie insgesamt durch die digitalisierung
endlos erweitert. dagegen waren die

was immer zieht beim publikum, ist eben gefälschte

plumpen nazi-fälschungen noch beinhar-

exotik jeglicher art. auch noch im 20. jahrhundert.

tes dumpf-handwerk. angefangen von der

1912 wurde der so genannte piltdown

hitler tagebüchern, herrn rauschnings all-

man, gewissermassen der britische vater

zugut erinnerte gespräche und dem gan-

adams in einer kiesgrube (wo sonst?) „ent-

zen anderen nazi-quatsch, den insbeson-

deckt.“ der eifrige jesuit

dere ein herr im zdf pflegt. stichwort: „ich

teilhard de chardin fand noch einen ex-

war hitlers unterhose.“ dass der reichs-

tra-zahn dazu und es dauerte bis 1953,

tagsbrand damals NICHT vom angeb

dass moderne datierungsmethoden die

lichen täter gelegt wurde, ist – ausser in

blösinnigen ura linda-chronik bis zu den

teilen von sachsen-anhalt, brandenburg
und thüringen – heute allgemein bekannt.
ähnlich perfide waren auch im irak-krieg
verlogenheiten über angebliche chemische oder gar atom-waffen, besonders
skandalös aber die von der tochter des
kuwaitischen botschafters in washington
weinerlich vorgetragene falschmeldung
vom „massaker in einer kinderklinik.“
da wirkt es geradezu harmlos, wenn man
beiläufig liest, dass der gern zitierte mexikanische rebell namens subcommandante marcos nur eine medientaktische
erfindung, gewissermassen ein entfernter
verwandter von carlos castaneda ist. vergessen wir rasch das total gefakte politiker-foto zur charlie hebdo demo. keine
dieser gruselfiguren hat dank photo-shop
tatsächlich am trauermarsch teilgenom-

München, erzbischöfliches
Ordinariat:
Nach dem weder kirchen- noch men-

schenrechtlich haltbaren Urteil gegen die
Religionsgemeinschaft

des

fliegenden

Spaghettimonsters stehen zahlreiche Neugründungen echter und falscher Propheten
an. Am aussichtsreichsten scheint der Kult

des watschelnden Sushimonsters zu sein,
gefolgt von der freien philosophischen

Bruderschaft des skeptischen Veganismus.
Auch der Orden der permanenten Parthenogenis rechnet sich gute Chancen aus.

men. (köh 127)
journalistische borderliner machen nicht
selten karriere - bis zum tag ihrer entlarvung. so gelangen einem michael born
von 1991 bis 95 mindesten 22 total gefälschte tv-reportagen im öffentlichen und
privaten fernsehen. (köh 137) werner fuld
berichtet von einem starjournalisten der
zeitung „the new republic“, der 24 von 41
artikeln frei erfunden hatte. man erinnere
sich in diesem zusammenhang auch an einen chefredakteur des bay. rundfunks, der

Aufruf zur Gründung eines Vereins
„Freunde des Vereinswesens in Truchtlaching“.

Interessenten melden sich unter
twitter @trucht oder facebook

nach nelson mandelas wahlsieg dessen
niederlage über den sender verkündete
oder jenen verdienten korrespondenten,
der kurzzeitig auch chef des jugendfunks
war, bis heraus kam, dass er seine kriegserlebnisse ausschliesslich in hotelzimmern
und am zeitungs-kiosk gehabt hatte.

FAZIT: WER UNBESEHEN UND UNGEPRÜFT
GLAUBT, WAS ER HÖRT UND SIEHT,
IST SELBER SCHULD.

Der Veteranenverein 1870 Truchtlaching
hat sich bedingt durch Mitgliederschwund aufgelöst.
Die Vereinsfahne wurde dem Heimatverein Truchtlaching im Hinblick auf
das geplante Vereins- und Heimatmuseum überlassen.

MOTTO 3: ES GIBT KEIN RICHTIGES LEBEN IM FALSCHEN

(THEODOR W. ADORNO)

die jüngste gegenwart zum beispiel. nehmen wir doch einfach den vw-skandal
und seine folgen. da sassen sich gegen-

zeit-video, das nicht manipuliert ist. zitat

über DAS KARTELL unter anführung

sz:„was man in dem video nicht sieht: ein

von auspuff-dieter, dem obermafiosen

einziger steinwurf. oder eine einzige flasche.

schnauzbart und auf der anderen seite die

unmittelbar angegriffen wurde – zumindest

laufburschen aus der politik - allen voran

vor dem sturm der polizei – kein beamter.

der blindgänger alexander d. vom schüt-

man würde es sehen.“

zenverein peissenberg – beaufsichtigt von

der ganze vorgang ist nachlesbar bei

IM erkel und modell-bahner-horst aus gai-

sz-online.

mersheim. eventuell hockten noch ein paar

(http://www.sueddeutsche.de/poli-

gut abgeschmierte gewerkschafts-nullen

tik/g-gipfel-drei-bengalos-reichten-fu-

dabei, kurz: kriminelle unter sich.

er-die-polizei-attacke-1.3616947)

der nachrichten-wert der veranstaltung war

zum schluss ein kurzer ausblick in die

so mickrig, dass sich sogar die medien
schwer taten, kritiklos zu bleiben. doch den

zukunft der medialen manipulation:

erfolg der penetranten lügen konnte man

2019. ein arnold schwarzenegger-klon,

im ard-deutschland-trend ablesen, wo 65%

dargestellt von einem polizei-offizier na-

der befragten unerschütterliches vertrauen

mens ben richards, erhält im hubschrauber

zur abgas-industrie bekundeten. kurz davor

den befehl, auf eine menge protestierender

war es auch nicht besser. dem spd-regier-

menschen zu feuern, was er verweigert.

ten hamburg hatte IM utti angela infam den

doch er wird von seinen kollegen überwäl-

g20-gipfel aufgezwungen. und berauscht

tigt und durch ein manipuliertes video als

von der vorstellung, die korruptions-ruine

„schlächter von bakersfield“ stigmatisiert,

elbharmonie mit den führenden arschlö-

der fast hundert unbewaffnete zivilisten er-

chern des erdballs aufzupimpen, hatte der

mordet haben soll. seine strafe: er muss in

rote schal-depp, der den bürgermeister

einer tv-show, die dem millionenspiel von

simuliert, zugesagt. die reaktionäre berech-

robert sheckley stark nachempfunden ist,

nung ging auch voll auf, wie die sz sehr

mit anderen delinquenten um sein leben

viel später (mit rücksicht auf ihre inseren-

kämpfen…

ten?) über den unverhältnismässiegen polizei-einsatz berichtete, der auf der aussa-

(nachweise, hinweise und weitere materia-

ge eines einzigen brandenburger beamten

lien im netz unter gaudi-stoff!)

beruhte und nachträglich aufgebauscht
wurde. allerdings gibt es dazu ein echt-
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Doch kein
Arschloch ?

Johann H. sagt: „Es tut mir leid“ und tut Buße

Entschuldigungsaffaire - Lange Schlagen mitten in München beim Anstehen für ein Gnadenbrot.
Die Opposition kündigte bereits im Vorfeld Bedenken an, dass es wohl kaum so viele Semmeln gebe, um sich
bei allen Münchnern für die Wohnungsmisere zu entschuldigen.

Ein herrlicher Tag um kein
Arschloch mehr zu sein.

München - Der Sommer drückt in
die Stadt, die Hitze schwelt. Die
Vögel zwitscherten mit trockener
Kehle, es brummen die Autos und
das Dioxin erquickt die Nasenflügel. Einfach ein herrlicher Tag um
kein Arschloch mehr zu sein. Das
dachte sich auch Johann H. (62)
und griff kurzerhand zum Telefonapparillo. Zwei drei Calls und die
Semmeln waren eingetütet. Und
zwar ganz besondere!

Mit Bio-Semmeln um Gunst
und Gnade

Für seine Schuld-und-SühneGeste waren dem Bäckermeister
Johann keine Mühen zu groß:
mit Bio-Semmeln (Vortagware)
warb er um die Gunst und Gnade
bedürftiger Münchner. Damit
brachte er sein Bedauern über
sich selbst zum Ausdruck. Denn
als Saulus (56) hatte er wucherartige Mieten von Hilflosen abgeknöpft und diese letztlich auf die
Straße gesetzt.

„Es tut mir leid”

Als gesalbter Paulus (+15) behält
er zwar immer noch die Kaution
ein, aber immerhin gab‘s alte
Semmeln und ein rühriges „es
tut mir leid“ mit feuchtem Händedruck. Für den glatten Ablauf der

PR-Aktion sorgte Aktion M (1),
ein Team belangloser Tagelöhner,
die sich als Helfershelfer nicht
zu schade waren. Auch Dieter R.
(59), Stadthäuptling von München
und Erbe einer verpatzten Wohnungspolitik, zeigte sein Interesse
an dieser Aktion.

So viele Semmeln gibt es
doch gar nicht

Medienberichten zufolge, könne
er sich eine ähnliche Geste im
Namen der Stadt vorstellen. Die
Opposition kündigte bereits im
Vorfeld Bedenken an, dass es
wohl kaum so viele Semmeln (12)
gebe, um sich bei allen Münchnern für die Wohnungsmisere zu
entschuldigen. Auch die Industrie
und Handelskammer runzelte die
Stirn.

Es gibt kaum genug Unternehmen um die bestehenden Regeln zu umgehen

Die für eine solche Massenproduktion zu verhängenden
Urlaubssperren und Sonderschichten würden unnötige
Streiks und eine erneute Debatte
um den Mindestlohn provozieren.
Schon jetzt gäbe es kaum genug
Subunternehmer (123) um die bestehenden Regeln zu umgehen.
Johann H. stimmt dieser social
impact indes wohlig.

Sozialtourismus, Wutbürger, Opfer-Abo,
Moralkeule, Volksverräter, Kollateral- wird schnell klar, dass große
Mühe darauf verwendet wird den
schaden, kostenneutral, Lügenpresse, richtigen Begriff zur richtigen
zu verwenden, um niemand
Gutmensch, alternativlos, Migrations- Zeit
aus seinen Mittagsschlag hochzuschrecken und schonungslos
hintergrund, Gendermainstreaming,
offen mit der Wahrheit zu konEs ist interessant und
Präventivschlag, Paradigmenwechsel, frontieren.
verstörend zu beobachten, wie
Erlebniscenter, PreisanGeorge Orwell 1984:
passung, Passdeutscher,
suboptimal, postfaktisch,
Sicherheitsverwahrung,
KRIEG BEDEUTET FRIEDEN - FREIHEIT IST
Schutzwaffe, gezielte Tötung, SKLAVEREI - UNWISSENHEIT IST STÄRKE.
Sprachlüge, Stabilisierungsmanche Begriffe scheinbar über
Nacht aus dem Sprachgebrauch
einsatz, Gefährder, Integrationsverder Medien verschwinden und
weigerer, alternative Fakten
wie auf ein geheimes Zeichen

Das Wahrheitsministerium – Miniwahr, wie
es in „Neusprech“,der amtlichen Sprache Ozeaniens, hieß – sah verblüffend
verschieden von allem anderen aus, was der Gesichtskreis umfaßte. Es
war ein riesiger pyramidenartiger, weißschimmernder Betonbau, der sich
terrassenförmig dreihundertMeter hoch in die Luft reckte. Von der Stelle,
wo Winston stand, konnte man gerade noch die in schönen Lettern in seine
weißeFront gemeißelten drei Wahlsprüche der Partei entziffern:

„Jeder der noch einigermaßen
net geklaut (danke Christian G.)
bei Trost ist, erkennt es sofort:
und formuliert wunderbar das
es ist rhetorischer Unfug! BesUnbehagen, das einem beim
serenfalls sind es inhaltsleere
Gebrauch von Sprache in den
Worthülsen,
meist aufgeDas Wahrheitsministerium enthielt, so erzählte man sich, in seinem pyramidenartigen Bau dreitausend Räume und eine entsprechende Zahl unter
pumpte Banader Erde. … Sie waren der Sitz der vier Ministerien, unter die der gelitäten, denen
samte Regierungsapparat aufgeteilt war, des Wahrheitsministeriums, das
mittels Klangsich mit dem Nachrichtenwesen, der Freizeitgestaltung, dem Erziehungsfülle der Anwesen und den schönenKünsten befaßte, des Friedensministeriums, das
strich von sub- die Kriegsangelegenheiten behandelte, des Ministeriums für Liebe, das
Gesetz und Ordnung aufrechterhielt, und des Ministeriums für Überfluß,
stanziell nicht
das die Rationierungen bearbeitete. Ihre Namen lauteten in Neusprech:
vorhandener
Wichtigkeit und Miniwahr, Minipax, Minilieb, Minifluß. Das Ministerium für
Dringlichkeit
Liebe war das furchterregendste von allen. Es hatte
oder überhaupt überhaupt keine Fenster. … Es war unmöglich, es außer in amtlichem
Auftrag zu betreten, und auch dann mußte man erst durch einen Irrgarten
Notwendigvon Stacheldrahtverhauen und versteckten Maschinengewehrnestern hinkeit verliehen
durch. Sogar die zu den Befestigungen im Vorgelände hinaufführenden
werden soll,
Straßen waren durch gorillagesichtige Wachen in schwarzen Uniformen
schlimmstengesichert, die mit schweren Gummiknüppeln bewaffnet waren.
falls aber
(und das leider
viel zu häufig) sind es schlichtMedien und den öffentlichen Deweg dreiste Täuschungsmanöver - batten beschleicht. Allzueinfach
man könnte auch sagen Lügen
ist es mit Worten Bedeutungen
-, die nach dem Show-Prinzip
zu verdrehen, bewusst falsche
eines jeden Illusionisten eine
Assotiationen zu erwecken oder
Wirklichkeit inszenieren sollen,
unbequeme Tatsachen hinter
die gar nicht existiert und umLeerformeln zu verstecken.
schwurbelt zu verbergen suchen,
Verfolgt man die Debatten um
was gesagt werden sollte. Oder
eine Abwrackprämie, um die
kurz, diese Begriffe sind einfach
Obergrenze, die AutobahngeQuatsch, krachender Blödsinn.”
bühr, Flüchtlingsströme oder
Dieser Satz ist aus dem Interden sogenannten Klimawandel

durch einen Anderen ersetzt
werden, auf den man sich aus
welchen Gründen auch immer
verständigt hat. Klingt nach Verschörungstheorie? Ist aber eine
ganz simple Alltagsbeobachtung,
die jeder sofort nachvollziehen
kann, der das aktuelle Geschehen leidlich aufmerksam verfolgt.
„Die Medizin schmeckt besser mit
einem Löffelchen Zucker” und
so sind viele bereit die Augen
zu verschließen, bereitwillig zu
schlucken was vorgegeben wird
und müssen sich nicht der Mühe
unterziehen selbst zu prüfen
was wahr oder falsch, richtig
und unrichtig oder einfach noch
oder nicht mehr akzeptabel ist.
Das Problem aber bleibt: „Die
Wirklichkeit hört nicht auf zu
exisitieren, nur weil man aufhört
daran zu glauben”. Hier kann
das Ministerium of Truth die
Fakten noch so schön verdrehen,
unformulieren oder schönreden.
Irgendwann prallt die Realität
ungebremst auf die Wirklichkeit
und man fällt auf den Boden der
Tatsachen. In diesem Moment ist
es gut einen Spiegel zu haben,
der ungeschminkt und unverzerrt die Wahrheit zeigt, der man
dann hoffentlich noch ins Gesicht
sehen kann. In diesen schönen

Winston las die vier Zettel, die er aufgerollt hatte. Jeder enthielt eine nur
eine oder zwei Zeilen umfassende Botschaft in dem abgekürzten Jargon, der
im Ministerium für interne Zwecke benutzt wurde und der nicht eigentlich aus der Neusprech bestand, aber viele einzelne Worte der Neusprech
enthielt. Sie lauteten: „Times vom 17. 3. 84: G B Rede Fehlbericht Afrika
rechtstellt. Times vom 19. 12. 83: Voraussagen 3 jp 4. Quartal 84 Falschdruck verbessert Neuausgabe. Times vom 14. 2. 84: Miniflu fehlzitiert
Schokolade rechtstellt. Times vom 3. 12. 83: Bericht

GB Tagesbefehl doppelplusungut nennt Unpersonen totalumschreibt anteordner.“ ... Die Botschaften, die er erhalten hatte,
bezogen sich auf Zeitungsartikel oder Meldungen, die aus diesem oder
jenem Grunde zu ändern oder, wie die offizielle Phraseologie lautete,„richtigzustellen“ für nötig befunden wurde. ... Man brauchte nun nichts weiter
zu tun, als statt des ursprünglichen Versprechens eine warnende Äußerung
zu unterschieben, daß es vermutlich nötig sein würde, die Ration im Laufe
des Monats April zu kürzen.

>>1984 war nicht
als Handbuch gedacht <<
T-shirt von no-gods-no-masters.com

postfaktischen Zeiten ist der
Spruch „ Selber denken macht
schlau” wichtiger denn je.
Wir sind zum ersten mal
in der Geschichte
der Menschheit
in der Lage jede
Information zu
jeder Zeit zur
Verfügung zu
haben. Warum lassen
wir uns denn
gerade jetzt
von Big Brother Imitatoren aller Farbschattierungen hinter's Licht führen?

Nachdem Winston von jeder der
Botschaften Kenntnis genommen
hatte, heftete er seine sehsprechgeschriebenen Korrekturen an die
jeweilige Ausgabe der Times und
steckte sie in den Rohrpostzylinder.
...
Was in dem unsichtbaren Labyrinth
geschah, in dem die
Rohrpoströhren zusammenliefen, wußte
er nicht im einzelnen, sondern nur in großen Umrissen. Wenn alle
Korrekturen, die in einer Nummer der Times nötig geworden waren,
gesammelt und kritisch miteinander verglichen worden waren,
wurde diese Nummer neu gedruckt, die ursprüngliche vernichtet und
an ihrer Stelle die richtig gestellte Ausgabe ins Archiv eingereiht.
Dieser dauernde Umwandlungsprozeß vollzog sich nicht nur an den
Zeitungen, sondern auch an Büchern, Zeitschriften, Broschüren,
Plakaten, Flugblättern, Filmen, Liedertexten, Karikaturen – an jeder
Art von Literatur, die irgendwie von politischer oder ideologischer
Bedeutung sein konnte. Einen Tag um den anderen und fast von
Minute zu Minute wurde dieVergangenheit mit der Gegenwart in
Einklang gebracht. Auf diese Weise konnte für jede von der Partei
gemachte Vorhersage der dokumentarische Beweis erbracht werden,
daß sie richtig gewesen war; auch wurde nie geduldet, daß man eine
Verlautbarung oder Meinungsäußerung aufhob, die den augenblicklichen Gegebenheiten widersprach. Die ganze Historie stand so
gleichsam auf einem auswechselbaren Blatt, das genauso oft, wie es
nötig wurde, radiert und neu beschrieben werden konnte.

„Wer die Vergangenheit kontrolliert,
kontrolliert die Zukunft: wer die Gegenwart
kontrolliert, kontrolliert die Vergangenheit.”

» Gott sei Dank! Nun ist’s vorbei
Mit der Übeltäterei! «
Wilhelm Busch
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» Dieses war der erste Streich, doch der zweite folgt sogleich. «
Wilhelm Busch

Sigi Volker Makelpelz

Die Protokolle der allergeheimsten Geheimverschwörung.
Teil 23: Wie man die totale Weltherrschaft erlangt.
§ 1. Die Allmacht.
Du willst nicht mehr herumgestoßen werden, nicht mehr der Spielball fremder Mächte sein. Du
willst über Dich selbst bestimmen. Die anderen sollen Dir dabei zunutze sein. Du möchtest der
Herrscher der Welt sein. Deshalb bist Du unserer Organisation beigetreten. Als Teil unserer Organisation kannst Du Teil der unsichtbaren Elite sein. Du bist von besserer Art als der niedere
Pöbel, sonst hätten wir Dich nicht aufgenommen. Von Natur aus steht Dir die höchste Position
zu. Das spürst Du schon längst. Damit entsteht, was die Natur vorgesehen hat, müssen wir ein
bisschen nachhelfen. Die Natur muss sich uns Menschen beugen, wie die Menschen sich uns
Verschwörern beugen müssen. Und wenn Du eines Tages der Anführer unserer Verschwörung
sein wirst, werden wir uns Dir unterwerfen.
Wir haben keinen Namen. Wir sind die allergeheimste Geheimverschwörung. Niemand soll
wissen, dass es uns gibt. Ein Name könnte uns verraten, denn wenn es für etwas ein Wort gibt,
dann muss es auch dieses Etwas geben. Damit wir uns untereinander erkennen, haben wir aber
Geheimzeichen, die nur wir verstehen. Es ist nicht ein einzelnes Zeichen, das Uneingeweihten
enthüllt und von diesen missbraucht werden könnte. Es sind die fünf heiligen Zeichen der Wahrheit: gerade Linie, krumme Linie, Dreieck, Viereck, Kreis. Nur wir kennen die bedeutungsvollen
Kombinationen. Sobald Du voll eingeweiht bist, wirst auch Du sie überall dort sehen, wo wir
unsere Finger im Spiel haben. Achte stets auf Symbole, Logos und Signets. Sie sind die Elemente des Denkens und damit die Bausteine der Macht. Kannst Du sie lesen und eines Tages sogar
schreiben, so hörst Du auf, der Herrschaft unterworfen zu sein. Du wirst zu dem, der das Denken,
Streben und Handeln der Menschen lenkt. Du wirst zum Herren. Du wirst zu Gott.

Gerade Linie

Krumme Linie

Dreieck

Viereck

Kreis

Kriegsmacht

Imagemacht

Geldmacht

Überwachung

Religion

Architektur

Ablenkung

Spektaktel

Nationalismus

Kriegsmacht

Religion

Geldmacht

Nationalismus

Überwachung

Geldmacht

Nationalismus

Religion

Religion

Geldmacht

Weltherrschaft

Abb. 1: Beispiele für die heiligen Zeichen der Wahrheit und ihre Anwendung. Es gibt noch sehr viel mehr davon.
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Doch noch ist der Machtkampf nicht entschieden. Deshalb brauchen wir Dich als einen von
uns. Deshalb geben wir Dir die Chance, in der Zukunft zu den Bestimmern zu gehören. Heute
gibt es noch Politik. Doch die heutigen Systeme sind falsch, da nicht wir das Sagen haben. Wir
werden das Schlechteste aus den Systemen herauspressen und ihnen dann noch Schlimmeres
antun. Wir nutzen die Schwächen der Menschen und ihrer Institutionen aus. Zu ihrem, aber vor
allem zu unserem Besten. Wir wenden List und Tücke an. Dazu brauchen wir Deine verbrecherische Tatkraft. Brich heute das Gesetz, damit Du morgen das Gesetz sein kannst! Du fühlst es in
Dir, dass Du schon immer das Recht hattest, das Recht zu brechen. Du bist der Wolf unter den
Schafen. Wir sind Dein Rudel. Aber wir sind nicht einfach nur brutal – dafür benutzen wir Handlanger –, sondern vor allem schlau. Daher agieren wir im Hintergrund. Willkommen hinter den
Kulissen! Willkommen bei den Puppenspielern! Wir sind die wahren Aristokraten, die verdienten
Techniker der Macht. Und Du bist jetzt einer von uns.
§ 2. Die Schwierigkeit.
Es ist gut und richtig, wenn Höhere über Niedere herrschen. Aber neben uns, die wir zu Recht
wie Höhere denken und handeln, gibt es auch noch unzählige Hochstapler, Möchtegerne und
Prätendenten. Wir sind nicht die einzige Verschwörung, die die Weltherrschaft anstrebt – wir sind
lediglich die einzig Richtigen. Selbstverständlich setzen wir unsere immensen Ressourcen ein:
Geld und Gold, Waffen aller Art, unseren überlegenen Geist. Wir tun das sehr geschickt, um unseren Einfluss zu vergrößern und den der anderen zurückzudrängen. Doch andere Verschwörungen versuchen es ebenfalls, und viele von ihnen sind genauso skrupellos wie wir. Noch hat niemand das höchste Ziel erreicht, das in Wirklichkeit nur uns zusteht. In diesem Konkurrenzkampf
dürfen wir nicht zimperlich oder zögerlich sein. Wir müssen schneller und entschlossener als die
anderen sein. Leider ist nicht zu vermeiden, dass wir dabei Opfer bringen und taktische Umwege
einschlagen. Der Weg zur Weltherrschaft ist nicht geradlinig. Du wirst für uns Dinge tun, die den
Gegner verwirren sollen. Damit das glaubwürdig ist, darfst auch Du nicht immer alles wissen.
Die Vielzahl der Verschwörungen zieht nach sich, dass es für viele
unserer Aktionen Maßnahmen von
Konkurrenten gibt, die (ob nun beabsichtigt oder nicht) eine gegenteilige
Wirkung haben. Dies verringert insgesamt den Einfluss, den Verschwörer
auf den Weltlauf haben. Wenn wir
z.B. die Medien in eine uns genehme
Richtung manipulieren, sodass sich
die öffentliche Meinung in unserem
Sinne entwickeln müsste, dann finden
gleichzeitig unzählige Bestrebungen
der Feinde statt, andere Inhalte, Meinungen und Wahrheiten zu verbreiten.
Es entsteht ein Durcheinander unterschiedlichster Aussagen, die nicht zusammenpassen. Das ist Dir sicher auch
Abb. 2: Viele Verschwörer konkurrieren darum, einen Uneingeweihschon aufgefallen. Im Hinblick auf die ten zu manipulieren. Wir sind eine Stimme unter vielen.
Niederen ist das sogar zu begrüßen,
denn ihre derzeitige Verwirrung hält sie nieder. Die Klarheit, die herrschen wird, wenn wir zu den
Befehlshabern der Welt geworden sein werden, wird es ihnen leicht machen, uns anzuerkennen.
Es wird keine Meinungsvielfalt und keine Widerrede mehr geben – also weder Chaos noch Streit.
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Doch im Moment können wir nicht alleine bestimmen, was die Leute denken. Umso rücksichtsloser müssen wir die Mechanismen der Indoktrination, Massenpsychologie und Gehirnwäsche
anwenden – immer einen Schlag heftiger als die Konkurrenz.
Diese Taten, die sich nicht auf Medienmanipulation beschränken, sondern auch Lobbying,
Finanzspekulation, Kindererziehung, Veränderung der biologischen und chemischen Umwelt
sowie die Anwendung von Strahlen, Wellen und Energie aller Art umfassen, müssen stets geheim gehalten werden. Andernfalls verlieren sie ihre Wirkung. Zum einen fordert das von uns
eine strikte innere Disziplin (dazu gleich mehr); zum anderen sind wir vorerst noch von denjenigen Machtmitteln
abgeschnitten, die ein offenes Vorgehen der Machthaber
verlangen. Wie jeder kleine Verbrecher können wir vereinzelte Morde begehen, doch den großen Massenmord, für den
man Armeen patriotisch begeisterter Untertanen braucht,
werden wir erst zustande bringen, wenn uns diese Massen
kennen und anerkennen. Wie jeder kleine Politikberater
können wir an diesem oder jenem Gesetz ein wenig herumformulieren, aber wirksam sind die Gesetze erst, wenn sie
von offiziellen (also öffentlichen) Autoritäten verabschiedet
werden. Die Regierungen haben also das letzte Wort, und da
sie eigene, von unseren abweichende Interessen haben, ist
das Regierungswort nicht vollständig unser Wort. Wie jeder Abb. 3: Massenhaft fanatische Anhänger
Informant schließlich können wir den öffentlichen Medien gewinnt man nicht heimlich, nur offen.
Inhalte anbieten. Deren Abhängigkeit von Reklamegeldern
macht sie kooperationswillig, sofern wir ihnen für unsere PR Geld geben (das wir dann aber nicht
mehr haben, was unsere Machtmittel schmälert). Der immense Zeitdruck macht die öffentlichen
Medien auch empfänglich für vorformulierte Texte, die wir ihnen liefern können – wir und tausend andere, die auch gedruckt und gesendet werden wollen. Letztlich wählen also die Medien
aus, was sie veröffentlichen; wir müssen unsere manipulativen Nachrichten und Fehlinformationen so gestalten, dass sie den Entscheidern in den Medien gefallen. Kurz gesagt: Weil wir eine
Verschwörung sind, können wir keine öffentliche Macht ausüben. Wir sind auf die Mittel der
Geheimniskrämer beschränkt.
Da aber unser Streben nach Weltherrschaft weder legal noch legitim ist – jedenfalls aus Sicht
der allermeisten, die wir unterwerfen wollen –, müssen wir eine geheime Verschwörung bleiben.
Das bereitet uns weitere Schwierigkeiten. Geheimhaltung scheitert um so wahrscheinlicher, je
mehr Leuten das Geheimnis bekannt ist und je länger diese schweigen müssen. Die Wahrscheinlichkeit p, dass zum Zeitpunkt t mindestens einer von N Mitverschwörern die Verschwörung verraten hat, lässt sich sogar berechnen:
t: Zeit seit dem Beginn der Geheimhaltung
N: Anzahl der Mitwisser
q: Wahrscheinlichkeit, dass eine Person das
Geheimnis ein Jahr für sich behalten kann
e: Euler’sche Zahl (Exponentialfunktion: 2,7182…)

Abb. 4: Formel für die Wahrscheinlichkeit, dass die Verschwörung aufliegt. Mathematik zerstört unsere Omnipotenz.

Das ist eine exponentielle Formel – d.h. irgendwann explodiert die Geheimhaltung, wenn t, N
und/oder q größer werden. Alles kommt raus, wenn die Verschwörer nicht vorher sterben. Für
unsere allergeheimste Weltverschwörung wäre das sehr ungünstig. Das Problem zwingt uns folgende Geheimhaltungsstrategien auf: 1. wir machen alles möglichst schnell (geringes t); 2. wir
begrenzen die Anzahl der Eingeweihten (geringes N); 3. wir zwingen all unsere Mitglieder, zuverlässig zu sein (geringes q).
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Leider führt die erste Strategie zu Flüchtigkeitsfehlern und passt nicht zur Trägheit der schon
existierenden offiziellen Machtstrukturen, die wir nicht ignorieren können.
Die zweite Strategie beraubt uns der Arbeitskraft, die wir für das ambitionierte Projekt
„Weltherrschaft“ brauchen – wenn nur eine Handvoll Verschwörer den Plan kennen sollen, dann
müssen alle weiteren Personen, die für uns tätig sind, ihre Taten in Unkenntnis des Gesamtplans
ausüben. Also können wir sie nicht frei und selbständig handeln lassen. Wir müssen ihnen erlogene Handlungsgründe geben und genau mitteilen, was sie tun müssen. Die Ausarbeitung der
für die Übernahme der Weltherrschaft notwendigen parallel ablaufenden zehntausenden von
Handlungsplänen übersteigt aber selbst die Management-Fähigkeit einer Handvoll so fähiger
Führer wie wir es sind. Außerdem ergibt sich ein weiteres Problem: die Wissensasymmetrie zwischen Befehlsgeber und Befehlsempfänger. Der Befehlsgeber weiß stets, was getan werden soll
(und warum). Was er aber nicht weiß, ist, ob das auch getan wird. Das weiß nur der Befehlsempfänger. Wenn die Führungsriege unserer Verschwörung aber nicht nur Pläne erstellen, sondern
auch noch deren Durchführung kontrollieren soll, dann wird sie wegen Arbeitsüberlastung gänzlich überfordert. Die Führungsriege daher zu vergrößern verbietet die zweite Strategie aber ausdrücklich.

Abb. 5: Totale Überwachung von Untergebenen ist nur unter speziellen Bedingungen möglich, die den schnellen und
flexiblen Taktiken der Eroberung der Weltherrschaft im Wege stehen. Das Panoptikon ist unbrauchbar, es zerfällt.

Die dritte Strategie schließlich setzt voraus, dass wir uns im inneren Zirkel der Eingeweihten
gegenseitig so misstrauisch beäugen und Drohpotentiale gegeneinander aufbauen, dass zwar
keiner was verrät, wir aber auch nicht mehr handlungsfähig sind, weil unsere ganze Aufmerk
Aufmerksamkeit der Bespitzelung eines jeden durch jeden gilt. Falls wir auf die Erpressbarkeit der Mitverschwörer setzen, nehmen wir nur zwielichtige Gestalten auf, die eh schon etwas zu verbergen
haben und sich vor hellem Licht fürchten. So sind wir ja auch an Dich geraten. Kurz: die für unser
Ziel notwendige Geheimhaltung hält uns zugleich davon ab, das Ziel zu erreichen.
Du wirst an die Zellenstruktur gedacht haben. Wir könnten unsere Verschwörung so organisieren, dass es viele kleine Gruppen gibt, die nahezu nichts voneinander wissen und daher einander
nicht verraten können. Und da jede dieser Gruppen sehr klein ist, ist die Wahrscheinlichkeit auch
gering, dass es innerhalb der Gruppe Verrat gibt. Das Problem vernetzter oder gar autonomer
Zellen ist jedoch bekanntlich, dass sie schwer zu koordinieren sind. Und so entwickeln die Zellen
eigene Interessen, Motive und Pläne. Die Verschwörung spaltet sich, die Anzahl der Konkurrenten um die Weltherrschaft vergrößert sich.
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Abb. 6: So erträumen wir uns unsere Herrschaft über die Welt: wie das biblische Riesenmonster Leviathan (Buch Hiob,
Kapitel 41). Aber wie es der Spruch oben richtig ausdrückt, „gibt es auf Erden nicht seinesgleichen“ – es ist nur Trug.

Vielleicht hattest Du Dir beim Eintritt in unsere Verschwörungsgruppe auch erhofft, wir seien bereits eine so große, etablierte und mächtige Organisation, dass wir die Weltherrschaft im
Grunde schon erreicht haben. Dass wir lediglich darauf verzichten, mit unserer Allmacht an die
Öffentlichkeit zu treten, da eine Geheimregierung der Welt irgendwie effizienter sei als eine of
offizielle, allen bekannte Regierung. Zu schade, dass das eine Illusion ist. Wir alle sind mit dieser
Illusion eingetreten. Und wir alle haben erkennen müssen, dass es prinzipiell keinen Standpunkt
in der Welt gibt, von dem aus man die Welt aus den Angeln heben oder wenigstens steuern könnte. Keine Position im sozialen Gefüge bietet einen Blick oder einen Zugriff auf alles. Jede Perspek
Perspektive ist perspektivisch. Jede Situation ist eine Situation neben unzähligen anderen Situationen.
Die Welt ist so komplex, dass sie prinzipiell nicht steuerbar oder regierbar ist. Kein Mensch und
keine Organisation wird jemals alles bestimmen können, was passiert. Das ist eine bittere Wahrheit für uns und auch für Dich. Es wird niemals eine so allmächtige Herrschaftsgewalt über die
Welt geben, wie wir sie uns wünschen. Deshalb wollen wir ja Gott werden. Nur Gott kann das
Unmögliche tun. Schade, dass es ihn nicht gibt. Und gäbe es ihn, wären wir nicht er.
§ 3. Der Geheimplan
Aber lassen wir von unseren dunklen Plänen ab, bloß weil sie unrealisierbar sind? Niemals! Wir
erzeugen stattdessen die Illusion der Möglichkeit der Weltherrschaft. Auch der Glaube an die
Macht verschafft Macht. Wir müssen so tun, als könnten wir, was niemand kann. Das macht uns
attraktiv für Entmachtete, denen wir erzählen, was sie sich zutiefst erhoffen. Endlich Allmacht!
Endlich Rache!
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Die philosophisch Intelligenten werden wir so zwar abschrecken, da sie unseren Unsinn durchschauen. Aber sie sind eh nutzlos und ungefährlich. Wir wollen die tatkräftigen aber verwirrten
Leute, die unser Geschwurbel ernst nehmen, gewinnen. Die meisten davon eignen sich gerade
mal als Mitläufer. Aber einige, so wie Du, sind zu Höherem berufen. Sie helfen uns bei unserer
Hauptaufgabe: Verschwörungstheorien zu verbreiten. Der primäre Zweck der Verschwörungstheorien ist, die Uneingeweihten von der Wahrheit abzulenken: dass die totale Weltherrschaft
undurchführbar ist. Wenn wir den Glauben an unsichtbare Mächte, die hinter den Fassaden tätig
sind, in den Hirnen der einfachen Leute verankern, dann lachen sie einerseits nicht mehr über
unsere unrealistischen Ambitionen, und andererseits sind sie dann offen für die Angst vor sehr
bösen Verschwörern, vor denen wir sie zu beschützen versprechen.
Die einfachen Leute wollen einfache Erklärungen. Und sie wollen ihren Frust und ihre Angst
in Aggression umleiten. Abstrakte Puppenspieler wie Gott oder die „unsichtbare Hand des Mark
Marktes“ haben sich diese Simpel nie vorstellen können. Geben wir ihnen deutliche Bilder der eigentlichen Täter. Erfundene Täter, was sonst. Aber glaubwürdige Täter: Gruppen, die man nicht gut
genug kennt, um zu wissen, dass die Behauptungen unsinnig sind. Typischerweise bringen wir
unsere eigene Verschwörung voran, indem wir behaupten, andere würden sich verschwören und
alles Böse in der Welt verursachen. Wir erfinden Sündenböcke. Mal nehmen wir dazu Nationen
wie die Amerikaner oder die Russen; mal nehmen wir Religionen wie die Juden oder die Moslems oder die Jesuiten oder die Scientologen; mal nehmen wir historische, längst vergangene Verschwörungen wie Freimaurer oder Illuminaten; mal nehmen wir die wirtschaftlich Starken, die
wir Hochfinanz oder Bilderberger nennen; mal nehmen wir deren Gegner, also Gewerkschaften
und Kommunisten. Am besten geht es, wenn wir diese Gruppen möglichst absurd kombinieren.
Je unglaubwürdiger, desto eher wird es geglaubt. Seit einiger Zeit behaupten wir, dass die Juden
sowohl am Kapitalismus als auch am Kommunismus schuld sind, und dass sie den Papst gekauft,
die Mont-Pelerin-Society gegründet, die Trilaterale Kommission unterwandert und unsere Gene
durch Reptiliensaft ersetzt haben.
Wir wünschten, wir wären selbst solche Juden. Es mögen
sich vielleicht sogar manche echte Juden wünschen, sie hätten solche Macht. Aber würden sie es versuchen, so würden sie
genauso scheitern wie wir, aus den bereits genannten Gründen. Damit das nicht so offensichtlich wird, sprechen wir auch
nicht von „Juden“, sondern von „den Juden“, als gäbe es bei ihnen nicht die Uneinigkeit und Eigenwilligkeit, die es in allen
Gruppen gibt. Wir freuen uns über den Antisemitismus, der
aus der berechtigten Abscheu vor den Verbrechen, die die Juden niemals begangen haben, die hirnlose Akzeptanz solcher
Verbrechen macht, die wir gegen die Juden begehen, um unsere eigene Verschwörung zum Erfolg zu führen. Wir machen
es mit den Juden, mit den Moslems, mit den Frauen, mit den
Schwarzen, mit den Schwulen – wir stellen alle Schwachen als
starke Täter hin. Beweise sind eher hinderlich, denn sie wären
ja ein Hinweis auf Schwächen in der Geheimhaltung. Haupt- Abb. 7: Der Jude als Marionettenspieler
sache, es entsteht bei den Uneingeweihten das irrige Gefühl, (Nazi-Heft von 1942). Solche Hetze lieben wir, da sie unseren Traum verbreitet
eingeweiht zu sein – und sich wehren zu dürfen. Wenn uns das und zugleich von uns ablenkt.
gelingt, dann haben wir tatsächlich an Macht gewonnen. Wir
pissen auf die Kleinen, die noch dafür dankbar sind, dass sie auf noch Kleinere pissen dürfen
und dabei meinen, Heldentaten zu begehen. Wir bekommen echte Anhänger. Wir werden echt
mächtig. Und Du bist einer von uns.
Heil Chemtrail!
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Eh gihler Buck heffte stiffen Jhîrn oder Rudl
Genesis Zweiundzwanzig Zehn
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Fakene
is a Fak
I

ch weiß, ich bin eigentlich schon zu
spät mit meiner Analyse zu Fakenews. Der Begriff ist mittlerweile
schon wieder medialer Standard und
nichts besonderes mehr. Aber irgendwie
wundert‘s mich ja eben schon, wie der
Mensch es immer wieder schafft, seine
uralten Gepflogenheiten immer wieder
neu aufzuwärmen und Seinesgleichen als
den heißesten
Scheiß zu verkaufen. Vor kurzem,
tauchte dank dem
blonden Toupet,
das die Amerikaner sich neulich
an die Spitze
ihrer Weltmacht
gewählt haben
der Begriff
„Fakenews“
ganz populär im
gesellschaftlichen
Leben unser aller
auf und beglückt
uns seit dem
fast täglich.

D

abei ist das ja alles nichts Neues. Die Lüge bestimmt unser
tägliches Leben. Ohne Lüge
könnten wir alle doch nicht existieren?
Damit will ich nicht darauf hinaus, dass
das Leben früher ehrlicher war! Das
glaube ich nicht. Wir Menschen waren nie
ehrlich. Braucht sich niemand irgendwas
einbilden! Es geht im
Leben nicht um Ehrlichkeit. Das sollte man
einfach mal akzeptieren.

A

ußerdem: Wie
stellt man sich
denn das bitte
vor? Ehrliche Politik,
ehrliche Nachrichten,
oder was? Wie soll denn
das gehen? Es ist rein
Fotos: Volker Derlath

faktisch nicht möglich ehrliche Politik
zu betreiben. Wir sehen ja, was passiert, wenn man alleine das menschliche
Selbstbild auf Fakten versucht aufzubauen. Nehmen wir doch einfach mal das
Beispiel: Evolution! Je einleuchtender
die Faktenlage, desto mächtiger werden
die abstrusen Gegenargumentationen.
Der vorletzte Präsident dieses unmenschlichen Staates hatte damals ja allen
Ernstes das „Intelligent Design“ propagiert! Könnt ihr euch noch erinnern?

D

ie meisten Menschen lieben Lügen und wollen auch unbedingt
belogen werden. Warum? Damit
sie sich über die Lüge – nachdem sie als
solche enttarnt wurde – unendlich aufregen können. Im Grunde geht es nämlich
genau um dieses tiefe
Bedürfnis nach Empörung. Oder etwa nicht?
Wie könnten wir unsere
Existenz als Bestandteil
einer Gemeinschaft
denn erfüllender in Szene setzen, als durch eine
aufrichtige Empörung?
Und ich sage euch:
die legitimiert alles!

S

o wird übrigens
auch Politik gemacht: durch die
sukzessive Senkung der
Empörungsschwelle zu
einem dringlichen Tagesordnungspunkt,
den man selber gesetzt hat. Vor allem der
letzte Aspekt ist dabei der wichtigste: Man
muss die Themen selber setzen! Man darf
nicht abhängig sein von fremdgesetzten
Themen! Als erfolgreicher Machtmensch
darf man nicht öfter als 2 mal hintereinander auf politische Deutungen der Konkurrentinnen und Konkurrenten reagieren.
Man muss sie selber setzen und genüsslich
die Empörungen auswerten. Nur so erfüllt
man als Mensch seine Daseinsberechti-

gung. Ja, ihr habt es richtig gelesen: als
Mensch, nicht nur als Politikerin oder
Politiker. Wir bescheidenen Supernormalos brauchen uns nämlich nicht einzubilden, dass wir für nichts was können!
Von wegen! Wir sind genauso Teil der
ganzen Maschinerie. Wir sind die größten
Fakenews-Vertreterinnen und Verbreiter.

W

as meint ihr denn wie diese
Neoliberale Scheisse, die euch
Monat für Monat den Arsch
pudert möglich wäre, ohne Fakenews?
Lest mal den Gallischen Krieg von Caesar.
Da erfahrt ihr genau, wie das mit den
Fakenews in Perfektion funktioniert, oder
die Reden des alten Cato im römischen
Senat. Was jetzt passiert ist nichts anderes,
als die Endlosschleife davon. Ach Beispiele gibt es genug: Die
bewaffnete Hand vom
Mörder Kurras, die aus
sämtlichen Pressefotos
zum Fall Ohnesorg
1967 herausgeschnitten
wurde. Alle relevanten großen Medienhäuser hatten sich
mit der Staatsmacht
darauf wohl geeinigt,
diese Hand nicht in der
öffentlichen Wahrnehmung stattfinden zu
lassen? Wie kann das
passieren? Damals wäre
man als hoffnungsloser
Verschwörungstheoretiker in der öffentlichen Bedeutungslosigkeit verschwunden. Keiner hätte einem
das geglaubt. Aber es ist leider Fakt.

D

ie besten Fakenews sind auch
die, die erst nach 40-50 Jahren demaskiert werden. Denn
dann interessiert es eh keinen mehr und
man kann sie als coole Story nochmal
aufwärmen und verkaufen. Genauso wie
es jetzt auch keine Sau mehr interes-

ews
ke!
von
Triptonious
Coltrane

siert, wenn CIA- und Mossadagenten in
National Geographic-Dokus zu später
Sendezeit aus dem Nähkästchen plaudern
und freizügig erzählen, wie sie in den
Siebzigern palästinensische Terroristen
selber unterstützt und gefördert haben, wie
sie selbst als Terroristen getarnt Anschläge
verübt haben und solche Sachen. Oder,
wie man in den achtzigern die Taliban
gegen die liberalen Kräfte in Afghanistan
aufgebaut hat. Oder, wie man in der Türkei sein Unwesen trieb und seit Jahrzehnten dort die Opposition mit gut gesponserten Gladiostrukturen durchgehend
geschwächt hat. Solche Beispiele gibt es
zuhauf,
aber es interessiert
keinen mehr.
Substanz_FM_B.pdf
18.04.2010
21:53:19

S

ich selber als ehrlich verkaufen,
dabei die Konkurrenten mit Dreck
und Lügen überziehen und diese
gleichzeitig als Lügner beschimpfen.
So funktionieren wir seit Ewigkeiten.
Ohne das gäbe es keine guten Geschichten, kein Theater, kein Kino. Was jetzt
passiert ist lediglich eine Weiterentwicklung des Ganzen, dass man nämlich
diesen menschlichen Standard zu einem
lukrativen News-Faktor verarbeitet
und so nochmal viral werden lässt. Das
ist tatsächlich ein Zeitphänomen.

Uhr

Podiumsdiskussion
Hat Truchtlaching im Verhältnis
zur Gesamtbevölkerung zu viele
oder noch zu wenige Vereine?
Es diskutieren die 41 Vorstandsvorsitzenden mit dem Vertreter
des Vereins „Die Vereinslosen e.v.

1 Im Anfang [* Manche glauben tatsächlich, dass dies am
23.10. 4004 vor unserer Zeitreichnung geschah] schuf Gott
Himmel und Erde; 2 die Erde aber war wüst und wirr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist schwebte über
dem Wasser. 3 Gott sprach: Es werde Licht. Und es wurde
Licht. 4 Gott sah, dass das Licht gut war. Gott schied das
Licht von der Finsternis 5 und Gott nannte das Licht Tag
und die Finsternis nannte er Nacht. Es wurde Abend und
es wurde Morgen: erster Tag. 6 Dann sprach Gott: Ein Gewölbe entstehe mitten im Wasser und scheide Wasser von
Wasser. 7 Gott machte also das Gewölbe und schied das
Wasser unterhalb des Gewölbes vom Wasser oberhalb des
Gewölbes. So geschah es 8 und Gott nannte das Gewölbe
Himmel. Es wurde Abend und es wurde Morgen: zweiter
Tag. 9 Dann sprach Gott: Das Wasser unterhalb des Himmels sammle sich an einem Ort, damit das Trockene sichtbar werde. So geschah es. 10 Das Trockene nannte Gott
Land und das angesammelte Wasser nannte er Meer. Gott
sah, dass es gut war. 11 Dann sprach Gott: Das Land lasse
junges Grün wachsen, alle Arten von Pflanzen, die Samen
tragen, und von Bäumen, die auf der Erde Früchte bringen
mit ihrem Samen darin. So geschah es.. 12 Das Land brachte junges Grün hervor, alle Arten von Pflanzen, die Samen
tragen, alle Arten von Bäumen, die Früchte bringen mit ihrem Samen darin. Gott sah, dass es gut war. 13 Es wurde
Abend und es wurde Morgen: dritter Tag. 14 Dann sprach
Gott: Lichter sollen am Himmelsgewölbe sein, um Tag und
Nacht zu scheiden. Sie sollen Zeichen sein und zur Bestimmung von Festzeiten, von Tagen und Jahren dienen; 15 sie
sollen Lichter am Himmelsgewölbe sein, die über die Erde
hin leuchten. So geschah es. 16 Gott machte die beiden
großen Lichter, das größere, das über den Tag herrscht,
das kleinere, das über die Nacht herrscht, auch die Sterne.
17 Gott setzte die Lichter an das Himmelsgewölbe, damit
sie über die Erde hin leuchten, 18 über Tag und Nacht herrschen und das Licht von der Finsternis scheiden. Gott sah,
dass es gut war. 19 Es wurde Abend und es wurde Morgen:
vierter Tag. 20 Dann sprach Gott: Das Wasser wimmle von
lebendigen Wesen und Vögel sollen über dem Land am
Himmelsgewölbe dahinfliegen. 21 Gott schuf alle Arten von
großen Seetieren und anderen Lebewesen, von denen das
Wasser wimmelt, und alle Arten von gefiederten Vögeln.
Gott sah, dass es gut war. 22 Gott segnete sie und sprach:
Seid fruchtbar und vermehrt euch und bevölkert das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich auf dem Land vermehren. 23 Es wurde Abend und es wurde Morgen: fünfter
Tag. 24 Dann sprach Gott: Das Land bringe alle Arten von
lebendigen Wesen hervor, von Vieh, von Kriechtieren und
von Tieren des Feldes. So geschah es. 25 Gott machte alle
Arten von Tieren des Feldes, alle Arten von Vieh und alle
Arten von Kriechtieren auf dem Erdboden. Gott sah, dass
es gut war. 26 Dann sprach Gott: Lasst uns Menschen machen als unser Abbild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen
über die Fische des Meeres, über die Vögel des Himmels,
über das Vieh, über die ganze Erde und über alle Kriechtiere auf dem Land. 27 Gott schuf also den Menschen als
sein Abbild; als Abbild Gottes schuf er ihn. Als Mann und
Frau schuf er sie. 28 Gott segnete sie und Gott sprach zu
ihnen: Seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die
Erde, unterwerft sie euch und herrscht über die Fische des
Meeres, über die Vögel des Himmels und über alle Tiere,
die sich auf dem Land regen. 29 Dann sprach Gott: Hiermit
übergebe ich euch alle Pflanzen auf der ganzen Erde, die
Samen tragen, und alle Bäume mit samenhaltigen Früchten. Euch sollen sie zur Nahrung dienen. 30 Allen Tieren
des Feldes, allen Vögeln des Himmels und allem, was
sich auf der Erde regt, was Lebensatem in sich hat, gebe
ich alle grünen Pflanzen zur Nahrung. So geschah es. 31
Gott sah alles an, was er gemacht hatte: Es war sehr gut.
Es wurde Abend und es wurde Morgen: der sechste Tag.
81 Da gedachte Gott an Noah und an alles wilde Getier und
an alles Vieh, das mit ihm in der Arche war; und Gott ließ
Wind auf Erden kommen, und die Wasser fielen. 2 Und
die Brunnen der Tiefe wurden verstopft samt den Fenstern des Himmels, und dem Regen vom Himmel wurde
gewehrt. 3 Da verliefen sich die Wasser von der Erde und
nahmen immer mehr ab nach hundertfünfzig Tagen. 4 Am
siebzehnten Tag des siebenten Monats setzte die Arche
auf dem Gebirge Ararat auf. 5 Es nahmen aber die Wasser
immer mehr ab bis auf den zehnten Monat. Am ersten Tage
des zehnten Monats sahen die Spitzen der Berge hervor.
6 Nach vierzig Tagen tat Noah an der Arche das Fenster
auf, das er gemacht hatte, 7 und ließ einen Raben ausfliegen; der flog immer hin und her, bis die Wasser vertrockneten auf Erden. 8 Danach ließ er eine Taube ausfliegen,
um zu erfahren, ob die Wasser sich verlaufen hätten auf

Erden. 9 Da aber die Taube nichts fand, wo ihr Fuß ruhen
konnte, kam sie wieder zu ihm in die Arche; denn noch
war Wasser auf dem ganzen Erdboden. Da tat er die Hand
heraus und nahm sie zu sich in die Arche. 10 Da harrte er
noch weitere sieben Tage und ließ abermals die Taube fliegen aus der Arche. 11 Sie kam zu ihm um die Abendzeit,
und siehe, sie hatte ein frisches Ölblatt in ihrem Schnabel.
Da merkte Noah, dass die Wasser sich verlaufen hatten
auf Erden. 12 Aber er harrte noch weitere sieben Tage und
ließ die Taube ausfliegen; sie kam nicht wieder zu ihm.
13 Im sechshundertundersten Jahr Noahs am ersten Tage
des ersten Monats waren die Wasser vertrocknet auf Erden. Da tat Noah das Dach von der Arche und sah, dass
der Erdboden trocken war. 14 Und am siebenundzwanzigsten Tage des zweiten Monats war die Erde ganz trocken.
15 Da redete Gott mit Noah und sprach: 16 Geh aus der
Arche, du und deine Frau, deine Söhne und die Frauen deiner Söhne mit dir. 17 Alles Getier, das bei dir ist,
von allem Fleisch, an Vögeln, an Vieh und allem Gewürm, das auf Erden kriecht, das lass mit dir herausgehen, dass sie sich regen auf Erden und fruchtbar seien
und sich mehren auf Erden. 18 So ging Noah heraus
mit seinen Söhnen und mit seiner Frau und den Frauen seiner Söhne, 19 dazu alles wilde Getier, alles Vieh,
alle Vögel und alles Gewürm, das auf Erden kriecht;
das ging aus der Arche, ein jedes mit seinesgleichen.
20 Noah aber baute dem HERRN einen Altar und nahm von
allem reinen Vieh und von allen reinen Vögeln und opferte
Brandopfer auf dem Altar. 21 Und der HERR roch den lieblichen Geruch und sprach in seinem Herzen: Ich will hinfort
nicht mehr die Erde verfluchen um der Menschen willen;
denn das Dichten und Trachten des menschlichen Herzens
ist böse von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr
schlagen alles, was da lebt, wie ich getan habe. 22 Solange die Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost
und Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Hure
Babylon D211 Danach offenbarte sich Jesus abermals den
Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so:
2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und
die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 3
Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und
stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts.
4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer,
aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 5
Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu
ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes,
so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten‘s nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.
7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es
ist der Herr! Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da
gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und
warf sich in den See. 8 Die andern Jünger aber kamen mit
dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa
zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen.
9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. 10 Spricht Jesus
zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen
habt! 11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an
Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und
obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.
12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das
Mahl! Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn
zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist
der Herr. 13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot
und gibt‘s ihnen, desgleichen auch den Fisch.
14 Das ist nun das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern
offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Petrus und Johannes15 Da sie nun das Mahl gehalten
hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich
lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!
16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon,
Sohn des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht
zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb
habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des
Johannes, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, weil
er zum dritten Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und
sprach zu ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich
dich lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst,
gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hinwolltest;

wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo
du nicht hinwillst. 19 Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als
er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach!
20 Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an
seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist‘s, der
dich verrät? 21 Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus:
Herr, was wird aber mit diesem? 22 Jesus spricht zu ihm:
Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es
dich an? Folge du mir nach! 23 Da kam unter den Brüdern
die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte
nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich
will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?
24 Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. 25
Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat.
Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht
fassen, die zu schreiben wären. 171 Und es kam einer
von den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten,
redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das
Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt,
2 mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben; und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von dem Wein ihrer Hurerei.
3 Und er brachte mich im Geist in die Wüste. Und ich sah
eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war
voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und
zehn Hörner. 4 Und die Frau war bekleidet mit Purpur
und Scharlach und geschmückt mit Gold und Edelsteinen
und Perlen und hatte in ihrer Hand einen goldenen Becher, voll von Gräueln, und die Unreinheit ihrer Hurerei,
5 und auf ihrer Stirn war geschrieben ein Name, ein Geheimnis: Das Große Babylon, die Mutter der Hurer und
aller Gräuel auf Erden. 6 Und ich sah die Frau, betrunken
von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah.
7 Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich?
Ich will dir sagen das Geheimnis der Frau und des Tieres,
das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. 8
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt
nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in
die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die
auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht im
Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das
Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und
wieder sein wird. 9 Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört!
Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die
Frau sitzt, und es sind sieben Könige. 10 Fünf sind gefallen, einer ist da, der andre ist noch nicht gekommen;
und wenn e kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben. 11
Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das ist
der achte und ist einer von den sieben und fährt in die
Verdammnis. 12 Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht
empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine
Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. 13
Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht
dem Tier. 14 Die werden gegen das Lamm kämpfen, und
das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller
Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind,
sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen.
15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast,
an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 16 Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden
sie verwüsten und entblößen und werden ihr Fleisch essen
und werden sie mit Feuer verbrennen. 17 Denn Gott hat‘s
ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln
und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu
geben, bis vollendet werden die Worte Gottes. 18 Und die
Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. 121 Gerühmt muss
werden; wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn.
2 Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn
Jahren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder
ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht; Gott
weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 3 Und ich kenne denselben Menschen – ob
er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich
nicht; Gott weiß es –, 4 der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch
sagen kann. 5 Für denselben will ich mich rühmen; für
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mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 6 Denn wenn ich mich rühmen wollte,
wäre ich kein Narr; denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand
mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört.
7 Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen
nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch,
nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen
soll, damit ich mich nicht überhebe. 8 Seinetwegen habe
ich dreimal zum Herrn gefleht, dass er von mir weiche. 9
Und er hat zu mir gesagt: Lass dir an meiner Gnade genügen; denn meine Kraft vollendet sich in der Schwachheit. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner
Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. 10
Darum bin ich guten Mutes in Schwachheit, in Misshandlungen, in Nöten, in Verfolgungen und Ängsten um Christi willen; denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark.
Der Dienst des Apostels für seine Gemeinde 11 Ich bin ein
Narr geworden! Dazu habt ihr mich gezwungen. Denn ich
sollte von euch empfohlen werden, da ich doch den Überaposteln in nichts nachstand, obwohl ich nichts bin. 12
Denn es sind ja die Zeichen eines Apostels unter euch geschehen in aller Geduld, mit Zeichen und mit Wundern und
mit Taten. 13 Was ist‘s, worin ihr zu kurz gekommen seid
gegenüber den andern Gemeinden, außer dass ich euch
nicht zur Last gefallen bin? Vergebt mir dieses Unrecht!
14 Siehe, ich bin jetzt bereit, zum dritten Mal zu euch
zu kommen, und will euch nicht zur Last fallen; denn
ich suche nicht das Eure, sondern euch. Denn es sollen
nicht die Kinder den Eltern Schätze sammeln, sondern
die Eltern den Kindern. 15 Ich aber will gern hingeben
und hingegeben werden für eure Seelen. Wenn ich euch
mehr liebe, soll ich darum weniger geliebt werden?
16 Sei‘s drum: Ich bin euch nicht zur Last gefallen. Aber bin
ich etwa heimtückisch und habe euch mit Hinterlist gefangen? 17 Habe ich euch etwa übervorteilt durch einen von
denen, die ich zu euch gesandt habe? 18 Ich habe Titus zugeredet und den Bruder mit ihm gesandt. Hat euch etwa Titus übervorteilt? Sind wir nicht in demselben Geist gewandelt? Sind wir nicht in denselben Fußstapfen gegangen?
Mahnungen für den dritten Besuch des Paulus
19 Schon lange werdet ihr denken, dass wir uns vor euch
verteidigen. Wir reden in Christus vor Gott! Aber das alles
geschieht, ihr Lieben, zu eurer Erbauung. 20 Denn ich
fürchte, wenn ich komme, finde ich euch nicht, wie ich
will, und ihr findet mich auch nicht, wie ihr wollt, sondern
es gibt Hader, Neid, Zorn, Zank, üble Nachrede, Verleumdung, Aufgeblasenheit, Aufruhr. 21 Ich fürchte, wenn ich
abermals komme, wird mein Gott mich demütigen bei
euch, und ich muss Leid tragen über viele, die zuvor gesündigt und nicht Buße getan haben für die Unreinheit
und Unzucht und Ausschweifung, die sie getrieben haben
11 Dies ist die Offenbarung Jesu Christi, die ihm Gott gegeben hat, seinen Knechten zu zeigen, was in Kürze geschehen soll; und er hat sie gedeutet und gesandt durch
seinen Engel zu seinem Knecht Johannes, 2 der bezeugt
hat das Wort Gottes und das Zeugnis von Jesus Christus, alles, was er gesehen hat. 3 Selig ist, der da liest
und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist; denn die Zeit ist nahe.
Gruß an die sieben Gemeinden4 Johannes an die sieben Gemeinden in der Provinz Asia: Gnade sei mit euch
und Friede von dem, der da ist und der da war und der
da kommt, und von den sieben Geistern, die vor seinem
Thron sind, 5 und von Jesus Christus, welcher ist der treue
Zeuge, der Erstgeborene von den Toten und Fürst der Könige auf Erden! Ihm, der uns liebt und uns erlöst hat von
unsern Sünden mit seinem Blut 6 und uns zu einem Königreich gemacht hat, zu Priestern vor Gott und seinem Vater,
dem sei Ehre und Gewalt von Ewigkeit zu Ewigkeit! Amen.
7 Siehe, er kommt mit den Wolken, und es werden ihn sehen
alle Augen und alle, die ihn durchbohrt haben, und es werden
wehklagen um seinetwillen alle Stämme der Erde. Ja, Amen.
8 Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da
ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige.
Der Auftrag an Johannes9 Ich, Johannes, euer Bruder und
Mitgenosse an der Bedrängnis und am Reich und an der
Geduld in Jesus, war auf der Insel, die Patmos heißt, um
des Wortes Gottes und des Zeugnisses Jesu willen. 10 Ich
wurde vom Geist ergriffen am Tag des Herrn und hörte
hinter mir eine große Stimme wie von einer Posaune, 11
die sprach: Was du siehst, das schreibe in ein Buch und
sende es an die sieben Gemeinden: nach Ephesus und
nach Smyrna und nach Pergamon und nach Thyatira und
nach Sardes und nach Philadelphia und nach Laodizea.
12 Und ich wandte mich um, zu sehen nach der Stimme,
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die mit mir redete. Und als ich mich umwandte, sah ich
sieben goldene Leuchter 13 und mitten unter den Leuchtern einen, der war einem Menschensohn gleich, der war
angetan mit einem langen Gewand und gegürtet um die
Brust mit einem goldenen Gürtel. 14 Sein Haupt aber und
sein Haar war weiß wie weiße Wolle, wie Schnee, und seine Augen wie eine Feuerflamme 15 und seine Füße gleich
Golderz, wie im Ofen durch Feuer gehärtet, und seine
Stimme wie großes Wasserrauschen; 16 und er hatte sieben Sterne in seiner rechten Hand, und aus seinem Munde ging ein scharfes, zweischneidiges Schwert, und sein
Angesicht leuchtete, wie die Sonne scheint in ihrer Macht.
17 Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot;
und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach:
Fürchte dich nicht! Ich bin der Erste und der Letzte 18
und der Lebendige. Ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. 19 Schreibe, was du gesehen hast und was ist und was geschehen soll danach.
20 Das Geheimnis der sieben Sterne, die du gesehen hast
in meiner rechten Hand, und der sieben goldenen Leuchter
ist dies: Die sieben Sterne sind Engel der sieben Gemeinden, und die sieben Leuchter sind sieben Gemeinden..das
Dichten und Trachten des menschlichen Herzens ist böse
von Jugend auf. Und ich will hinfort nicht mehr schlagen
alles, was da lebt, wie ich getan habe. 22 Solange die
Erde steht, soll nicht aufhören Saat und Ernte, Frost und
Hitze, Sommer und Winter, Tag und Nacht. Die Hure Babylon D211 Danach offenbarte sich Jesus abermals den
Jüngern am See von Tiberias. Er offenbarte sich aber so:
2 Es waren beieinander Simon Petrus und Thomas, der Zwilling genannt wird, und Nathanael aus Kana in Galiläa und
die Söhne des Zebedäus und zwei andere seiner Jünger. 3
Spricht Simon Petrus zu ihnen: Ich gehe fischen. Sie sprechen zu ihm: Wir kommen mit dir. Sie gingen hinaus und
stiegen in das Boot, und in dieser Nacht fingen sie nichts.
4 Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer,
aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. 5
Spricht Jesus zu ihnen: Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm: Nein. 6 Er aber sprach zu
ihnen: Werft das Netz aus zur Rechten des Bootes,
so werdet ihr finden. Da warfen sie es aus und konnten‘s nicht mehr ziehen wegen der Menge der Fische.
7 Da spricht der Jünger, den Jesus lieb hatte, zu Petrus: Es
ist der Herr! Als Simon Petrus hörte: »Es ist der Herr«, da
gürtete er sich das Obergewand um, denn er war nackt, und
warf sich in den See. 8 Die andern Jünger aber kamen mit
dem Boot, denn sie waren nicht fern vom Land, nur etwa
zweihundert Ellen, und zogen das Netz mit den Fischen.
9 Als sie nun an Land stiegen, sahen sie ein Kohlenfeuer am Boden und Fisch darauf und Brot. 10 Spricht Jesus
zu ihnen: Bringt von den Fischen, die ihr jetzt gefangen
habt! 11 Simon Petrus stieg herauf und zog das Netz an
Land, voll großer Fische, hundertdreiundfünfzig. Und
obwohl es so viele waren, zerriss doch das Netz nicht.
12 Spricht Jesus zu ihnen: Kommt und haltet das Mahl!
Niemand aber unter den Jüngern wagte, ihn zu fragen: Wer bist du? Denn sie wussten: Es ist der Herr.
13 Da kommt Jesus und nimmt das Brot und gibt‘s
ihnen, desgleichen auch den Fisch. 14 Das ist nun
das dritte Mal, dass sich Jesus den Jüngern offenbarte, nachdem er von den Toten auferstanden war.
Petrus und Johannes15 Da sie nun das Mahl gehalten
hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus: Simon, Sohn des
Johannes, liebst du mich mehr, als mich diese lieb haben? Er spricht zu ihm: Ja, Herr, du weißt, dass ich dich
lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Lämmer!
16 Spricht er zum zweiten Mal zu ihm: Simon, Sohn
des Johannes, hast du mich lieb? Er spricht zu ihm: Ja,
Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Spricht Jesus
zu ihm: Weide meine Schafe! 17 Spricht er zum dritten Mal zu ihm: Simon, Sohn des Johannes, hast du
mich lieb? Petrus wurde traurig, weil er zum dritten
Mal zu ihm sagte: Hast du mich lieb?, und sprach zu
ihm: Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich
lieb habe. Spricht Jesus zu ihm: Weide meine Schafe!
18 Wahrlich, wahrlich, ich sage dir: Als du jünger warst,
gürtetest du dich selbst und gingst, wo du hinwolltest;
wenn du aber alt bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wo
du nicht hinwillst. 19 Das sagte er aber, um anzuzeigen, mit welchem Tod er Gott preisen würde. Und als
er das gesagt hatte, spricht er zu ihm: Folge mir nach!
20 Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus lieb hatte, der auch beim Abendessen an
seiner Brust gelegen und gesagt hatte: Herr, wer ist‘s, der

dich verrät? 21 Als Petrus diesen sah, spricht er zu Jesus:
Herr, was wird aber mit diesem? 22 Jesus spricht zu ihm:
Wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es
dich an? Folge du mir nach! 23 Da kam unter den Brüdern
die Rede auf: Dieser Jünger stirbt nicht. Aber Jesus hatte
nicht zu ihm gesagt: Er stirbt nicht, sondern: Wenn ich
will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht es dich an?
24 Dies ist der Jünger, der das bezeugt und aufgeschrieben hat, und wir wissen, dass sein Zeugnis wahr ist. 25
Es sind noch viele andere Dinge, die Jesus getan hat.
Wenn aber eins nach dem andern aufgeschrieben werden sollte, so würde, meine ich, die Welt die Bücher nicht
fassen, die zu schreiben wären.171 Und es kam einer von
den sieben Engeln, die die sieben Schalen hatten, redete mit mir und sprach: Komm, ich will dir zeigen das Gericht über die große Hure, die an vielen Wassern sitzt,
mit der die Könige auf Erden Hurerei getrieben haben;
und die auf Erden wohnen, sind betrunken geworden von
dem Wein ihrer Hurerei. Und er brachte mich im Geist in
die Wüste. Und ich sah eine Frau auf einem scharlachroten Tier sitzen, das war voll lästerlicher Namen und hatte sieben Häupter und zehn Hörner. 4 Und die Frau war
bekleidet mit Purpur und Scharlach und geschmückt mit
Gold und Edelsteinen und Perlen und hatte in ihrer Hand
einen goldenen Becher, voll von Gräueln, und die Unreinheit ihrer Hurerei, 5 und auf ihrer Stirn war geschrieben ein
Name, ein Geheimnis: Das Große Babylon, die Mutter der
Hurer und aller Gräuel auf Erden. 6 Und ich sah die Frau,
betrunken von dem Blut der Heiligen und von dem Blut der
Zeugen Jesu. Und ich wunderte mich sehr, als ich sie sah.
7 Und der Engel sprach zu mir: Warum wunderst du dich?
Ich will dir sagen das Geheimnis der Frau und des Tieres,
das sie trägt und sieben Häupter und zehn Hörner hat. 8
Das Tier, das du gesehen hast, ist gewesen und ist jetzt
nicht und wird wieder aufsteigen aus dem Abgrund und in
die Verdammnis fahren. Und es werden sich wundern, die
auf Erden wohnen, deren Name nicht geschrieben steht im
Buch des Lebens vom Anfang der Welt an, wenn sie das
Tier sehen, dass es gewesen ist und jetzt nicht ist und
wieder sein wird. 9 Hier ist Sinn, zu dem Weisheit gehört!
Die sieben Häupter sind sieben Berge, auf denen die
Frau sitzt, und es sind sieben Könige. 10 Fünf sind gefallen, einer ist da, der andre ist noch nicht gekommen;
und wenn er kommt, muss er eine kleine Zeit bleiben.
11 Und das Tier, das gewesen ist und jetzt nicht ist, das
ist der achte und ist einer von den sieben und fährt in
die Verdammnis. 12 Und die zehn Hörner, die du gesehen hast, das sind zehn Könige, die ihr Reich noch nicht
empfangen haben; aber wie Könige werden sie für eine
Stunde Macht empfangen zusammen mit dem Tier. 13
Diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und Macht
dem Tier. 14 Die werden gegen das Lamm kämpfen, und
das Lamm wird sie überwinden, denn es ist der Herr aller
Herren und der König aller Könige, und die mit ihm sind,
sind die Berufenen und Auserwählten und Gläubigen.
15 Und er sprach zu mir: Die Wasser, die du gesehen hast,
an denen die Hure sitzt, sind Völker und Scharen und Nationen und Sprachen. 16 Und die zehn Hörner, die du gesehen
hast, und das Tier, die werden die Hure hassen und werden
sie verwüsten und entblößen und werden ihr Fleisch essen
und werden sie mit Feuer verbrennen. 17 Denn Gott hat‘s
ihnen in ihr Herz gegeben, nach seinem Sinn zu handeln
und eines Sinnes zu werden und ihr Reich dem Tier zu geGottes. 18 Und die
ben, bis vollendet werden die Worte Gottes.
Frau, die du gesehen hast, ist die große Stadt, die die Herrschaft hat über die Könige auf Erden. 121 Gerühmt muss
werden; wenn es auch nichts nützt, so will ich doch kommen auf die Erscheinungen und Offenbarungen des Herrn.
2 Ich kenne einen Menschen in Christus; vor vierzehn
Jahren – ist er im Leib gewesen? Ich weiß es nicht; oder
ist er außer dem Leib gewesen? Ich weiß es nicht; Gott
weiß es –, da wurde derselbe entrückt bis in den dritten Himmel. 3 Und ich kenne denselben Menschen – ob
er im Leib oder außer dem Leib gewesen ist, weiß ich
nicht; Gott weiß es –, 4 der wurde entrückt in das Paradies und hörte unaussprechliche Worte, die kein Mensch
sagen kann. 5 Für denselben will ich mich rühmen; für
mich selbst aber will ich mich nicht rühmen, außer meiner Schwachheit. 6 Denn wenn ich mich rühmen wollte,
wäre ich kein Narr; denn ich würde die Wahrheit sagen. Ich enthalte mich aber dessen, damit nicht jemand
mich höher achte, als er an mir sieht oder von mir hört.
7 Und damit ich mich wegen der hohen Offenbarungen
nicht überhebe, ist mir gegeben ein Pfahl ins Fleisch,
nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlagen
soll, damit ich mich nicht überhebe. 8 Seinetwegen habe
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Maggie & Vivo!, Gabi & Cafe Schau ma moi.
Zwengs Anzeigenpreise, finanzieller u.a.
Unterstützung, guter Ideen etc., tretet ihr bitte
direkt mit uns in Kontakt.
Kontakt:
Olli ‚Gaudipunk‘ Nauerz
Mittermayrstr. 4, 80796 München
Tel: 089 54577604
Mobil: 0176 65870095
Mail: mail@gaudiblatt.de

cafe schau ma moi
in Obergiesing

TELA (Tegernseer Landstr.) 82
Nachwort
Alle Nachrichten (news) dieser Ausgabe sind falsch. Auch die meisten
Texte sind zweifelhafter Herkunft aus meist anonymen und/oder
ge�türkten“ Quellen. Auch die zahlreichen Pseudonyme unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter sind frei erfunden. Die Gaudiblatt-Redaktion
distanziert sich deshalb von allen Inhalten und Aussagen dieser Nummer mit Ausnahme des Impressums. Wir weisen zudem ausdrücklich darauf hin, dass Donald und Daisy Duck keine Mitarbeiter sind,
sondern freiberufliche Zeitungs-Enten.

offen Mo – Fr 17.00 – 1.00 Uhr
Sa

20.00 – irgendwann

Tel : 69  37  22  84
Wer Interesse an unseren Veranstaltungen hat,

es gibt an e-mail Verteiler: cafeschaumamoi@web.de

Vivo
satt
und
betrunken!
Öﬀnungszeiten
Mo. - Do. 18:00 - 3:00
Fr. - Sa. 18:00 - 4:00
So. 18:00 - 1:00

Bar Vivo!
Lothringerstr. 11
81667 München
Tel. 089 / 4 48 50 35

südstadt
s
t
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t
üds

Bar für Subkultur
mit sehr gutem Essen… auch vegan.
Freaks willkommen!
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Frea
Öffnungszeiten
Mo mit Do 19 – 1
Sa und Fr 19 – 4
München
7
3
3
0
✵
8
Küche
ner Str. 29
h
c
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h
T – Do 19 – 22
Mo
Mo + Do + Fr + Sa
Sa
und Fr bis 4!
DJs Independent
Öffnungszeiten
Küche
Mo +mit
DoDo
+ Fr
19+-Sa
1
Mo - Do 19 - 22
DJs
Independent
Sa und
Fr 19 - 4
Sa und Fr bis 4!

