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	 Greenwashing — wer das heute am besten kann und freudigst praktiziert? Die Autobahnen      
bauenden Neo-Grünen; und das sind diesselben Grünen, die gerade gegen das Grundgesetz und 
den Nürnberger Kodex 1947 (Nuremberg Code) verstoßende medizinische Zwangsmaßnahmen 
vorantreiben, also Fascho-Grüne; und es sind immer noch diesselben Grünen, die in der jüngsten 
Vergangenheit brutale Militäreinsätze angeordnet bzw. befürwortet haben, siehe Jugoslawien und 
Afghanistan, um ihre Machtgeilheit auszuleben, also Kriegs-Grüne.	
	 Der Nürnberger Kodex von 1947 wurde 1997 erneuert und ergänzt. Dazu ein Zitat von Jay      
Katz:	
	 »Es müssen Entscheidungen getroffen werden zwischen dem unablässigen Vorantreiben des me-     
dizinischen Fortschritts auf der einen Seite und dem Schutz der Unantastbarkeit des Individuums 
auf der anderen. Letzterer wird allerdings nur dann das ihm zustehende Recht erhalten, wenn 
Ärzte lernen, Patienten und Versuchspersonen als mit eigenem Verstand begabte Wesen anzuer-
kennen, die imstande sind, selbst zu entscheiden, wie sie ihre "Krankengeschichte" leben wollen. 
Ihre Entscheidungen können von der Bereitschaft zum altruistischen Selbstopfer geleitet sein, und 
sie können es auch nicht sein, aber ihre Entscheidung muß Vorrang haben gegenüber dem wissen-
schaftlichen Fortschritt.«	!

∞ ∞ ∞	!
Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	

Witold Gombrowicz: Sakrilegien / Aus den Tagebüchern 1953 – 1967 (Eichborn Verlag, 2002).	
Johnny Cash: American Recordings (American Recordings / Columbia, 1994).	

ONE — Simon Bouisson: Stalk / 1. Staffel / 1-4 (France Télévisions / Silex Films / Pictanovo, 2019).	!
∞ ∞ ∞	!

	 Ein Buch wie "So enden wir" von Daniel Galera hat hierzulande nie jemanden vom selben      
Typus der darin geschilderten Einzelpersonen oder Cliquen interessiert und wird auch niemanden 
interessieren. Diese Generation – die Digitalisierten, die Virtualisierten, die Maschinisierten, die 
Algorithmisierten, die Euphorisierten – wollen nicht korrigiert werden, und noch weniger sich 
nachträglich selber korrigieren.	
	 Digitalisierung folgt sowohl persönlich (individuell) als auch kollektiv (gesellschaftlich) einem      
Totalitarismus-Konzept. Man ist entweder drin oder draußen. Die Drinnen ahnen, daß sie vom 
Rausgehen gründlich entwertet werden; also will niemand das Nichtmehrdrinsein haben. Man geht 
lieber unter. Natürlich ohne das Untergang zu nennen.	!!
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