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Teil I:
Begriffe aphoristische Seitenblicke

Meiner Frau, meinen Kindern gewidmet
meinen Freunden zum Gedenken meiner Entdeckungen
jenseits erwarteter Grenzen
August 2010
Zitat der Woche (11.05.2014) für das Stammbuch meiner Kritiker:

Es prägt immer, jemanden zu treffen, der noch ehrlicher zu
einem ist als man selbst
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Diese Schriften entspringen meiner persönlichen Religiösität. Sie verweigern
sich dem Zugriff jener, die daraus konfessionell enges Gedankengut spitzen,
indem sie Gesetze, Rituale, Tabus, Normen, einengende Werte oder Glaubensverordnungen daraus ableiten möchten.
Dem Fragenden, den des Weges Unkundigen, dem in psychische Not Geratenen soll es eine Oase des Nachdenkens, des neu Hinterfragens und der Bereicherung humanitärer eigener Absichten sein.
Dies entspricht der Freiheit in der Kunst, der Religion, der Philosophie, die
uns erhebt und die Würde des einzelnen garantiert.

Abendmahlsfrage, die

A

a) Gedächtnishandlung in religiös entdeckend-darstellendem
Range
b) bedingendes Ritual der christlichen Konfessionen
c) Poker um das Alleinvergaberecht des Leibes Christi, an Lehre
oder Amt gekettet, mit aus- bzw. eingrenzendem Charakter

Abraham

Die Erkenntnis Abrahams als Schöpfernähe wirkt als Programm:
Es führt zu innerfamiliärer Neuorientierung, konzentriert die
Sippe um diese Familie und gründet ein Volk. Seitdem steht das
Erfahren, Erleben und Ausforschen des Schöpferwillens auf
dem Prüfstande der Menschheit. Berichte über diese Erprobungen und Erkenntnisse heißt Bibel. – Der Exodus markiert den
Drehpunkt aller Versprechungen des Schöpfers Abraham gegenüber: Je länger sich dessen Nachkommen in der Geschichte zu
unserer Gegenwart entwickeln, desto größer das Gewicht aller
Schöpfertreue von Abraham bis zum Exodus.

Abschüsse:

Prävention gegen Ungeliebtes / Rache an Verhasstem
a) Katzen = Sie lassen sich nicht herumkommandieren wie
Hunde
b) Frauen = Schon seit dem Mittelalter bringt man sie mit
Katzen in Verbindung
c) Kinder = Zum einen aus Prinzip, zum anderen, wenn sie
in Schule oder Freizeit nicht mit den Wölfen heulen wollen
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d) Arbeitnehmer = Sie haben erpressbar zu sein, wehrlos
gegen Schikane und Mobbing als Sportart des besonderen.
e) Arbeitgeber = Sie haben weder betrieblich noch privat
Humanität gegenüber Untergebenen zu zeigen.
f) Beamte = Sie haben gelobt, auf Befehle ungefragt bejahend zu reagieren. Ihr Gewissensentscheid dagegen wird
als Verrat geahndet oder doch auch bejaht.

ADS / ADHS

Aufmerksamkeitsdefizit- und Hyperaktivitätssyndrom:
Angebliche An- oder Alarmzeichen:
- Ablenkbarkeit (wovon? – was ist ihnen wichtiger?)
- Tagträumerei (nicht Wünsche, dem Sumpfe zu entkommen?)
- mangelndes Durchhaltevermögen (bei was?)
- Kritikempfindlichkeit (- : gegen welche Art Kritik- warum Kritik?)
- Vergesslichkeit (welcher „Wichtigkeiten“?)
- mangelnde Selbststeuerfähigkeit (Ihr steuert sie doch!)
- niedrige Frustrationstoleranz (Habe ich notwendiger Weise auch!)
- Plan- und Antriebslosigkeit (… scheint nur so! – lass´ sie mal machen, wozu sie berufen!)
- Zappeligkeit (Wenn ihr zu nichts kommt?!)
- mangelnde Fein – oder Grobmotorik („Geh weg – das kann ich
Alleskönner und Erwachsener doch besser!“ - ?)
Fazit: Schuld ist selber, wer sich den Normen einer in den Wahnsinn aktivierten Nation nicht unterwirft! Es sind Schlagwörter
gegen die Verweigerung totaler Anpassung, die sich in die Flucht
der Antinorm begibt und, wie Autismus, Palisaden der Selbsterhaltung um sich errichtet. Ich bewundere sie – sie sind mir verschwistert, ohne mich zu kennen….!

Akademisches Schweigen, Das

Eisige intellektuelle und charakterliche Kapitulation vor der Herausforderung und Mutprobe, im Sinne der noch nicht beweisbaren ethischen Notwendigkeit persönliche Urteile zu fällen und
positive, also humanitäre Entscheidungen zu treffen
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Adelshochzeiten, im TV übertragen

Puppenstuben-Mentalität im Scheuklappen-Format der Bildschirme, von Plappertaschen und Klatschweibern auf dem Flohmarkte abgegriffenen Weltverständnisses feilgeboten

abgefeimt:

Vorhaben bzw. Durchführung, das durch Niedertracht, Verrat
und Häme genährt wird

Abstimmungs-Täter (Beispiel: 30.01.1933)

a) Abgeordnete, die sich an unethischen Beschlüssen beteiligen,
Verbesserungen verhindern, Schädigungen in kauf nehmen oder
sich wider besseren Wissens dem Diktat der Ideologie beugen
b) durch Immunität Geschützte - wegen ihrer Fehlentscheidung
auf Grund selbst verschuldeter mangelnder Erkenntnisse vorsorglich nicht haftbar!
c) Nämliche Personen, die das Volk zur Kollektivschuld verdammen, statt selbst zu ihrer Vergangenheit (= Verantwortung) zu
stehen

Adel - akademischer:

- Erbbares Selbstverständnis der Bestimmenden Klasse
- Etikette der Vornehmheit = Sie bestimmt das Wollen, nicht das
Gebot der Stunde als Weitsicht der Ethik
- Arroganz als Verfehlung einer vom Dünkel gesteuerten degenerativen Gesittung (Dieses Verhalten wandelt sich in dem Maße
zum Gesinnungs-Adel, als es die Pflege der anvertrauten Pfunde
durch Charakterbildung erwarten lässt.)

Gesinnungs-Adel

Humanitätsgesinnung, die jedem Stande entsprießt und dem
Prinzip vertikaler Machtverhältnisse zu Gunsten horizontal umfassender Schöpferliebe zuwiderhandelt

Ästhetik, die

Das Glücksgefühl bei der sinnlichen Erfassung einer Übereinstimmung von Form und Inhalt eines Geschöpfes, eines Gegenstandes oder einer Sache – in zwei Bereichen anzutreffen:
a) als von Menschen geschaffen: das Kunstwerk
b) in der Natur: die Harmonie der Schöpfung
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Ägyptische Plagen, die sieben (des 21. Jahrhunderts):

1) Allergien und andere tödlichen chemischen Überlastungen
2) Technokratie als der Auslöser der Klimakatastrophe
3) Versklavung des Intellekts durch Vermassung und Aberkennung der Individualität („Globalisierung“)
4) Der Handel gegen die Menschenwürde:
Waffen / Drogen / Organe / Kinder
5) Einkerkerung des öffentlichen Gewissens durch Aufzwingen
kollektiver Mitschuld sowie durch Verlust der Philosophie, im
besonderen der Ethik
6) Die Ausräucherung der Kulturwilligen durch Utilitarismus,
Bürokratie als primitiver Darwinismus sowie permanenter Gewaltbereitschaft in allen Schattierungen der Machtgier
7) Stupide Ignoranz gegenüber Suizid und Kindesmord

Affekthascherei

Auf-sich-Ziehen fanatischer Staranbetung bei Ausschaltung jeder
ernstzunehmenden Denkleistung und hämischer Verunglimpfung künstlerischer wie ethischer Kritik.

Afghanistan

Versuche, eine explodierte Bombe zu reparieren

affig

a) Metapher missgedeuteten „lachhaften“ Verhaltens der Affen
b) nicht zu erwartende, entwürdigende Verhaltensweise wider
besserer eigener Erkenntnis

Alibi-Konfession, die

Glaubenslehre, die auf dem natürlichen Fehlbarkeitsrisiko
Mensch basiert und sich die Gottes-/Götterwelt so zurechtzimmert, dass deren Allmacht an einer Sollbruchstelle ihre Endlichkeit eingestehen und irgendwann untergehen muss. – In der
„christlichen“ Mythologie geht die A. vom glaubenden und endlich auch einknickenden Jesus aus, der an der Vaterrolle Gottes
zweifele, da er als Mensch gar nicht anders könne. Der Irrtum
klärt sich auf, wenn wir bedenken, dass die Gottesgewissheit Jesu
sich in jeder seiner Äußerungen nachweisen lässt und dass deren
Bestätigung Jesus durch die Eidetik täglich, stündlich auf die Erfüllung auch des 22. Psalms vorbereitet, um auch diese Gewissheit als Schlüssel zur Rückkehr zum Vater vorzuweisen. Gerade
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die Sicherheit lässt den sterbenden Jesus den 22. Psalm anstimmen, nicht etwa Verzweiflung, wie uns die Alibitheologen lehren
möchten. Sie sollten den Psalm gründlich und damit zu Ende lesen!

Alleinerziehend:

Nicht mit einer Person zu verwechseln, die in Ermangelung eines Ehepartners ein Kind allein erzieht. Ist dies als Verb ein ehrenvoller Handlungsbegriff, heißt „alleinerziehend“ eine Fähigkeit, die nur bestimmten Frauen zu eigen sein kann und der Adel
der Emanzipation bedeutet. Diese definiert Ehe als gegenderter
Feminismus im Erwachsenen- mit angehängtem Kindlichkeitsstatus (früher: Mutter mit Tochter). Emanze und Sohn hingegen
ist – im Sinne der Alleinerziehenden - als anwachsendes Übel eines latenten Kriegszustandes der femininen Reinheit gegen das
ewig Böse des Maskulinen und dessen Entmachtung zu begreifen

Altäre

a) Orte religiös-konfessioneller Handlungen, die von hier ausgehen
b) die Herzen, also die Gesinnungen der Kinder
c) mit vier Hörnern ausgestatteter Opferstein; die Hörner sind zu
identifizieren als

Altar der Wirtschaft

1. Waffenhandel / 2. Drogenhandel / 3. Organhandel /
4. Kinderpornohandel
Nach Tempelrecht musste jeder, der sich an einem dieser Hörner
anklammerte, geschont werden.
Hinweis = Salomo ließ einen Verräter, der sich darauf berief, am
Altar niederstoßen – in der Erkenntnis, dass Verrat keine Schonung mehr verdient! (Gott zu verraten, aber am ihm gewidmeten
Altar Schonung erwirken wollen – das wäre was!)

Altern

a) Wiedergutmachung der eigenen Fehler an der folgenden Generation, als gesammelte Schätze des Herzens der Dank an eine
sich herantastende Jugend
b) Das sich immer stärker durchsetzende Verlangen der Seele, in
der neuen Gestalt ihrer unverwechselbaren Einmaligkeit, trotz
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der damit verbundenen Schmerzen das Interludium „Leben“ zu
verlassen und die Wohnung auf Zeit gegen die Unmittelbarkeit
der Schöpfernähe, wie sie vordem erlebt worden ist, wieder einzuwechseln.
c) Rückgabe eingezahlter Alterssparguthaben
d) Kameradenschwein in den Augen der VersicherungsPalastherren
e) Spielverderber unkontrollierbarer Verschwendungssucht

Altersversorgung

Generationen-Kopfstand: Statt Fürsorge in Würde die unverfroren verlangte physisch-psychische Aushöhlung einer Persönlichkeit
altklug
kindlich prophetische Spiegelung argumentativer Geschraubtheit
Erwachsener

Amazonen:

Ein Kriegervolk von Frauen, vermutlich auf der Basis einer Militärdiktatur, das sich zu bestimmten Zeiten mit Männern paarte,
aber sonst ohne maskuline Bewohner herrschte. Die Mädchen
wurden wieder zu Kriegerinnen abgerichtet, die Knaben versklavt oder ausgesetzt (heute benutzt man „Versorgungsformen“, um sie im gender-System biologisch und damit in ihrem
Selbstverständnis zu kastrieren).
Die moderne Historie wird beweisen, dass die mythologische
Form lückenlos in die nahe Zukunft übertragen werden kann.

Amok-Lauf

Aus Ohnmacht und Verzweiflung der nicht geplante, plötzliche
Ausbruch in die physische Gewalt gegen jeden und alle, die
erreichbar sind, gleichgültig, ob sie daran schuld sind oder nicht.

Massentötung, Massaker
Die sorgfältig geplante Tötung möglichst vieler, deren man

habhaft werden kann – wird vom Abdecker-Journalismus gern
mit Amoklauf ( „Ammocklauf“) bewusst „verwechselt“! Eine
Art Hinrichtung aus Hass, als Reaktion auf die permanente Aberkennung eigener menschlicher Würde und der niederschmetternden Erkenntnis, dem nichts mehr entgegensetzen zu können.
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Analyse

a) Untersuchung aller Substanzen bzw. inneraktiven Zusammenhänge einer Aktion bzw. Reaktion
b) Filtertüte des Forschens zum Nachweis aller charakterspezifischen Stoffe oder Erforschen aller schöpfungsspezifischen
Kräfte und deren Wirkungen auf das Leben

Andacht, „stille“

Bedenkzeit, in deren höhlende Stille der Geist dem Schöpfer zustrebt, aber von den hineingetropften Glaubensfloskeln doch nur
im Rituellen angepflockt werden soll

Angriffe auf die Alternden:

Treibjagd gegen Rentner von geldgierigen „Jungen“ gegen den
wohlverdienten Ruhestand, begründet durch Missgunst, Neid, eigene Faulheit, mangelnde Soziallogik, Beute machen wollen ohne
Risiko, antrainierte Undankbarkeit und Vernichtungstrieb mutierter, besessener Polit-Paviane, in der Düsternis ihrer Gesinnung tückisch phosphoreszierend durch grenzenlose Egomanie,
die sie als nationalen Heiligenschein ausgedeutet wissen wollen.

Anfechtung:

Der Drang als negative Energie, etwas Unrechtes (gegen den
Schöpfung.) zu tun

Angeln

a) Grausiges Nahrungsbeschaffungstraining
b) Qualvolles Morden als Sport

Angst:

Instinktive Reaktion auf Gefahr-Wahrnehmung und die Reaktion darauf als Warnung an das eigene Ich

Anmaßung:

a) Verantwortung auf sich lenken, zu der man gar nicht berufen
ist (= Beruf)
b) Beispiele unserer Zeit:
- wenn ein Handwerker sich als Künstler versteht,
- wenn ein Jurist sich als Philosoph oder Kultursachverständiger
ausgibt,
- wenn ein Politiker sich als Abgesandter des Volkes versteht,
das da im Dunkeln wandelt und das große Licht herbeisehnt und
nicht eben ihn!
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- wenn jeder Deppendorfer meint, er sei als echter Berliner genießbar,
- wenn Normative sich für die geborenen Erzieher halten

AnonymInnen:

Im Sinne des gender mainstreamings das Konzentrat „elterlicher“ Willkür gegenüber dem Begabungsprofil ihrer Kinder, die
jede Förderung offen wie aus dem Hinterhalt torpediert, sei sie
noch so hilfreich und zugleich kostenfrei angeboten. AnonymInnen verstehen sich als „Familie als per se „alleinerziehend“ mit
mindestens einer Tochter“; Söhne stehen im Rufe des biologisch
Unvollendeten. Insgesamt werden Kinder nach ihrem Leistungsvermögen in der Funktion eines Körperschmucks getragen,
durch den man sich BewundererInnen sichert. AnonymInnen
stehen im Gegensatz zu Müttern und Vätern, die in gleichem
Verantwortungsbewusstsein das Begabungspotenzial ihrer Kinder schützen, fördern und gegen jede Art mainstreaming des
Kollektivismus verteidigen.

Anspruch haben auf etwas

Die an sich berechtigte Forderung nach einem Lebewesen, einer
Sache oder einer Dienstleistung, deren sich die fordernde Person
jedoch als angemessen fähig und würdig ausweisen soll oder
muss.

Anstößigkeit

Das Zurückweichen vor der hämisch zur Schau gestellten Verletzung der Würde einer unterlegenen Kreatur.

Antidiskriminierungsgesetz

Selbstschussanlage der Rechtsstaatlichkeit: Am Ende weiß niemand mehr, wo die versteckte Gefahr lauert. Die Schüsse sind
allemal tödlich!

Antisemitismus

a) übertriebene Kritik an Mitgliedern semitischer Stämme und
deren Lebens- und Denkformen
b) Angriff gegen die Mitglieder bzw. deren Vertreter des Judentums, fälschlich als „jüdische Rasse“ disqualifiziert, von verbal
bis mörderisch
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c) Begriff als Maulkorb für die Minderheit kritikfähiger Gegner
radikaler zionistischer Ausfälle gegen politisch andersdenkende
Demokraten
d) Begriff als Mittel zum Niederknüppeln der Weisheit: „Tuet
nicht nach meinen Worten, sondern nach meinen Werken!“
e) Eines der Mündungslöcher, in das die Enkel des 21. Jahrhunderts als Tributpflichtige starren werden = zusammen mit den
Begriffen „Ausländerfeindlichkeit“, „Rassismus“ und „Faschismus“ die ideale Nährlösung zur Festschreibung dieser Tributpflicht (als Sühne für die NS-Verbrechen) auf unbestimmte Zeit
f) Schreckensbild als Mittel zur Auflösung aller Feindseligkeiten
zu Gunsten einer Jugend ohne Schuldgefühle bzw. Vergeltungsdrängen
g) – gemeint als „Anti-Judaismus“, denn die übrigen Semiten
sind durchaus nicht mit diesem Schlagwort gemeint

antworten

Dem Kern der Frage wie auch den Fragenden nichts schuldig
bleiben (Das Gegenteil. = erziehen)

Arbeitnehmer-Überlassungsfirma

Sklavenhandel des 21. Jahrhunderts (Sklave = widerrechtlich in
Abhängigkeit gehaltener Mensch, der, um überleben zu dürfen,
zu auch begabungswidrigen Arbeiten gepresst wird)

Ahnenforschung / Archäologie

a) Einsichtnahme in vergangene Schicksalsvernetzungen
b) Buddeln nach verlorener „Kultur“-Identität, die durch Historienforschung nachgereicht bzw. wieder hergestellt werden soll

Aphorismus

Gedankensplitter – scharf, da zugespitzt – der eine Erkenntnis
auf den Punkt trifft bzw. sich ins Gesäß der selbst gewählten
Naivität bohrt

Apokalypse

a) Vermeintliche Fernsichtfähigkeit Normativer in die Ewigkeit,
die sich jedoch in der vierten Dimension verbeißt und zwischen
den zusammengepressten Zähnen das „Strafgericht Gottes“
ankündigt
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b) Festnageln der Vertikalsicht der Hierarchien gegen das Jesuanische Prinzip der sich horizontal ausbreitenden Liebe des
Schöpfers
c) die in Aussicht gestellten, genüsslich-penibel beschriebenen
Racheakte „Gottes“ als das Prinzip Lohn oder Strafe, Erlösung
und Verdammnis, wobei Ursache und Wirkung bewusst
ausgeblendet bleiben
d) In der Offenbarung des Johannes stößt die „Rache Gottes“
die Humanitätslehre Jesu, des Lammes, beständig über den
Haufen. Diese Offenbarung gehört an das Ende des Alten
Testamentes und wird durch die Lehre Jesu widerlegt – in der
Begründungskette Isaac, Psalm 84, Matthäus 18, 1-11
Die nachgestellten Schriften als Lehrbücher schreiben die Regeln und Inhalte der Konfession fest – sie sind nicht das Original
der Evangelien, in denen Religion Sache des einzelnen bleibt
– und aus der seine Verantwortung sich begründen können muss

Arbeitsformen der beiden Begabungstypen

Arbeitsform Normativer: linear, Einbahnstraße zum Ziel der
Problemlösung; es zählen einzig Fakten und deren messbarer
Wirkungs- wie Veränderungsgrad
Arbeitsform Schöpferischer: sternförmig auf das Ziel zustrebende Problemlösungen, jede dreischichtig:
a) die messbar vorhandenen Fakten
b) die ethische Frage nach dem Warum des Problems wie auch
seiner Lösung
c) die Frage nach der Funktion innerhalb der Schöpfung
Sperrfeuer gegen schöpferisches Arbeiten:
Der Sinn des Mobbings besteht darin, dass das Management des
Mittelmaßes seine Macht nicht mindern lassen will und darum
alle strebenden Kräfte an Kulturprozessen zu hindern sucht.
Schöpferische Ideen zur Verbesserung werden bekämpft, Strukturen des Symbiotischen, des Kooperativen werden verändert,
um die Beschäftigten in Bringpflicht und im Zustande des
schlechten Gewissens zu halten. Team-Working heißt also, die
ethischen und prophetischen Befragungen an zu lösende Probleme auszugrenzen, um für das eigene Profil die Blicke auf sich
zu ziehen und die Schurkereien fortsetzen zu können.
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Vorübung:
Gruppenarbeiten in Schulen, so dass Normative in der Überzahl
herrschen und, indem sie die Gesinnung ihrer Erziehungspflichtigen spiegeln, was die Kinder alle nicht wissen und darum auch
nicht verhindern können, in ihrem charakterlichen Werden missbraucht werden können

Arbeitslose

Opfer als nicht vermittelbare boykottierende Platzhirsche der
Arbeitsmarkt-Statistik (= Erfolgs-Evangelium des Kapitalsozialismus: „Wir haben alles getan …!“)

Arena / Stadion etc.

a) Muskel-Kathedrale normativer Messlatten-Gläubigkeit
b) Tummelfeld der gesteuerten Massenhysterie
c) Schlachtfeld in Friedenszeiten
d) Panikfalle / Opfertempel kultischer Raserei

Armenhaus

Abstellplatz / Rumpelkammer kollektiven Versagens

Armengräber

Die unter finanziellem Druck aufgelassenen Grabstellen, die angeblich „gekauft“ waren, zu Gunsten immer größer werdender
Grabfelder für anonyme Bestattungen, wobei die Anonymität
durch kleine Grabkennzeichnungen bereits umgangen wird.
Grund: Die Fried- und Kirchhöfe verstehen sich als Durchgangslager auf Zeit, bei der die Würde des Menschen auch nur
eine Zeitfrage geworden ist; danach ist sie aufgehoben und hat
ihre Gültigkeit verloren. Die Angehörigen, die gezwungen werden können, jede ihnen aufdiktierte Arbeit anzunehmen, haben
sich „flexibel“ zu verhalten und sind inzwischen ArbeitsstellenNomaden geworden. Sie sind ohne Heimat, sind Entwurzelte
und haben kein Interesse mehr an einem Standort ihrer Familie
als Ausgangspunkt ihres Selbstverständnisses. Damit erfüllt sich
die sozialistische Forderung, dass allen alles gehöre, also niemandem das Recht auf Besitz nach seinem Tode zu gestatten ist. Kirche ist damit zur Geißel ihrer Gläubigen geworden: Wer nicht
mehr zahlen kann, wird lästig. Vorschlag: Verstreut die Asche
der Urnen-Bestatteten auf kircheigenen Äckern als Dünger,
züchtet dort euer Gemüse wie weiland in Treblinka oder
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Majdanek, und verteilt es an die Armen eurer Gemeinde. So können sich die Lebenden durch den Tod der Vorgänger stärken
und schon mal Beziehungen knüpfen, was zu Lebzeiten vielfach
nicht nötig war.

Armut

Die Unfähigkeit, Fremdbestimmenden nicht durch Freikaufen
entkommen zu können, durch sie leiden und vor seiner Zeit sterben zu müssen. Geld macht dagegen erst glücklich, wenn es unabhängig macht und man es mit Geschöpfen teilen darf, die weder selbstsüchtig noch verschwenderisch, sondern neidlos sind
und anderen gönnen, was sie selbst u. U. nicht besitzen dürfen.

Assimilierung (= sozialistisches Schlüsselwort) (die in Anführungsstrichen stehenden Wörter sind satirisch zu erfassen)

Auflösung individueller Verwurzelung durch Verschmelzung
mit Lebensformen einer „kulturellen“ Einheitsrasenschnitthöhe
des „gesunden“ Mittelmaßes.
Betroffene sind Einwanderer, aber auch Einheimische mit herausragendem Kulturstreben.
Zweck: Durchsetzung der Gesinnungs-Uniformität eines
Zwergenzipfelmützenhausens – ganz gleich, auf welchem Flecke
dieser vergewaltigten Erde - , als einer Gesellschaft, die sich
nichts mehr zu sagen hat.

Aterballetto

Humanphysiologisch-kinetische Codierung eines weltweit zeitgemäßen virtuosen Narzissmus

Atheismus , orthodoxer, Neo-A., liberaler A. usw.:

a) Haltung oder Lehre, die sich von jeder göttlichen Kraft lossagt
b) Verneinung, ein geplantes Wesen innerhalb des Schöpfungswillens zu sein
c) Die Resignation, sich an der konfessionellen Ungewissheit allenthalben aufgerieben zu haben
Attack – Attacke (23-03-04)
Heftiger plötzlicher Angriff, um die Wucht einer übermächtigen
Abwehr spalten zu können –:
mit Bezug auf diese aphoristischen Seitenblicke auf Wunsch folgende Ergänzungen:
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a) Aphorismen sind keine Attacken, sondern sie rufen die Besonnenen gegen die Dummheit auf (diese ist eine zähschleimige, bisweilen gallertartige Masse, die in alle Lücken der atmenden Vernunft kriecht, um sie zu umschließen und an ihrer Beweglichkeit
zu hindern, bis sie erstickt ist.)
b) Besonnenheit verlangt und verschafft Ein- wie Ausblicke aus
verschiedenen Perspektiven.
Ich höre auf, wenn ich alle dargestellt habe.

Auferstehung:

Der Übergang der Seele aus der Materie zurück in die Unteilbarkeit des Schöpfers

Aufrühr-Kommission(-en) (plattdt. Rörup/Rürup?)

Schlossgärtnerei als Streusand-Unternehmen zur Verschönerung
herrschaftlicher Park-Alleen

Augen /Auge des Gesetzes

Schaufenster der Gesinnung / Fenster der Seele / Selektionskamera (Vgl. Ps. 84: „Vorhöfe“ = die Augen der Kinder)

Auge um Auge

Brandungsbrecher der Rachegefühle = ursprünglich verlangt, um
die Maßnahme der Rache nicht schlimmer werden zu lassen als
das Ausmaß der Tat selber

Auserwähltes Volk, das

1. Abrahams Religion führt zur Erkenntnis des einen Schöpfers
2. Er stimmt sein Lebensziel auf die Übereinstimmung mit dem
selbst erfahrbaren Schöpferwillen ab
3. Der Schöpfer verheißt Abraham die Ausweitung seiner Erkenntnis durch die Zahl seiner Nachkommenschaft
4. Durch den Exodus löst der Schöpfer dieses Versprechen
sichtbar endgültig ein
5. Das Bewusstsein dieses Schöpfungsfortschreitens wird von
Abrahams Nachkommen gegen allen Hass Grundlage ihres
Selbstverständnisses und in konfessionellen täglichen Riten
handelndes Bekennen
6. Die Erkenntnis besagt: Der allumfassende Schöpfer ist von jedem Wesen wählbar, womit sich auch dieses Wesen aus der Allgemeinheit in den beständigen Dialog mit der Schöpfung herausgewählt empfinden darf. Er ist Teil des „auserwählten Volkes“ –
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keine Frage der Hierarchie, sondern auf horizontaler Ebene erlebte Nähe oder Entferntheit der Schöpferliebe.
Also ist Hass Ohnmacht.

Ausgrenzung (Stationen)

Beargwöhnt werden - ins Gerede kommen - einen üblen Ruf haben - berüchtigt sein

Außenseiter

a) Persönlichkeit, die sich abseits des allgemeinen Geschehens
wissen möchte und sich dem Misstrauen des Kollektivs ausgesetzt weiß
b) Persönlichkeit, die durch körperliche oder psychische Einschränkungen oder durch herausragende Leistungen auffällt
d) Persönlichkeit, die durch unbeeinflussbare Willenskraft sich
allem Mitläufertum, also auch der Mode, widersetzt

Außerirdische

a) Wesen, die nicht der Erde entstammen, wohl aber Materie
sind
b) Als gefährlich eingestufte intellektuell Überlegene, Neid auslösend
c) verhasste Neidobjekte, die ihre Friedfertigkeit auf Grund höheren Wissens vergebens beteuern würden, denn das Grundübel
ihres Vorhandenseins sind ihre überragenden Fähigkeiten
e) Bezeichnung einer Menschengruppe durch scheeläugige Spötter, die durch ihren verblödenden Unterhaltungsrummel die Lebensqualität anderer schonungslos mindern
f) Ideologischer Zugriff auf jene Minderheit, die es wagt, sich
trotz ihres fremden „Stallgeruchs“ der Ameisen-Mentalität unterzumischen
g) Beute-Objekt für Wissenschaft und Militär, die ihre Fähigund Fertigkeiten anzapfen möchten - nicht zum Zwecke des
Friedens, sondern zur Isolierung und Unterwerfung des Alls.

Autismus:

Die Weigerung des unverletzlichen Schöpfungskernes, die Psyche seines von ihm aufgerufenen Lebens bei hochempfindlicher
Sensibilität den schädigenden Einflüssen der in Funktionen verkümmerten Erwachsenen und der sie mitleidenden spiegelnden
Kinder auszusetzen.
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Dieser Kern wendet sich um so entschiedener „nach innen“, je
bedrohender die Manipulationen der Psyche in der Einflussnahme des Anti-Ethischen sich gebärden – bis hin zur Blockade
erwarteter Wahrnehmungsfunktionen und körperlicher Unversehrtheit.
Das vielschichtige Leiden im Autismus ist letztlich der Spiegel
des Schöpfers, der rasenden Geltungs- und Herrschgier des Egomanen entgegengehalten! Diesen Schmerzerfüllten reiche ich in
brüderlicher Demut und selbsterhellender Ehrfurcht die Hand.
Der Autismus ist keine „Volkskrankheit“, sondern die Folge des
Kulturverfalls. Autisten werden in dem Maße zunehmen, in welchem das soziale Geschehen sich der Heimtücke, der Vorteilsgier, der Niedertracht gegenüber Schutzsuchenden zuwendet
und zum Todfeind neuenden Lebens mutiert. Kinder in die Welt
werfen und sie dann möglichst bald und dauerhaft staatlichen
Sammelstellen zu übergeben, lässt ein Verwurzeln in mitmenschlicher Verlässlichkeit nicht mehr zu. Es bleibt einzig der Fluchtweg, die Emigration nach innen, der Rückzug auf die Ausgangsposition des Schöpfungskernes = den Autismus oder was sich
sonst noch dafür anbietet.

Ausverkauf / Schlussverkauf

1. Lagerräumung bei herabgesetzten Preisen
2. Futterkrieg mit Materialschlacht-Charakter
3. Höhnische Ausgrenzung und Verächtlichmachung bescheiden
Zurückstehender
4. Faustrecht ruppig triumphierender Habgier
5. Entmündigung der Humanitätsgesinnung durch den primitiven Darwinismus
6. Treibjagd auf Niedrigpreise

Bands

B

Beschallungsbanditen gegen die Ehrfurcht vor der Kunst und gegen das Gewissen, oft als Megaphone für humanitäre Ziele sich
proklamierend, in der Regel normative Selbstdarsteller

Bärte

Maskerade mit Signalcharakter
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