Nachfolgend ein Artikel vom „Eifelphilosoph“ von der
website „Der Nachrichtenspiegel“

Samstag, 22.8.2015. Eifel. Wir unterbrechen unser laufendes Programm wegen einer
Eilmeldung: Deutschland hat wieder die Todesstrafe eingeführt. Nein – natürlich nicht
öffentlich.
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Mediengesellschaft, als Staat stolz auf unser bröckelndes Werbeschild „Demokratie“,
bei uns werden Menschenrechte hochgehalten, Empörung ist unser Grundgefühl bei
jeder Art von Ungemach, dass Mensch und Tier zugefügt werden: in einem solchen
Klima, in einem solchen historischen Umfeld muss die Todesstrafe zur Disziplinierung
des Bürgers leise eingeführt werden … leise und schön verpackt.
Die Todesstrafe gilt auch nicht für jeden. Mörder, Zuhälter, Vergewaltiger, Diebe,
Terroristen, Psychopathen, Kinderschänder, Anlagebetrüger Drogenhändler – sie alle
sind uns viel wert, für sie gelten andere Rechte, sozialere, menschlichere. Wir hatten
halt gelernt aus den Verfehlungen der Justiz in den letzten Jahrhunderten, können
akzeptieren, dass Menschen vom Wege abkommen, gelernt, dass Menschenrechte
auch für sie gelten – und das kein Mensch das Recht hat, sie zu töten. Ja – wir waren
weit gekommen. Sie sind uns auch finanziell viel wert, die Steuerhinterzieher,
Meineidigen, Mafiosi, Frauenhändler und Kriegsverbrecher: jeder erhält einen staatlich
bezahlten Anwalt, jeder – nach Bedarf – psychologische Betreuung, die fein ausmisst,
in wie fern der Delinquent überhaupt schuldfähig ist, jeder erhält eine kostenintensive
Verhandlung – alles im Dienste der Gerechtigkeit.
Wir dürfen ruhig mal stolz sein auf das Niveau, dass unser Gerechtigkeitsempfinden
inzwischen erreicht hat – bei echten Verbrechern.
Auch der Strafvollzug ist bar jeder Unmenschlichkeit – und uns sehr teuer. 100 Euro
pro Tag kostet die Unterbringung eines Gefangenen zum Beispiel in der Haftanstalt
Krümmede in Bochum. Die Häftlinge erhalten kostenlos Unterkunft, Verpflegung,
Strom und Heizung und dürfen sogar noch arbeiten gehen: zusätzliche 13,80 Euro pro
Tag können sie sich so verdienen, 5,91 davon dürfen sie für Tabak ausgeben – oder
wonach ihnen sonst der Sinn steht – der Rest wird für sie gespart, damit sie nach der
Entlassung Startkapital haben (entnommen aus: Der Westen). Das sind 2879,85 Euro

pro Haftjahr – bei richtig schweren Verbrechen entlassen wir ziemlich reiche Leute ins
Leben.
Wir haben auch gute Gründe dafür. Wir wissen, dass das Leben einem manchmal
ordentlich zusetzen kann. Wir wissen, dass der Mensch mit seinem psychischen
Grundgerüst den Herausforderungen des modernen Lebens nicht immer gewachsen
ist, manchmal wächst einem alles über den Kopf und man ist nicht mehr stark genug,
um wirklich jeder Versuchung erfolgreich widerstehen zu können … und manchmal ist
man auch einfach unschuldig und sitzt trotzdem jahrelang im Knast. Dem Vater eines
Freundes ist dies geschehen, er war ein bekannterer Sänger – also: war mal im ZDF –
hatte Familie, besaß einen eigenen Betrieb, hatte nur leider die falschen Freunde. Eine
von ihnen war ein Einbrecher, wurde gefasst – und hatte zu seiner eigenen Entlastung
seinen nichts ahnenden Freundeskreis der Mittäterschaft beschuldigt. Der Staat griff
hart durch, zerstörte die Familie (mit sehr grausamen Folgen für das Kind, das bis
heute gezeichnet ist), vernichtete durch jahrelange Untersuchungshaft eine ganze
Existenz … zu Unrecht, wie sich viel zu spät herausstellte. Solche Fälle gemahnen
uns, sehr vorsichtig mit „Tätern“ umzugehen – denn manche sind keine.
Zelle ausgestattet mit Fernsehen, Büchern, Postern – gäbe es

nicht auch

bedrückende Berichte von realer Unmenschlichkeit (siehe z.B. Spiegel), die jede
geplante Resozialisierung unmöglich erscheinen lässt könnte man meinen, wieder ein
behütetes Jugendzimmer bei seinen Eltern zu haben.
Härter greift der Staat bei einer anderen Klientel durch: den Arbeitslosen, die schon
Adolf Hitler ein Dorn im Auge waren – auch wenn man das heutzutage kaum erwähnen
darf, da wir sehr gerne überhaupt nicht mehr über diese Zeit reden, damit wir einige
ihrer Grausamkeiten ungestört wiederholen können.
Für Mörder ist uns nichts zu schade … aber Arbeitslose verfolgen wir mit der ganzen
Wut der Wohlstandsgesellschaft. Sie machen auch etwas Schlimmeres als nur Kinder
zu missbrauchen, Menschen zu foltern, Waffen zu liefern oder Frauen zu rauben: sie
verweigern sich unserem degenerierten und völlig entartetem Götzenkult, dem „Tanz
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Oberschichtsmedien tagtäglich auf allen Kanälen gepredigt wird. Ein absurder Kult,
für Religionswissenschaftler ein Rückfall in finsterste vorchristliche und vorjüdische
Zeiten – doch der Deutsche ist anfällig für solche Dämlichkeiten:
„Und wenn die neue Glaubensvariante sich gut genug in die Tendenz der jeweiligen
Gewohnheiten des Arbeitslebens einpasst, wird die Gruppe der Anhänger nun in eine

derart furchtbare, populär religiöse Bewegung expandieren, dass sie allgemeine
Glaubwürdigkeit finden und zu einer anerkannten Glaubensformation werden kann.“
„Auf diese Weise werden sich viele an der neuen religiösen Imagination ausrichten,
die selbst niemals und unter keinen Umständen ein solches Garn aus ihrer eigenen
Wolle hätten spinnen können; die Glaubensvariante kann dann vielleicht sogar den
ursprünglichen Kult, aus dem sie hervorgegangen ist, ersetzen.“ (aus: Preparata, Wer
Hitler mächtig machte, Perseusverlag, 3.Auflage 2012, Seite 122)
Zitiert wird hier der Sozialwissenschaftler Thorstein Veblen, der bekannt wurde durch
seine harsche Kritik der herrschende Oberklasse – aber bei näherem Studium das
Aufkommen des Faschismus schon kommen sah, als der erste Weltkrieg noch gar
nicht sein Ende gefunden hatte. „Feudalistische Ideale“, „herrische Großmäuligkeit“
und „räuberische Herrschsucht teutonischer Eroberer“ sah er im wilhelminischen
Deutschland toben (siehe Preparata, a.a.O. Seite 121) – Eindrücke, die Deutschland
exakt 100Jahre später im Jahre 2015 im europäischen Ausland aufs Neue erzeugt.
Der neue Kult ist der Arbeitskult, Arbeit ist jene Form des Götzendienstes, zu denen
Arme per Gesetz verpflichtet werden und deren Nichteinhaltung mit dem Tode bestraft
wird. Führende Politiker bekennen sich zu dem Kult und der Angemessenheit der
Strafe bei Verweigerung des Götzendienstes: „Wer nicht arbeiten will, soll nicht
essen“ und gilt als „Schmarotzer“ der dem Volkskörper schadet. „Gruppenbezogene
Menschenfeindlichkeit“ wird öffentlich von allen Oberschichtsmedien praktiziert und
führt zu üblen Beschimpfungen, Verachtung und Schmähungen der Betroffenen im
realen Alltag, künstlich wurde eine – oft durchaus gebildete – Unterschicht definiert
und zum verbalen Abschuss frei gegeben, ohne dass die Sicherheitssysteme der
Demokratie griffen: zu groß war der Götzenkult geworden, der den christlichen,
jüdischen Gott nahezu vollständig aus dem Bewusstsein der Menschen verdrängte –
jener Menschen, die aufschrien, wenn einem deutschen Hund Unbill widerfuhr, aber
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Existenzminimums leben mussten, weil ihre Eltern – oft ohne es zu wollen – keinen
ausreichenden Götzendienst leisten konnten.
Die Todesstrafe nun – und darum lesen Sie ja den Artikel – kommt sanft daher, leise,
auf eine äußerst bequeme und betriebswirtschaftlich günstige Art und Weise, ja, sie
ist noch billiger als Gas: in einer Welt, in der Geld der einzige Zugang zu Nahrung,
Obdach und Wärme ist, Grundbedingung der menschlichen Industrieexistenz wurde
wird einfach der Zufluss von Geld gestrichen … schrittweise auf null gefahren, bis das

Opfer verhungert, erfriert, verdurstet oder seiner erbärmlichen Existenz selbst ein
Ende setzt.
Nun schauen Sie nicht so blöd: Sie haben diese Morde – die man in einer
glücklicheren Zukunft wohl treffend als „Sozialmorde“ bezeichnen wird – selbst zu
verantworten und sie geschehen tagaus tagein um Sie herum. Natürlich nennt man sie
nicht so, man nennt sie fein „Sanktionen“ …. international wurden so ganze Staaten in
die Knie gezwungen und 500000 irakische Kinder ermordet, dass Prinzip „Sanktion“
ist inzwischen ganz offiziell als Mittel der Kriegsführung wiederentdeckt worden,
früher hatten wir es „Belagerung“ genannt. Früher mussten dazu tausende von
Söldnern angeworben werden, der Organisationsgrad unserer Kultur erlaubt es, den
gleichen Effekt durch ein paar Knopfdrücke zu erzielen: die Maschinenkultur machts
möglich.
Das wird Ihnen jetzt zu viel, nicht wahr? Zu Unheimlich, oder? Dabei sind genaus SIE
das Ziel dieses Vernichtungsapparates, der das Letzte aus Ihnen herauspressen soll.
Sie sollen tanzen bis zum Umfallen (also: bis zum „burnout“, wie man das modisch
nennt), bis sie zu krank oder zu alt sind, die Forderungen einer Oberklasse zu erfüllen,
derem eigenem Schmarotzertum, deren eigener dekadenten Geltungssucht und
grenzenlosem Prunkwahn keine Grenzen gesetzt sind … wie schon zu Veblens Zeiten.
Sie glauben mir nicht, oder?
Geben Sie mal den Namen Ralph Boes in eine Internetsuchmaschine ein. Ja, er ist
offiziell als „Deutschlands frechster Hartz IV-Schnösel“ abgestempelt und zum
Abschuss freigegeben worden und hungert jetzt schon seit 53 Tagen. Der Grund?
Absichtlicher Verweigerung sinnlosen Götzendienstes, öffentliche Verteidigung der
allgemeinen Menschenrechte auf der Basis des Grundgesetzes der Bundesrepublik
Deutschland, mehrfache widerholte Befehlsverweigerung gegenüber der allmächtigen
Agentur für Arbeit, jenem Behördenmoloch mit 100000 Mitarbeitern und 50 Milliarden
Euro Budget, der seinen Chefs Prämie auszahlt, wenn nur genügend Sanktionen
fließen – ja, auch das ist Alltag in diesem Land, das mit 100000 Augen darüber wacht,
ob Sie noch nicht zu alt oder zu krank sind, um fleißigste ums Kalb zu tanzen – und ob
Sie auch genügend Begeisterung dabei heucheln. Arbeit ist ein Grund zum täglichen
Jubeln, ein Dankesgeschenk unsere neuen Götter, für das wir gnädigerweise noch
bezahlt werden – wer dies nicht zu sieht, nicht so empfindet, kritisch ist … wird virtuell
gejagt, verjagt, vertrieben.

Oder durch Entzug der Lebensgrundlage „Geld“ hingerichtet, laut Sozialgericht Berlin
(siehe Grundrechte Brandbrief) ist das auch völlig legal. Als kleines Feigenblatt zur
Wahrung des Vernichtung wollenden Gesichts dient eine kleine „Kann-Leistung“: der
Vollzug der Todesstrafe durch Totalsanktionierung (die auch den Wegfall der
Wohnung und der Krankenversicherung bedeutet) KANN durch die Ausstellung von
sogenannten „Lebensmittelgutscheinen“ nach Gutdünken des Exekutors für eine
Weile ausgesetzt werden … kann, muss aber nicht. Völlig unbeachtet dabei bleibt,
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Verachtung durch Einlösung derselben auszusetzen hat – vor dem Vollzug der
Todesstrafe
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„Dschungelcamp“ ohne Menschwürde bei Aldi durchleben – zur Belustigung der
Antichristen im Laden.
Bleiben wir hier mal auf dem Teppich. Früher – zu Zeiten der Neandertaler – war Arbeit
der Zugang zum Überleben, bis weit in die Neuzeit hinein. Im Industriezeitalter – jenem
Zeitalter, in dem täglich mehr Arbeit von Maschinen übernommen wird, ersetzt „Geld“
„Arbeit“ vollständig. Nahrung, Obdach, Wärme, Gesundheit, soziale Achtung: ohne
Geld undenkbar und kaum zu machen, „Selbstversorger“ zu sein ist kaum möglich,
denn es setzt vor allem erst mal viel Geld zum Erwerb von Grund und Boden voraus –
und Geld, um die Grundsteuer B zu begleichen. Wer versucht, nur durch seine Hände
Arbeit in der Natur seinen Lebensunterhalt zu verdienen, wird schnell merken, dass
der Gesetzgeber hier viele Stacheldrahtzäune errichtet hat, die einem das Naturrecht
entziehen.
Vor diesem Hintergrund bedeutet der Entzug des Geldes die vollständige Vernichtung
des Menschen durch den Staat – bewusst und absichtlich herbeigeführt. Lesen Sie
mal das Urteil des Sozialgerichtes Berlin: ganz offen wird da von „Vollzug“
gesprochen. Mehrfach. Vollzug … der Todesstrafe wegen Arbeitsverweigerung – was
natürlich nicht öffentlich ausgesprochen wird. Unsere Sprachcodes sind anders –
auch unter Hitler wurden Juden nicht vergast, sondern „umgesiedelt“ … damit später
alle ruhig sagen konnten: „Wir haben von Nichts gewusst“.
Sicher, sie wird noch selten durchgeführt. Zwar steigt die Zahl der Sanktionen gegen
vermeintlich staatsfeindliche Bürger ständig, doch Todesfälle sind noch selten zu
beobachten: noch helfen Familien, einzelne Vereine oder Nachbarn, den staatlichen
Vernichtungswunsch zu vereiteln – doch Fakt ist:

das Todesurteil in Form einer Totalsanktion ohne Lebensmittelgutscheine ist in
Deutschland wieder möglich.
Es ist rechtlich angemessen, stellt den Willen des Gesetzgebers da und stellt den
Arbeitslosen

weit

unter
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Psychopathen, Kinderschänder, Anlagebetrüger Drogenhändler und andere kriminelle
Elementen, denen wesentlich mehr Schutz, Verständnis und Gnade entgegengebracht
wird. Die Todesstrafe kann jederzeit ausgesprochen werden, gegen jeden, der seinem
Arbeitgeber nicht mehr gefällt: wir kriegen gesellschaftliche Zustände wie im Inneren
eines Konzentrationslagers, wo die einen Häftlinge Aufsicht über die anderen führen,
wo „Arbeitgeber“ eine nie geahnte Macht über den Staatsbürger erhalten, in dem sie
ihn jederzeit der Vollzugsbehörde ausliefern können.
Noch – werden die Todesurteile nur selten verhängt.
Doch was ist, wenn der Götzenkult noch weiter um sich greift? Was ist, wenn er –
wieder mal – völlig durchdreht? Wir leben in Deutschland – wie Veblen erkannt hat, ist
hier sowas möglich … und wurde auch schon mal exzessiv durchlebt.
Kein deutsches Gericht kann uns dann vor der Vernichtung von Millionen Arbeitsloser
schützen … denn die Todesstrafe ist in Deutschland wieder rechtmäßig. Nur noch
beten kann helfen … oder eifriger Götzendienst.
Wollen Sie mal ein Beispiel für das „Schönsprech“ der Exekutivbehörde haben? Gern
(siehe Wir-sind-Boes):
„Ich bedauere außerordentlich, dass Herr Boes für dieses politische Ziel bereit ist,
seine Gesundheit aufs Spiel zu setzen. Dies beruht jedoch auf seiner freien
Willensentscheidung
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Verwaltungshandelns.“
Klar. Er hätte auch einfach gehorchen können. Kaum vorstellbar, wie die Welt
aussehen würde, wenn jeder so argumentieren würde. Vergewaltiger zum Beispiel:
„die Gabi hätte ja auch so mit mir schlafen können, es war ihre freie
Willensentscheidung, dies nicht zu tun: nur deshalb musste ich Gewalt anwenden“.
Ralph Boes verhungert in aller Öffentlichkeit aufgrund des Vollzugs einer staatlichen
Sanktionsmaßnahme … nicht aufgrund seiner freien Willensentscheidung.

Wissen Sie noch, was mal die christliche Grundlage unserer Existenz war? Ich kann
Ihnen da auf die Sprünge helfen:
„Wir brauchen die Erlaubnis, einfach zu sein, einfach zu leben. Sonst definieren wir
uns nur noch von unserem Dienstverhältnis, von einer Funktion oder von einer Rolle,
die wir in der Gesellschaft spielen“
„Steige aus dem Erwartungsdruck der Menschen aus. Gleich, was andere von mir
wollen: Ich darf mir erlauben, mein eigenes Leben zu leben, ohne Rücksicht auf das,
was nützlich ist oder Geld bringt“
„Abstand zur Arbeit zu finden, tut gut. Solange wir innerlich aufgewühlt sind, können
wir die Energie nicht wahrnehmen, die in uns strömt. Es braucht die Ruhe, um die
Kraft zu entdecken, die in uns liegt“.
(aus: Anselm Grün, „365 Tagesimpulse“, Herder 2012, Seite 103.)
Das sind die letzten Stimmen des alten Kultes, der – wie Veblen schrieb – gerade
durch den neuen verdrängt wird. Mal wieder. Hier darf niemand mehr aussteigen,
niemand mehr einfach leben, niemand nutzlos sein – sonst droht die Todesstrafe.
So einfach ist das in Merkeldeutschland 2015.

