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Die Erde ist Untertannicht
.
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durch Weglassen eines Waw – und dessen Folgen.ו
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für die gesunde Einordnung in die Natur.
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Vgl.: Anmerkungen zu Bibelübersetzungen

Rettet Wale, Menschen! – Rettet, Wale, ...

„Rettet die Wale“ entsprang dem Entschluss der Regierung Ja-

pans, den Walfang wieder freizugeben. Er sollte als Beispiel zum

Kern der Problematik führen, Natur als Ressource zu sehen, den

Menschen als „Krönung“ und allmächtigen Ausbeuter. Seither

haben sich die Ereignisse überstürzt, haben „role models“ ver-

heerende Spuren in die Seelen einfacher Menschen gefräst: D. J.

Trump in seiner Machtgier entzündete ethnische Hetze, anstatt

in der Pandemie 526.793 Leben zu retten, J. M. Bolsonaro tat es

ihmgleich, ließ zusätzlich, inmitten des Chaos, weiteTeile des Re-

genwalds abbrennen, brachte den Indigenen Krankheit und Tod.

1. Vordergründig verteidigen Japan, Brasilien, die USA den Pri-

mat der Geldwirtschaft. Japan beruft sich auf eine Tradition,

bestimmte Teile der Wale als Aphrodisiaca und Heilmittel zu ver-

werten. Brasilien beruft sich auf legitime Interessen der Holz-

und Viehwirtschaft, ignoriert dabei die globale Bedeutung einer

einzigartigen Biosphäre. Die USA hielten und halten sich schlicht

für das beste Land auf Gottes Welt. In jedem Fall sind es Lobby-

isten, die zu egomanischen Macht- und Wirtschaftsinteressen ein-

zelner Führer dem Primat der jeweiligen Eigeninteressen frönen.

► Versuch über die Wahrheit

„Ich bin für meine Rose verantwortlich...“ wie-

derholte der kleine Prinz, um es sich zu merken.

In: Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz. – Zürich: Verlag

der Arche (ausschließlich für die Schweiz bestimmter Sonderdruck

mit Zeichnungen des Verfassers, ohne Datum, ohne ISBN), S. 72.

*

Ökologie und die Beziehung Mensch–Tier ist den

Interessen der Marktwirtschaft nie zu unterwerfen!

Mitte September 2021 wurden
auf Grund einer „Tradition“ vor

den Färöer-Inseln mehr als 1.400
Delphine massakriert.

Aktuelle Ziffer vom 4.10.2021

https://medpsych.at/A-de-St-Exupery.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf
https://medpsych.at/RettetBibelLapide.pdf
Volkmar
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https://www.tagesschau.de/ausland/delfine-faeroer-inseln-101.html
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https://de.whales.org
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2. Um 1957 zählte die Weltbevölkerung 2,85 Milliarden, 2020

etwa 8 Milliarden. Solch ein Wachstum scheint die Rechtfer-

tigung des Menschen als dominantes Wesen zu bekräftigen und

fördert sich selbst – bis zu dem Punkt, an dem das System kippt.

Die Frage drängt sich auf: Ist die Behauptung, „wir“ Menschen

wären quasi von einer höheren Instanz (die nun als Selbstläufer

irrelevant geworden ist) beauftragt, die Erde zu vereinnahmen,

auszubeuten, exklusiv zu nutzen, überhaupt korrekt begründet?

Gilt der alleinige Bezug auf missverständlich formulierte Quellen

als valide Rechtfertigung für Willkür und übermäßige Ausbeu-

tung? Ist akzeptabel, dass die Ressourcen der Erde 2020 rech-

nerisch bereits am 14.04. erschöpft waren? Bedeutet Umwelt so

nicht längst eine anthropomorphe Anmaßung, Mittelpunkt einer

„Schöpfung“ zu sein, an die nur noch wenige glauben? Die auf

brutalste, ignoranteste Art ge- und missbraucht wird?

Wir haben uns zwei Fragen – und deren Antworten – zu stellen:

1. Frage: Was wäre die Voraussetzung für eine Rettung?

2. Frage: Was ist die Voraussetzung für Therapie?

Antwort zu 2.: Krankheitseinsicht und Vertrauen in Therapeu-

ten(m/w/i) und erprobte Methoden.

Antwort zu 1.: Radikale Bescheidenheit.

Dieser Begriff wird später paraphrasiert.

„Mensch“ stellt nur einen minimalen, dazu noch besonders

gefährdeten Teil des Konzepts „Welt – Natur – Planet – Kos-

mos (Makro- wie Mikrokosmen)“ dar. Dieser Umstand wurde

und wird aufgrund mehrerer Missverständnisse standhaft igno-

riert. Die Standhaftigkeit der Ignoranz dessen, was ist, geht ein-

her mit der Brutalität derer, die sich in einer Ahnung der eige-

nen Schwäche mit allen Mitteln behaupten müssen, diese Mittel
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immerzu neu erfinden, sie aber bloß auf Basis archaischer Ge-

fühle und Verhaltensmuster einsetzen. Wir haben also ein Prob-

lem zu konstatieren: Seit „Mensch“ dem Paradies-Mythos ent-

wachsen ist, hat dessen „Adoleszenz“ auf halbem Wege versagt.

Geblieben ist das wundersame „göttliche Röckleini“, das seither

zwänglich die „Schamii“ bedeckt, ohne sich jedoch auf adulte

Art diesem Schamgefühl zu stellen, die Gründe zu klären und die

Reaktionsweise anzupassen. Lieber andere der Schamlosigkeit

bezichtigen, als selbst zu erkennen, was in mir ist: alles mithilfe

– ansonsten vernachlässigter – religiöser Attitüden und rhetori-

scher Immunisierungen: gleichgültig, wenngleich nicht mit ver-

gleichbarem Ergebnis, bei Christen, Muslimen, Juden, anderen.

Die vorgeschobene, ebenfalls mangelhaft reflektierte Religiosi-

tät teilt solche „Gläubigen“ in Opportunisten (die politisch punk-

ten möchten) und Naive (die wortgetreu an fehlerhaft übersetzte

Texte glauben). Daher werden wir uns auf die nicht substanziell

religiösen (damit immunisierten), der Diskussion entzogenen Ar-

gumente beschränken, worüber ein Diskurs geführt werden kann.

*

Gestatten wir uns an dieser Stelle einen Blick in die Bibel und

einen Text im hebräischen Original samt Übersetzungen.

Bisweilen ohne Bezug zum Urtext wird in unterschiedlichen

Traditionen ein Auftrag Gottes an die Menschen, sich die Erde

„untertan“ zu machen, sich deren gesamte Ressourcen ohne ir-

gend eine entsprechende Gegenleistung oder Sorgfalt anzueig-

nen, sowie Tiere zu verwerten (sind vor dem Gesetz keine Sa-

cheniii, jedoch so zu „nutzen“) aus folgender Quelle abgeleitet:

https://medpsych.at/RettetBibelLapide.pdf
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Und Gott segnete sie und sprach zu ihnen: Seid fruchtbar und

mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und

herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem

Himmel und über alles Getier, das auf Erden kriecht.

(1.Mose 1.28 nach Dr. Martin Luther, 1483–1546: eine krasse Fehldeutung, die

in der Folge zu der kirchlichen Lehre wird: Der Mensch sei auf Erden die ein-

zige von Gott um ihrer selbst willen gewollte Kreatur: Gaudium et Spes 24,3.xx)

Hebräischer Referenz-Text im Gegensatz dazu im Original:
רֶ� אֶמראֱ�ִהי֒ם אָֹתם֮ ַויְָב֣ ֹ֨ םַוּי יםָלֶה֜ ֶרץּוִמְל֥אּוּוְר֛בּוְּפ֥רּואֱ�ִה֗ הָ ֶאת־ָהָא֖ ּוְר֞דּוְוִכְבֻׁש֑
וףַהּיָם֙ ִּבְדַג֤ת ֹ֣ יִםּוְבע ַהָּׁשַמ֔

ֶׂשתּוְבָכל־ַחָּי֖ה ַעל־ָהָאֶֽרץ׃ָהֽרֶֹמ֥
ohne Vokalzeichen (Nekudot):

ורדווכבשההארץ-אתומלאוורבופרואלהיםלהםויאמראלהיםאתםויברך
השמיםובעוףהיםבדגת
הארץ-עלהרמשתחיה-ובכל

Und Gott segnete sie
und Gott sprach zu ihnen:
Fruchtbar sollt ihr sein und viele und die Erde füllen,

[Waw ו: und/ebenso/außerdem] eine bewahrte, 
und ihr sollt walten
unter den Meeresfischen und dem Himmelsgeflügel
und unter jedem Tier, das auf der Erde kriecht.

(Übersetzungsversuch: Mag.a Birgit Ellmauthaler, 2019, wortgetreu)

Unter meint: mit, zwischen,neben ihnen, jedenfalls gleichgestellt,
walten ist redlich steuern. – Vereinnahmung ist auszuschließen.

Schlüsselworte sind לכבוש: lichbósch und לרדות: lirdót, wobei es 

hierfür mehrere Bedeutungen gibt (alphabetisch): behutsam zu

Werke gehen, bewahren, beugen, drucken, drücken, durchdrin-

gen, durchtränken, einnehmen, einschreiben, einprägen, ent-

gegnen, erobern, erweichen, haltbar machen, (einen Papyrus)

prägen, Stolz überwinden, unterdrücken, unterordnen, untertä-

nig machen, übernehmen, vergewaltigen, zähmen. – Daraus
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treffen für einen göttlichen Segensspruch am ehesten diese zu:

behutsam zu Werke gehen, bewahren, einschreiben, einprägen,

prägen, Stolz überwinden, [bedingt auch unterordnen: siehe

PATER FAMILIAS] und zähmen. [vgl. unten: Saint-Exupéry].

Dem jüdischen Ethos widersprach und widerspricht die Verge-

waltigung. Es handelt sich bei 1. Mose 1.28 also nicht etwa um

die kriegerische, usurpatorische Aufforderung an zwei Hitzköp-

fe, alle anderen niederzumachen, klein zu halten, zu missachten

oder zu unterdrücken – zum alleinigen Vorteil etwa der Unter-

drücker. – Ganz im Gegenteil, liegt hier tatsächlich eine Ent-

sprechung mit der so genannten „Vertreibungs-Szene“ aus dem

Paradies vor, worin Gott Adám und Eva konsequent, doch sorg-

sam, in die Verantwortung entlässt:

Gott, der Herr, machte Adám und seiner Frau Röcke aus Fellen

und bekleidete sie damit.iv

(Genesis bzw. Mose 3.21 in der Einheitsübersetzung).

„Ihr bleibt mir anvertraut“ wäre die moderne Lesart nach Saint-

Exupéry: „Der kleine Prinz“ aus der Szene mit dem Fuchs, der

im Zusammenhang mit einer „in Vergessenheit geratenen Sa-

che“, sich vertraut machen, das Wort »zähmen« ansprichtv.

Ein Untertan (des Königshauses, eines Herrschers, der „Krone“)

ist jemand, der dem anderen etwas schuldet, eigentlich aber der

Partner des Gläubigers. Mit Phantasie sind beide „voneinander

Glaubende“: einer glaubt an den Kredit, der andere an dessen

Rückzahlung. Daraus gestaltet sich eine Wechselbeziehung: die-

ser gibt, jener nimmt, um etwas zurück zu geben. Beide profi-

tieren daraus. Es besteht eine wertschätzende Beziehung.

Von „beugen“ ableitbar wäre kafuf כפןף gebeugt, das hat sich in 

der „Verbeugung“, dem „Diener“ erhalten. Nun bedeutet Unter-

tan, im Zusammenhang mit dem Souverän, im Grunde dessen
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Verantwortung für die ihm zugeordneten Menschen. Die ideelle

Vorlage für die europäische Rechtsprechung, das IUS ROMANO-

RUMvi, definiert diese Verantwortlichkeit in dem Grundsatz

PATER FAMILIAS, wobei selbst in den kleinen familiären Einhei-

ten der Vater („Hausvater“) für das Wohl aller, einschließlich

der unfreien Sklaven und Tiere, haftbar war. Ein Souverän ist

daher tatsächlich nicht frei, zu tun und zu lassen, was ihm

beliebt, sondern hat dieser das Wohlergehen der – sagen wir es

doch: ihm unterstellten – Welt zu garantieren. Es sei denn, er

wäre ein schlechter Herrscher. Der kluge König bei Saint-Exupéry

befiehlt der Sonne unterzugehen, sobald „die Bedingungen da-

für erfüllt sind“vii. – Aus anderen Quellen ist die Regel bekannt,

dass etwa der Sabbath als Ruhetag auch der (Arbeits-) Tiere

galt und bis heute im Judentum gilt. Gläubigen Juden ist sogar

fremd, an diesem Tag technische Hilfen zu beanspruchen – und

lassen die berühmten Sabbath-Gojim (Ungläubige, die den Ge-

setzen nicht unterworfen sind) solcherlei Handgriffe erledigen.

Also ist spätestens nach der antiken römischen Rechtsprechung,

etwa mit Aurelius Augustinusviii, unleugbar, dass der „Segen zur

Fruchtbarkeit“ in jeder Hinsicht die klare Verantwortlichkeit

gegenüber jenen Wesen beinhaltet, die ebenfalls „Geschöpfe“

sind, sowie für die weitere belebte wie unbelebte Natur.

Dennoch wurde aus dieser und anderen Perikopen die Allein-

herrschaft des Menschen „über“ alle belebte und unbelebte

Welt und deren Nutzung zum alleinigen Vorteil des Menschen,

heute: gewisser Eliten, „der Märkte“ „der organisierten Krimi-

nalität“ usw. heraus-interpretiert. Umweltschädliche Verfahren

wie Fracking oder das Patentieren von Genmaterial bereiten

den „Frommen“ ebenso wenig Kopfzerbrechen wie die Ausrot-

tung ganzer Tiergattungen durch den Entzug von Lebensraumix.
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Zurück zu dem zuvor eingeführten Begriff der Bescheidenheit:

Bescheidenheit beruht auf der Erkenntnis, eben nicht über alles
entscheiden zu können. Diese Erkenntnis wird jedoch systema-
tisch bekämpft. Es ist nicht opportun, diesen Schluss zu ziehen.

Einen solchen Vorgang nennt man in der Analyse Abwehr und

Verdrängung. Verdrängt wird ein unerträgliches Gefühl der Ohn-

macht, in der Folge (v.a. neurotische) Angst. Abgewehrt werden

alle erdenklichen Hinweise, die aus dem Vor- und Unbewussten

auftauchen und das Überleben aktuell gefährden könnten, wie

im Zeitraum der Entstehung des Konflikts (Aktualneurose). Um

diesen labilen Zustand zu erhalten, wirken psychische Kräfte ge-

gen ein Bewusstwerden der wahren Situation. All der Aufwand

dient allein dazu, das eigene Unvermögen verleugnen, der Rea-

lität nicht, quasi nackt, begegnen zu müssen – die man fürchtet,

der man, in Analogie zur frühkindlichen Ersttraumatisierung,

noch nichts Wirksames entgegensetzen kann (oder das glaubt).

Daraus entstanden Werkzeuge, die gegen andere gerichtet wer-

den, Kriegswaffen aller Art. Man könnte meinen, die substanzi-

elle Energie gemeinschaftlicher Intelligenzleistung fließe in das

Entwickeln immer katastrophalerer Vernichtungswaffen – ver-

bal wie militärisch-technisch, bloß um nicht der Wahrheit der

eigenen Schwäche und Vergänglichkeit ins Auge blicken zu

müssen. Noch nicht. Hoffentlich nie, so wir Tricks anwenden.

Bescheidenheit wieder hat zur Voraussetzung innere Ruhe.

Diese Ruhe, meint psychosoziale Kompetenz gepaart mit Re-

alitätssinn und psychosozialer wie psychosomatischer Resili-

enz, ist aber gefährdet durch all jene Abwehrmechanismen, die
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gegen die vernichtend-schmerzvolle Erkenntnis dessen, was

dennoch tatsächlich ist, eingesetzt werden. Darüber wurde aus-

reichend publiziert. Es handelt sich im Wesentlichen auch „real“

um Phänomene der Abwehr, Verdrängung und Widerstand.

Zusätzlich entstehen aus gruppendynamischen Gründen in die-

ser krisenhaften Zeit allenthalben psychisch stigmatisierte Per-

sönlichkeiten. Einige davon werden nach ganz oben gespült,

einzelne besonders skrupellose werden zu Führern und von

vielen, die ebenso der Abwehr und Verdrängung unterliegen,

als Idole begrüßt: Sie geraten zu stellvertretenden Siegern, ent-

wickeln sich aber, ungehemmt, zu gefährlichen (Ver-)Führern.

Ihnen bleibt der Gipfel der Macht, wenngleich sie aus der Posi-

tion nicht wieder zurückkehren können, sondern diese mit allen

Mitteln, auch unredlichen, verteidigen, um nicht selbst in einer

tragischen Implosion zu endenx.

Die gleiche Angst verleitet auch deren Gefolgschaft zur absolu-

ten, vor allem: unkritisch-unreflektierten Treue, die selbst evi-

dente Gegenbeweise ihrer fragilen – in weiten Teilen irrealen –

Lebensgrundlage lieber umdeuten („alternative Wahrheiten“, In-

formations-Blasen), als sich der Realität zu stellen.

Gefördert wird dies durch bisweilen komplexe politische Sys-

teme, die der gleichen Immunisierung gegen Realität anhängen.

Bescheidenheit würde demnach das durchaus riskante Aufgeben

solch irrealer Vorstellungsbilder (von der je eigenen, je gemein-

schaftlichen Übergröße, Übermacht, ja, auch der „ewigen Ju-

gend und Kraft“) zur Voraussetzung haben, die ohne gründliche

Analyse, differenzierte Sichtweisen, klare Sprache – und: Mut

zum Neubeginn – kaum zu bewältigen ist.
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Wie können wir diese Diskrepanz zwischen Schein und Sein in

seelischen Konflikten an einleuchtenden Beispielen festmachen:

Donald Trump ist ein fremdfinanzierter Bankrotteur. Seine psy-

chische Konstellation lässt eine histrionische Persönlichkeitsstö-

rung vermuten. Unstillbare Not an Zuneigung des inneren Kin-

des – des gekränkten Narzissten, den maßlose Wut zur Destruk-

tion statt Liebe verführt, den Amtsträger zum An-sich-Reißen von

Macht, zu finalen Schlägen gegen alle, die ihm nicht zustimmen.

Sich an der Macht zu halten, erzeugt neben vermeintlichem Wert

verheimlichten Widerspruch, nicht aber freimütige Gefolgschaft.

Unabhängig vom Wahrheitsgehalt der oft absurden Äußerungen

entsteht eine Wahrheitsblase, der viele beitreten, die ihn vereh-

ren, sich in vergleichbarer seelischer Not identifizieren. – Die

Wut des Säuglings korreliert mit realer Todesfurcht, zusammen

mit unaufgelösten Omnipotenzphantasien: Der so entgrenzte Er-

wachsene gerät zum Führer, ein Narzisst zum unerfüllt Lieben-

wollenden, dadurch zum zwanghaft Hassenden, Destruktiven.

Bedauerlicherweise zählt dazu auch Greta Thunberg: Ihre Wut

findet eine Rationalisierung im Kampf gegen die Generation, die

„mein Leben zerstört“. – Die unbewusste Mimik beider stellt klar:

Durch die Wand des Anstands – Vaters Netzwerk investiert: Greta versus Greatest

Wut: hässlicher Hilfeschrei, Hass: perverser Trost unstillbaren

Verlangens nach Geborgenheit und, ja: bedingungsloser!, Liebe.

Daran ändert selbst der alternative Nobelpreis € 94.000,- nichts.

Vgl.: Ellmauthaler Volkmar: Über verlorene und wiedergewonnene Paradiese. 
         S. 3840 (dt. Fassung).  Wien: editionL 2017.

https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=gWdMGaguyEQ#menu
Volkmar
Linie

https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
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Eine andere Unart Trumps, unter den knatternden Rotorblättern

eines Militärhubschraubers irgendwelche Statements abzuge-

ben, widerspricht den Grundregeln der Flugsicherheit, provo-

ziert die Assoziation von „Allmacht“ und erzwingt gesteigerte

Aufmerksamkeit. Doch sind weder Fragen noch Anmerkungen

erwünscht, sie wären auch unverständlich. Dieses Arrangement

stellt ein anschauliches Bild für Kommunikationsverweigerung

und Immunisierung der eigenen – herrlich übersteigerten – Po-

sition dar, wogegen Argumente nicht einsetzbar sind. Auch das

ist ein klarer Hinweis auf die essenzielle Schwäche des eigenen

Selbst: Eine in sich ruhende, sich selbst wertschätzende („lie-

bende“) Persönlichkeit bedarf solcher äußerer Bestätigungen

nicht, muss nicht andere nötigen, dieses schwache, kindliche

Ego zu bestätigen: Selbst solche Bestätigungen sind keineswegs

Bekräftigungen: Sie drohen stets das gefährliche Bewusstwer-

den des unstillbaren Mangels zu wecken, zu aktualisieren. Hier

muss ein therapeutischer Ansatz greifen, in der Tat aber wird

Macht gelebt, das Unerreichbare möglichst zur Gänze destru-

iert. Das Ignorieren solcher Szenen wie der Person (doch nicht:

des Präsidentenamtes; auch nicht: der Umweltschutzprojekte!)

wäre nützlich, um eine Krise – als „Wende zum Guten“; Krank-

heitseinsicht statt exzessiver Hybris – zu bewirken. Ignorieren

wird tatsächlich nicht geduldet, daher nicht versucht. Der Präsi-

dent phantasiert weiter seinen inneren Weltkrieg, nennt es klug,

„Whistleblower“ wie früher als Spione zu exekutieren. – Greta

Thunberg beginnt die „Etablierten“ öffentlich zu bedrohen; beide

verringern die Bereitschaft, erst das Wesentliche zu betrachten,

um richtige Auswege zu suchen. So ist der Sache nicht gedient.

Für betroffene Medien gilt: Wer noch heil berichten darf, nützt

die Sensation. Überlebt, wermit dem Strom schwimmt? Vergeht?
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Kindliche Angst ist enthemmte Macht im narzisstisch gekränk-

ten, ödipal stigmatisierten, malign-regressiven Phallokraten:

„Wut“ – Plastik: Die Hand gerät zur Abrissbirne. (Quelle: Pixabay)
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Ein unwillkommenes Kind, das in eine Umgebung zwänglichen

Leistungsdrucks geboren wird, muss – quasi ab ovo – zum phy-

sischen wie psychischen Überleben durch Leistung ohne Lohn

beitragen. Früh sind die Körperfunktionen zu beherrschen, um

dem drohenden Entzug von Zuwendung, Nahrung, Pflege zu

entgehen. Nötig ist dabei, auf eine besonders raffinierte Weise

zu kommunizieren, um nicht Frustration und Zorn der – noch –

übermächtigen Bezugspersonen zu schüren. Daher werden Ge-

fühle von Notwendigkeiten abgespalten. Das Kind wird so in ei-

ne innere Emigration geraten, die mittels Sprache und der Hal-

tung einer Als-Ob-Mentalität abzusichern ist. Abgespaltene Ge-

fühle verschwinden jedoch nicht unter den (symbolischen oder

realen) Schlägen einer destruktiven Erziehung, sie äußern sich

im Widerstand, im gepresst keimenden, stets wachsenden Hass,

schließlich in dem konkreten Wunsch, Übermacht zu zerstören:

sei das durch klassisch ödipalen Vatermord aus Konkurrenz zur

Muttergestalt, sei es in Übertragungs-Hassliebe auf Gegnerxi.

In der frühkindlichen Entwicklung gestörte Menschen entwi-

ckeln sich tatsächlich bisweilen zu erfolgreichen Führern: Ihnen

eignen bestimmte Qualitäten: Egozentrismus, Pseudo-Autismus,

Brutalität, Demagogie. Aufgrund ihrer frühen Schädigung blei-

ben sie aber vielfach getrieben von „alten“ – frühkindlichen,

daher immensen und kaum kontrollierbaren – Hassgefühlen und

neigen zugleich zu umfassender Destruktion – weswegen ihnen

oft in vorauseilendem Gehorsam jeder Wunsch erfüllt wird: in

der falschen Illusion, dadurch die eigene Bedürftigkeit erfüllen

zu können. – Im Gegenteil, bestätigt diese Abfolge denjenigen,

der eine solche Kugel (als „Abrissbirne“) spielt, und provoziert

ein Mehr von Demselben mit dem Ziel: noch mehr an Triumph,

noch größere Wirkung – bis hin zur ersehnten Weltherrschaft.

Fakten-Check 11/2020

https://medpsych.at/Trumps-Rache-ARD-19-11-2020.pdf
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Weshalb ersehnt? Um die Dominanz des gewalttätigen Vaters –

diesen Übervater – gleichsam endgültig zu kastrieren in der illu-

sionären Hoffnung, ab jenem Zeitpunkt selbst von seelischen

Konflikten und vom Tyrannen (ja, wohl auch von dem tyranni-

schen Überich, der „zweiten Seele“ in der Brustxii) befreit zu sein.

In zufälliger Auswahl ist zum Namen Trump zu benennen: der

Ausstieg aus wichtigen zwischenstaatlichen Verträgen, welcher

Machtvakui erzeugt, die umfassende Provokation geschwächter

politischer Konkurrenten, die beinahe unerträgliche Selbstdar-

stellung der eigenen, besonders großartigen Person im Zusam-

menhang mit der Überhöhung der wieder eigenen (angeeigne-

ten), besonders großartigen Wählerschaft, die konsequente wie

vielschichtige Destabilisierung der weltweiten Ökonomie, etwa

durch provozierte Handelskonflikte oder Fachleute verächtlich-

machende Einflussnahme aufdienationaleFinanzpolitik, das Ver-

breiten von Lügen und Halbwahrheiten, das notorische Nicht-

Einhalten von Ankündigungen, zuvor gefeierten „Abkommen“.

Dieses Verhalten, als „role model“ vor- und eingeführt, hat wäh-

rend nur weniger Jahre dessen ungenierte Nachahmung gesell-

schaftsfähig gemacht: Andere, möglicherweise ebenso Deprivier-

te, Geschlagene, Machtlose geraten in die Falle des Fehlschlus-

ses, auch sie könnten, dem grellen Idol folgend, unter Getöse

ihre subjektiv gültige Welt erschaffen, selbstredend auf Kosten    FaktenCheck 12/2020
und zu Lasten anderer. Dass dies nur sehr begrenzt in Einzelsi-

tuationen funktionieren kann, weil „auf ebener Erde“ die soziale

Kontrolle, anders als „im ersten Stock“ noch wirksam ist, zeigt

sich vielfach erst hinterdrein. Was dem krankhaft narzisstischen

„role model“ dient, schadet anderen: Greta Thunberg gerät zum

Hype, der redliche – junge – Naturschützer desavouiert, bedroh-

liche Respektlosigkeit zur akzeptierten Umgangsform stilisiert.

Volkmar
Linie

https://www.tagesschau.de/faktenfinder/trump-bilanz-uswahl-fakenews-101.html
Volkmar
Linie
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Ein Nebeneffekt dessen ist aber doch, dass neben der sozialen

Kontrolle auch die Kontrolle durch staatliche und andere Auto-

ritäten verschärft wird. Bei redlichen, zugleich naiven Leuten

wird das zunächst keine Aufregung erzeugen, geschulte Piraten,

Parasitäre und Kriminelle werden noch raffiniertere Vorkehrun-

gen gegen Entdeckt- und Sanktioniertwerden treffen. Am Ende

folgt eine großflächige, in die Tiefe gehende Überwachung so-

wohl durch Behörden als auch durch vernetzt agierende Groß-

konzerne, die oft sogar demokratisch legitimiert sein, jedenfalls

nicht mehr rückgängig gemacht werden kann.

Wird also Bescheidenheit gefordert, so bedeutet dies zugleich:

Enthaltsamkeit: Abkehr von infantilen Omnipotenzphantasien.

Wer kann Enthaltsamkeit freiwillig üben? Jemand mit einer an-

deren frühkindlichen Entwicklung, jemand mit einer psychi-

schen Verfasstheit, die nicht auf Zwang, „Leistung ohne Lohn“

und Verdrängung unbewältigbarer Ohnmachtsgefühle gegenüber

real vergangenen, noch phantasierten oder realen Gegnern fußt.

Enthaltsamkeit bedeutet, zugunsten der Gesamtheit aller: der Na-

tur – bestehend aus dem quasi nicht-lebendigen Mikro- wie Ma-

krokosmos und allem, was lebt (einschließlich der Menschen) –

auf denkmögliche Ansprüche und Entwicklungen zu verzichten.

Verzicht schränkt ein, gibt aber zugleich der Entwicklung Raum.

Enthaltsamkeit würde im Falle Erdoğans bedeuten, nicht mit 

Kriegsschiffen vor Zypern aufzufahren, um dort nach Boden-

schätzen zu bohren – was die politische Situation aus den An-

geln heben könnte und vermutlich in einer Machtdemonstration

des Einen, Großen, gegenüber Gesamt-Europa mit einer Bevöl-

kerung von rund 500 Millionen Menschen (mit oder ohne Bri-

ten gerechnet, um +/-50 Millionen abweichend) ausarten wird.
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Bei Jair-Messias (sic!) Bolsonaro, Brasiliens elitärem Populisten,

wäre Enthaltsamkeit im konsequenten Verzicht auf die grassie-

rende Vernichtung, genannt ökonomische Nutzung, des Brasili-

anischen Regenwalds essenziell: der übrigens atembare Luft für

den Gesamtglobus: für ihn, uns alle!, beisteuert. Laut Experten ist

100% Rodungs-Stopp plus Aufforstung bis 2030 unverzichtbar.

Im Falle der EU würde Enthaltsamkeit bedeuten, nicht mit CO2-

Emissionszertifikaten zu handeln, denn die Illusion, vorhandene

CO2-Emissionen mittels „Strafgeldern“ reduzieren zu können,

ohne technische Voraussetzungen zu schaffen, ist ebenso hane-

büchen wie zu behaupten, Strafzölle gegen alle Nationen bedeu-

teten einen schier unermesslichen Gewinn für das eigene Volk.

Mittels Shiften von Alibi-Zahlungen lässt CO2 sich nicht redu-

zieren, mit gerodeten Wäldern kein O2 produzieren, mit geschän-

deten Gegnern keine Kooperation erreichen. – Müll im Orbit,

am Mond, am Mars, ein unbemanntes Tesla-Car irgendwo im All,

zeigt nichts als die schäbig-arrogante Ignoranz der Mächtigen.

Enthaltsamkeit schließlich wäre auch die Nagelprobe für die

Friday-for-future-Aktivisten(m/w/i): in stiller Konsequenz über die

Folgen der eigenen Bequemlichkeiten zu reflektieren, und –

gefragt, was sie denn selbst konkret beitrügen – etwa spontan

den Verzicht auf das eigene Moped, die heimliche Zigarette, öko-

logisch schädlich hergestellte Mode, jährlich ein neues Smart-

phone u. dgl. Statussymbolik zu üben. Falls das nur unvollstän-

dig gelänge, wäre daraus kein Vorhalt zu schmieden, denn im-

merhin handelt es sich um Pubertierende, von denen man nicht

just das einfordern darf, was man selbst immer wieder verfehlt:

adulte Reife.

https://www.bolsonaro.com.br/
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Damit in Zusammenhang, doch nicht einfach zu finden sind In-

formationen wie diese: 2019/20 wird ein Netz von 12.000 Satel-

liten in den Orbit gesetzt, um die Abdeckung mit Medien lü-

ckenlos zu schließen: in den Wüsten, auf den Ozeanen, evtl. um

automatisierte Navigation zu kontrollieren, den Luxusreisenden

Trumps notorische Tweets (oder eigene samt Selfies) zu ermög-

lichen. Diese Satelliten werden in Gruppen zu je 30 Einheiten

per Rakete befördert. Deren Starts verursachen bei Indigenen

auf jenen einsamen Atollen rätselhafte Atemwegs-Irritationen.

Statistiker bekennen: IT (incl. Server-Leistung für Crypto-Wäh-

rungen) sowie Internet samt Smartphone zeigen eine CO2-Bi-

lanz, die mit dem gesamten Weltflugverkehr gleichauf liegt.

Dafür ist die Jugend nur mittelbar verantwortlich – nämlich per

Nutzung, die den Markt stimuliert. Selfies posten, Movies hin-

und herschicken, ist allerdings Luxus, der entsprechende Ver-

zicht wäre ein beeindruckendes Statement. Wer etwa den Stra-

ßenverkehr beobachtet, wird bestätigen, dass viele Leute mit

Ohrstöpseln und auf das Display fixiertem Blick einen Weg

begehen, den sie ohne Vermittlung einer 20 Megapixel-Web-

cam, quasi analog, ohne Server- und Übertragungsleistung, mit

einem ungleich weiteren Horizont erblicken könnten.

„Analog“ ist in aller Stille in Verruf geraten, rückständig zu sein.

Doch unser Auge, Ohr, Geruchs- und Tastsinn sind – man muss

das von Kreationistenxiii dem Teufel zugeschriebene Wort Evo-

lution doch verwenden – an die relevanten Sinnesenergien per-

fekt angepasst: so perfekt, dass das Rekonstruktxiv der Welt, das

unser ZNS bildet, bis ins Detail mit der Realität übereinstimmt.

Ob Google Earth es mit dem Original aufnehmen kann, bleibt da-

hingestellt. Geradezu häretisch klingt dieser Ansatz: Kommuni-
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kation kann „analog“ erfolgen. Allerdings ist einzugestehen, zu

diesem Behufe ist die persönliche Anwesenheit – quasi nackt,

bar jedes Avatars – erforderlich. Auf diese Weise könnte sogar

„nackt“ (unbekleidet, ohne Harnisch) wieder gesellschaftsfähig

werden. (Zu „nackt“ und „Scham“ vgl. Kultur des Natürlichen.)

Es ist ein quasi „fremd-radikaler“ Ansatz, andere zur „Scham“

zu bewegen, etwa die eigene Mutter nur noch Engagements (Er-

werbsarbeit) annehmen zu lassen, deren Orte praktisch zu Fuß

erreichbar sind oder die eigene (nur partiell reale) Flugangst mit

Bahnfahren und Hochseesegeln (ganz ohne Hilfsmotor?) zu

kompensieren. – Andere zu bewegen, ist bisweilen erforderlich.

Doch die Falle liegt in der eigenen Verfasstheit, in alten Tradi-

tionen eben, in der vor mir selbst gut getarnten Bequemlichkeit,

die es ermöglicht, gute Ideen anderen vorzuschlagen und mit

größtem, grundehrlich gemeinten, doch kaum reflektiertem En-

thusiasmus die kontrollierende Außenposition einzunehmen und

in dieser zu verharren, bis der Nobelpreis verliehen wird: EU,

Obama. (Trump wäre nach wie vor interessiert.)

Diese krassen, lebens- wie existenzbedrohlichen Beispiele las-

sen sich auf Alltagssituationen umlegen. Wer im Straßenver-

kehr der Illusion nachhängt, „wo ich bin, ist kein anderer“, kann

damit nur solange unfallfrei von A nach B geraten, als tatsäch-

lich kein anderer zur Stelle ist. Schlimmstenfalls treffen mehre-

re solcherart illusionäre Lenker(m/w/i) zur selben Zeit am selben

Ort mit identischem Solipsismus zusammen, dann gibt es eine

Karambolage, zu deren Verschuldensfrage trefflich Sachver-

ständige und Gerichte bemüht werden können, doch ursächlich

nur die psychische Verfasstheit der Beteiligten schlagend wurde.

https://medpsych.at/FKK.pdf
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Die innere Logik solcher Konstellationen ist erschreckend sim-

pel. Illusion ist: Ich setze mich durch. Realität ist: Ohne Koope-

ration gelingt nichts, kann vieles nachhaltig scheitern.

Nimmt man diesen Satz ernst, kann er auf die globale soziale

wie machtpolitische Situation angewandt werden. So kommt

man zu dem Schluss, dass Destruktion aufgrund virtueller Wahr-

heiten zur Destruktion der realen Welt führen kann. Für den All-

tag können wir diesen Satz formulieren, anschließend einsetzen:

A gefährdet B, folglich muss B A ausschalten.

Der Wolf gefährdet die Interessen des Menschen, daher muss

der Mensch den Wolf ausschalten (sprich: so lange und überall

dort bejagen, wo eine Wolfsfamilie Schafe reißen – könnte).

Die Feinde (beliebig einsetzbar) der USA (beliebig ersetzbar)

gefährden die Interessen der USA (beliebiger anderer), folgerich-

tig nehmen die USA (andere) sich das Recht, die Feinde zu ver-

nichten: sozial, ökonomisch, substanziell per Kriegshandlungen.

„Beliebig“ ist dabei sinngemäß identisch mit „frei definierbar“.

Wer die Deutungshoheit besitzt, entscheidet über den Gesamt-

verlauf, daher ist das erste Ziel die semantische Dominanz:

Der Wal gefährdet Cap’tain Ahab, Cap’tain Ahab widmet sein

bizarr – verkommenes Leben dem Ziel, diesen Wal zu ermorden.

Mit sich reißt er sein Schiff samt Mannschaft ins Verderben. In

Moby Dickxv sind innerer Dialog und Argumentation beachtlich.

Der einzige Überlebende berichtet und Ahab bleibt ewig an den

Wal gebunden, wird als Phantom durch die Ozeane gezogen. –

Diese Art der Bindung ist pathologisch und wäre vermeidbar.
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Das Motiv ist nicht neu, kehrt aber oft in der europäischen Ro-

mantik wieder, etwa im Fliegenden Holländerxvi, im Freischützxvii.

Das Motiv der „Urgewalt“ wird repräsentiert durch den über-

mächtigen weißen Pottwal, die Macht des Schicksals am ver-

wunschenen Geisterschiff, das zuvor eine stolze Fregatte war,

schließlich im Motiv des unheimlichen Waldes, des fatalen Bun-

des zwischen dem Schützen und dem Teufel, der seinerseits wie-

der an das Faust-Motiv erinnert: Unglück tritt ein, sobald sich

der Mensch mit destruktiven Mächten verbündet, die immer mit

herrlichen Versprechungen ankommen. Biblisch entspricht das

der Versuchungs-Szene Jesu in der Wüste:

Da ward Jesus vom Geist in die Wüste geführt, auf dass er von

dem Teufel versucht würde. (Mt 4.1): Die dreifache Versuchung

glückt nicht, weil Jesus weltliche (Macht-)Gelüste nicht hegt,

sondern innere Einkehr betreibt, fastet.

Die Deutung liegt nahe: Unglück tritt ein, sobald ein Mensch die

Verantwortung für sein Tun nicht wahrnimmt, sondern sich et-

wa in einer undefinierbaren Masse der Eigenständigkeit entle-

digt, die Argumente der Anführer übernimmt und sich damit ar-

rangiert, ohne sich zum Bedenken der Endentwicklung (meint:

zu einer Verantwortungsethik) aufraffen zu müssen bzw. zu kön-

nen. Auch so gehen Deutungshoheit und Mitsprache verloren.

Greifen wir das Wald-Motiv auch mit Bezug zu uns selbst auf:

Der Wald stört den Kommerz, der Kommerz bedient sich diver-

ser – vor allem politischer – Netzwerke, um den Wald zu roden.

Als Schädlinge definierte Kleinlebewesen stören den Erfolg der

Waldnutzung, des Ackerbauern (zwar nur im Zusammenwirken
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mit anthropogenen Entgleisungen ökologischer Gleichgewich-

te) – also werden die Kleinlebewesen („Schädlinge“ wie auch

„Unkraut“) durch großflächiges Ausbringen von Gift vernichtet.

Diese einfache Logik kann beliebig fortgesetzt werden. Sie ist

in sich schlüssig, jedoch kaum widerlegbar, also wissenschaft-

lich untauglich. Doch seien wir ehrlich: Wer braucht Wissen-

schaft, wenn es um die unermessliche Größe Einzelner oder um

Interessen diverser Eliten geht.

Nein, hier wird nun kein Indianer-Sprichwort zitiert. Es reicht

aus, an sich selbst festzustellen, dass ein gestörtes Gleichge-

wicht unweigerlich zum Fall: zum Untergang, auch anderer,

führt. Voraussetzung dafür ist lediglich, anzuerkennen, dass es

in der Welt um Gleichgewichte geht. Dies wieder ist in der ein-

fachsten Form dadurch gegeben, dass jede/r von uns, der einmal

gefallen ist, bestätigen kann, aus dem Gleichgewicht geraten zu

sein. Mit mehr oder minder ernsten Konsequenzen.

Wir staunen, weshalb die Realitätssicht dann so schwierig ist?

Die höchste Philosophie gründet bisweilen auf den schlichtesten

Erkenntnissen. Warum diese also nicht zulassen? Warum sich

stets den komplexen, kaum durchschaubaren Behauptungen ir-

gend welcher, soziodynamisch gestörten, Profiteure ausliefern?

In einer Periode übersteigerter Egomanie und Führerverherrli-

chung ist zu erwarten, dass etwa die Hälfte der Betroffenen da-

für, die andere Hälfte dagegen ist: eine Art Gauß’scher Normal-

verteilungxviii, was sinnvolle Entwicklungen nachhaltig hemmt,

wenn wir von „Demokratie“ ausgehen: Jede Pattstellung verhin-

dert neue Bewegung. Verhinderte Bewegungen blockieren Ent-
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wicklungen. Stillstand bedeutet jedoch den sicheren Tod. Wo-

bei zuzugeben ist: Der Tod ist jedem, jeder Einzelnen von uns

gewiss. – Daraus wieder kann abgeleitet werden: Die wohl

dringlichste Konfrontation wäre jene mit der eigenen Endlich-

keit. Wird diese verdrängt und abgewehrt, gelangen wir rasch

zu illusionistischem Denken und irrationalem Handeln, werden

wir in Fiktionen abgleiten und von den Drahtziehern derselben

verführt. Wir werden allzu gerne bereit sein, „den Gegner“ (ei-

gentlich: den als Vernichtung gefürchteten Kontrollverlust wäh-

rend des Absterbens, im Tod) erst zu verleugnen, später werden

wir ihn zu vernichten suchen, jedoch andere treffen. Denn das

Eigentliche, das wir mit untauglichen Mitteln niederzuringen

streben, sind Schwäche, Kontrollverlust und, ja, Endlichkeit, die

wir oft in der Unvollkommenheit anderer zu erkennen glauben.

Dies ist ein klarer Hinweis auf eine neurotisch- gewaltsame Er-

ziehungskultur. Das, was wir im Kämpfen, Besiegen und Ver-

nichten von Natur und Mensch und Struktur in quasi vollkom-

mener Illusion erreichen wollen, ist der Sieg über das eigene,

spurlose Verblassen. Dieser Sieg kann so jedoch nicht gelingen.

Demnach ist schlüssig, weshalb Trump sogar noch als Präsident

in aller Öffentlichkeit von seinen eigenen Genen als den besten

faselt, und davon, jeden Beliebigen in der Fifth Avenue töten zu

können, ohne nur eine Wählerstimme zu verlieren; weswegen

Erdoğan seine Spuren in den Seelen und der Welt hinterlassen 

wird, weshalb „die Taliban“, „die IS“ und andere gewaltaffine

Gruppen ihre Prinzipien quasi durch Köpfe-Abschlagen und

Frauen-Vergewaltigen der drögen Welt hinterlassen wollen und

weshalb einzelne biedere Bürger(m/w/i) gemäß Biedermann und

die Brandstifter agieren oder nach dem Milgram-Experimentxix

mehrheitlich zu beinahe allem bereit sind, was ihnen von an-
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geblichen Autoritäten im unbefragten Zusammenhang mit an-

geblich Nützlichem oder akut Erforderlichem aufgetragen wird.

So ist auch erklärlich, weswegen es immer irgendwelche demo-

kratische Mehrheiten für irgendwelche lautstarken Psychopathen

geben kann. Man sollte zunächst also lieber die Demokratie vor

der Ignoranz schützen, um die Welt – Ökologie, Ökonomie, un-

ser schlichtes Überleben auf dem weithin einzigartigen Planeten

Erde – schützen zu können.

Dazu ist eine Haltungsänderung erforderlich, die in mehrerlei

Hinsicht schmerzhaft sein kann:

1. Angstfreie Selbsterkenntnis, Selbstironie, Humor

2. Adulte Selbstverpflichtung zur Verantwortung

3. Freiwillige Selbstbegrenzung zugunsten der Sozietät

4. Supportive Kooperation im Zuständigkeitsbereich.

Diese Haltungsänderung wird niemandem, persönlich, erspart

bleiben – es sei denn, sie wäre bereits vollzogen.
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Endnoten und erklärende Kommentare:

i Vgl. Die Bibel: Gen. (Mose) 3,21 in der Einheitsübersetzung Gott, der Herr, machte
Adam und seiner Frau Röcke aus Fellen und bekleidete sie damit. – Vgl. Theodor
Much: Faszination Judentum. – Wien: LIT Verlag 2018. Rezension: Dr. Ellmauthaler

ii Zur Etymologie von Scham: V. Ellmauthaler: Von der Kultur des Natürlichen. | An
Argument for Naturism (DE/EN): Wien: editionL 2016. ISBN 978-3-902245-13-7, in
beiden Sprachen jeweils ab S. 8.

iii Vgl. ABGB, Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (Österreich): Zweiter Teil: Von
dem Sachenrechte. – Von Sachen und ihrer rechtlichen Einteilung: §285a: [Tiere]
Tiere sind keine Sachen; sie werden durch besondere Gesetze geschützt. Die für Sa-
chen geltenden Vorschriften sind auf Tiere nur insoweit anzuwenden, als keine ab-
weichenden Regelungen bestehen.
Dieser Paragraph verweist auf bestehendes Tierschutzrecht, zeigt dabei keinerlei Ab-
weichung von der althergebrachten Auffassung, Tiere wären seit jeher dem Menschen
untergeordnete Wesen. – Trotz allem ist auch hieraus der Grundgedanke der Verant-
wortlichkeit des Menschen (auch) für Tiere abzuleiten.

iv Vgl. Ellmauthaler: Naturistische Ethik, Psychosoziologie des unbekleideten Lebens u.
a. (in: https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf)

v Antoine [Marie Jean-Baptiste Roger Vicomte] de Saint-Exupéry (*29.06.1900 Lyon;
†31.07.1944 verunfallt bei Île de Riou, Marseille): Der kleine Prinz. – Zürich: Verlag
der Arche. S. 66.

vi Diese Normen sind zu finden in aktuellen Lehrbehelfen der Rechtswissenschaften, 1.
Semester, Römisches Recht. z.B.: Benke-Meissel: Übungsbuch zum römischen Sa-
chenrecht,7. Aufl., Übungsbuch zum römischen Schuldrecht, 5. Aufl. – Beide Wien:
Manz 2001 (und Folgejahre). Kurzerläuterungen siehe auch V. Ellmauthaler: Versuch
über verlorene und wiedererlangte Paradiese, Englisch: S. 9f, Deutsch S. 32f.

vii Antoine de Saint-Exupéry: Der kleine Prinz. – Zürich: Verlag der Arche. S. 38.

viii Aurelius Augustinus (*13. Nov. 354 in Thagaste; †28. August 430 in Hippo Regius,
Numidien, heute Algerien) schrieb darüber in den 22 Büchern De civitate Dei (413–
426). Der Gottesstaat wird zum ikonenhaften Ideal. Im Mittelalter wird die Aristo-
telische Tugend- und Weisheitslehre assimiliert, das Streben nach Erkenntnis wird
in ein Streben nach Wissen gewandelt, das über mehrere Jahrhunderte den Gelehrten,
oft identisch mit Mönchen, vorbehalten blieb. Sie besaßen über Jahrhunderte die Deu-
tungshoheit über alle relevanten Fragen des Lebens, Schuld, Sühne und das Himmel-
reich, wahlweise die Verdammnis der Hölle. Ihr Regime war absolutistisch und ist in
der heutigen Zeit nur vergleichbar mit ähnlichen, vorgeblich dem Willen Gottes ge-
schuldeten Ansprüchen radikalisierter – d.h. vom wahren Glauben abtrünniger – Mus-
lime oder christlich-radikaler Demagogen: ohne Berücksichtigung fundierter Exegese.

https://medpsych.at/Much-Faszination-Judentum.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Naturistische-Ethik.pdf
https://medpsych.at/Artikel-nackt-psychosozio.pdf
https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
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ix Siehe dazu auch andere Arbeiten, z.B.: Naturistische Ethik, Verlorene, wiedererlangte
Paradiese, Versuch über den Frieden Bücherhttps://medpsych.at/bibliografie-ell.html).

x Vgl. Ellmauthaler: Versuch über verlorene und wiedererlangte Paradiese, Deutsch: S.
38f, Englisch: S. 11f.

xi Vgl. dazu V. Ellmauthaler: Versuch über das Unsägliche. Von der Not des Terroris-
ten und was Derridas Katze dazu dächte, 3. bearb., erg. Aufl. – Wien: editionL 2015.
ISBN 978-3-902245-12-0.

xii Zitat: Johann Wolfgang v. Goethe (*28.08.1749 Frankfurt/Main; †22.03.1832 Wei-
mar): Faust I.

Zwei Seelen wohnen, ach! in meiner Brust,
Die eine will sich von der andern trennen;
Die eine hält, in derber Liebeslust,
Sich an die Welt mit klammernden Organen;
Die andere hebt gewaltsam sich vom Dust
Zu den Gefilden hoher Ahnen.

(Faust I, Verse 1112-1117)

xiii Vgl. Ellmauthaler: Kurzdarstellung Kreationismus vs. Rationalismus

xiv Vgl. Ellmauthaler: Kurzdarstellung Radikaler Konstruktivismus und andere Arbeiten

xv Herman Melville (* 1.08.1819 New York City, NY; † 28.09.1891 NY): Moby Dick.
(Orig.: Moby-Dick; or, The Whale) – New York: Harper & Brothers, Publishers 1851
London: Richard Bentley 1851.

Richard Wagner (* 22.05.1813 Leipzig; † 13.02.1883 Venedig): Der Fliegende Hol-
länder. Romantische Oper in drei Aufzügen, UA 1843. Libretto und Musik: Richard
Wagner.

Zwei „Holländer-Motive“:

1. Holländer, Monolog: .

2. Steuermannslied:

https://medpsych.at/Artikel-Naturistische-Ethik.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Frieden.pdf
https://medpsych.at/bibliografie-ell.html
https://medpsych.at/Artikel-Ovid-Paradise-ges.pdf
https://medpsych.at/Kreationismus-Rationalismus.pdf
https://medpsych.at/RadKonstruktivism.pdf
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xvii Carl Maria von Weber (*18.? 19.11.1786 Eutin, Lübeck; † 5.06.1826 London): Der
Freischütz. Romantische Oper in zwei Akten Op. 77. Libretto: Johann Friedrich Kind.
1. Arie der Agathe:

2. Spottchor der Bauern:

3. Kupferstich – Caspar und Max beim Gießen der Freikugeln: .

.
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xviii Carl Friedrich Gauß (*30.04.1777 Braunschweig; †23.02.1855 Göttingen): Die
Gauß’sche Normalverteilung. Siehe Wikipedia.

xix Stanley Milgram (*15.08.1933 New York City, NY; †20.12.1984 NY): Das Milgram
Experiment. Zur Gehorsamsbereitschaft gegenüber Autorität. (Deutsch: Roland Fleiss-
ner), 15. Aufl. 2007. – Reinbeck b. Hamburg: Rowohlt TB Erstaufl. 1974.

xx Gaudium et spes: Enzyklika „Freude und Hoffnung, Trauer und Angst“ – ein Ergeb-
nis des II. Vatikanischen Konzils, verkündet durch Papst Paul VI. am 7.12.1965. Zur
damaligen Zeit eine fortschrittliche Botschaft, eine erste moderne Pastoralkonstitution
der Katholiken. Nun ging auch diese von einer Textdeutung aus, die dem hebräischen
Urtext nicht gerecht wird. Im Grunde fußt der semantische Konflikt, der zum Dissens
führen kann, auf einem Waw ו. Dieser minimale Strich in Form eines Hirtenstabs 
macht einen Denkfehler, eine „vernachlässigbare Ungenauigkeit zugunsten der abso-
luten Macht“ brisant. Im Zusammenhang mit dem Auftrag, die Erde „unter“ anderen
(in heutiger Bedeutung „zusammen mit, zwischen“, also gleichberechtigt, nicht unter-
stellt) also mit anderen Lebewesen zu besiedeln, außerdem zu bewahren, geht es
schlicht um geschwisterliche Koexistent an Stelle von Dominanz. Dafür spricht auch
die Stelle bei Kohelet:
Kohelet, der sich in seiner kurzen Schrift selbst als König Israels bezeichnet, könnte
heute als ein Selbstanalytiker bezeichnet werden, und als Philosoph der Zusammen-
hänge. Sein Lieblingsbild ist: Alles ist (nur) ein Windhauch.
Die zutreffende Stelle ist Koh 3,18-22: „Was die einzelnen Menschen angeht,
dachte ich mir, dass Gott sie herausgegriffen hat und dass sie selbst (daraus)
erkennen müssen, dass sie eigentlich Tiere sind. Denn jeder Mensch unterliegt dem
Geschick und auch die Tiere unterliegen dem Geschick. Sie haben ein und dasselbe
Geschick. Wie diese sterben, so sterben jene. Beide haben ein und denselben Atem.
Einen Vorteil des Menschen gegenüber dem Tier gibt es da nicht. Beide sind Wind-
hauch. Beide gehen an ein und denselben Ort. Beide sind aus Staub entstanden, beide
kehren zum Staub zurück. Wer weiß, ob der Atem der einzelnen Menschen wirklich
nach oben steigt, während der Atem der Tiere ins Erdreich hinabsinkt? So habe ich
eingesehen: Es gibt kein Glück, es sei denn, der Mensch kann durch sein Tun Freude ge-
winnen. Das ist sein Anteil. Wer könnte es ihm ermöglichen, etwas zu genießen, das
erst nach ihm sein wird?“ (Vgl. Psychosoziologie des unbekleideten Lebens, 2008).
Bedeutet Waw ו also „und, ebenso, außerdem“, dann ist der ursprüngliche Auftrag 
Gottes keineswegs, sich alles „untertan“ zu machen, Tiere zu „nutzen“ und dafür in-
dustriell, meint: gewinnorientiert!“, zu töten, sondern die Welt zu bewahren. Als Pa-
radoxie kommt hinzu, das die katholische Kirche zugleich den Tuchhändlersohn und
Mystiker Francesco di Assisi, Franz, denjenigen, der sich vor dem Papst (Innozenz
III. der „Unschuldige“) entkleidete, seinen Reichtum ablegte und mit den Vögeln
sang, als einen „Heiligen“ anerkennt, exakt: „in den Stand der Heiligkeit erhoben“(!)
hat. Wer sich also entscheidet, Gott als „creator mundi“ zu verkünden, muss seit Jahr-
tausenden über dieses Waw ו gestolpert sein. Darum wurde es in den Übersetzungen 
einfach weggelassen, ignoriert, das 2. Partizip – weiblich: für die Erde – in ein Verb
verwandelt. Siehe: Wessen Macht aber durch Ignoranz kam, dem wird sie entgleiten.
Ein neuer Weg öffnet sich: Befreiung von unbegründeten autoritären Ansprüchen.

https://de.wikipedia.org/wiki/Normalverteilung
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_ge.html
https://medpsych.at/nackt-psychosozio.pdf


Menschen sind Teil der Natur.

Mehr als 90% unseres genetischen

Code teilen wir mit Primaten, Schwei-

nen und Walen, denen wir ähneln.

Manche Primaten führen, wie auch

Gänse, Raben und Pinguine, eine

lebenslange Beziehung, genannt

„Einehe“. Andere nicht. Wie Wale

leben, ist noch unbekannt.

Menschen und Primaten werden in der

Regel mit dem Kopf voran geboren,

Wale mit der Schwanzflosse voran.

Das Säugen ist Walen und anderen

Säugetieren vorbehalten. Menschen-

kinder müssen das Saugen erlernen,

Wal-Babies werden unter Wasser

gesäugt, das mit 0,23 Bar Überdruck.

Ein Menschenbaby misst bei der

Geburt zwischen 40 und 55 cm, ein

Wal-Säugling etwa 8 Meter.

Menschen haben sich innerhalb von 60

Jahren von ca. 2,5 auf 7,7 Milliarden

vermehrt, wohl auf Kosten anderer.

Wale sind älter, sie wurden bis knapp

vor die Ausrottung bejagt, danach

konsequent geschützt. Statistiken dazu

hier: https://iwc.int/estimate

Das kommerzielle Abschlachten der

Wale wird demnächst von Japan wie-

der betrieben. Dazu verließ Japan, dem

desaströsen Rolemodel des unsäglichen

Trump folgend, die Internationale Wal-

fangkommission: Mea culpa. – R.i.P.

Vernunft Begabte! Schützt die Wale!

Schützt die Welt!

Lasst Euch nicht durch Gier und Kom-

merz den letzten Rest an Respekt und

Anstand – lasst Euch von denen nicht

die Seele rauben.

Greenpeace:

https://www.greenpeace.org

Mankind is a part of Nature.

We share more than 90% of our ge-

netic code with Primates, Pigs and

Whales, which we are similar to.

Some Primates, as Geese, Ravens or

Penguins do, lead a life-time partner-

ship, Monogamy. Others don’t. How

Whales are conducting their relation-

ship, remains still unknown.

Humans and Primates are normally

born head first, Whales are delivered

with the tail fin ahead.

The nursing of their babies is charac-

teristic for Mammals. Human babies

have to learn to drink, Whale babies,

while under water, are provided with

milk at 0.23 bar high pressure.

A human infant is 50 – 55cms tall, a

Whale baby, at delivery, measures 8

meters in length.

The population of Homo sapiens sapi-

ens dates back 100.000 years, it has in-

creased from 2.5 billion (1957) to 7.7

billion individuals (2018/19). Whales

date back 40 millions of years, on the

verge of extinction by the Whaling in-

dustry, protected till 2018: see IWC.

The commercialized Whale slaughter

will soon be re-started by Japan, having

left the IWC, imitating the catastrophic

role-model of embarrassing Trump.

Whales will not be left the trace of a

chance: My fault. – Requiescat in Pace.

Reason-Gifted! Take care of Whales!

Save the World! Do not let yourself be

robbed by greed and commerce the last

bit of benevolence and decency.

Let them never ever take your Soul.

Greenpeace:

https://www.greenpeace.org

人類は自然の一部です。

遺伝的コードの90％以上を霊長類、豚

、鯨と共有しています。私たちはそれ

らに似ています。 

いくつかの霊長類は、ガチョウ、レイ

ブンズやペンギンと同様に、一生のパ

ートナーシップ、 '一夫一婦制'をリー

ドしています。他の動物は異なる行動

をとります。ウェールズの関係はまだ

不明です。-  人間と霊長類は通常頭か

ら生まれます、クジラは体と頭の前に

尾びれを持って届けられます。 

彼らの赤ちゃんの授乳は哺乳類の特徴

です。人間の赤ちゃんは飲むことを学

ばなければなりません、クジラの赤ち

ゃんは水中にいる間、0.23バールの高

圧で牛乳を与えられます。 

人間の幼児は高さ50  -  55cmです。配

達時のクジラの長さは8メートルです。 

'ホモサピエンスサピエンス'の人口は

10万年前にさかのぼります。それは25

億（1957年）から77億人（2018/19）に

増加しました。 クジラは4000万年前に

さかのぼり、捕鯨産業による絶滅の危

機に瀕していましたが、2018年まで保

護されていました。 情報 IWC 

トランプ氏の壊滅的なロールモデルを

模倣することにより、IWCを去った後、

クジラの虐殺はまもなく日本によって

商業的に再開されるでしょう。クジラ

はチャンスの痕跡を1つも見つけられな

いでしょう。私のせいです。 

インテリジェントな人々！クジラの世

話をする！世界を救う！欲と商取引が

あなたの慈悲の最後の部分を奪うこと

は許されるべきではありません。彼ら

が決してあなたの魂をとらないように

しましょう。 
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Im August 2019 wird eine weitere Brandkatastrophe bekannt: Der Regenwald Brasiliens, Flächengröße wie etwa
Europa, brennt an mehreren Tausend Stellen. - Der rechts-rechte, populistische Freund Trumps, Brasiliens Präsi-
dent Jair Bolsonaro - mit zweitem Vornamen Messias - verbietet jede Thematisierung, weist die "Schuld" einigen
NGOs zu, welche für den Umweltschutz eintreten: Sie hätten die Brände gelegt, um Brasilien zu stören, und sieht
in der weltweiten Sorge um die "Grüne Lunge der Welt" (Suerstoff-Produktion / CO2 Bindung derzeit massiv ge-
stört) als eine illegitime politische Einmischung von außen. Zugleich gesteht er ein, dass Brasilien die Mittel feh-
len, die Brände zu bekämpfen.  - Von der forcierten Nutzung der Regenwälder auf Kosten aller indigenen Völker
wird keineswegs abgegangen. Die Netzwerke aus Großgrundbesitzern, Wirtschaftstreibenden und Politik wirken.

Diese Umstände (Schuldzuweisungen ohne Beweise, Festhalten am "Mammon", Zerstörung der Natur zugunsten
einiger Besitzenden, die allerdings ebenfalls sterblich sind) ähneln den Zuständen in den USA und anderen Län- 
dern frappant: Hier muss eine Ethik der Bewahrung einsetzen.              Siehe dazu auch: Über verlorene Paradiese

Abbildung: ARD, 2019

Volkmar
Rechteck

Volkmar
Feuer BR 2019

https://www.tagesschau.de/ausland/brasilien-amazonas-braende-101.html
Volkmar
Rechts

https://medpsych.at/Paradise-lost.pdf


Anhang: Verweise / Links
________________________________________________________________________________________________

A

Zur Biographie: https://medpsych.at/VE-CV-oeffentl.pdf

https://medpsych.at/VE-CV-EU-GB.pdfBiography in English:

Zu den gebundenen Büchern: https://medpsych.at/Buecher.pdf

Zu allen Titeln (alphab.): https://medpsych.at/bibliografie-ell.pdf

Expertenanfragen: https://medpsych.at/Fragen-Antworten.pdf

Bestellung: https://medpsych.at/0000-Artikel-Bestellform.pdf
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