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	 Die Unterteilung der Bevölkerung in Geimpfte und Ungeimpfte ist natürlich keine Teilung in      
Geimpfte und Ungeimpfte sondern die Unterscheidung in Volksnützlinge und Volksschädlinge. 
Vorstufe zum Aussondern und Aussortieren. Beim nächsten Krieg, dem Folgekrieg zu Afghanistan, 
wird dementsprechend aus der Teilung der Bevölkerung in Kriegsbefürworter und Kriegsgegner 
ebenfalls eine von Volksnützlingen und Volksschädlingen. Das ist die neue Gesellschaftsordnung, 
die neue Weltordnung. Eine Selektions-Ordnung. So simpel, daß jeder Trottel es verstehen kann, 
und wer nicht Trottel genug ist, das zu verstehen, muß sich dann eben zum Trottel machen, um es 
doch rechtzeitig zu verstehen und so der Aussonderung zu entgehen. Brave new world.	!

∞ ∞ ∞	!
	 »Sich äußern, wirken, das ist auf jedwedem Gebiet die Sache eines mehr oder weniger getarnten      
Fanatikers. Sieht man sich nicht selber als mit irgendeiner Mission betraut, so wird das Existieren 
schwer, das Handeln unmöglich.«	!

*	!
	 »Alles durchschaut haben und dennoch am Leben bleiben – es gibt keinen unmöglicheren      
Zustand.«	!
	 [ E. M. Cioran: Vom Nachteil, geboren zu sein — Übersetzt von François Bondy — Wien / München / Zürich:        
Europaverlag, 1977 — Seite 153 & 155 ]	!

∞ ∞ ∞	!
	 Man kann das Denken in Betracht ziehen; nachdenken über Dinge, über Personen, über die      
Beziehungen und Verhältnisse zwischen Dingen und Personen, man kann über Konditionierungen 
und Korruption nachdenken, über Loyalität, Integrität, Patriotismus. Oder auch über Motorräder, 
Plattenspieler, Segelboote, Büchersammeln, Revolution. Man landet immer wieder bei den immer 
gleichen Fragen: Geht das irgendjemand was an? Muß man das alles mitteilen? Hat das was mit 
Freiheit zu tun, wenn man es ausspricht, und ist es immer noch diesselbe Freiheit, wenn man denen 
zuhört, die es ausprechen? Freiheit ist unfrei. Man kann die Erwägung in Betracht ziehen, einen 
Beruf zu ergreifen; Zimmermann, Singer-Songwriter, Polizist, Fußballspieler, Fußballphilosoph, 
Lebensmittelphilosoph, Kammersänger, Kammerjäger, Schriftsteller, Karussellbremser, Profiler, 
Kunstkritiker, Glutamatverkäufer, Nichtstuer. Die Welt ist offen und frei, nur die Freiheit ist nicht 
frei, nicht mal jene, die man selber im freien Verkauf anbietet. Man muß sie vorher ankaufen. Und 
das kostet. Wer mitmacht, begibt sich, so oder so, ins Verkaufsgetümmel. Bleibt nur das Nichtstun. 
Das ist der Beruf aller Berufe.	



!
∞ ∞ ∞	!

Tägliche Versorgung mit lebenserhaltender Wegzehrung — Bücher / Musik / Filme	
Raija Siekkinen: Wie Liebe entsteht (Zürich: Dörlemann Verlag, 2014).	

Bill Frisell: History, Mystery / Doppel-CD (Nonesuch Records / Warner Music, 2008).	
ONE — Mika Kaurismäki: Master Cheng in Pohjanjoki (Marianna Films / Han Ruan Yuan He / 

By Media International, 2019).	!!
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