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Jung und wach sieht die Dame aus.

Vielleicht wünscht sich eines Tages Frau Prem die Zeiten zurück als sie halluzinierte, olle
Opas würden die Weltrevolution verkünden.

Doch Spaß beiseite.

Vor paar Tagen ließ die Meldung aufhorchen, dass im
Schweizerland ein Drittel der Bürger für die Reduzierung
der Managergehälter auf etwa 20% ihrer bisherigen Höhe
stimmte. (Da weiß man doch, warum im Westen
Deutschlands seit 1949 niemals ein Volksentscheid

stattgefunden hat.) Nun also Meldungen aus Seattle: “Sie sind für sozialistische Ideen
offen”. Kashama Sawant wurde für die “Socialist Alternative” in den Stadtrat von Seattle
gewählt und erzählt (Oh Schreck, Frau Prem!): “Bei der Siegesfeier nach der Wahl habe
ich gefordert, daß der Konzern Boeing in Gemeineigentum überführt und unter
demokratische Kontrolle gestellt wird, um öffentliche Verkehrsmittel statt
Kriegsdrohnen zu produzieren. Das Publikum reagierte sehr enthusiastisch.”

Natürlich hält das niemand, sehen wir von ausgewiesenen Anti-Revolutionswächterinnen
ab, für den Beginn der Weltrevolution. Doch ich frage mich, ob wir nicht Signale neuer Art
wahrnehmen. Die Welt dreht sich, auch wenn die Eiszeit im Michel-Land an ewige
Erstarrung denken läßt. Glaubt denn jemand im ernst, dass sich die Spirale ewig drehen
läßt? - Schufte und den Ertrag gib denen oben! Schufte und wenn Du nicht mehr schuften
kannst, dann versaufe im nächstgelegenen Meer.

Die Idee, den Spieß umzudrehen, kommt so sicher, wie das Amen in der Kirche.

Natürlich sind die, deren Beruf “die Sicherheit” ist, nicht untätig. Man baut vor, in den USA
z. B. so:
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Ausgemusterte, auf “Zivil” umgerüstete (d.h. ohne Maschinengewehr),
Schützenpanzerwagen, nicht für Polizei-Spezialeinheiten, sondern für den Sherrif von
nebenan.  Sie wiegen 18 t, sind furchterregend, haben aber leider einen hoch gelegenen
Schwerpunkt, kippen also leicht um.

Ich schätze, in fünf Jahren auf Deutschlands Strassen, zum Einsatz bereit gegen den
“weltrevolutionären Terror”.

Dieser Beitrag wurde unter Bewußtheit , Blödmaschine, bloggen, Demokrat ie, Faschismus alt  neu, Krieg, Krise,
Machtmedien, Realkapitalismus, Revolut ion, W iderstand abgelegt und mit 1:12 Volksabst immung, Kashama Sawant,
Seatt le, Weltrevolut ion verschlagwortet. Setze ein Lesezeichen auf den Permalink.
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Es stimmt, der Bereich Kabarett/Satire hat seit Dieter Hildebrandts Tod
Nachwuchsprobleme – aber dieses Bewerbungsschreiben dürfte eher weniger
chancenreich sein.
Die Forderungen einer amerikanischen Stadträtin interessieren niemanden, sie
sind Symbolpolitik. Und daß Deutschland, historisch betrachtet, ein geeigneter Ort
für Revolutionen sei, und dann auch noch für “weltrevolutionären Terror”,
während ein betagtes Bonmot die Lage zutreffend dahingehend zusammenfaßte,
daß ein deutscher Revolutionär zuerst eine Bahnsteigkarte löst, bevor er aktiv
wird (jaja, es gibt schon lange keine Bahnsteigkarten mehr, die ich noch kannte, ich
weiß), verläßt den Bereich der Satire und betritt das Reich Utopia. Nix gegen
Utopien, aber wenn die so real bebildert daherkommen wie mit diesem
Panzerwagen, den sich die unterfinanzierten Polizeibehörden in Deutschland eh nie
leisten könnten, dann ist doch eine bedenkliche Entkoppelung von der Realität zu
verzeichnen.

Ich meine: denken Sie an Ihre eigene Vergangenheit zurück. Trotz hochrangiger
Staatsdienerschaft in einem sozialistischen System (mit allem, was dazugehört)
konnten Sie die Weltrevolution nicht auslösen. Nicht mal im eigenen Land. Denn da
gab es ja auch dieses Problem:

“Schufte und den Ertrag gib denen oben! Schufte und wenn Du nicht mehr
schuften kannst, dann versaufe im nächstgelegenen Meer.”

Und das war eines der kleineren Probleme. Denn wer in der DDR nicht mehr für
Kleingeld schuften wollte, (nur Kader verdienten ja gut), sondern sich ausklinkte
oder gar als Selbständiger leben wollte, wurde wegen asozialen Verhaltens
strafrechtlich sanktioniert und landete im Knast. Schon vergessen?

Antwort

kranich05 schreibt:
29. November 2013 um 23:58

Getroffene Hunde bellen.

Antwort

Stresstest schreibt:
30. November 2013 um 02:52

… nach zwei Flaschen Champagner (bzw. Rotkäppchen) und 10 Stunden
Beschallung mit Udo Jürgens, so eine “nüchterne” politische Aussage… ?
Bemerkenswert!

Auch von mir, nachträglich, Frau Wolff – Happy Birthday!

Stresstest – “Großraum Krefeld”

Antwort

velogrino schreibt:
1. Dezember 2013 um 11:26

Für war die Bahn noch ein volkseigener Betrieb , da machte das Lösen
einer Bahnsteigkarte irgendwie noch Sinn. Weil das schöne Geld nicht
gleich in die USA transferiert wurde.

Antwort
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Deali schreibt:
30. November 2013 um 01:15

@Opa: “Ich schätze, in fünf Jahren auf Deutschlands Strassen, zum Einsatz bereit
gegen den weltrevolutionären Terror.”
Ach Opa, der Michel wird nie eine Revolution starten, und schon gar keine
Weltrevolution.
Die Deutschen West und Ost sind die perfekten Schafe! Und Terror gibt es hier
nicht! Alle Daten werden preisgegeben.
Das Rückgrat der Deutschen: http://www.youtube.com/watch?v=fcdkwdfz0GA

Antwort

kranich05 schreibt:
30. November 2013 um 10:51

Ich hab’ jetzt die Anführungsstriche beim “weltrevolutionären Terror”
nachgeholt. Angesichts der jahrelangen Beteiligung der BRD am “Krieg
gegen den Terror” sowie der “Verteidigung Deutschlands am
Hindukusch” (beides in den MSM ohne Anführungsstriche) dachte ich,
darauf verzichten zu können.
Ja, mein geliebtes Deutschland, Nibelungenland, scheint zuzeiten von
perfekten Schafen bewohnt, wie auch zuzeiten von perfekten Wölfen
(nichts gegen Schafe und Wölfe), doch ich meine, daß auch Deutschland
paar weitere Geheimnisse bereithält.

Antwort

Deali schreibt:
30. November 2013 um 12:50

“Krieg gegen den Terror” ist wie “fucking for virginity”!
Welche Partei hat sich von Anfang an gegen den Einsatz am
Hindukusch ausgesprochen?
Aber der war ja alternativlos. Und nun hauen sie ab ohne auch nur
irgendwas erreicht zu haben. Und die bleibt Kanzlerin.

Joachim Bode schreibt:
30. November 2013 um 16:03

Die Wähler (vor allem die ‘Eistütchen’ – Originalton Urban Priol)
wollten es so – zwar keinen Afghanistan-Einsatz, aber Mutti.

tokchii schreibt:
30. November 2013 um 02:26

Habe heute erst Frau Prems AntiOpaKolumne gelesen, dagegen ist ja:
gabrielewolff sagte am 4. November 2013 um 00:00 :
“Ich lasse diesen Ihren Kommentar bewußt stehen – als Beweis für das
unterirdische Niveau einer Beschäftigung mit Sigmund Freud, wie sie heute in
Deutschland möglich ist.

Möge Dr. Weinberger Ihnen entgegentreten, dem eventuell an einem höheren
Niveau der wissenschaftlichen Auseinandersetzung gelegen ist.”

als Antwort auf meine Anmerkung, dass Freud kein großer Denker gewesen sei,
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sondern ein Kokainist, noch harmlos. (Übrigens ist sich die Fachwelt in diesem
Punkt mittlerweile einig und zwar seit den 80ern, aber das kam in Deutschland
wohl noch nicht so an, vgl. dazu auch GEP-Homepage Aktuelles)

Weshalb sich nun eine von Gustl Mollath persönlich losgelöste
Meinungsführerschaft in der “Unterstützer” szene herausgebildet hat, die
dysfunktionale Verhaltensweisen wie Exklusion, Verleumdung und Diffamierung
mancher ihrer “Mitglieder” für nötig erachtet, dabei Fakten und
Wissenschaftlichkeit auch schon mal unterschlägt, das ist mir jedoch recht
schleierhaft.

Und warum diese Teile der Mollathbewegung im Hinblick auf Opa nicht davon
absehen können, dauernd von DDR, Stasi(methoden) etc. zu schreiben, kann ich
mir auch nicht erkären. Ähnliche Selbstkritik dieser Personen im Hinblick auf die
Westdeutsche Nazivergangenheit lässt sich im Netz nirgends finden, nicht einmal
implizit, eher im Gegenteil, sich selbst haben diese Personen kaum im Blick.

Deshalb finde ich diese gesamte Episode ähnlich dem, was die ESA zum in unserem
Sonnensystem rumgeisternden Kometen Ison verbreitet hat. Zunächst war zu
vernehmen, der Komet sei bereits vor seinem “Date” mit der Sonne kopflos, also
tot, das musste aber revidiert werden, da nicht wahr. Dann hieß es, er sei in der
Nähe der Sonne verglüht – leider entpuppte sich auch diese Info als nicht der
Realität entsprechend. Der Komet schwirrt weiter herum.

Ein ähnliches Muster: eine hochspannende Angelegenheit, mit der man sich
profilieren kann, die allerdings ebenso komlex wie spannend ist. Um die eigene
Position als hochqualifizierte und höchst wissenschaftliche “Institution” zu
demonstrieren, demonstriert man einfach eine “große Klappe”, auch wenn mal so
rein gar kein Körnchen Wahrheit in dem, was verbreitet wird, steckt.
Aber man hat sich halt ins Gespräch gebracht.

Die ESA jedenfalls hat sich nun wohl international demontiert: niemand wird sie
mehr ernst nehmen können.

Antwort

tokchii schreibt:
30. November 2013 um 02:52

Schade eigentlich, dass der Fall Mollath nicht in der DDR passiert ist, dann wäre
Frau Wolffs Pulver nämlich wirklich explosiv!
Aber der hat in der guten kapitalistischen (West) BRD statt gefunden, wo bis heute
nicht angekommen ist, dass Freud kein großartiger Psychiater/Psychologe war,
sondern ein Drogenabhängiger. (vgl. dazu GEP hompage aktuelles bzw.
Fachliteratur aus den 80ern)
Auch der Trend zum Kannibalismus ist in Westdeutschland losgetreten worden.
Ein herrliches Beispiel moderner Sklaverei lieferte im westdeutschen Bad Hersfeld
Amazon, wo ausländische Mitarbeiter von Sicherheitskräften mit Verbindung zur
Naziszene überwacht wurden, und ja nicht mehr als ein Brötchen zum Frühstück
essen durften. Im Westdeutschland, das von der OECD als der westliche
Industriestaat mit dem größten Altersarmutsrisiko eingestuft wird. Im
westdeutschland, wo Nazis jahrelang ungestört morden durften, weil man lieber
Ausländer beschuldigt hat.

Wer im Glashaus sitzt, sollte nicht mit Steinen werfen!

Antwort
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kranich05 schreibt:
30. November 2013 um 11:05

Woher wissen Sie eigentlich so genau, dass der Fall Mollath NICHT in
der DDR passiert ist? Frau Wolff und andere sind längst der Ärztin
Bahlig-Schmidt auf der Spur (Den Link aufs eigene Blog möge Frau
Wolff liefern ;-).) Bald könnte die These erscheinen, dass Dr. Leipziger
ein braver Fachmann ist, der leider von bösen Buben, in diesem Fall Ex-
DDR-Mädchen gesteuert wird.

Antwort

tokchii schreibt:
30. November 2013 um 15:26

Ich war eben auf dem Wolff Blog und kehre nun hierher zurück,
um zu berichten, dass Frau Wolff wohl ein wenig nachgedacht hat,
und sich nun mit Kritik ihrer eigenen Zunft befasst.
Allerdings muss ich zugeben, dass mich auch das schockt.

Breitenbach schreibt:
2. Dezember 2013 um 21:36

In einem haben Sie jedenfalls recht: Freud war weder Psychiater noch Psy
chologe (zwei unterschiedliche Professionen). Doch wer hat solches je be
hauptet?
Er war in erster Linie ein Entdecker (hierzu zählt auch die Entdeckung der
lokalanästhesierenden Wirkung des Kokains, auch wenn ein anderer sie
ihm mit Erfolg streitig machte), dann ein Aufklärer; von Beruf Arzt. Würde
es seine Leistung schmälern, wenn er nebenher »Kokainist« gewesen
wäre? Wenn der Entdecker Amerikas weltbekannt dafür gewesen wäre, al
le unter den Tisch zu saufen – gäbe es Amerika dann etwa nicht?
Immer nur argumenta ad hominem, niemals ad rem; nicht wahr?!

Antwort

Albert A. schreibt:
30. November 2013 um 17:40

Das Problem der “Weltrevolution” beziehungsweise Revolution ist schon
altbekannt:
Ist der Druck, die Unzufriedenheit ausreichend, kommt es zu “revolutionären”
Ausbrüchen so ziemlich problemlos. (Beim Marx nachlesen)
Doch danach stellt sich immer die Frage: WER RÄUMT JETZT AUF?
Und das Saubermachen nach der Revolution fordert oft mehr Opfer als bei der
Revolution selbst. Und die Unzufriedenen, also die potentiellen Revolutionäre,
werden als “Kontra-Revolutionäre” bezeichnet.

Deswegen war der “Prager Frühling” eher sanft, keine wirkliche Revolution nach
der versteinerten Revolution. Und trotzdem kamen die verbrüderten Panzer nach
Prag.

Ja, auch die Revolution kann zum MONOPOL werden, und da ist sogar der
“Kapitalismus” gegenüber dem Monopol ziemlich misstrauisch…

Antwort
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kranich05 schreibt:
1. Dezember 2013 um 10:01

Hallo Albert A.,
Ihre wenigen Bemerkungen machen überdeutlich, dass
“Revolution” ein großes Wort und ein weites Feld ist. Grosse
Worte soll man nicht in den Wind reden und weite Felder zu
beackern, kostet mehr als ein Tagwerk Mühe. Kurz, unsere
Voraussetzungen hier “aus dem Stand” etwas Vernünftiges
zum Thema “Revolution” zu sagen, sind ziemlich schlecht: A:
Mein Posting ist eigentlich nur eine ironische (negative)
Replik auf das Posting von Frau Prem. Soweit ich positiv
etwas Beachtenswertes feststelle, sage ich ausdrücklich, dass
es damit keineswegs um Revolution geht und B: Was Frau
Prem über Opas Weltrevolution abgesondert hat, krankt an
dem doppelten Mangel, dass sie einerseits vom Thema
“Revolution” völlig unbeleckt ist und dies andererseits laut
herausposaunen muss. Genau wie ihre Schwester im
(Un)geiste, Frau Wolff, wenn es um “Kommunismus” geht.
In beiden Meinungsäußerungen geht es in keiner Weise um
die vorgestellten Themen, sondern allein um Denunziation
meines Blogs. Denunziation, weil ich in diesem Blog keine
“korrekte” Interpretation des Mollathskandals vertrete,
sondern Anregungen gebe für und grundsätzlich offen halte
eine radikal systemkritische Sicht auf diesen
Gesellschaftsskandal. (Dabei ist “radikal systemkritisch” –
nämlich das BÜRGERLICHE “Freiheit, Gleichheit,
Brüderlichkeit” ernst genommen! – himmelweit entfernt von
Weltrevolution und Kommunismus. Aber das haben nicht
nur die Damen Prem und Wolff nie gelernt.) Es wurde (und
wird in reduziertem Umfang) ein Kampf ausgetragen um die
systemkonforme Interpretation des Mollathskandals. Das
dabei derzeit bevorzugte Schwamm-Wort ist
“Staatsversagen”. Die entscheidenden Aktivitäten in diesem
Kampf hat der (in mancher Hinsicht verdienstvolle) RA
Strate zu verantworten, aus welchen Gründen auch immer.
PS: Über “Revolution” sich ernsthaft Gedanken zu machen,
halte ich keineswegs für überflüssig. Dabei kommt man,
neben einer grundsätzlichen Kritik des Realsozialismus,
nicht umhin, dass, was mit NWO umschrieben wird
(eingeschlossen der Superreichtum), gebührend zu
analysieren und den Versuch zu machen, Grundbedingungen
der Menschheitsentwicklung wenigstens der nächsten drei,
vier Jahrzehnte so genau wie möglich zu prognostizieren.

Antwort

Albert A. schreibt:
1. Dezember 2013 um 11:17

Gut, Frau Prem und Frau Wolf…
Von der Diktatur des Proletariats aus betrachtet, wurde ein
Schein-Problem bereits vom Lenin erkannt: Das Proletariat sei zu
ungebildet, zu unwissend, um eine Revolution erfolgreich zum
ZIEL zu bringen. Es sei eine aufgeklärte Vorhut notwendig, die das
Proletariat zu seinem Glück an der Hand führe.

converted by Web2PDFConvert.com

http://opablogdotnet.wordpress.com
http://opablog.net/2013/11/29/kashama-sawants-weltrevolution/?replytocom=9099#respond
http://keine
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Nun sind Sie zu dem Schluss gekommen, Herr Kranich, dass Frau
Prem und Frau Wolf von der Revolution zu wenig Ahnung haben,
um trefflich kritisch sein zu können. Sind dann die Ahnungslosen
automatisch die Gegner einer Revolution? Sehen Sie in Frau Prem
und Frau Wolf Ihre Gegner?

Ich sehe es als unmöglich, dass Sie Frau Prem und Frau Wolf als
Ihre Gegner betrachten, weil Sie sich selbst nicht für die
Revolution in Person halten.

Es sei denn, es gehe gar nicht um die Revolution, sondern um
Persönliches, um Privates… Nach meinem Eindruck sind Sie eine
sehr persönliche Beziehung mit Frau Prem und Frau Wolf
eingegangen. (Es soll kein Vorwurf sein, ich hatte schon oftmals mit
mehreren Frauen gleichzeitig zu tun und gestritten wurde dabei
auch.)

Doch die persönliche Beziehungen wurden weder von Karl Marx
noch von W.I.Lenin in ihre Überlegungen zu den revolutionären
Prozessen irgendwie mit einbezogen. Die privaten, persönlichen
Beziehungen waren für Marx und Lenin wahrscheinlich nichts
Neues und damit auch nicht revolutionär.

Die Menschen stritten sich wohl seit den Anfängen der
verschiedensten Kulturen, dazu musste die Menschen nicht einmal
Proletarier sein. Nur hatte der Streit der Reichen und Mächtigen
für alle, auch unbeteiligte Menschen viel verheerendere Folgen als
der Streit unter drei, vier Frauen, Männern oder in gemischter
Form. Von solchem Streit blieben die Nachbarn meistens
unberührt oder sie lachten sogar darüber.
Die Mächtigen konnten nämlich große Mannschaften um sich
sammeln und bei ihren Zügen ganze Dörfer niedermachen. Früher,
in der längst vergangenen Vergangenheit. Heute sind die
Mannschaften viel Größer und auch viel besser ausgerüstet, sie
können nicht nur Dörfer, sondern ganze Städte vernichten –
Hiroshima, Nagasaki, Dresden…

Und das nur aus einem verbissenen Streit heraus…

Lutz Lippke schreibt:
1. Dezember 2013 um 12:08

Ich begrüsse, dass sich die Diskussion hier inhaltlich vom Fall M.
ablöst und kranich05 dies thematisch forciert. Man kann Inhalte
bestätigen oder kritisieren, es besteht nicht von ungefähr
Meinungsfreiheit. Es bleibt leider die menschliche Schwäche hier
und natürlich auch der “Schwestern”, Kränkungen und persönliche
Querelen “heimzuzahlen”. Ob nun Revolution, Reform oder
Einzelkorrekturen, für alles benötigt man die Zustimmung oder
wenigstens die Duldung von Mutti-Wählern und Bahnsteigkarten-
Lösern, die üblichen Zuordnungen ausnahmsweise mal aufgreifend.
Die gehen meist auch arbeiten, beseitigen (Revolutions/Reform)-
Müll, pflegen Bedürftige, schnurren oder klappern im
Gesellschaftsgetriebe und wollen Perspektiven. Abwertung oder
Geringschätzung überzeugt nicht und sind Ausdruck von
Elfenbeinturm-Gehabe. Ich würde mir entpersonalisierte
Strukturdiskussion und sattelfeste Aufklärung persönlicher
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Verantwortung wünschen. Dabei sollte Achtung vor Verachtung
gehen. Die gegenseitigen Herabwürdigungen sind sicher
menschlich, aber kein Ausdruck von Souveränität.

Stresstest schreibt:
1. Dezember 2013 um 20:43

“Albert A. schreibt:
1. Dezember 2013 um 11:17

Gut, Frau Prem und Frau Wolf…
Von der Diktatur des Proletariats aus betrachtet, wurde ein
Schein-Problem bereits vom Lenin erkannt: Das Proletariat sei zu
ungebildet, zu unwissend [...]”

… ohne mit Lenin streiten zu wollen (oder doch?): das Proletariat
ist stock pragmatisch veranlagt und versteht die notwendigen
Veränderungen als logische Konsequenz. Wenn jemand unter
Visionen leidet, dann sind das die sog. Intellektuellen.

Stresstest – “Großraum Krefeld”

Blaumeise schreibt:
1. Dezember 2013 um 09:26

Wie heute Revolution geht muß erst erfunden werden.
Wir werden derzeit beherrscht von Psychopathen, die Positionen besetzen, wo sie
ungehindert ihr krankhaftes Bedürfnis nach Macht ausleben können.
Sie sind nicht leicht erkennbar und kaum angreifbar. Sie sind ähnlich der
Hydra…..schlägt man einen Kopf ab so wachsen zwei weitere nach.
Was sie scheuen ist das Licht, weil sie dann erkannt werden und an Macht
verlieren.
Bekämpfen kann man sie, indem man die ” Riesen” kitzelt und wartet bis sie sich
gegenseitig erschlagen.

Gruß Blaumeise

http://citisite.wordpress.com/prof-dr-hare-psychopathie-sozialarbeiter-asozial/

Antwort

Lutz Lippke schreibt:
1. Dezember 2013 um 12:26

Der Vergleich ist gut. Allerdings müsste noch das Schneeeballsystem
genannt werden, wir kommen ja nur an die Füsse oder Nasen der
Zwischen- und Unterhändler. In diese gewünschte Richtung scheint ein
solches Schneeballsystem ein anderes Zeitverhalten zu haben, als das
bekannte, betrügerische Schneeballsystem. Bei Letzterem wird am Anfang
von Wenigen schnell profitiert und die Mehrheit der Ahnungslosen muss
die Zeche später zahlen. Für die Bekämpfung der Mächtigen müssen die
Ahnungslosen mühevoll Klarheiten und Mehrheiten schaffen und der
Erfolg stellt sich erst sehr spät ein. Trotzdem lohnt es die Mühe.

Antwort
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Erich Stephany (Menschenrechtler) schreibt:
1. Dezember 2013 um 13:42

„Ebenso wie das Gebot , D u s o l l s t n i c h t t ö t e n , eine deutliche Grenze setzt,
um den W e r t des L e b e n s zu sichern, müssen wir heute ein Nein zu einer
Wirtschaft der Ausschließung und der Disparität der Einkommen sagen. Diese
Wirtschaft t ö t e t. Es ist unglaublich, dass es kein Aufsehen erregt, wenn ein alter
Mann, der gezwungen ist, auf der Strasse zu leben, erfriert, während eine Baisse
um zwei Punkte in der Börse Schlagzeilen macht. Das ist Ausschließung…..Die
Ausgeschlossenen sind nicht Ausgebeutete, sondern Müll,Abfall”. Wer hat dies
mutig ausgesprochen?
Papst Franziskus in einem offenen Brief, einer Ermunterung zum rechten Tun (SZ
Bericht von Marc Beise vom 30.11.13).
Herr Gustl Mollath hat ebenfalls die gesellschaftszerstörende Geldgier
angeprangert und die Befürchtung ausgedrückt, dass dies zu einem Bürgerkrieg
führen kann. Diese Auffassung hat ein Experte ,früher tätig im Bundeskanzleramt
und bei der EU) in einem Buch dargelegt und wird auch von Anderen bestätigt.
In diesem Zusammenhang sehe ich den Realitätsgehalt des Beitrages von Dr.
Kurch und des Fotos eines Panzerwagens, einschließlich seiner Einschätzung, dass
es um eine Denunziation des blogs geht. Eine intellektuelle, geistige
Auseinandersetzung sieht anders aus!
Frau Wolff, Sie betreiben tatsächlich trotz hoher Verdienste eine von Gustl Mollath
l o s g e l ö s t e Meinungsführerschaft, die Sie, wie auch Frau Prem mit
Ausschließung, Verleumdung und Diffamierung durchsetzen wollen. (@ tockchi)
Warum nur, frage ich mich?
Ist Ihnen nicht bewusst, dass Gustl Mollath auch ein A l t e r n a t i v e r ist, der
gegen den Irak-Krieg, gegen die Waffenproduktion und gegen die
Finanzspekulation protestiert hat und es ihm, wie auch Dr. Kurch darum geht,
welchen Weg die Gesellschaft, die Menschheitsentwicklung geht.
Ihre Kritik beschränkt sich s y s t e m k o n f o r m weitgehend auf die Justiz! Diese
Auffassung tendiert zum Unpolitischen!Wenn Dr. Kurch als
„Sozialwissenschaftler“und lebenserfahrener Mensch versucht, diesen Horizont in
seinem blog zu öffnen, reagieren sie mit Nichtverstehenwollen und autoritärer
Intoleranz. Die Geisteswissenschaften, die Sozialwissenschaften, die
Tiefenpsychologie sind n ä h e r dran sind am Menschlichen und vertreten die
Interessen der Mehrheit.
Der fragwürdige Zustand der Gesellschaft erklärt sich auch dadurch, dass an den
Schaltstellen der Macht vor allem Juristen im Bundestag, der Exekutive neben der
Justiz, das Leben der Menschen regeln und bestimmen.
Der Hauptgrund für das Verräumen von Gustl Mollath war das GGG und die
Schwarzgeldverschiebungen. Dr. Strate hat diesen Hintergrund in Potsdam
ansatzweise thematisiert. Es bleibt zu hoffen, dass sich einer der nächsten Kapitel
in Ihrem insgesamt wertvollen blog, dem „Ganz großen Geld“ widmen wird, wie es
auch Papst Franziskus gewagt hat.
Gute „Besserungs“ Wünsche zu Ihrem Geburtstag!

Antwort

Breitenbach schreibt:
1. Dezember 2013 um 19:28

Bahnsteigkarten braucht hierzulande niemand mehr zu lösen. Statt »Willkommen
auf dem Bahnsteig«, wie es zutreffend wäre, heißt es auf dem Bahnsteig heute:
»Willkommen im Bahnhof« – obwohl dieser dem Bahnreisenden, zumindest im
Nahverkehr und auf dem Lande, nur noch selten zugänglich ist; vielmehr – wie et
liche Bahnfahrten selbst – (teil)privatisiert und damit häufig dem, sei es wohlkalku
lierten oder wenigstens seitens der Bahn anscheinend unbeanstandeten, Verfall

converted by Web2PDFConvert.com

http://opablog.net/2013/11/29/kashama-sawants-weltrevolution/?replytocom=9106#respond
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


preisgegeben wurde. Doch selbstverständlich würde jeder »Revolutionär« eine
Bahnsteigkarte kaufen, wenn verlangt, solange keine revolutionäre Situation gege
ben ist. Und die liegt weder vor noch ist sie irgendwie in Sichtweite.

Statt Bahnsteig- löst man bekanntlich nur noch Fahrkarten – statt wie vorher im
Bahnhof heute gewöhnlich am Automaten auf dem Bahnsteig. Hierbei können
Bahnkunden so einiges erleben und tun dies häufig auch. Für mich als frisch ge
backenem Bahnkunden war vor einigen Wochen eine Schmerzgrenze erreicht, wo
ich mir die Behandlung durch Bahnvertreter nicht mehr bieten lassen wollte noch
konnte – und seltsamer Weise mit dem Benehmen durchkam, im Falle des Versa
gens jener Automaten weder Personalien herauszurücken noch die obligate Nachlö
segebühr zu berappen. Z.B. O-Ton Schaffner: »Sie können doch nicht erwarten,
daß die Bahn das Problem in ein paar Wochen löst!« Doch alsdann: »Setzen Sie sich
bitte! Es ist alles in Ordnung.«

Ich fühlte mich beinahe wie ein »Einzelkämpfer«, bis ich gestern früh im Zug eine
gutaussehende, selbstbewußte und artikulationsfähige junge Frau kennenlernte,
die vergleichbares erlebt und dito reagiert hatte. Einige mehr von ihrer Sorte und
die da oben können sich warm anziehen.

Antwort

gabrielewolff schreibt:
2. Dezember 2013 um 00:02

Ich als Bahnfahrerin könnte Ihnen auch so einige Dönekes erzählen:
mittlerweile verzichtet die Internet-Auskunft der Bahn auf
Gleisbezeichnungen, bietet aber Umsteigzeiten von einer Minute an, wenn
man nach einer Verbindung fragt. Und das bei der chronisch
unzuverlässigen Berliner S-Bahn-Tochter.
Aber das ist nur ein Nebenproblem.

Das Hauptproblem ist doch: wie kann Gustl Mollath geholfen werden und
wer kann das effektiv tun?
Darüber dürfte Einigkeit herrschen: mit Revolutionspropaganda und
Kapitalismuskritik wird er weder die neue Hauptverhandlung im
Wiederaufnahmeverfahren bestreiten noch die Gilde der Psychiater
kleinkriegen können, die nun gerade jetzt wieder ihr Haupt in Gestalt von
Prof. Kröber erhebt und von RA Strate schriftlich

http://strate.net/de/dokumentation/Mollath-Anmerkung-der-
Verteidigung-2013-11-16.pdf

http://www.strate.net/de/dokumentation/Mollath-Nachtrag-zur-
Anmerkung-der-Verteidigung-2013-11-17.pdf

wie mündlich:

http://gabrielewolff.wordpress.com/2013/11/06/der-fall-mollath-die-
irrwege-der-psychiatrie-2/comment-page-2/#comment-29444

in die Schranken gewiesen wurde.
Von daher verwundert es schon, wenn auf diesem Blog verkannt wird, wer
Herrn Mollath helfen kann und wer nicht.
Mit Sprüchen und Politisierungen ist ihm jedenfalls nicht gedient, wenn er
rehabiliert werden, die Täter in seinem Verfahren zur Verantwortung
gezogen sehen und angemessen entschädigt werden will für 7,5 Jahre der
entwürdigendsten Freiheitsberaubung.

converted by Web2PDFConvert.com

http://opablog.net/2013/11/29/kashama-sawants-weltrevolution/?replytocom=9111#respond
http://gabrielewolff.wordpress.com
http://strate.net/de/dokumentation/Mollath-Anmerkung-der-Verteidigung-2013-11-16.pdf
http://www.strate.net/de/dokumentation/Mollath-Nachtrag-zur-Anmerkung-der-Verteidigung-2013-11-17.pdf
http://gabrielewolff.wordpress.com/2013/11/06/der-fall-mollath-die-irrwege-der-psychiatrie-2/comment-page-2/#comment-29444
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF
http://www.web2pdfconvert.com?ref=PDF


Ich weiß, daß Einzelschicksale denjenigen, die aufs Große Ganze aus sind,
gleichgültig sind. Das hat die Geschichte oft genug bewiesen. Aber auf
denjenigen einzuprügeln, der der einzige ist, der Herrn Mollath effektiv
beisteht und beistehen kann, nämlich seinen Anwalt Gerhard Strate, ist
doch too much. Da kann man doch auch die Revolutionsvisionen nicht mehr
ernst nehmen, wenn das Einzelschicksal derartig unter die Räder gerät.
Wobei das Einzelschicksal dazu benutzt wird, der eigenen Polit-Agenda zu
Klicks zu verhelfen.

Da kritisiere ich lieber “systemkonform”, weil mir das effektiver erscheint.
Und nein, es gibt keine privaten Beziehungen zwischen Opa Kurch und mir,
die da zu etwaigen Overkill-Reaktionen geführt haben könnten. Das wird
er gewiß bestätigen können. 

Antwort

kranich05 schreibt:
2. Dezember 2013 um 18:44

Hallo Wölffin,
- Ihre Strate-Popularisierungsmanie stößt mir auf. Haben Sie,
hat er das nötig? Zu Links auf seine von Ihnen verlinkten
Dokumente hat es mehrfach (zwischen zwei Weltrevolutionen ;-
)) im Blog gereicht. Zu allem Überfluss hab’ ich auch noch Leser,
die bei Bedarf ganz selbständig die Strate-Site finden.
- Ihr Satz von den Einzelschicksalen und denen die aufs Große
Ganze aus sind, gehört zu Ihren persönlichen Gewissheiten, die
ich anfangs als Ausdruck von Ahnungslosigkeit gedeutet habe.
Auf die Länge der Zeit bringen Sie freilich ein ganzes System
von fragwürdigen Sätzen zum Vorschein (vorgeblich auch
geschichtlich grundierte). So erhebt sich mir die Frage: Geht ein
ganzes SYSTEM von Ahnungslosigkeiten auch “nur” als
Ahnungslosigkeit durch? Vielleicht können Sie mir als
Oberstaatsanwältin helfen, etwa mit den Fällen A und B gerecht
umzugehen. A tritt Ihnen mit EINER plumpen Lüge entgegen. B
vertritt dieselbe plumpe Lüge, kleidet sie aber in ein Konvolut
von 400 Seiten und begehrt dazu 5 Stunden zu referieren. Was
tun? Ach, ich vergaß zu erwähnen, dass Ihr Satz von den
Einzelschicksalen und denen die aufs Große Ganze aus sind, eine
üble Unterstellung ist. Herr Sobottka hatte Ihnen darauf sehr
treffend aber leider mit zu geringer Höflichkeit geantwortet, so
daß ich Ihnen seinen Kommentar vorenthalten muss.
- Ihr Versuch, dass Hauptproblem zu definieren, ist IHR
Versuch. MEIN Hauptproblem ist das keineswegs, sondern?
Fragen Sie tunlichst nicht Frau Prem, wenn Sie weitere Abwege
vermeiden wollen. Das persönliche Schicksal Herrn Mollaths hat
durchaus seine zum Himmel schreiende aktuelle
Unerträglichkeit verloren und verliert auch weiterhin von
dieser Qualität. Ich sehe möglichen Handlungsbedarf in zwei
bzw. drei Richtungen – die eine ist die juristische Mollath-Linie
(durch Strate, Sie usw. qualifiziert abgedeckt). Die andere ist,
dass das Schicksal von Unrechtsopfer Mollath jetzt neben die
Schicksale anderer Unrechtsopfer tritt, hinsichtlich aktueller
Unerträglichkeit vielleicht sogar hinter diese zurücktritt und
dass kein Strate und kein Blog denselben Aufwand wie für
Mollath für alle diese Opfer leisten kann. Auch der alte Mollath-
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UK konnte nicht automatisch diese neue Aufgabe bewältigen. Er
hatte aber Potentiale, in dieser Richtung Wirkung zu entfalten
(z. B. mit dem Verein eines gewissen Fritz Letsch). Das war
natürlich VOR seiner Zerstörung bzw. Amputation. Die dritte
Linie betrifft die direkte persönliche Unterstützung Herrn
Mollaths soweit diese nicht juristischer Art ist. Was dies betrifft
sehe ich aus verschiedenen Gründen manches im Argen aber
zugleich für mich selbst keine Möglichkeit hierzu einen
befriedigenden Beitrag zu leisten.

Dian schreibt:
2. Dezember 2013 um 14:34

@Breitenbach&Wolff
Um Klärung des “Leninschen” Bahnsteigkartenproblems bemühte sich
vielleicht gar auf Ihre Anregung hin die heutige Ausgabe der jungen Welt;
Sie wissen doch, der “Stürmer von links”:
http://www.jungewelt.de/2013/12-02/042.php

Antwort

Deali schreibt:
2. Dezember 2013 um 16:09

“Aber auf denjenigen einzuprügeln, der der einzige ist, der Herrn Mollath effektiv
beisteht und beistehen kann, nämlich seinen Anwalt Gerhard Strate, ist doch too
much. Da kann man doch auch die Revolutionsvisionen nicht mehr ernst nehmen,
wenn das Einzelschicksal derartig unter die Räder gerät. Wobei das Einzelschicksal
dazu benutzt wird, der eigenen Polit-Agenda zu Klicks zu verhelfen.”
Auf Klicks sind ja wohl ganz andere aus! So zum Beispiel Dr.Strate. Die
Dokumentation auf seiner Homepage hat sich doch sehr geändert. Dort gibt es jetzt
ca.80 Schriftstücke die sich nur mit Mollath befassen. Seine “anderen Erfolge”
sieht man erst in weiteren Links. Was bezweckt er damit? Das Mollath nicht
wieder einwandert ist ja wohl jedem klar. Strate kann höchstens noch
weitermachen mit der Anzeige gegen Eberl / Dr.Leipziger. Warum wird solch ein
Fass aufgemacht wegen den Spenden? Man kann sich dadurch sicher auch in Szene
setzten. Erika Lorenz-Löblein wird abserviert wie eine Aussätzige! Sieht man sich
Strates zweites Dokument an so findet man auf Seite 48/49 das Frau Lorenz-
Löblein auch eine Anzeige gegen Dr. K. an den Start gebracht hat. In früheren
Dokumentationen war das noch immer Dr. Leipziger. Frau Lorenz-Löblein stand
Mollath die ganze Zeit zur Seite. Sie bekam kein Geld von Maschmeyer oder Co.
Was er jetzt gemacht hat das devaluiert in komplett. Man sollte nicht vergessen
das er es war der seine Frau im Ferrari in die Schweiz gefahren hat damit sie dort
Geld von Kunden anlegen konnte um dem Deutschen Staat Gelder zu entwenden.
Dann die Ursula Prem. Sie hatte mal ein paar gute Sachen gebracht. Aber jetzt, in
jeder ihrer Kolumnen, die eigentlich nicht Molath zum Thema habe, kehrt das
Thema sehr schnell auf Mollath zurück. Schau Dir ihren Beitrag zu Waldemar V.!
Wie sie dort die Medikamente durcheinander bringt ist schon erwähnenswert.
Dein Blog lese ich extrem selten, du weißt, ich habe etwas gegen Zensur. Deshalb
hier keine Äußerungen. Mollath ist das ja anscheinend egal.

MfG

Deali

Antwort
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