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	 »Wir leben in einer Zeit, wo Verborgenheit mehr schützt als das Gesetz und sicherer macht als      
Unschuld.«	
	 [ Die Französischen Moralisten — La Rochefoucauld, Vauvenargues, Montesquieu, Chamfort, Rivarol — Die        
Aphorismenbücher in vollständiger Gestalt — Verdeutscht und herausgegeben von Fritz Schalk — Sammlung Dietrich, 
Band 22 — Leipzig: Dieterich'sche Verlagsbuchhandlung, 1938 — Seite 340 / Rivarol: Maximen und Gedanken / Politik ]	

	 Den Satz werden die Selbstdarsteller in Internet, Fernsehen, Massenkultur & Politik niemals      
verstehen.	!

∞ ∞ ∞	!
	 Das Digitale ist die neue Barbarei und kommt nicht mehr wie die alte aus unseren normalen      
Schlechtigkeiten und Unzulänglichkeiten, die uns wohlbekannt sind, sondern aus dem von 
Menschen und anderer unberechenbarer Lebendigkeit entleerten Bündnis zwischen Mathematik 
und Technik. Der Totalitarismus der faschistischen Barbarei kam aus dem Bündnis zwischen Mob 
und Elite. Der neue Totalitarismus ist sozusagen gesellschaftlich kalt. Es geht nur noch sekundär 
um Volksgruppen, in erster Linie geht es um zahlengesteuerte Technik, die angetreten ist, uns jede 
bisher von unserem Denken geleistete vorausschauende Daseinsfürsorge abzunehmen. Das ist eine 
viel grundsätzlichere Art der Abschaffung von Mitsprache als je zuvor. Einmal installiert, wird der 
Digitalismus sich nicht mehr rückgängig machen lassen, da es in diesem Fortschrittsstadium nicht 
um Sieg oder Niederlage zwischen Gesellschaftsklassen geht, wo mal die eine, mal die andere Seite 
das Sagen hat, sondern nur noch um die Gesamtverwaltung und Gesamtsteuerung der Gesellschaft, 
die man auf irreversible Art und Weise der künstlichen Intelligenz überträgt. Solange man diese 
Verwaltung und Steuerung der natürlichen Intelligenz überlassen hatte, waren Abänderungen, 
Kehrtwenden und sogar Systemänderungen noch möglich. In der durchdigitalisierten Gesellschaft 
ist das ausgeschlossen. Ein digitales System ersetzt sich nicht durch ein nicht-digitales System. Ein 
installiertes digitales System kann nicht zu einem analogen System zurückkehren, es sei denn durch 
komplette Abschaltung, also durch Selbstvernichtung. Diese Möglichkeit kommt in algorithmierten 
Systemen nicht vor, kann folglich nur von Außen vorgenommen werden. Falls ein Außen dann noch 
existiert und handlungsfähig ist.	!
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