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Vorwort
Stellen Sie sich vor sie liegen richtig falsch und alle machen mit. Und
fragen sie sich nun wer auf die richtige Idee kommt die Antwort für das
richtige falsch liegen ausgerechnet dort als Lösung zu suchen, wo keiner
die Lösung als Antwort vermutet, weil alle beim richtigen falsch liegen
mitmachen und richtig falsch liegen?
Die nahezu unlösbar erscheinende Aufgabe die richtige Lösung zu finden
beginnt also mit dem für möglich halten das man richtig falsch liegt und
der richtigen Frage und Suche für die Ursache am richtigen Ort falsch zu
liegen, also dort wo niemand hingeht, es niemand vermutet und wo auch
niemand nach sucht, um die richtigen Antworten für die nahezu unlösbar
erscheinende Aufgabe die richtigen Antworten ausgerechnet dort zu suchen, wo man richtig falsch liegt, bei sich selbst und dem was man
glaubt, und dem der sagte was sie richtig falsch glauben sollen, um richtig falsch zu liegen.
In genau so eine kritische Selbsthinterfragung möchte ich Sie jetzt, liebe
Leser und Leserinnen, auf einer etwas anderen Reise durch Zeit und
Raum mitnehmen, die uns gegenwärtig in die Vergangenheit, Gegenwart
und Zukunft katapultiert, die ja selbst in der Realität traditioneller
Schauplatz der Geschichte ist, und viele Märchen enthält.
Lassen sie das Echo des Raumes ihrer Selbsthinterfragung ob sie falsch
liegen auf sich wirken und fragen sie sich eine Zeit lang, ob es sich für
sie tatsächlich lohnt aus der Tretmühle ihres Alltags zu steigen und ganz
andere Gedanken aus Zeit und Raum auf sich wirken und zulassen, um
sich und die Welt einmal aus einer ganz anderen Perspektive zu betrachten und sich zu hinterfragen, ob sie eventuell richtig falsch liegen.
Als Autor muss ich hier deutlich erwähnen dass dies kein Beratungsbuch
über die Auswahl der richtigen Matratze für sie ist unter der man auch
mal eine Erbse verstecken kann, sondern eher ein Buch das einem zunächst wie ein Heuhaufen erscheint in dem Stecknadeln versteckt sind
die einen stechen wenn man falsch liegt.
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Lernen sie im Raum der Stille jene Kraft der Zeit zu erahnen, die hinter
allem steckt, und lernen sie diese Kraft kennen um sie zu begreifen. Und
wenn sie diese Kraft ergriffen hat, dann beschützt sie diese Kraft und
hilft ihnen im Leben weiter.
Lassen sie sich von mir zuvor warnend gesagt haben, das verrückten Geschichten meistens verrückte Vorstellungen und verrückte Fragen vor-,
im wahrsten Sinne, rausgehen, weil deren verrückte Lösungen mit verrückten Aufgaben begannen: Schalten Sie ihren menschlichen Verstand
ein und ihr persönliches künstliches Kommunikationsgerät aus und verabschieden sie sich dement-sprechend aus der fiktiven Welt der Datensätze. Gehen Sie in die Natur um dort ganz menschlich zu hören was
ihnen die Natur sagt, und handeln sie dem entsprechend.
Die Natur braucht keine künstlich erschaffenen Datensätze; die Frage ist,
braucht der Mensch den künstlichen Datensatz und die Intelligenz der
Natur, um sich selbst zu erkennen und zu sich selbst zu finden?
Der Hund
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Einleitung
Der Hund ist ein aus gutem Grund unter Pseudonym schreibender Autor,
der – weil der Inhalt dessen, was er zu Papier bringt – für die althergebrachten Eliten eine massive Gefahr darstellt. Er betrachtet sich nicht
mehr persönlich als Mensch – der ganz menschlich in Person erscheint –,
sondern ist in erster Linie ein ganz menschlicher Mensch – der die seine
ihm in zweiter Linie nach dem Gesetz ganz persönlich durch das Gesetz
aufgezwungenen fiktiv entstandenen Person zur Identifizierung als Fiktion ablehnt und sie als Utopie einer Identität abgelegt hat, weil er sich
nicht mit einem registrierten Datensatz eines künstlich geschaffenen Bildes im Profil einer fiktiven Person identifiziert.
Der Autor, welcher schon als Kind der Hund genannt wurde, identifiziert
sich mit etwas anderem und hat seine Identität in etwas anderem gefunden.
Wie es dazu kam – und weshalb er sich nicht mehr mit dieser Person im
angedichteten identifiziert – wird ansatzweise in diesem Buch erklärt,
doch nicht nur das, sondern auch noch einiges mehr.
Aber es würde den Rahmen dieses Buches sprengen, wenn Der Hund
mehr als nur ansatzweise auf die Zusammenhänge einginge. Doch schon
die Ansätze sind inhaltlich so brandgefährlich, dass es einem förmlich
die versklavenden Ketten sprengt, sobald man durch das Lesen des Buches die gesamte Tragweite erkennt.
Johann Wolfgang von Goethe wird folgendes Zitat zugeschrieben:
Man muss das Wahre immer wiederholen, weil auch der Irrtum um uns
herum immer wieder gepredigt wird, und zwar nicht von Einzelnen, sondern von der Masse. In Zeitungen und Enzyklopädien, auf Schulen und
Universitäten, überall ist der Irrtum oben auf, und es ist ihm wohl und
behaglich im Gefühl der Majorität, die auf seiner Seite ist.
Aber der, der sich Der Hund nennt predigt nicht der Masse, sondern dem
Einzelnen, der bereit ist ihm zuzuhören, um sich auf diese seine Weise
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und mit seinem Verständnis der Zusammenhänge auseinander zu setzen
und darauf einlässt, um dadurch dazu zu lernen und darüber in einem
Dialog zu diskutieren und zu streiten, wo andere die Wahrheit unter den
Teppich kehren. Denn wie aus dem Zitat von Goethe ersichtlich ist, wiederholt die Masse nur das, was ihr im Irrtum gepredigt wurde.
Und weil die Masse ja aufgrund der Mehrheitsverhältnisse träge, schwerfällig und sicher liegt – weshalb sie ja bekanntlich immer richtig liegt –
wird sie den Irrtum und Betrug auch selten durch-und überschauen – das
ist im Liegen ja auch schwerlich möglich. Ein sich mit diesem Thema
befassend aufrecht Stehender beweist im Gegensatz mehr Rückgrat als
ein Sitzender und am Boden liegender.
Im deutschsprachigen Raum gab es da in der Menschheitsgeschichte
schon einige, die da standen und nicht anders konnten, als den eingespielten Personen der Eliten den realen und fiktiven Finger in der Mitte
der realen oder fiktiven Hand zu zeigen. Dazu möchte ich folgendes Zitat
von dem, der der Hund genannt wird, anfügen:
Es gibt da in der Werbelandschaft der BRD einen Spruch:
»Ariel macht nicht nur sauber, sondern rein!«
Wenn jemand meint, durch Religion reingewaschen zu werden,
dann ist er nach der Wäsche scheinheilig, und nicht ganz sauber!
Manche unterziehen sich daraufhin noch einer Heißwäsche,
dadurch sind die dann noch scheinheiliger, aber eingelaufen und nicht
sauberer!
DerHund
Wenn man sich heute die einzelnen immer wiederkehrenden Abläufe in
Religion, Politik und Wirtschaft anschaut und sieht, mit welchen Mitteln
da korrumpiert, operiert und manipuliert wird, dann fängt man an zu verstehen, dass die verschiedenen Methoden ein System haben müssen, das
über einen sehr langen Zeitraum eingespielt wurde. Sie sind scheinheilig,
eingelaufen und nicht sauber, aber immer wiederkehrend, weil eingespielt!
8

In der Bibel gibt es einen Spruch, der besagt: »Unter der Sonne gibt es
nichts Neues«, weshalb alles schon mal in irgendeiner Weise da gewesen
ist und sich ständig in einer anderen Facette eines Farbtones von seiner
Struktur her wiederholt – bis wir es kapiert und menschlich dazu gelernt
haben, das man den Regenbogen geistig betrachten muss, da er sich
durch göttlich geschaffene Naturgesetze ergibt.
Das,was war, ist das, was wieder sein wird. Und das, was getan wurde,
ist das, was wieder getan wird. Und es gibt gar nichts Neues unter der
Sonne!
Prediger 1,9
Fangen wir also an dazu zu lernen, damit wir einen Schritt weiter ins
nächste Zeitalter gehen können und dort nicht immer wieder dieselbe
Leier von vorne spielen. Lassen Sie sich vom Denken dessen, der sich
Der Hund nennt, geistig gefangen nehmen und inspirieren – um für sich
die menschliche Freiheit der Seele im geistig unendlichen Raum der
Ewigkeit wieder zu finden.
Errette vom Schwert meine Seele, meine einzige aus der Gewalt des
Hundes.
Psalm22,21
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Zum Buch
In diesem Buch werden zum größten Teil Bibeltexte aus der Elberfelder
Bibelübersetzung herangezogen, die ich, der Hund, für diese Ausarbeitung benötigte. Sollte sich irgend eine scheinheilige Person auf den
Schlips getreten fühlen, weil sie meint, dass auf den Texten ein Copyright liegt, so weise ich darauf hin, dass dieser Mensch, Jesus aus Nazareth, seinen Jüngern und Nachfolgern gebot, Gottes Wort so zu verbreiten und dieses zu lehren, wie er es ihnen beigebracht hat: ohne Copyright, ohne Eigennutz und vor allen Dingen so, wie er es ihnen gesagt
hat – und nicht anders!
In Matthäus 28,19+ 20 steht, dass Jesus sagte: Mir ist im Himmel wie auf
Erden alle Macht gegeben. Geht nun hin und macht alle Nationen zu
Jüngern, und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des
Heiligen Geistes, und lehrt sie alles zu bewahren, was ich euch geboten
habe! Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des Zeitalters.
In diesem Zusammenhang möchte ich auch auf den Sachverhalt hinweisen, dass Menschen durch die Lehre Jesu zu dessen Jüngern werden. Das
bedeutet, dass man sie erst einmal lehren muss, was sie im Glauben bewahren und verstehen sollen, weil der Herr es geboten hat, bevor man sie
auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes tauft.
Und wenn man das in dieser Reihenfolge tut, weil Jesus es seinen Jüngern so geboten hat, zu bewahren und zu lehren, dann gilt auch seine
Zusage: Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis zur Vollendung des
Zeitalters!
Paulus schrieb vor circa 2000 Jahren schon mit Timotheus in einem Brief
an die Gemeinschaft der Gläubigen in Philippi: Einige zwar predigen
Christus auch aus Neid und Streit, einige aber auch aus gutem Willen.
Die einen aus Liebe, weil sie wissen, dass ich zur Verteidigung des
Evangeliums eingesetzt bin; die anderen verkündigen Christus nicht lauter, sondern aus Eigennutz, weil sie mir in meinen Fesseln Bedrängnis zu
erwecken gedenken. Was macht es denn? (Philipper 1,15-18)
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In diesem Brief fordert er die Gläubigen zum Glaubensleben nach dem
Vorbild des Christus auf, nichts aus eitler Ruhmsucht oder persönlichem
Eigennutz zu tun, sondern in Knechtsgestalt den Mitmenschen zu dienen,
indem man den Mitmenschen gleich und der Gestalt nach wie ein
Mensch befunden und erniedrigt wird, denen man bis zum Tod Christus
gemäß gehorsam dient.
Paulus schreibt: Wenn es nun irgendeine Ermunterung in Christus gibt,
wenn irgendeinen Trost der Liebe, wenn irgendeine Gemeinschaft des
Geistes, wenn irgendein herzliches Mitleid und Erbarmen, so erfüllt meine Freude, dass ihr dieselbe Gesinnung und dieselbe Liebe habt, einmütig, eines Sinnes seid, nichts aus Eigennutz oder eitler Ruhmsucht tut,
sondern dass in der Demut einer den anderen höher achtet als sich
selbst; ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern ein jeder auch auf das
der anderen! Habt diese Gesinnung in euch, die auch in Christus Jesus
war, der in Gestalt Gottes war und es nicht für einen Raub hielt, Gott
gleich zu sein. Aber er machte sich selbst zu nichts und nahm Knechtsgestalt an, indem er den Menschen gleich geworden ist, und der Gestalt
nach wie ein Mensch befunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch
hoch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über jeden Namen ist,
damit in dem Namen Jesu jedes Knie sich beuge, der Himmlischen und
Irdischen und Unterirdischen, und jede Zunge bekenne, dass Jesus
Christus Herr ist, zur Ehre Gottes, des Vaters. (Philipper 2,1-11)
Schauen Sie sich heute die eingebildeten, hohlen, klug schwätzenden
Personen aus Politik, Wirtschaft, Justiz und Religion an, die alle gleichsam aus Eigennutz und eitler Ruhmsucht die Neue Weltordnung fordern
und mit ihrem Tun fördern, aber den anderen niemals in der Demut höher achten als sich selbst; weil von ihnen jeder auf das seine sieht und
nicht auf das Recht der anderen. Sie sind weder einmütig noch in ihrem
Bekenntnis eines Sinnes, dass Jesus Christus zur Ehre Gottes, des Vaters,
Herr ist, sondern darin eins, dass sie die Neue Weltordnung wollen, in
welcher ein anderer Herr über sie ist.
Die Person der Bundeskanzlerin in der BRD die der CDU als Partei angehört und den Namen Angela Merkel trägt, fordert das wenn „wir“ eine
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Neue Weltordnung wollen auch etwas von unserer Souveränität abgeben
müssen. Sie fragt aber auf der einen Seite nicht ob das Volk dies überhaupt will und verrät auf der anderen Seite nicht wer die sind die sie persönlich mit „wir“ betitelt.
Auf dem SPD Parteitag an dem am Sonntag den 21.1.2018 über die Große Koalition mit der CDU/CSU verhandelt und diese beschlossen wurde,
stand auf der großen Hintergrundwand der Bühne das Motto mit dem
Leitspruch: „Eine Neue Zeit braucht eine Neue Politik“
Und ich, der Hund sage: Eine Neue Welt Ordnung braucht eine Neue
Politik und die Zeit in der wir uns befinden zeigt uns das es egal ist wer
da oben regiert, weil die Neue Zeit der Neuen Politik schon angebrochen
ist, was schon lange nicht mehr nichts Neues ist! Denn in der Bibel steht
schon im Buch des Propheten Daniel Sola Scriptura: Daniel 7,25: Und
er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des
Höchsten aufreiben; und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz
zu ändern, und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit,
und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. In diesem Zusammenhang ist interessant das gerade eine Person wie die genannte mit dem Parteibuch auf
dem ein großes „C“ steht für eine Neue Welt Ordnung wirbt!
Ja der Eigennutz und die eitle Ruhmsucht der Herrschaften, die in der
Öffentlichkeit als Personen auftreten und meinen sie würden Wunder
was darstellen, ist wegen ihrer Borniertheit kaum noch zu überbieten und
zu ertragen. Aus ihren Mündern sprudeln viele Worte, doch Jakobus
warnt vor dem Missbrauch der Zunge:
Jakobus3,1-18:
Werdet nicht viele Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass wir ein schwereres Urteil empfangen werden! Denn wir alle straucheln oft. Wenn jemand nicht im Wort strauchelt, der ist ein vollkommener Mann, fähig,
auch den ganzen Leib zu zügeln. Wenn wir aber den Pferden die Zäume
in die Mäuler legen, damit sie uns gehorchen, lenken wir auch ihren
ganzen Leib. Siehe, auch die Schiffe, die so groß und von heftigen Win12

den getrieben sind, werden durch ein sehr kleines Steuerruder gelenkt,
wohin das Trachten des Steuermannes es will. So ist auch die Zunge ein
kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer,
welch einen großen Wald zündet es an! Auch die Zunge ist ein Feuer; als
die Welt der Ungerechtigkeit erweist sich die Zunge unter unseren Gliedern, als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird.
Denn jede Art, sowohl der wilden Tiere als auch der Vögel, sowohl der
kriechenden als auch der Seetiere, wird gebändigt und ist gebändigt
worden durch die menschliche Art; die Zunge aber kann keiner der Menschen bändigen; sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes.
Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den
Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus dem
selben Mund geht Segen und Fluch hervor. Dies, meine Brüder, sollte
nicht so sein! Die Quelle sprudelt doch nicht aus der selben Öffnung das
Süße und das Bittere hervor? Kann etwa, meine Brüder, ein Feigenbaum
Oliven hervor bringen oder ein Weinstock Feigen? Auch kann Salziges
nicht süßes Wasser hervor bringen.
Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus dem guten Wandel
seine Werke in Sanftmut der Weisheit! Wenn ihr aber bittere Eifersucht
und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht
gegen die Wahrheit! Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herab
kommt, sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Denn wo Eifersucht
und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat.
Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, so dann friedvoll, milde,
folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Die Frucht der Gerechtigkeit aber wird in Frieden denen gesät,
die Frieden stiften!
Deshalb weise ich darauf hin, dass ich mir als Autor dieses Buches das
Recht herausnehme, Gottes Wort so zurecht zu schneiden, wie ich es der
Lehre gemäß für notwendig halte, nämlich in gerader Richtung und zielgerichtet, so wie Paulus es seinem Schüler Timotheus geraten hatte. Und
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das tue ich, ohne mich dafür zu schämen, auch wenn ich damit als der
Hund einigen fiktiven Personen das Bein nass mache und an manchen
Stellen noch einen Haufen oben drauf setze, denn für ehrliche Worte sollte man sich nicht schämen!
In 5.Mose 16,9 steht: Du sollst das Recht nicht beugen, du sollst die Person nicht ansehen und kein Bestechungsgeschenk nehmen. Denn das Bestechungsgeschenk macht die Augen der Weisen blind und verdreht die
Sache der Gerechten.
Wenn ich mir in den Medien anschaue, was durch die Finanzpolitik in
den Banken mit der Wirtschaft los ist, und wie die Vertreter der Kirche
die Hand aufhalten, da kommt mir das Grausen!
In 2.Chronik 19,7 steht: So sei denn der Schrecken des HERRN über
euch. Habt acht, wie ihr handelt! Denn bei dem HERRN, unserm Gott,
ist kein Unrecht, kein Ansehen der Person und kein Annehmen von Geschenken. Also Ihr lang Gewandeten, schafft Recht! Seht den Menschen
und nicht die Person – nehmt kein Bestechungsgeld an! Denn das Bestechungsgeschenk macht die Augen der Weisen blind und verdreht die Sache der Gerechten! Schrieb Jakobus nicht über die Zunge Mit ihr preisen
wir den Herrn und Vater, und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach
dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus dem selben Mund geht Segen und Fluch hervor.
Schämen sollten sich die geistig-sittlichen Wesen, die hinter den fiktiven
Personen stecken, welche meinen, dass ich, der Hund, ihnen vielleicht
das Bein oder den langen Rock befeuchtet habe, weil sie sich nun getroffen fühlen oder weil sie aufgrund ihrer Unachtsamkeit in meinen Haufen
getreten sind. Ich kann nichts dafür, wenn sie sich beschissen fühlen, –
ich bin nur Der Hund, und mein HERR hat mich so abgerichtet und erzogen – dass ich mit der Hundertschaft, die bei mir ist, einen solchen
Glauben habe wie Er: Ohne Ansehen der Person; – dies ist Sola Scriptura nachzulesen im Kolosserbrief 3,25 oder im Jakobusbrief 2,1 oder im
1.Petrusbrief 1,17, – denn Gott der Schöpfer hat Menschen nach seinem
Bilde erschaffen, ihm ähnlich, und keine Personen.
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Wir setzen unsere grammatikalischen Haufen,
und feuchten Flecken,
als Markierungspunkte in die trostlose Wüste
der medialen Raserei,
die durch das gottlose Schalten und Walten
der regierenden Personen
übrigblieb,
um zu zeigen, was durch das Tun dieser Personen
noch kommen wird!
Der Hund
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Zum Autor
Ich, der Hund, spiele in diesem Vorspann mit den Worten der deutschen
Sprache, die dem in dieser Sprache sprechenden Volk vertraut ist, um zu
zeigen, was man mit Sprache alles machen und erzeugen kann. Ich wünsche Ihnen hier bei viele interessante Aha-Effekte und entschuldige mich
für meine zuweilen etwas direkte Wortwahl. Hierbei muss ich anfügen,
dass, wenn die Gefahr besteht bei meinen eventuellen Lesern mit der Tür
ins Haus zu fallen, dieses Haus wohl sehr alt und klapprig ist. Denn man
kann als Person wie ein dem-entsprechend altes Haus sein und dementsprechend vergessen wer man ist und wo man dementsprechend herkommt und hingeht. Wenn ihnen dies allerdings schon in jungen Jahren
vor dem Spiegel passiert, dann sind sie wahrscheinlich wie ein Mann der
in Jakobus 1,19-27 beschrieben ist.
Ihr wisst doch, meine geliebten Brüder: Jeder Mensch sei schnell zum
Hören, langsam zum Reden, langsam zum Zorn. Denn eines Mannes
Zorn wirkt nicht Gottes Gerechtigkeit. Deshalb legt ab alle Unsauberkeit
und das Übermaß der Schlechtigkeit, und nehmt das eingepflanzte Wort
mit Sanftmut auf, das eure Seelen zu retten vermag! Seid aber Täter des
Wortes und nicht allein Hörer, die sich selbst betrügen! Denn wenn jemand ein Hörer des Wortes ist und nicht ein Täter, der gleicht einem
Mann, der sein natürliches Gesicht in einem Spiegel betrachtet. Denn er
hat sich selbst betrachtet und ist weggegangen, und er hat sogleich vergessen, wie er beschaffen war. Wer aber in das vollkommene Gesetz der
Freiheit hineingeschaut hat und dabei geblieben ist, indem er nicht ein
vergesslicher Hörer, sondern ein Täter des Werkes ist, der wird in seinem
Tun glückselig sein. Wenn jemand meint, er diene Gott, und zügelt nicht
seine Zunge, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Ein reiner und unbefleckter Gottesdienst vor Gott und dem Vater ist
dieser: Waisen und Witwen in ihrer Bedrängnis zu besuchen, sich selbst
von der Welt unbefleckt zu erhalten.
Ist ihnen schon mal bewusst geworden das Personen fiktiv sind und nur
als Utopie existieren?
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Wenn Sie sich persönlich für eine real existierende Person halten und
sich dementsprechend im Spiegel betrachten, dann können sie als solch
eine Fiktion auch nichts Utopisches für Witwen und Waisen tun, weil Sie
sich selbst im Spiegel betrachtet haben, weggegangen sind und sogleich
vergessen haben wie sie menschlich beschaffen sind. Sie sollten sich
schnellstmöglich auf die Suche nach ihrer wahren Identität machen,
sonst leiden sie als altes Haus an Alzheimer, weil sie sich ihr ganzes Leben lang als Person selbst belogen haben und vergaßen wie sie menschlich wieder alz Heim nach Hause zum Vater kommen, weil sie sich selbst
vor lauter Lüge selbst verloren haben.
Wenn Sie sich nun als Leser getroffen fühlen, weil Sie anfangen zu erraten, was ich denn eigentlich geschrieben habe, so liegt der Schwarze Peter bei ihnen. Diese Spielkarte sollte man nach allen Spielregeln der
Kunst schnellstmöglich wieder loswerden.
Verstehen Sie? Ich spiele zuweilen mit den Worten, so wie es auch die
Personen tun, die im öffentlichen Licht stehen, die im Interesse der im
Hintergrund nicht öffentlich agierenden Personen mit ihren nichtssagenden und auf wichtig getrimmten Worten Informationen zurück halten, die
für uns als Bevölkerung wichtig wären (weil sie uns die Wahrheit nicht
sagen dürfen, die für sie System-relevant ist). In diesen Kreisen ist das
mit der Spielkarte des Schwarzen Peters genauso: man muss ihn möglichst schnell wieder loswerden und einem anderen unterjubeln, sonst ist
man irgendwann raus aus dem Spiel.
Also, ich wiederhole: wenn jemand bis zum Hals in der Scheiße steckt,
weil man ihn beschissen hat, dann fühlt sich so jemand auch ganz schön
beschissen. Und wenn man das in der Öffentlichkeit nicht mehr so sagen
darf, weil man ja über Geld nicht spricht, dann ist eben etwas falsch an
dem Finanzsystem und das macht die Denkweise der Personen krank, die
damit zu tun haben, weil sie davon betroffen sind, darin gefangen sind
und festsitzen.
Und wenn man die beschissenen Worthülsen in diesem Text mit anderen
Inhalten ausstattet, dann ergeben sich da nicht nur in Bezug auf die deutsche Geschichte und die der BRD ganz interessante Erkenntnisse, son17

dern auch in Bezug auf Sünde, Schuld, Religion, Glauben und das Finanzielle, weil man nicht Gott und dem Mammon gleichzeitig dienen
kann.
Nun … ich bin also der Hund und benutze eben einen etwas anderen
Wortschatz als jene, die aus scheinbar gutem Hause stammen. Sie spielen
mit den Worten scheinheilig – ich auch – aber ich spiele anscheinend
anders herum. Sie spielen scheinheilig und halten nichtssagend zurück
und umschreiben die Lüge – ich teile die Wahrheit direkt aus. Denn ich
kann vielleicht nur deshalb, weil ich scheinbar vom Pöbel aus der Gosse
komme und mit jenem Wortschatz spiele, die Wahrheit so heraus bellen
wie ich das tue – und einen Punkt setzen. Ich erlaube mir stehen zu bleiben, um der Wortblase in mir künstlerisch Erleichterung zu verschaffen,
indem ich dem Drang nach künstlich mein Bein hebe und durch den
Wortfluss eine freie – meine Marke – setze, um mich gleich im Anschluss von jenem Inhalt meiner dürftigen Not zu befreien, die mich in
meinem Inneren Darm bedrängt, bevor ich platze, indem ich mir mit
meinem gestreckten Hintern bei einem Stuhlgang auf das stille Örtchen,
meinem heiligen Stuhl, Luft verschaffe bevor der Damm bricht.
Gelächter? Betretenes Schweigen?
Nun ist es raus. Was Sie daraus machen, ist Ihre Sache und Ihre Angelegenheit.
Ich bin kein Denunziant und folge ihnen auch nicht auf ihr scheinheiliges
stilles Örtchen, wo sie ihren heiligen Stuhl formulieren und in Form
bringen (dabei ist es nicht schlecht wenn man Handschuhe trägt um keine Spuren zu hinterlassen).
Warum soll man bitteschön lange um den heißen Brei herum reden,
wenn die Zeit drängt? Etwa nur, weil man nicht alles so heiß isst, wie es
gekocht wird?
Sie könnten sich nun darüber in aller Öffentlichkeit pikiert aus einem
dafür in der Öffentlichkeit bereit gestellten Tüten-Spender eine Tüte
nehmen und die scheinbar von mir hinterlassenen Zeichen aufheben, um
sie in einem ebenfalls in der Öffentlichkeit aufgestellten Behälter als
Dreck zu entsorgen und damit als solchen deklarieren, indem Sie diese
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meine Worte dem Müll zuführen. Sie können diese meine Worte aber
auch als Marke liegen lassen und deren Duft geistig auf sich einwirken
lassen – und auf den von dem angeblichen und scheinbaren Halter der
Person in aller Öffentlichkeit bereit gehaltenen Beutel verzichten, dessen
Personal ich sein soll. Es ist ihnen als fiktive Person nämlich unmöglich,
den heiligen Stuhl eines Hundes oder Menschen als Hinterlassenschaft
weg zu räumen, das können sie nur menschlich tun oder unterlassen!
Und wenn Sie meinen, in meiner bisherigen Marke der Hinterlassenschaft einen natürlichen Wohlgeruch von ehrlichen Worten wahrgenommen zu haben, dann könnten Sie hier, in diesem Haufen von grammatikalischen Zeichen, noch weitere Worte finden, die in der Aneinanderreihung auf einen Punkt fixiert werden, um einen Wohlgeruch der Freiheit
zu erzeugen, den Sie auf sich einwirken lassen können, um frei zu werden. Dies können Sie, müssen Sie aber nicht.
Übrigens, ich, der Hund, bleibe aus diesem Grund normalerweise lieber
draußen an der frischen Luft. Nur als Pseudonym muss ich gelegentlich in
einer Hütte hausen, dort hat man mich so nach dem Gesetz durch dieses
als Person registriert und in Wohn-Haft genommen, nachdem man von mir
Notiz nahm, weil ich dort auf meiner irdischen Durchreise vorübergehend
in der Form eines Menschen meinen Wohnsitz genommen habe.
Könnte es sein dass es in den Augen Gottes keine Personen, sondern nur
Menschen gibt, die Er als solche erschuf? Und ist das Gesetz das den
Menschen zu einer Person macht nicht entmenschlichend von den lang
gewandeten Personen in menschlicher Form erdacht, schriftlich fixiert
und dann eingeführt worden, nachdem Sie sich von dem göttlichen Recht
„menschlich“ zu sein verabschiedeten?
Könnte es sein dass Jesus genau dieses von den lang gewandeten Personen in menschlicher Form erdachte entmenschlichende Gesetz „das Gesetz der Sünde“ nennt, weil Sie durch dieses persönlich über Personen
Macht gewinnen und herrschen?
Doch Wehe Ihnen! Bei Gott ist kein Ansehen der Person!
Für Ihn sind Sie auch „nur“ Menschen, die leider nach dem Sie in den
Spiegel schauten vergessen haben nach wessen Vorbild sie von ehedem
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erdacht und von jeher geschaffen, ja als geistig-sittliche Wesen gebildet
wurden!
Sind Menschen und Personen einander dementsprechend dasselbe und
einander gleich nur weil das Gesetz dies behauptet, dass der Mensch mit
der Person identisch ist, oder wird ein Mensch dadurch persönlich dement-sprechend wenn er als Mensch meint eine Person zu sein und vergisst das er eigentlich eine ganz menschliche von Gott geschaffene Identität hat, da er sich mit dem persönlichen Gedankenvirus einer PersonenIdentitätskarte infiziert hat, als er sich mit der beantragten Person des
Personalbogens identifizierte und behauptete diese zu sein? Was hat denn
bitte schön eine Personen-Identitätskarte mit einem von Gott geschaffenen Menschen gemeinsam? Schon Paulus sagte vor ca.2000 Jahren in
Apostelgeschichte 17,29: Da wir nun Gottes Geschlecht sind, sollen wir
nicht meinen, dass das Göttliche dem Gold und Silber oder Stein, einem
Gebilde der Kunst und der Erfindung des Menschen, gleich sei. Was bitteschön ist denn die durch die Kunst und Erfindung des Menschen entstandene Person anderes als ein Götzenhaft formuliertes Gebilde aus
kunstvoll zusammengesetzten Datensätzen gleich dem Gold Silber oder
Stein, mit dem sie die Existenz ihrer hölzernen Götzen belegen?
Macht Gott sich zuweilen als Schöpfer ganz klein, weil seine Geschöpfe
groß rauskommen wollen, – oder haben lang gewandete Menschen die in
den Schriften gelehrt sind dafür gesorgt das „gott“ klein geschrieben
wird, damit Sie nach dem Gesetz persönlich als Person groß raus kommen und unmenschlich über ihr Personal herrschen?
Schauen Sie sich doch mal kritisch die Kirchengeschichte an und fragen
sie sich mal woher der ganze religiöse Spuk kommt. Hinterfragen Sie
doch mal die Entstehungsgeschichte des Christentums und machen Sie
sich in der Bibel auf Spurensuche.
Stellen Sie sich doch mal die Frage, ob es dem römischen Imperator und
Kaiser des römischen und expandierenden Reiches als Pontifex Maximus
mit Weltherrschaftsallüren nicht gerade Recht kam, das es in seinem Herrschaftsbereich eine Sekte des Nazareners gab, dessen Nachfolger von
ihrem HERRN einen Missionsbefehl für die ganze Welt bekommen hatten.
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