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E

s gibt ein Studienfach, mit dem sich die
Menschheit jetzt vordringlich befassen muß:
Wir müssen sehr kritisch bestimmte Annahmen überprüfen, die noch immer irrtümlich
als geeignete Grundlage heutiger „Wissenschaft”
gelten. Ich meine damit vor allem Annahmen, die
nach Ansicht ihrer Verfechter dazu dienen sollen,
vermeintliche „Realitäten” auszudrücken, die jedoch
lediglich das Ergebnis einer Ansammlung axiomatischer Feststellungen bloßer Sinneswahrnehmungen
sind.
���� ������� ��������� ���� ���� ��� ������������ ����
dem Genie Bernhard Riemanns mache, möchte ich
gleichzeitig einen gewissen Respekt für diejenigen
verbinden, die sich eine Selbstbeschränkung aufzuerlegen genötigt sahen – zumindest wenn sie sich sicher sind, daß nichts tiefer ins ausdrücklich Böse hineinführt als das, was reduktionistische Mathematiker
��� �������������� ������������ ��� �������������mung selbst halten.
Für eine wirkliche Wissenschaft, die den heutigen Erfordernissen genügen soll, ist jedoch etwas viel
������������������������������������������������������ten, pragmatischen Begrenztheiten abgeben. Experimentell belegte Kenntnisse, die ihren Ursprung in
�������������� ������������ ����������������������hänger Johannes Kepler haben und die in der Tat das
eigentliche Fundament der gesamten kompetenten
neuzeitlichen Wissenschaft geblieben sind, stehen im
Gegensatz zu sämtlichen seither verbreiteten reduktionistischen Neuerungen.

Eines von Francisco Goyas Caprichos: „Ob er wohl mehr weiß
der Schüler?“ „Für eine wirkliche Wissenschaft, die den heutigen
Erfordernissen genügen soll,“ schreibt LaRouche, „ist etwas
viel Besseres erforderlich als Leute, die sich mit abgenutzten,
pragmatischen Begrenztheiten abgeben.“
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Das belegt erneut, daß das Fundament hinter den
Entdeckungen des Nikolaus von Kues und von Johannes Keplers ureigener Entdeckung des universellen
�������������� �������� ��� stellvertretenden Hypothese jener Grundsatz ist, auf dem die ursprüngliche
Entdeckung des eigentlichen physikalischen Gravitationsprinzips durch Johannes Kepler beruhte. Ich
möchte damit auf das entscheidende Korrelat dieser
������������� ����������� ���� ������������� ��������
der Metapher, das heute vielen eher schattenhaft er�����������������������������������Metapher liefert
die eigentliche Grundlage für jede ernsthafte wissenschaftliche Erkenntnis von heute.
Die Metapher �������������������������������������
������� ������������ ������������� �� ���� ����� ���� ���
Johann Sebastian Bachs Präludien und Fugen steckt
– eine starke Einwirkungskraft auf den Geist ausübt,
�������������������������������������������������������
einer Kelle oder einem Netz fassen läßt.
���� ������������������������������������������schaft lediglich als Gegenstand von „Sinneswahrnehmungen” oder ähnlichen Kräften verstanden
werden, die der Mensch in der Gesellschaft oder
als Wirkungen der „Natur” erfährt, müssen zwangs����� ��� �������������� ��������� ����� ��������
stellvertretenden Hypothese ins Netz gehen, deren
���������������������������������������������������führenden Spekulationen Isaac Newtons und seiner
Epigonen oder deren betrügerischen Komplizen tragen weitgehend die Schuld an der verlorengegangenen wissenschaftlichen Fähigkeit, die Gemeinsamkeit zwischen den physikalischen Prinzipien der
stellvertretenden Hypothese und dem leidenschaftlichen Drama zu erkennen, das als Kraft der Metapher in Shakespeares tragischen Bühnenwerken
und in Johann Sebastian Bachs „naturgesetzlichen”
Vorstellungen des dem Menschen derzeit bekannten
Universums zutage tritt.
��� ���� ������ ������������� ������ ��������� ����
die Verfechter der aprioristischen Elaborate des Aristoteles und des Schwindlers Euklid einfach beiseite
zu legen. Vertreiben wir die ganze Inkompetenz, die
�����������������������������������������������te Teile der heutigen Wissenschaftsausbildung sowie die vorgefaßten Meinungen der leichtgläubigen
Bevölkerung ganz allgemein durchdringt. Weg mit
den unsinnigen „Grundlagen”, die armen Studenten
und anderen eingetrichtert werden; sie führen nur zu
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einem „axiomatischen” Festhalten an verzerrten „Sinnesgewißheiten”, in denen heute die verbreiteten Irrtümer wissenschaftlicher Inkompetenz zum Ausdruck
kommen.
�������� ���� ������� ���� ������ ���� ������ �����nelli, Kardinal Nikolaus von Kues und die Begründer
der neuzeitlichen Wissenschaft unter den Anhängern
������ ���� ���� ��� ��������� ���� ���� ������� ����� ���������� ������ �������� ���������� ���� ��������� ��������
������ ���� ���� ���� ���� ������� ���� ������� ���������
eingeleitete Revolution in der Wissenschaft und auf
die Grundlagen einer naturwissenschaftlichen Denk������������� ���� ����� ���� ���� ������������ ����������
���������������������������������������������������
noch verstandenen Wolfgang Köhler teilte. Eine kompetente heutige und zukünftige Wissenschaft ließe
endlich eine Zeit anbrechen, in der wir Klarheit über
����������������������������������������������������
zu der von Brunelleschi und Cusa eingeleiteten modernen globalen Zivilisation geführt haben, welche
ihrerseits eine Gegenwart hat entstehen lassen, in der
eine umfassende Abrechnung mit der Wissenschaft
erfolgen muß.
Man beginne dabei mit dem Umfeld des Nikolaus
von Kues und den herausragenden Größen unter seinen Nachfolgern und gehe dann zu der neuzeitlichen
�������������������� ������ ��������� ������� ����
��������������������������������
Was unsere Aufmerksamkeit in dem folgenden
Bericht am stärksten herausfordern sollte, ist Keplers wichtigste Entdeckung, sein Beitrag zu dem
���������� ������� ��� �������� ������������
selbst. Dieses besondere universelle physikalische
�������� ���� ������� ���� ������������� ������ ��� ������
Begründung der „stellvertretenden Hypothese”
ausgedrückt. Wir sollten darin lediglich einen Schatten „sehen”, der von der Wirkkraft einer universellen Realität geworfen wird, wie Kepler selbst es
verstanden hat: Der „Schatten” einer universellen
Organisation des uns bekannten Universums. Was
wir als „physikalisches Universum” betrachten, wirft
������ ���������� ���� ���� �������� ���������� ��� ����
einer Metapher ausdrückt, einen Schatten, den die
menschliche Sinneswahrnehmung ähnlich wie die
Kraft der „stellvertretenden Hypothese” ��������
�������������������������������������������������sache wie durch eine Metapher eines universellen
Vorgangs spürt.
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Vorerst einmal so: „Jetzt schauen wir in einen
Spiegel und sehen nur rätselhafte Umrisse, dann aber
schauen wir von Angesicht zu Angesicht. Jetzt erkenne ich unvollkommen, dann aber werde ich durch und
durch erkennen, so wie ich auch durch und durch erkannt worden bin.”

Kepler verwendeten Werkzeuge „stellvertretende
���������� ��� ���������� ������ ��� ���������
der höheren Autorität, die in der Wirkung der in
��� ������������������ ���������� ��� ��� ���������� ����������� ���������� ������ �������� ���
wahre Bedeutung der in der Gesellschaft sichtbaren
Folgen.
Unsere Vorstellungskraft ist somit auf besondere Weise gefangen: Zwischen zwei vorgestellten
Der gängige große Fehler, der unter Spezialisten Kategorien von Objekten, die in ihrer Gestalt als
im Fachbereich „Naturwissenschaft” verbreitet ist, Sinneswahrnehmung (im vorgestellten sehr Gro������ ��� ���� �������� ��������� ���� ��������� ���� ����- ßen sowie im vorgestellten sehr Kleinen) eigentlich
ne Mathematik” etwas gemein hätten, was in den „Schatten” von ähnlicher Qualität wie die „stellverFundamenten für wirkliches menschliches Wissen ���������������������������������������������������
wurzelte. Dieser Trugschluß einer vermeintlichen ���� ���� ����������� ���� ��� ���� ���� ���� ��������� ���
grundsätzlichen Trennung zwischen „Kunst” und Unsichtbaren hervorsticht. Das sind wirksame Reali„Wissenschaft” ist eine der entscheidenden Ursachen täten, zu deren relativ bester Erkenntnis schätzensfür das systematische Versagen der heutigen Schul- werte Wissenschaftler wie Bernhard Riemann bei
und Universitätsausbildung. Was dem „Mystizismus” ihren Nachfolgern die Grundlagen gelegt haben, so
jeder Art zugrunde liegt, ist eine Mathematik bloßer ������������������������������������������������
Köhler über die Universalität des „menschlichen
Sinneswahrnehmung.
Der Mensch macht die Wissenschaft, und nicht Geistes”.1
umgekehrt. Der schlimmste gemeinsame Ausdruck
In beiden Bereichen, dem sehr Großen und dem
menschlicher Kultur ist der Versuch, die grundsätzli- sehr Kleinen, haben wir es mit der gleichen Frage zu
che Seinsqualität des menschlichen Geistes auf reine tun, wie sie auch in Riemanns Arbeiten ausgedrückt
Mathematik zu reduzieren. Wenn zu der Borniertheit wird, nämlich daß der reinen, nackten Sinneswahr„bloßer Mathematik” oder dergleichen noch in der nehmung ein grundsätzlicher, systematischer Fehler
Sinneswahrnehmung wurzelnde reine Deduktionen innewohnt. Doch trotz alledem gibt es ein wißbares
hinzukommen, dann wird man das schlimmste Ergeb- Universum, das sich durch geeignete Erkenntnisse
nis hiervon irrtümlich für einen Ausdruck universeller über das leichtfertige Vertrauen in die Sinneswahr����������� ������� ���� �������������� ������ ���� ���- nehmung als solche darstellen läßt.
schen im Universum halten.
Konzentrieren wir uns deshalb im folgenden
Die von mir eben dargestellten Trugschlüsse �������� ������� ������� ������������� ����� ��� ��������
lassen sich vom Standpunkt Cusas und seines großen ����������������������������������������������������������������� ��������� �������� ���� ����������� ��������� schlüssen basierende Sinnesgewißheit bezeichnen
war, verstehen. Die grundlegende Bedeutung dieser läßt, die in den Bereich verbreiteter, aber nur zu realer
Unterscheidungen ergibt sich aus Cusas Werk, indem „Sinnestäuschung” fällt.
man die Bedeutung der Querverbindungen zwischen
Einige von Ihnen mögen von diesem Umstand
���� ��������� „stellvertretende Hypothese” und nicht erfreut sein, es besteht aber kein Zweifel daran,
„Metapher” erkennt.
daß er dennoch unerbittlich wahr ist.
Menschliches Verhalten ist das, was es be������ ������ ������� ���� ������� �������� ����������
menschlicher Erkenntnis, „stellvertretende Hypo- 1 . Um den Unterschied zwischen „Geist“ und „Gehirn“ verstehen
zu suchen, denke man an den Unterschied zwischen gewisserthese” und „Metapher”, anführt, verdeutlicht er
maßen empfangsbreiten Sendeanlagen und dem Eﬀekt, den die
die Aktualität der beobachteten menschlichen Eingesendeten „Botschaften“ zwischen solchen Anlagen über einen
Teil des Sonnensystems bei „Lichtgeschwindigkeit“ hat. Dieses
��������� ���� ����������� ���� ���� ����������� ���Beispiel verweist auf die große Zukunft des Menschen in unse��� ���� ��� ��� ������ ����� ����������� ����� ���rem Sonnensystem. Man suche die Bedeutung des „Geistes“ in
����������������������������������������������������
der „Architektur“ des Prozesses.

Ein kapitaler Fehler!
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I. Gegenstand und Ziel wissenschaftlicher Erkenntnis
Da der vorliegende Bericht und besonders der Schlußteil der obigen Einleitung etwas enthält, das der er�������������� ������ ���� ����� ���� ������������ ����wöhnliche Aufgabenorientierung verstehen dürfte,
����������������������������������������������������
Anstatt auf alltägliche Meinungen konzentriere ich
mich hier auf „pädagogische” Erläuterungen lau������� ���������� ���� ��������� ���������� ����� �����
bisher nur als höchst selten betrachtete Fälle dieser
Form bekannt waren. Betrachtet man die Dinge neu,
„sieht” man sie im Rahmen der Meinungsbildung, die
mein Gegenstand hier verlangt.
Die gängige Meinung darüber, welche Rolle
der einzelne Mensch in diesem noch jungen neuen
Jahrhundert spielt, setzt beispielsweise das Bild einer Gesellschaft voraus, die nur aus einer Ansammlung „aneinanderstoßender, wechselwirkender”
Einzelobjekte besteht, wobei man diese Verteilung
bestimmter, allerdings wechselwirkender „Objekte” in bestimmter Anlehnung an Keplers Konzept
��� ������������������ ���������� ����������
kann. Die wahrscheinliche Deutung dieses Wech�������������������� ����� ��� ����� ��� ���������
falsch, denn sie beruht auf dem Umstand, daß eine
solche Sichtweise im Grunde eine „Stoßwirkung”
und damit „horizontal” weder nach Zeit, nach Kraft
und zugeschriebenem Raum wirklich rational ist.
Die erforderliche korrigierte Sichtweise kommt
im klassischen Drama zum Ausdruck, etwa in der
Darstellung von Friedrich Schillers Wallenstein, in
Shakespeares Hamlet oder in Shakespeares Macbeth, aber auch in Bachs Sammlung von Präludien
und Fugen ���� �� ������� ������������ ���������
von Franz Schuberts 9. Sinfonie nach dem Krieg. 2
���������������������������������������������schnitten habe, liegt im wesentlichen in einer zutiefst
pathologischen Ausrichtung, die immer ein typischer
��������� ���� ��������������� ��������� �������� �����
welches sich am besten an Ursprung und Geschichte
��������������������������������������������������
läßt. Der bemerkenswerteste Aspekt derartiger und
ähnlicher Kulturen ist die systematisch und rücksichtslos erzwungene Verdummung der Bevölkerung

2 . Bachs Kompositionsmethode und das Wirken Arthur Nikischs
und Wilhelm Furtwänglers geben eine Ahnung davon, daß Schöpfung und Auﬀührung „außerhalb“ der gespielten Noten liegen,
wie Furtwängler selbst diese Methode und Wirkung darstellt.
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solcher Imperien – ein widerlicher Zug, der schon vorher in der Bevölkerung vorhanden war, die mehr an
wechselseitigen Stoßwirkungen anstatt an Denkprozessen ausgerichtet ist.
Das gleiche Thema wird ansonsten an jener Verkommenheit deutlich, die, wie ich dargestellt habe,
typisch für das Sozialsystem des Römischen Reiches
gewesen ist; ähnlich deutlich wird dies an den verkommenen Eigenschaften, die dem Verhalten vieler
Bürger der Vereinigten Staaten aufgezwungen wurde. Die widerliche „grüne” Seuche, die diesen Teil der
Bevölkerung erfaßt hat, ist der geistig und moralisch
wohl erniedrigendste Ausdruck in der heutigen Bevölkerung. Das gleiche Abbild des verkommenen alten
�������������������������������������������������������� ������������� ���� ������ ��� ������������������
der Bevölkerung bei existentiellen Fragen.
Diese pathologische Tendenz in einzelnen natio���������������������������������������������������
in der Tradition statistischer Wirtschaftsvorhersagen
sowie in vorherrschenden politischen und anderen
sozialen Trends in der heutigen amerikanischen Bevölkerung. Ein derartiges Verhalten ist ein Ausdruck
induzierter Dummheit. Als Beispiel hierfür diene der
faktische Absturz in ein langes „neues dunkles Zeitalter”, wie er an der vom US-Zentralbanksystem betrie����� ����������������� �������������� ����������
deutlich wird, oder an dem katastrophalen hyperin����������������������������������������������������
den Euro zu retten.
Im Zusammenhang mit der von mir hier angesprochenen Frage sollte betont werden, daß das Verhalten der Regierung und auch der Bevölkerung der
Vereinigten Staaten selbst größtenteils durch eine
innere Wut getrübt ist, die nicht überraschend immer
eigensinniger wird. Zudem ist die generell akzeptierte „ökonomische Vorhersagemethode” in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa generell grundlegend anti-menschlich in dem Sinne, daß wirkliche
Äußerungen von Kreativität nicht erlaubt sind, wenn
solche Systeme weiter die Oberhand behalten sollten.
Die unmittelbare Ursache für die akute Gefahr eines globalen Atomkriegs, in dem die gesamte
Menschheit ausgelöscht werden könnte, ist ein beson����� �������� ��� ������������ ����� ��� ������
der amerikanischen Mitwirkung an jenem britischsaudischen Empire, das insbesondere die gesamte
transatlantische Region unter seiner Kontrolle hat.
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Illustrierte Ausgabe von Johannes Keplers Astronomia Nova , worin er das Prinzip der „stellvertretenden Hypothese“ entwickelte
und anwandte.

Um die aktuelle Gefahr und deren Ursachen zu
verstehen, muß – wenn wir wollen, daß die Zivilisation überlebt – unser programmatischer Ansatz wieder
darauf ausgerichtet werden, eine wirklich dauerhafte
Zivilisationsform zu entwickeln und entsprechend dafür zu sorgen, daß die Erde vor der Gefahr unzähliger
bedrohlicher Asteroiden und der quälenden Angst vor
dem Einschlag eines Kometen auf der Erde geschützt
wird.
Die gleiche Frage, die ich hier aufgeworfen habe,
bezieht sich auch auf den Unterschied zwischen
������� ���� ����� ������ ����� ���� �������� ������liche Denken dadurch auszeichnet, daß es auf die
Vorhersage wissenschaftlicher Revolutionen ausgerichtet ist, die von der Führung der Nation angestoßen und von der Bevölkerung gebilligt werden muß
– im vollkommenen Gegensatz zu allem, was mit dem
schrecklichen, geradezu mörderischen Schwindel namens „Umweltschutz” zu tun hat.
���������������������������������������������
in eine Richtung, in der man eine Zunahme der typi������ ����������������� ���� ����� ������ �������� ��kennt. Der Mensch verfügt im Gegensatz zu niederen
������������� ����� ����� ���������� ���������� ����
der Mensch ist die einzige Gattung, die grundsätzlich
������������������������������������������������������alen Fortschritt zu machen, so etwa gezielte qualitative Fortschritte im Umgang des Menschen mit dem

Feuer; so können wir jetzt über die Kernspaltung und
die Kernfusion hinaus in den zukünftigen Bereich
von Materie-Antimaterie-Reaktionen vorstoßen, wie
���� �������� ��� ���� ����������������� ���� �������
und Albert Einsteins zu Beginn des 20. Jahrhunderts
vor dem sogenannten „Ersten Weltkrieg” angelegt
waren.
In den vorigen Absätzen wollte ich aufzeigen,
daß die Menschheit dazu bestimmt ist, auf revolutionäre Fortschritte in der Zukunft zu bauen, welche als
Intensität von Feuer-Äquivalenten pro Kopf meßbar
sind. Wenn diese Fortschritte mit aufwärts gerichte���� ���������� ������� ����������������� ��������hen, begründen sie das der menschlichen Kreativität
�����������������������������������������������������
uns derzeit bekannten Gattungen auszeichnet.
Es bleibt die häßliche Tatsache, auf die ich jetzt
hier aufmerksam machen muß, daß der Allgemeinzustand der Nationen in einem Großteil der bisherigen
zivilisierten oder vorzivilisierten Geschichte mit dem
������������ ���������������� ��������� ��� ���������
stand und womöglich auch weiterhin stehen wird.
�����������������������������������������������
bösartigen olympischen Zeus zum Ausdruck, der den
Völkermord an den Trojanern verübte und sogar de���� ����� ������������ ���� ����������� ������� ���� �����
als bleibendes Vermächtnis fast überall auf der Erde
bis heute immer wieder durchgesetzt; sie war Vorbild
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für das einstige Römische Reich, eine Tradition, die
dann auf das imperiale System von Byzanz, auf das
„dunkle Zeitalter” unter der ursprünglichen venezianischen Tyrannei und auch auf das sogenannte neue
�������������� ������� ���� ������� ���� �������� ����
Oranien überging. Daraus entstand dann das heutige
����������������� ��� ����������� ���������� ��pire”, das sich damit ebenfalls auf die „Belagerung
Trojas”, aber auch auf sämtliche oligarchischen Wirtschafts- und Regierungssysteme insbesondere in der
sogenannten „europäischen” Zivilisation zurückführen läßt.
Dem Teil der Geschichte, auf den ich hier eingehe, entspricht die „Verdummung” der Nationen, wie
sie an der jüngsten amerikanischen Geschichte vor al�����������������������������������������������������
und seinem Bruder Robert deutlich wird. Zwischenperioden des Fortschritts gefolgt von brutaler Repression – ein Muster, das sich in den meisten bekannten
Kulturen dieser Welt wiederholt hat – waren begleitet
von sich abwechselnden Auf- und Abschwüngen in
���������������������������������������������������zesse ist eine über mehrere Generationen anhaltende
Wachstumsperiode plötzlich in einen sich beschleunigenden Abwärtstrend umgeschlagen, wie es seit der
��������������������������������������������������sen ist. Dieser Trend in Wirtschaft und Regierung hat
����� ���� ����� ���� ���������������� ����� ��������� ����
aufgehört, als die USA und ein Großteil der übrigen
Welt, insbesondere die transatlantische Region, mit
großer Geschwindigkeit in ein drohendes, sehr, sehr
dunkles Zeitalter abzurutschen begann – in baldiger
Zukunft vielleicht sogar in einen weltweiten thermo��������� ����������

Jetzt zu meinem Hauptanliegen
Es verbleiben zwei eng miteinander verbundene
Trends von außergewöhnlicher und potentiell verheerender Bedeutung. Das ist der im gegenwärtigen
sehr kurzen historischen Abschnitt steil abfallende
������ ��� �������� �������� ���������� ���� ���������le gegenwärtige Trend ist bereits in allen Einzelheiten des Zerfalls in der gesamten Zeitspanne des
Britischen Empires seit seiner Entstehung im Februar 1763 bis hin zur heutigen englischen Königin
vorgezeichnet.
Auch ohne den erforderlichen historischen
������� ����� ���� ���������� ���� ������������
John F. Kennedy war in den Vereinigten Staaten und
auch im Ausland, besonders in Europa, der Abstieg in
den absoluten Ruin spätestens seit der Endphase der

FUSION

34, 2013, Nr.1

���������������� ������� �������� ���������� ��������schaftlich gesehen bewegten sich die USA beschleu����� ��� ������ ������������������ ������������ �����
in die Richtung, die die Queen selbst vorgegeben
hat: einem beschleunigten Rückgang der Weltbevöl������ ��� ����� ����������������� ��� ����� ������������������������������������������������������
fruchtbareren Nationen auswirken würde. Das spezi��������������������������������������������������bevölkerung von derzeit sieben Milliarden auf etwa
eine Milliarde Menschen oder vielleicht noch viel weniger zu reduzieren.
Der viel höhere Absturz in Westeuropa und Nordamerika, auf den ich hier verwiesen habe, war der
�������������� ������� ���� ���� ���������� ������� ����
sein saudischer Ableger dort vorsätzlich bewirkt hat.
������� ������ ���� ���� �������� ����� ���� ���� ���������
ausgedehnte Britische Empire als strategischen Zwischenschritt auf das erklärte Ziel der Queen gewählt,
die Weltbevölkerung sehr rasch von sieben Milliarden
auf eine Milliarde Menschen zu reduzieren – all das
als Folge der durchweg völkermörderischen Ziele der
„grünen Bewegung”.
Besonders in der Geschichte Europas und des
Mittelmeerraums ist es wiederholt zu ähnlich steilen
Abstürzen gekommen, zum Beispiel beim Völkermord
gegen das antike Troja, beim Untergang Roms, dem
Kollaps von Byzanz, dem Zusammenbruch des Systems
Karls des Großen nach dessen Tod und dem „neuen
dunklen Zeitalter” im Europa des 14. Jahrhunderts.
Seit dem koordinierten Zusammenbruch der Sowjetunion und dem Beginn des von Anfang an todge���������������������������������������������������
����� ������� ��������� ���������� ������� ������ ����ständig an das weltweit agierende Britische Empire
samt seiner saudischen Komponente gefesselt ist, auf
einen gewaltigen und rapiden Völkermord an der gesamten Weltbevölkerung aus, nicht nur indem überall
Kriege angezettelt werden, sondern indem sogar die
unmittelbare Gefahr eines globalen thermonuklearen
Krieges heraufbeschworen wird.
In meiner bisherigen Darstellung habe ich auf
����������������������������������������������������
Wege der hereinbrechenden Zerstörung der Zivilisation – vielleicht sogar von deren Selbstauslöschung im
Zuge der wachsenden Gefahr eines globalen Nuklearkriegs – aufzeigt. Was derzeit nach Maßgabe Ihrer Kö����������������������������������������������������sicht dem Untergang der Dinosaurier, die als Gattung
nicht mehr überlebensfähig waren. Der Unterschied
zu heute ist, daß es keine „natürliche” Rechtfertigung für die Auslöschung der menschlichen Gattung
gibt. Das Motiv für ein solches Verbrechen gegen die
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„Der Trojanische Krieg“, Relief auf einem griechischen Altar.
„Die Zerstörung Trojas hat sich als bleibendes Vermächtnis fast überall auf der Erde bis heute immer wieder durchgesetzt; sie war Vorbild für
das einstige Römische Reich, eine Tradition, die dann auf das imperiale System von Byzanz, auf das ‚dunkle Zeitalter‘ unter der ursprünglichen
venezianischen Tyrannei und auch auf das sogenannte neue venezianische System von Leuten wie Wilhelm von Oranien überging.“

Menschheit ist lediglich die Fortsetzung des alten
��������������������������������������������������������������� ����������� ������ ������� ��������� ���� ������� ������������� ���� ��������� ���������� �������
die Gefahr ist unmittelbar.
für dieses königliche Greuel.

II. Wir brauchen eine neue Renaissance
Meine Mitarbeiter im sogenannten „Basement-Team”
haben bereits einen höchst nützlichen kritischen
���������������������������������������������������
Erdgeschichte erstellt, insbesondere das Erscheinen
jeder speziellen Kategorie, das eine neue Art darstellt,
die evolutionäre Aufeinanderfolge nach Kategorien,
����� ���������� ��� ��� ������������� ��������närer Übergangsprozesse bis in die jüngste Zeit und
ihre Arten. Der Kerninhalt dieser Untersuchung wird
hier in einzelnen wichtigen Teilen dokumentiert, so
wie das sogenannte „Basement” die wichtigsten Kategorien gegliedert hat. Wichtige Bemerkungen über
diese „Geschichte” und ihre Bedeutung werden in
einem gedrängten Überblick über die allgemeinen
Trends und unter besonderer Betonung der „Menschheitsgeschichte” fortgesetzt.
In Zusammenfassung aller anderen allgemeinen
Verweise gehen dementsprechend die bisher ange�������� ����������������� �� ��� ����������� ����
welche tieferen Unterscheidungsmerkmale bei der

������������ ����������� ������������� ��� ����������
zur Entwicklungsgeschichte der menschlichen Gattung selbst stehen. Gemeint ist damit unsere eigene
Gattung im Unterschied zu jeder rein mathematischen
Behandlung der bloßen Schatten menschlicher Verhaltensformen als eigener Kategorie.
���� ������ ��������� ���� ����� ������������� ������� ������ ���� ���� ����������� ���������� ������������
Bewußtsein darüber, welche Bedeutung alternierende
Fortschritte und Rückschritte mit Blick auf den bisher
in diesem Bericht angesprochenen allgemeinen Gegenstand hat. In diesem abschließenden Kapitel muß
es somit um die Frage gehen, warum es allgemein an
dem Bewußtsein darüber mangelt, daß es bereits eine
����������������������������������������������������
Nationen mit ihren unterschiedlichen Sprach- und
anderen kulturellen Eigenheiten zur Betrachtung
vorliegen.
Wenn die beiden in den zwei letzten Kapiteln
dargestellten Gegenstände hier die abschließende
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Durch schöpferische Entdeckungen hat der Mensch entscheidende Sprünge in der Nutzung des „Feuers“ gemacht – von Holz über
Kohle und Erdöl bis zur Kernspaltung und der Kernfusion.

����������� �������� ������������� ���� ������������
darstellen, würden alle anderen Argumente für die
Menschheit zusammengenommen den Abschluß des
vorliegenden Berichts bilden können.

Die Zukunft der Menschheit
Da gibt es zum Beispiel den grundsätzlichen Unterschied zwischen der menschlichen Gattung und allen
anderen bekannten Gattungen: Nur die menschliche
������������������������������������������������������
vorgegebenen Merkmale ihrer eigenen Zukunft zu
ändern, und das auf typische und einzigartige Weise.
Doch trotz der allgemeinen Bedeutung der Vielfalt
��������������������������������������������������che Gattung selbst eine Besonderheit unter allen be�����������������������������������
������ ���� �������� ���� ��������� ����� ��������de Unterschied zwischen dem Menschen und allen
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anderen Gattungen liegt charakteristischerweise in
der selbstgewählten Verwendung verschiedener Ausdrucksformen des „Feuers” – anders gesagt, in der
���������� ������������������ ���� ������� �����
gebräuchliche Anwendungsformen von Feuer über
deren relativ höhere Kategorien wie Kernspaltung,
Kernfusion bis hin zu noch höheren vom Menschen
entdeckte Kategorien thermonuklearer Fusion als solcher wie „Materie-Antimaterie-Reaktionen”, wie sie

Rechts: Max Planck und Albert Einstein in Berlin 1929.
Die „relative Energieﬂußdichte“ deﬁniert Anwendungsformen des
Feuers von den einfachen Formen über relativ höhere Kategorien
wie Kernspaltung und Kernfusion bis hin zu den noch höheren
vom Menschen entdeckte Kategorien thermonuklearer Fusion
wie „Materie-Antimaterie-Reaktionen“, wie sie ansatzweise
bereits von Max Planck und Albert Einstein deﬁniert wurden.
Photo: Wikipedia
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������������ ���� ���� ������� ���� ������� ��������� �������� ������� ��� ������������ �������� ������������
���� ����� �������� ���� ���� ���� ��������� �������� ���nieren läßt, begründet eine ausschlaggebende Unterscheidung, die erstmals den Menschen von den reinen
Tierkategorien trennt.
Eine solcher Schluß wäre zwar nicht vollkommen
������������� ��� ���������� ����� ������ ������� ���scheidenden Umstand. Der sehr kleine, aber besondere qualitative Fehler in einem solchen Argument
besteht darin, daß damit nicht erfaßt wird, daß die
bewußte Änderung in der vom Menschen „nutzbaren”
�������� ������ ���� ���� ��������� ���������������������
der Menschheit ändert (d.h. erhöht), sondern auch
die qualitativen Merkmale des Menschen als Gattung
nicht nur quantitativ, sondern qualitativ ändert. Daraus ergibt sich der vermeintliche Unterschied zwischen „höheren” und relativ „niederen” Teilen der
Menschheit. Diese Unterscheidung entspricht auch
������������������ ���������� ��� ��� ����������������� ���� ������������������ ������ ���� ������� �����
Sklaven, über Menschen, die nur als Tiere gelten, und
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��� ����������� ���� ��������������� �������� �����scheidungen gehen weitgehend mit der „relativen
�������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
eines Kulturstandards der Gesellschaft insgesamt
und auch am Fortschrittstempo im Sinne relativer
����������������� ������� ��� �����������������
während der Unabhängigkeitsphase der Massachusetts Bay Colony im 17. Jahrhundert ist ein psassendes
������� ��������� ���� ���� ���� ��������������� ����������
einer Gesellschaft und auch in jeder Untergruppe dieser Gesellschaft.
Der daraus folgende Schluß lautet deshalb, daß
eine „grüne Kultur” grundsätzlich eine Kultur der Massenauslöschung von Menschen ist, genau wie die heutige Königin von England eine relativ rasche Absenkung der jetzigen Weltbevölkerung von sieben Milliarden auf etwa eine Milliarde festgelegt hat. Auch
��������������������������������������������������
Grunde die Massenextinktion von Menschen, wie man
heute bereits sehr deutlich sehen kann.

Um der „Neugier“ willen
��� ������� ������������ ������� ����� ������������������� ���� ���� ��������� ����� ����� �������� �����
Entwicklungsstand in den USA erahnen, der nach
menschlichem Maßstab bei weitem über den Stand
������������������������������������������������������
seiner ersten Amtszeit anstrebte, jedoch noch weit
������ ���� ���������������� ������� ������� ���� �����dent Ronald Reagan seine ursprüngliche Unterstützung der „Strategischen Verteidigungsinitiative”
ausdrückte, d.h. noch vor dem wirtschaftlichen Zerfall, der durch die von seinen wichtigsten Beratern
während seiner zweiten Amtszeit in Gang gesetzten
��������������������������������������������������sidenten war der Niedergang gemessen am relativen
����������������������������������������
��� ��� ��� ������� ��� ����������� ����������
Erfolg verdanken wir jenen technologischen Überresten, die unter der ruinösen Führung der Nero-ähn������ ���������� ����������� ��������� ������ ��ama, noch verblieben sind. Trotz aller Rückschritte
in der Raumfahrtentwicklung, die sich seit der ersten
���������� ���� ���������� ������� ���������� ������
verbleiben nach wie vor zwei positive Aspekte, vorausgesetzt die politische Ausrichtung der ObamaAdministration erfährt eine entscheidende Änderung
genau in der Art, wie ich sie für die nächste US-Regie�������������������

