
Klarheit – jetzt 3
(LH) Wir wollen den Menschen in der heutigen Zeit helfen, im allgemeinen Wirrwarr eine
Orientierung zu fnden. Dabei hatten wir in Teil 1 und 2 nachgewiesen, daß Lüge und 
Betrug dem heutigen Wirtschaftssystem wesenseigen sind.
Heute soll es nun um die Politik gehen.
Luckyhans, 21. Juni 2019
-----------------------------------

Für viele Menschen ist zunehmend die Frage, welchen Platz die Politik in einer gesunden
Gemeinschaft selbstbestimmt lebender, bewußter Menschen einnehmen soll.
Wird sie überhaupt benötigt?
Wofür?

Oder geht es nicht ohne sie, weil die Menschen „von Natur aus“ geführt werden 
müssen? 
Genau das versucht man doch, uns in Philosophie, Ideologie und medialer Vergewalti-
gung ständig einzureden.

Die Kritik der gegenwärtigen Verhältnisse kann man kurz halten, denn hier sind die 
Fehlschaltungen so ofensichtlich, daß sie jedem denkenden Menschen klar sein sollten; 
ggf. dürfen wir auf frühere Veröfentlichungen verweisen. Daher hier nur im Telegramm-
Stil:

Demokratie – im „altgriechischen“ Sinne – ist mit den entsprechenden ursprünglichen 
Mechanismen (Direktwahl der Führer, Beschlußfassung auf Versammlungen, Gewalten-
trennung usw.) nur in relativ kleinen Siedlungen (Dörfern, Kleinststädten) vernünftig 
durchführbar, wo jeder jeden kennt. 
Außerdem wird stets verschwiegen, daß die unabdingbare Voraussetzung dafür ist, daß 
mindestens 80% der Bevölkerung aus rechtlosen Arbeits-Sklaven besteht, welche die 
Werte schafen, aber selbst keinen echten Zugang zu den Segnungen der Demokratie 
haben.
Wie es heute auch praktisch gehandhabt wird...

Das heutige weltweit praktizierte System der sog. repräsentativen Demokratie ist 
eine noch größere Mogelpackung, da es auf der „Willensbildung“ in/durch Parteien 
beruht. 
Nun sagt aber schon der Begrif „Part-ei“ (part = Teil), daß hier von einer jeden davon 
nur Part-ikular-Interessen vertreten werden sollen (von der praktischen Umsetzung des-
selben ganz abgesehen).
Egal wie nun die „Repräsentanz“ (in Legislative und Exekutive; heute meist sehr eng 
verwoben und keinesfalls getrennt) aus den Parteien-Vertretern zusammengesetzt ist, 
werden also stets nur die Interessen dieser Teile der Bevölkerung vertreten sein – die 
anderen Teile bleiben stets „außen vor“.
Somit ist ganz prinzipiell niemals gewährleistet, daß eine korrekte politische Willens-
bildung und Repräsentation des gesamten Volkswillens durch diese Art von Lenkung 
erfolgt.

Außerdem wurde bereits auch die Judikative (Ernennung der Richter und Staatsanwälte 
durch das Landesjustizministerium, d.h. die Exekutive; Parteienproporz in der Besetzung
z.B. des Bundesverfassungsgerichts u.v.a.m.) der Parteiengewalt unterworfen.

Ebenso von Einzelinteressen bestimmt wird die oft sich selbst als „4. Gewalt“ benennen-
de Media-Welt, die weltweit 6 Familien-Clans „eigentümlich“ beherrschen. 
Und die hierzulande ebefalls vom Parteienproporz (Besetzung der Führungs- und Auf-
sichtsgremien usw.) gelenkt wird.

https://bumibahagia.com/2018/05/15/die-jetzige-gesellenschaft/


Was also - egal in welchem Lande - real praktiziert wird, hat mit demokrati-
schen Prinzipien rein gar nichts mehr zu tun. 
Die „freiheitlich-demokratische Grund-Ordnung“ ist nichts als eine Sprechblase (und ist 
dies auch immer gewesen).
Soweit so klar. 

Die Lüge und der Betrug sind alltägliche Praxis im politischen Leben, und dies 
ist auch keineswegs „zeitweilige Erscheinung“ oder „Fehlentwicklung“, sondern dies ist 
in den Mechanismen des politischen Systems als Wesenszug „eingebaut“.
Je näher man diese im Detail betrachtet, desto deutlicher wird dies. 
Dazu gibt es hinreichend viele Nachweise auf diversen klugen Netzseiten – wer will, 
kann dies leicht erkennen – jeden Tag aufs Neue.

Was ist nun aber für ein gedeihliches Zusammenleben der Menschen an 
„Verwaltung“ und „Politik“ wirklich notwendig?

Zuerst wird, wenn wir zu einer menschlichen Gemeinschaft (anstelle der jetzigen 
„Gesellenschaft“) kommen wollen, es erforderlich sein, die vielen bisherigen 
massiven Fehlentwicklungen in Begrifichkeit und Realität zu korrigieren.

Das beginnt bei der Trennung von Mensch und Natur (Schlagwort „Umwelt“), und 
das endet noch lange nicht bei solch irrsinnigen Erscheinungen wie Großstädten 
(Schlagwort „Megacities“), die einzig und allein zum Nutzen der heutigen Großkon-
zerne mit stetigem wirtschaftlichen Druck auf die Menschen erschafen wurden.
Jeder kann dazu leicht eine historische Betrachtung anstellen, und ihm wird klar werden,
daß diese Entwicklungen keine „natürlichen Vorgänge“ waren, sondern gezielt gelenkt 
wurden. 
Dies wird sogar im Rahmen der herrschenden Geschichtsschreibung deutlich – es muß 
nur ein wenig mitgedacht und hinterfragt werden.

Eine ganz wesentliche Fehlentwicklung ist die Ressourcenvergeudung, d.h. die unge-
zügelte Ausbeutung der Natur, und die „Entsorgung“ (meist als banale Verbrennung) als
Prinzip.
Sinnvoll wäre es, nach dem Vorbild der Natur einen geschlossenen Stof-Kreislauf 
aller Materialien zu organisieren, und nur den „natürlichen Schwund“ der Natur neu zu 
entnehmen. 
Dann gäbe es auch keinen „Müll“, sondern ausschließlich Sekundär-Rohstofe...
Und das wäre witzigerweise auch proftabel, wenn man die entsprechenden Technolo-
gien nicht ständig unterdrücken würde...

Für die Überwindung all dieser Fehlentwicklungen scheinen – heute noch - „politische 
Entscheidungen“ notwendig, weil das aktuelle Wirtschaftssystem nicht in der Lage ist 
(oder es diesem nicht „erlaubt“ wird), die entsprechenden Mechanismen bereitzustellen.

Und weil die Menschen noch nicht kapiert haben, daß es nur diesen einen 
Planeten für sie gibt, den sie gerade mit Hochdruck und Höchstgeschwindig-
keit zerstören. 
Woran sich auch alle „Werktätigen“ aktiv beteiligen...

Grundlage einer gesunden Wirtschaft ist die Ausrichtung nicht am Proft, 
sondern an den wahren Erfordernissen unter den Bedürfnissen der Menschen.
D.h. an den Basis-Bedürfnissen (freilich auch kultureller Art) , nebst ein wenig „Luxus“.

„Die Wirtschaft“ wurde ja mal eigens dafür geschafen, um diese Bedürfnisse 
zu befriedigen.



Und der Mensch lebt ja nicht, um zu arbeiten, wie das heute umfassend der Fall ist, 
sondern der Mensch will ja arbeiten, um zu leben.
Dies haben die Menschen „einfach vergessen“? 
Nein, dies wurde ihnen „aberzogen“...

Einer Umorientierung in diesem Sinne stehen heute nur das Proftstreben und der 
Zins entgegen... und die gekauften Politiker-Darsteller, die nur Marionetten ganz 
anderer Leute sind und dafür zu sorgen haben, daß wir – die Massen – nicht merken, 
daß all diese vorgebliche „Politik“ schön längst nur noch eine reine Schauvorstellung
ist.

Wie sagte das „uns Horstl“ so trefend: „Die, welche entscheiden, sind nicht gewählt, 
und die gewählt sind, haben nichts zu entscheiden.“

Noch Fragen?

All das war eben nur möglich, weil Lüge und Betrug allgegenwärtig sind und auf 
ihnen die Wirkmechanismen der Politik aufgebaut sind.

Und so können wir - neben der Wirtschaft - die ganze Politik Punkt für Punkt 
durchgehen, und wir werden immer und überall auf Lüge und Betrug stoßen.
Denn diese sind – wie gesagt – Wesensmerkmal des heutigen Systems.

(Fortsetzung folgt)


